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1  Einleitung 

In Europa und Nordamerika leiden viele Patienten an der Parkinson’schen Erkrankung 

(Masuhr, Masuhr, & Neumann, 2013). Die Regeneration dopaminerger Neurone 

könnte ihre Lebensqualität substantiell verbessern und die Behandlungskosten 

reduzieren.  

In diesem Projekt sollten humane neurale Stammzellen (NPC) des fetalen Mittelhirns 

und induzierte pluripotente Stammzellen (iPSC) in funktionelle (dopaminerge) 

Neurone ausdifferenziert werden. Weiterhin sollten die Eigenschaften ihrer 

ligandengesteuerten TRP (transient receptor potential)-Kationenkanäle in 

proliferierenden NSZ und iPS untersucht werden. Die wesentlichen Projektziele sind, 

erfolgreiche neue Strategien für die neuronale und dopaminerge Differenzierung zu 

entwickeln und die funktionellen Eigenschaften der Zellen während der Proliferation 

detailliert zu charakterisieren. Insbesondere im Hinblick auf eine potentielle 

regenerative Therapie des Morbus Parkinson ist eine genaue Kenntnis dieser 

Zelleigenschaften essentiell.  

Im folgenden Kapitel wird zunächst auf den theoretischen Hintergrund eingegangen 

sowie der aktuelle Forschungsstand vorgestellt.  

 

1.1  Morbus Parkinson 

1817 beschrieb der englische Landarzt James Parkinson erstmalig das Krankheitsbild 

(Berlit, 2007). 

1.1.1  Definition 

Bei der Parkinson-Erkrankung handelt es sich um ein hypokinetisch-hypertones 

Syndrom (Masuhr et al., 2013). 

1.1.2  Epidemiologie 

Die Prävalenz liegt bei 200 pro 100000 Einwohner und ist in Nordeuropa und 

Nordamerika am höchsten. Sowohl Männer als auch Frauen sind von dieser 

Erkrankung gleich häufig betroffen. Der Erkrankungsgipfel liegt in der 6. 

Lebensdekade. (Masuhr et al., 2013) 
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1.1.3 Symptomatologie 

Die Leitsymptome der Parkinson’schen Erkrankung sind Tremor, Rigor, Akinese, 

vegetative Symptome und posturale Instabilität. Akinese, Tremor und Rigor werden 

auch als Parkinson-Trias bezeichnet und beginnen immer einseitig. (Masuhr et al., 

2013) 

Das auffälligste Symptom ist der Tremor (Masuhr et al., 2013). Unter Tremor versteht 

man rhythmische Oszillationen eines oder mehrerer Körperteile. Es kann dabei zu 

synchronen oder zu alternierenden Kontraktionen antagonistischer Muskeln kommen. 

Beim Morbus Parkinson handelt es sich um einen Agonisten-Antagonisten-Tremor. 

(Berlit, 2007) Es ist ein Ruhetremor, der bei 70 % der Patienten beobachtet werden 

kann. Ein ausgeprägter Fingertremor wird auch „Pillendreher-Phänomen“ genannt. 

Hierzu kann auch ein Haltetremor der Hände, des Kopfes (Tremor capitis) und des 

Unterkiefers hinzukommen. (Masuhr et al., 2013) 

Rigor bezeichnet eine gleichbleibende Tonuserhöhung der Muskulatur bei passiven 

Bewegungen. Dabei sind Agonisten und Antagonisten gleichhäufig betroffen. (Berlit, 

2007) Auffällig häufig macht sich der Rigor aber zunächst durch Muskelschmerzen 

bemerkbar, vor allem im Nacken- und Schulterbereich (Masuhr et al., 2013). 

Eine pathologische Bewegungslosigkeit der Skelettmuskulatur wird Akinese genannt, 

wobei beim Morbus Parkinson vor allem die willkürlichen Startbewegungen gehemmt 

werden. Dadurch kommt es zu einem verlangsamten Bewegungsablauf, welches auch 

als Bradykinese bezeichnet wird. Unwillkürliche Bewegungen sind reduziert. Beim 

Gehen fehlen die Mitbewegungen der Arme, es kommt zu einer verkürzten 

Schrittlänge und für die Drehung auf der Stelle ist eine erhöhte Schrittzahl erforderlich. 

(Masuhr et al., 2013) 

Anhand von klinischen Skalen (Hoehn und Yahr, United Parkinson’s Disease Rating 

Scale, u.a.) kann der Schweregrad des Parkinsons-Syndroms festgestellt werden. Zur 

Beurteilung werden dabei folgende Kriterien genauer betrachtet: Bradykinese, Rigor, 

Haltung, Mitbewegung der Arme, Gangbild, Tremor, Gesichtsbeweglichkeit, Sprechen 

und Selbstständigkeit. (Berlit, 2007) 
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1.1.4  Ätiopathogenese 

Eine familiäre Häufung von Parkinson-Syndromen findet sich in 5 Prozent der Fälle 

und hat dann meist einen frühen Krankheitsbeginn. Von den restlichen 95 Prozent 

kommen 75 Prozent der Parkinson-Syndrome idiopathisch vor und die übrigen 20 

Prozent sind sekundäre, symptomatische Formen und atypische Syndrome im 

Krankheitsverlauf anderer neurodegenerativer Erkrankungen. (Masuhr et al., 2013) 

Beim Morbus Parkinson kommt es zu einer Degeneration dopaminerger Neurone, 

welche weiter fortschreitet. Dabei kommt es zu einer Atrophie melaninhaltiger Zellen 

der Pars compacta der Substantia nigra im Mittelhirn. Somit kommt es zu einem 

Dopaminmangel in der Substantia nigra und im Striatum durch die verminderte 

Dopaminsynthese bzw. degenerierte nigrostriatale Projektionen. (Masuhr et al., 2013) 

Dabei kommt es zu einem Ungleichgewicht zwischen dopaminerger und cholinerger 

Übertragung im Striatum. Der Dopaminmangel führt dabei zu den Minussymptomen, 

wie z.B. Hypo-/Akinese, gestörte Stellreflexe und der cholinerge Überschuss führt eher 

zu den Plussymptomen, wie z.B. Tremor. Durch den Dopaminmangel kommt es unter 

anderem zu Riechstörungen, welche zu den Frühsymptomen des Parkinsonsyndroms 

zählen. (Berlit, 2007) 

1.1.5  Diagnostik  

Um die Diagnose Parkinson-Syndrom stellen zu können, muss neben dem 

Leitsymptom Akinese mindestens ein weiteres Hauptsymptom vorhanden sein. Dabei 

gehören Tremor, Rigor und gestörte Stellreflexe zu den weiteren Hauptsymptomen. 

Typisch für das idiopathische Parkinson-Syndrom sind zwei weitere unterstützende 

Kriterien, und zwar der einseitige Beginn mit persistierender Asymmetrie im Verlauf 

der Krankheit und das positive Ansprechen auf die Therapie mit L-Dopa.  (Berlit, 2007) 

Bildgebende Diagnostik wie CT und MRT werden durchgeführt, um symptomatische 

Ursachen des Parkinson-Syndroms auszuschließen. Die Diagnose des Parkinson-

Syndroms ist eine klinische Diagnose. (Berlit, 2007) 

Der L-Dopa-Test oder der Apomorphin-Test werden durchgeführt, um zu überprüfen, 

ob bei Verdacht auf idiopathisches Parkinson-Syndrom ein Symptom L-Dopa sensitiv 

ist. Sie dienen als medikamentöse Funktionstest. (Berlit, 2007) 



  Dissertation 

4 

 

Weiterhin kann man mittels PET und SPECT die Minderbelegung der dopaminergen 

Rezeptoren dargestellt werden (Berlit, 2007). 

Bei 80 bis 100% der Patienten mit idiopathischen Parkinson-Syndrom fällt der 

quantitative Riechtests pathologisch aus (Berlit, 2007). 

1.1.6 Medikamentöse Therapie 

Ein rechtzeitiger Therapiebeginn ist beim Morbus Parkinson zur Linderung der 

Beschwerden wichtig, dabei stehen zahlreiche Medikamente für die symptomatische 

Behandlung zur Verfügung. Das wirksamste Medikament ist der Dopaminprecursor L-

Dihydroxyphenylalanin (L-Dopa) in fester Kombination mit einem Decarboxylase-

Inhibitor. (Diener & Weimar, September 2012) Ein Decarboxylase-Inhibitor wird 

hinzugegeben, damit L-Dopa nicht direkt in der Leber verstoffwechselt wird, sondern 

erst im Gehirn seine Wirkung entfalten kann, was die peripheren Nebenwirkungen 

reduziert. Der Decarboxylasehemmer kann nicht die Blut-Hirn-Schranke passieren. 

(Berlit, 2007) L-Dopa ist anderen Parkinson-Medikamenten als Monotherapie 

überlegen, andererseits trägt es zur Entstehung von Therapiekomplikationen wie 

Dyskinesien im Rahmen eines L-Dopa-Langzeitsyndroms bei (Diener & Weimar, 

September 2012). 

Bei Patienten über 70 Jahren oder multimorbiden Patienten jeder Altersgruppe wird L-

Dopa als Therapieeinleitung empfohlen. Bei jüngeren Patienten aufgrund der 

Nebenwirkungen bei Langzeitanwendung nur, wenn andere Substanzen wie die 

Dopaminagonisten keine ausreichende Wirkung zeigen. (Berlit, 2007) 

1.1.7  Operative Therapie 

Die tiefe Hirnstimulation hat die früher durchgeführten Thalamo- und 

Subthalamotomien bzw. Pallidotomien abgelöst. Bei der tiefen Hirnstimulation werden 

Elektroden stereotaktisch implantiert. Dabei wird unter dem Schlüsselbein ein 

Stimulator implantiert, der die reversible und individuelle angepasste elektrische 

Stimulation des Nucleus subthalamicus bzw. des Globus pallidus internus erlaubt.  

Hierdurch lassen sich die Off-Symptome und Wirkungsfluktuationen verbessern 

ähnlich wie bei der medikamentösen Therapie. (Berlit, 2007) 
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1.1.8  Weitere Therapiemöglichkeiten 

Folgende Therapien sind als Ergänzung wichtig: Regelmäßige Krankengymnastik, 

psychosoziale Betreuung und die Beratung der Angehörigen (Berlit, 2007). 

 

1.2 Humane neurale Stammzellen (NPC) des fetalen Mittelhirns 

Humane NPC können aus dem fetalen Nervengewebe direkt durch Präparation der 

interessierenden Hirnregion extrahiert werden. In der Zellkultur können die aus dem 

fetalen Mittelhirn gewonnenen menschlichen NPC ihre proliferative Kapazität 

beibehalten und zu Neuronen differenziert werden, die die dopaminergen Marker 

Tyrosinhydroxylase sowie Dopamintransporter exprimieren und auch Dopamin 

freisetzen. Die Ausbreitung und Differenzierung dieser NPC ermöglicht es, die humane 

Neurogenese in vitro zu untersuchen und neue therapeutische Strategien für 

neurodegenerative Krankheiten zu entwickeln. Weiterhin kann die Rolle von 

bestimmten Ionenkänälen während der Zellexpansion bzw. –differenzierung 

untersucht werden. (Wegner et al., 2008) 

Die Zelltherapie ist für die Parkinson-Krankheit eine vielversprechende Behandlung 

(aktuell läuft hierzu eine große europäische Studie: www.transeuro.org.uk), obwohl 

ihre klinische Anwendung mit Primärgewebe aufgrund eingeschränkter Ressourcen 

begrenzt ist. Deswegen konzentrieren sich Neurowissenschaftler auch auf andere 

restaurative Ansätze mit pluripotenten Stammzellen und fetalen NPC. Zusammen mit 

den humanen embryonalen Stammzellen und den genetisch modifizierten induzierten 

pluripotenten Stammzellen besitzen auch fetale NPC die Fähigkeit, sich selbst zu 

erneuern und in dopaminerge Neurone zu differenzieren. (Moon et al., 2017) 

 

1.3  Induzierte pluripotente Stammzellen 

Humane induzierte pluripotente Stammzellen (iPSC), die aus somatischen Zellen 

gewonnen werden, bieten eine große Möglichkeit, neurodegenerative Krankheiten zu 

untersuchen und zu behandeln. Die iPSC sind in der Lage, sich in Neurone zu 

differenzieren, ähnlich wie die humanen embryonalen Stammzellen, jedoch ohne die 

negative ethische Komponente (Boer, 1999; Okita, Ichisaka, & Yamanaka, 2007); 

Boland et al., 2009; Stanslowsky et al., 2014). Der Vorteil der iPSC ist, dass sie eine 

unbegrenzte Quelle genetisch personalisierter Zellen bieten für das Disease Modelling 
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in vitro sowie für Zellimplantationen mit vermindertem Risiko einer Immunreaktion, 

welches für regenerative Zelltherapien interessant ist, wie zum Beispiel für den Ersatz 

von dopaminergen Neuronen bei der Parkinson-Krankheit (Bjorklund et al., 2002a; Kim 

et al., 2010; Cai et al., 2010; Lindvall & Bjorklund, 2004; Kriks et al., 2011; Rhee et al., 

2011a; Swistowski et al., 2010; Ben-Hur et al., 2004a; Stanslowsky et al., 2014). 

Obwohl die Funktionalität der in vitro erzeugten neuronalen Zellen für präklinische und 

klinische Studien von hoher Relevanz ist, ist die Untersuchung der funktionellen 

Eigenschaften von iPSC-abgeleiteten Neuronen eher selten (Shi, Kirwan, Smith, 

Robinson, & Livesey, 2012; Stanslowsky et al., 2014; Stover et al., 2013; Zeng et al., 

2010). 

Um iPSC zu erzeugen, wurden in verschiedenen Studien somatische Zellen oder 

Stammzellen von erwachsenen Individuen verwendet (Liu, Ye, Kim, Sharkis, & Jang, 

2010; Loh et al., 2009; Lowry et al., 2008; Narsinh et al., 2011; Stanslowsky et al., 

2014; Yu et al., 2007). In (Haase et al., 2009) wurde die Strategie entwickelt, iPSC aus 

menschlichem Nabelschnurblut-Endothelzellen mittels lentiviraler Überexpression von 

OCT4, SOX2, NANOG und LIN28 zu gewinnen (Haase et al., 2009). Es wird erwartet, 

dass der Einsatz von juvenilen statt älteren menschlichen Zellen für die Erzeugung 

von iPSC den Vorteil bietet, dass es keine genetischen Mutationen gibt, die sich in den 

somatischen Zellen über ihre Lebensdauer hinweg angesammelt haben, was zu 

Alterungsprozessen und Krebsbildung beiträgt (Kennedy, Loeb, & Herr, 2012; Ono, 

Uehara, Saito, & Ikehata, 2002; Stanslowsky et al., 2014; Trifunovic & Larsson, 2008). 

Neben dem jugendlichen Charakter hat die Verwendung von menschlichen 

Nabelschnurbut-Endothelzellen für die Erzeugung von iPSC den weiteren Vorteil, dass 

sie ohne invasives Verfahren leicht gesammelt werden können. Nach erfolgreicher 

Kultivierung kann man die Rolle von bestimmten Ionenkanälen für die Proliferation und 

Differenzierung von iPSC in dopaminerge Neurone untersuchen. (Stanslowsky et al., 

2014) 

 

1.4  Dopaminerge Neurone 

1.4.1 Neurotransmitter – Dopamin 

Aktuell sind mehr als 100 verschiedene Neurotransmitter bekannt. Einer der 

wichtigsten Neurotransmitter ist das Dopamin. Dopamin gehört zu der Klasse der 

Monoamine und Katecholamine. Diese kommen im zentralen Nervensystem (ZNS) 
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und im peripheren Nervensystem (PNS) vor. Im ZNS sind sie für die 

Bewegungssteuerung, Belohnung (auch Drogenwirkung), Motivation und für das 

Arbeitsgedächtnis verantwortlich. Im PNS sind sie für Steuer- und Regelvorgänge und 

für die Durchblutung der Organe verantwortlich. Ihre Wirkung ist dabei vor allem 

hemmend. (Schäfers, 2015) 

 

Abbildung 1: Dopaminerge Bahnen (Schäfers, 2015). 

 

1.4.2 Bahnen des dopaminergen Systems 

1.4.2.1 Nigrostriatales System 

Aus der schwarzen Substanz im Mittelhirn, der so genannten Substantia nigra, 

entspringt das nigrostriatale System und zieht von dort zum dorsalen Striatum, dem 

Nucleus caudatus und Putamen. Es ist für die Ausführung von Bewegungen 

mitverantwortlich. Eine Neurodegeneration hauptsächlich in diesem System 

kennzeichnet den Morbus Parkinson. (Schäfers, 2015)  

1.4.2.2 Mesolimbocorticale System 

Das mesolimbocortcale System beginnt im ventralen tegmentalen Areal (VTA) und 

zieht von dort zum limbischen System wie dem Nucleus accumens, der Amygdala und 

dem Hippocampus, sowie zum frontalen Cortex. Dieses System hat einen großen 

Einfluss auf Emotionen, dabei hat es durch die Projektion zum Nucleus accumens 

besonderen Einfluss auf die positiven Emotionen. Weiterhin ist es für höhere 
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Gehirnfunktionen im frontalen Cortex, oder die aus dem Zusammenspiel von frontalem 

Cortex und limbischen System entstehen, verantwortlich. (Schäfers, 2015) 

 

1.5 TRP – Kanäle 

1.5.1  Entdeckung 

Der erste TRP-Kanal wurde 1989 von Rubin und Montell entdeckt (Montell & Rubin, 

1989). Dort wurde ein Kationenkanal beschrieben, der an der Phototransduktion in 

Drosophila melanogaster beteiligt ist. Seit dieser Entdeckung wurde eine große Anzahl 

homologer Proteine kloniert, die dann letztendlich eine Superfamilie von nicht 

selektiven Kationenkanälen bilden. (Klose, 2012) 

1.5.2  Nomenklatur und Eigenschaft 

Die transient receptor potential channels (TRP-Kanäle) sind eine umfangreiche Familie 

von zellulären Ionenkanälen. Zurzeit werden sie in sieben Unterfamilien mit 28 

Vertretern eingeteilt. (Kakkassery, 2013) 

Zwischen den Unterfamilien und den verschiedenen TRP-Kanälen ist die 

Aminosäurensequenzhomologie nur mäßig ausgeprägt. Die Gemeinsamkeit bei allen 

TRP-Kanälen ist, dass alle Kanäle 6 Transmembranregionen besitzen, und zwar S1 

bis S6. Diese besitzen ein intrazelluläre N- und C-Termini. Dabei befindet sich 

zwischen der fünften und sechsten Transmembranregion eine Pore, die den 

Kationenstrom durch die Zellmembran gewährleistet. (Kakkassery, 2013) 

 

Abbildung 2: Strukturmerkmale von TRP-Kanälen (Schaefer & Urban, 2013) 

Die bisher entdeckten 28 Vertreter der humanen TRP-Kanäle sind Kationenkänäle, die 

sowohl für monovalente als auch für divalente Kationen permeabel sind (Klose, 2012). 

Die TRP-Kanäle besitzen auch eine zelluläre Sensorenfunktion. Denn sie reagieren 

auf eine Vielfalt von Stimulationen, wie zum Beispiel Hitze, Kälte, 

Zellmembrandehnung, pH-Änderungen und osmotische Änderungen. Dabei führt ein 
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bestimmter Stimulus zur Aktivierung eines bestimmten TRP-Kanals. Die TRP-Kanäle 

können auf verschiedene Arten und Weisen aktiviert werden. Einerseits können die 

TRP-Kanäle über G-Protein-gekoppelte Rezeptoren aktiviert werden, wodurch 

intrazelluläre Kalziumspeicher entleert werden. Andererseits kann die Aktivierung der 

TRP-Kanäle über Liganden erfolgen. Dies kann durch exogene Liganden wie 

synthetische oder natürliche Liganden oder durch endogene Liganden erfolgen. Einige 

TRP-Kanäle können auch physikalisch z.B. durch Temperatur aktiviert werden. 

(Kakkassery, 2013) 

1.5.3 Vorkommen und Funktion 

 

Abbildung 1: Vorkommen und Funktion von TRP-Kanälen (Clapham, 2003) 

 

In fast allen Gewebearten können die TRP-Kanäle vorkommen, ihre Dichte und 

Funktion variiert dabei (Kakkassery, 2013). 
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1.5.4 Untergliederung 

Anhand der Sequenzhomologien und der Genomanalysen konnten drei Gruppen von 

TRP-Kanälen identifiziert werden. Einerseits die TRPC-Kanäle, wobei das C für 

classical steht, dann die TRPV-Kanäle, V bedeutet vanilloid receptor-like und die 

TRPM-Kanäle, hier steht das M für melastatin receptor-like. Des Weiteren wurden 

weitere verwandte Kanalproteinfamilien wegen funktioneller und struktureller 

Ähnlichkeiten als TRP-Kanäle definiert. Dazu gehören die TRPA-Kanäle (ankyrin), die 

TRPP-Kanäle (polycystin) und die TRPML-Kanäle (mucolipin). (Klose, 2012) 
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1.6 Zielstellung der Dissertation 

Bisher gibt es kaum Daten zu molekularen und funktionellen Analysen von 

ligandenabhängigen TRP-Kanälen in proliferierenden humanen neuralen 

Stammzellen und in induzierten pluripotenten Stammzellen. Eine genaue Kenntnis 

dieser Zelleigenschaften ist essentiell insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung 

einer regenerativen Therapie des Morbus Parkinson. Das Ziel dieser Dissertation ist 

es, eine genaue Kenntnis dieser Zelleigenschaften mittels molekularer und 

funktioneller Analysen zu gewinnen. Weiterhin ist das Ziel, die exprimierten 

Rezeptorsubtypen sowie spezifische Pharmaka zu identifizieren, die entscheidend 

sind für die Stimulierung der Neurogenese. Dadurch könnte die 

Medikamentenentwicklung vorangetrieben werden, die limitierte Zahl der für eine 

erfolgreiche Zelltherapie benötigten Zellen signifikant erhöht und ein wichtiger Beitrag 

zur Translation einer regenerativen Therapie beim Morbus Parkinson geleistet werden.  

Arbeitsprogramm und Methodik 

1. Expansion und dopaminerge Differenzierung von humanen neuralen 

Stammzellen des fetalen Mittelhirns und induzierten pluripotenten Stammzellen 

in Neuronen 

2. Real-Time PCR-Analysen proliferierender und differenzierter humaner neuraler 

Stammzellen sowie induzierter pluripotenter Stammzellen zur Bestimmung der 

Expression von ligandenabhängigen TRP-Kationenkanälen 

3. Kalzium-Imaging von proliferierenden Zellen mit spezifischen Agonisten für 

diese ligandenabhängigen TRP-Kationenkanäle 

4. Untersuchung des Potentials spezifischer TRP-Liganden, die Expansion zu 

stimulieren durch Co-Inkubation mit den humanen neuralen Stammzellen und 

induzierten pluripotenten Stammzellen während ihrer Proliferation in vitro 

5. Immunzytochemie der humanen neuralen Stammzellen und induzierten 

pluripotenten Stammzellen nach Agonisten-Co-Inkubation 
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2 Material und Methoden 

2.1 Kultivierung von humanen neuralen Stammzellen  

Die humanen neuralen Stammzellen wurden an der Universität Leipzig aus dem ZNS-

Gewebe von abgetriebenen Feten nach ausführlicher Aufklärung und mit der 

schriftlichen Zustimmung der Mutter gewonnen (Moon et al. 2017). Die 

Schwangerschaftswoche, in der der Abbruch stattfand lag zwischen der 10. und der 

18. Gestationswoche. Alle Experimente unter Verwendung dieser Zellen wurden von 

der Ethikkommission der Medizinischen Hochschule Hannover (Nr. 776) und in 

Übereinstimmung mit allen staatlichen und bundesstaatlichen Richtlinien gebilligt. Das 

menschliche fetale Gewebe wurde mit steriler gepufferter Salzlösung gewaschen und 

in mesencephalische und nicht-mesencephalische primäre Gewebeproben präpariert. 

Danach wurden die Gewebeproben mechanisch in kleine Teile getrennt und in 

0,1mg/ml Papain-Lösung inkubiert. Dann wurden diese für 30 Minuten mit 10µg/ml 

DNase bei 37°C behandelt und anschließend dreimal mit Hank’s gepufferter 

Salzlösung gewaschen. Es folgte eine Inkubation für 30 Minuten mit 50µg/ml anti-Pain 

Lösung bei 37°C. Nach weiteren drei Waschschritten wurde die Proben durch leichtes 

Verreiben mit Pasteurpipetten homogenisiert. Die Qualität der Proben wurde 

anschließend ausführlich überprüft. (Wegner et al., 2009; Moon et al. 2017) 

2.1.1 Auftauen humaner neuraler Stammzellen 

Für das Auftauen humaner neuraler Stammzellen werden zunächst 4ml 

Expansionsmedium in einer 75cm2 Kulturflasche vorgewärmt. Danach werden die 

Zellen aus flüssigem Stickstoff bei 37°C im Wasserbad aufgetaut bis nur noch ein 

kleiner Eisklumpen vorhanden ist. Dann werden die Zellen in die Kulturflasche 

überführt und bei einer Temperatur von 37°C inkubiert. Nach 4 Stunden erfolgt dann 

der erste Mediumwechsel. Nach ungefähr 3 Tagen sind die Zellen konfluent. (Mai, 

2013) 
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2.1.1.1 Expansionsmedium (Wegner et al., 2009) 

Material Menge 500ml 

DMEM high Glucose 242,4ml 

HAM’s F12 242,4ml 

B27-Supplement 10ml 

Pen/Strep 5ml 

EGF 100µl 

bFGF 100µl 

 

2.1.1.2 Polyornithin (PLO)/ Fibronektin (FN) – Beschichtung für 75cm2 Kulturflaschen 

Für die Beschichtung von 75cm2 Kulturflaschen muss man zunächst 750µl PLO in 5ml 

PBS verdünnen. Dann wird die Oberfläche der Kulturflasche über Nacht bei 37°C 

damit beschichtet. Am nächsten Tag wird die Kulturflasche dreimal mit 5ml PBS 

gespült und danach 12µl FN in 5ml PBS auf die Kulturflasche getan und für 3 bis 30 

Stunden bei 37°C inkubiert, am besten aber über Nacht. Danach wird die Kulturflasche 

wieder dreimal mit 5ml PBS gespült und anschließend verwendet oder bei -20°C mit 

5ml PBS gelagert. (Schaarschmidt et al., 2009)  

2.1.2 Kryokonservieren 

Für das Einfrieren humaner neuraler Stammzellen werden die Zellen einer 75cm2 

Kulturflasche mit Accutase abgelöst. Dann werden die Zellen 5 Minuten bei 1000 

Umdrehungen pro Minute (rpm) und bei Raumtemperatur zentrifugiert. Danach wird 

das Pellet in 900 µl Expansionsmedium (siehe 2.1.1.1) resuspendiert und in Cyrotubes 

überführt. Dazu werden dann 100µl steriles DMSO zugegeben. Das dies zelltoxisch 

ist, muss dies mit kühlem Expansionsmedium schnell bearbeitet werden. Dann 

kommen die Zellen mit den Cyrotubes in einen Freezing Container über Nacht bei -20 

°C. Daraufhin werden sie in Freezing Container bei -80°C für mindestens 4 Stunden 

oder noch besser über Nacht eingefroren. Danach erfolgt die Langzeitlagerung in 

flüssigem Stickstoff bei -150 °C. (Mai, 2013) 

2.1.3 Expansion 

Für die Expansion der humanen neuralen Stammzellen wurden die Zellen in 75cm2 

Kulturflaschen mit 10ml Expansionsmedium (siehe 2.1.1.1) im befeuchteten Inkubator 

bei 37°C, 5% CO2 und mit reduziertem Sauerstoff von 3% kultiviert (Schaarschmidt et 
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al., 2009). Ein Mediumwechsel erfolgte dreimal wöchentlich. Nachdem die Konfluenz 

erreicht worden war, wurden die Zellen, je nach weiterer Verwendung, kryokonserviert, 

weiter expandiert, differenziert oder für die Experimente verwendet. (Mai, 2013) 

Zum Expandieren wurde zunächst das Medium abgesaugt und verworfen. Dann 

wurden 3ml Accutase in die 75cm2 Kulturflasche gegeben und die Zellen für 5 bis 10 

Minuten bei 37 °C inkubiert. Danach wurde die Ablösung der Zellen unter dem 

Lichtmikroskop kontrolliert. Falls sich nicht alle Zellen gelöst hatten, wurde die 

Einwirkzeit verlängert oder es wurde ein Zellschaber benutzt. Danach wurde 10ml PBS 

hinzugefügt und die Zelllösung in einen 15ml Falcon Tube überführt und für 5 Minuten 

bei 1500 Umdrehungen pro Minute (rpm) und bei Raumtemperatur zentrifugiert. Dann 

wurde der Überstand verworfen und das Pellet in 1ml Expansionsmedium 

resuspendiert. Die Zellen wurden dann auf PLO/FN-beschichteten Kulturflaschen 

ausgesät. (Mai, 2013) 

2.1.4 Differenzierung 

Zur Induktion der Differenzierung von humanen neuralen Stammzellen wurden die 

Zellen in den mit PLO/FN-beschichteten 75cm2 Kulturflaschen, nachdem sie eine 

ausreichende Dichte erreicht hatten, mit dem Differenzierungsmedium DM1 für 

insgesamt 3 Wochen zur Differenzierung ausgesetzt. Hierbei wurde das 

Expansionsmedium gegen das Differenzierungsmedium DM1 ausgetauscht. Ein 

Mediumwechsel mit dem Differenzierungsmedium erfolgte dreimal wöchentlich. 

(Wegner et al., 2009) 

2.1.4.1 Differenzierungsmedium DM1 (Wegner et al., 2009) 

Material Menge 500ml 

Neurobasal w/o L-Glu 485ml 

B27-Supplement 10ml 

Glutamax 5ml 

Gentamycin 500µl 

IL-1ß 50µl 

Forskolin 250µl 
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2.1.5 Vorbereitung der expandierten und differenzierten humanen fetalen 

Stammzellen auf die RNA-Isolierung 

Nach Entfernen des Mediums wurden 3ml Accutase auf die Zellen in der Kulturflasche 

gegeben und für 8 Minuten inkubiert. Nach erfolgter Zellablösung wurden 10ml PBS 

hinzugegeben, in einen 15ml Falcon Tube überführt und für 5 Minuten bei 1500 

Umdrehungen pro Minute (rpm) bei Raumtemperatur zentrifugiert. Danach wurde der 

Überstand verworfen und das Pellet für RNA-Isolierung verwendet. (Mai, 2013) 

 

2.2 Kultivierung von induzierten pluripotenten Stammzellen 

(iPSC) 

Die Verwendung von aus dem Nabelschnurblut gewonnenen humanen induzierten 

pluripotenten Stammzellen (hCBiPSC) in diesen Experimenten wurden von der 

Ethikkommission der Medizinischen Hochschule Hannover genehmigt (Stanslowsky et 

al., 2014). 

2.2.1 Kultivierung von undifferenzierten humanen iPSC 

Die hCBiPSC Linie K2 wurde durch lentiviraler Überexpression von OCT4, SOX2, 

NANOG, und LIN28 erzeugt und charakterisiert (Haase et al., 2009). Die 

Zellkulturbedingungen der Expansion und dopaminergen Differenzierung sowie die 

funktionellen Eigenschaften wurden in (Stanslowsky et al., 2014) detailliert 

beschrieben. Es wurden die undifferenzierten hCBiPSC auf einer mit Gammastrahlen 

(60 gray) inaktivierten Feeder-Schicht von embryonalen Maus-Fibroblasten in iPSC 

Medium expandiert (Stanslowsky et al., 2014). 
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2.2.1.1 iPSC Medium (Stanslowsky, 2014) 

Material Menge 

für Gesamtvolumen 50ml 

Knockout DMEM 38,5ml 

Knockout Serumersatz 20% 

Penicillin/ Streptomycin 1% 

Nicht essentielle Aminosäuren 1% 

Glutamax 1% 

ß-Mercaptoethanol 0,1mM 

Fibroblast growth factor-2 (FGF-2) 20ng/ml 

 

2.2.2 Dopaminerge Differenzierung von iPSC aus humanem Nabelschnurblut 

Für die Differenzierung wurden die iPSC Kolonien von der Feeder-Schicht durch 

Inkubation mit 0,2% Collagenase IV für 10 Minuten bei einer Temperatur von 37°C 

abgelöst und in einer Suspension wie embryoid bodies (EBs) in iPSC Medium ohne 

FGF-2 kultiviert. Die Kultivierung erfolgte vier Tage in diesem Medium. (Stanslowsky 

et al., 2014) 

2.2.2.1 iPSC Differenzierungs-Medium ohne FGF-2 (Stanslowsky, 2014; Stanslowsky 

et al., 2014) 

Material Menge 

für Gesamtvolumen 50ml 

Knockout DMEM 40ml 

Knockout Serumersatz 20% 

MEM nicht essentielle Aminosäuren 0,1mM 

Glutamax 2mM 

ß-Mercaptoethanol 0,1mM 

SB 431542 (TGFβ receptor inhibitor) 10µM 

DM (BMP signaling inhibitor dorsomorphin) 1µM 

 

Am vierten Tag wurde das Medium gegen DMEM/ F12 ergänzt mit 1% Penicillin/ 

Streptomycin, 1% Glutamax, 1% N2-Supplement, 10µM SB, 1µM DM, 0,6µM 

Purmorphamin, einem Sonic Hedgehoc-Agonisten, und 100ng/ml fibroblast growth 
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factor-8 (FGF-8) ausgetauscht. Nach sechs Tagen wurde auf SB und DM verzichtet. 

Nach weiteren sechs Tagen in Suspension wurden die EBs auf mit Poly-L-Ornithin 

(20µg/ml) / Laminin (10µg/ml) beschichteten Zellkulturplatten ausplattiert und in 

Neurobasal Medium kultiviert mit 1% Penicillin/ Streptomycin, 1% Glutamax, N2, 1 % 

B27 minus Antioxidans, 20ng/ml BDNF (brain-derived neurotrophic factor), 20ng/ml 

GDNF (glial cell line-derived neurotorphic factor), 25ng/ml TGFβ3 (transforming growth 

factor β3), 200µM Ascorbinsäure und 1mM cAMP (dibutyryl cyclic AMP) für bis zu 30 

Tage kultiviert. (Stanslowsky et al., 2014) 

2.2.3 Vorbereitung der undifferenzierten und differenzierten iPSC für die RNA-

Isolierung 

Nach der Entfernung des Mediums wurde die Zellen mit phosphatgepufferter 

Salzlösung (PBS) gewaschen. Danach erfolgte die enzymatische Auflösung mit 0,05% 

Trypsin/ 0,02% EDTA in PBS pro well und wurde mit der gleichen Menge an DMEM/ 

F12 plus 1% fetal calf serum (FCS) gestoppt. Danach wurde die Zelllösung für 5 

Minuten bei 1000 Umdrehungen pro Minute (rpm) zentrifugiert und das Zellpellet für 

die RNA-Isolierung weiterverwendet. (Stanslowsky et al., 2014) 

 

2.3 Molekularbiologische Methoden 

2.3.1 RNA–Präparation 

Für die Präparation der RNA wurde das RNeasy Mini Kit (Qiagen) verwendet. Davor 

wurden die Zellen wie in 2.1.6 und 2.2.3 beschrieben geerntet. Danach wurde zur 

weiteren RNA-Präparation laut Herstellerangaben verfahren. Die extrahierte RNA (2µl) 

wurde in 50µl Wasser aufgenommen und photometrisch bei 260nm und bei 280nm auf 

ihre Konzentration und Reinheit untersucht. Dabei bestimmt sich die Reinheit der RNA 

anhand des Quotienten aus 260/280nm, der bei ungefähr 1,8 liegen sollte. Die 

Konzentrationsangaben wurden für den nächsten Schritt der cDNA-Synthese 

verwendet. Die RNA-Lösung wurde bei -80°C gelagert. (Mai, 2013) 

2.3.2 cDNA-Synthese 

Mögliche Verunreinigungen der RNA-Proben mit genomischer DNA wurden durch 

DNase-Behandlung entfernt (Mai, 2013; Stanslowsky, 2014). Danach erfolgte die 

Umschreibung der RNA in cDNA durch die reverse Transkriptase. Dabei wurde 1µg 

RNA verwendet. (Mai, 2013) 
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Für die cDNA-Synthese wurden zunächst eine bestimmte Menge an totaler RNA, eine 

bestimmte Menge an destilliertem Wasser und 1µl Primer Oligo (dT) gemischt, so dass 

ein Endvolumen von 14µl entstand. Dabei wurde die Menge an totaler RNA 

folgendermaßen bestimmt: 1000: RNA-Konzentration der Probe = Menge der totalen 

RNA. Die Menge an destilliertem Wasser wurde folgendermaßen bestimmt: 14µl - 1µl 

Primer Oligo (dT)12-18 - Menge an totaler RNA = Menge an destilliertem Wasser. Diese 

Lösung wurde dann gemischt und zentrifugiert und dann 2 Minuten bei 70°C inkubiert 

und danach runtergekühlt. Nachdem wurden 26µl Master-Mix hinzugegeben, 

vorsichtig gemischt und 90 Minuten bei 42°C inkubiert. Hiernach wurde dies dann 15 

Minuten bei 70°C hitzeinaktiviert und bis auf Raumtemperatur heruntergekühlt. 

(Untergasser, 2015) 

Das Pellet wurde in 10 µl RNase-freiem Wasser aufgenommen. Die umgeschriebene 

cDNA wurde dann bei -20°C eingefroren. (Mai, 2013)  

2.3.2.1 Master-Mix Quelle (Untergasser, 2015) 

Material Menge 26µl 

H2O 10µl 

5x Puffer 8µl 

0,1M DTT 4µl 

10mM dNTP 2µl 

Reverse Transkriptase 1µl 

RNase Inhibitor 1µl 

 

2.3.3 Primerdesign 

Zunächst wurden aus den 28 Vertretern der TRP-Kanalfamilie, die TRP-Kanäle 

auserwählt, die auch im Gehirn vertreten sind, da diese für die geplanten Experimente 

von besonderer Bedeutung sind. Folgende TRP-Kanäle sind dabei für die Experimente 

von besonderer Bedeutung: TRPP2, TRPML1, TRPC1, TRPC3, TRPC4, TRPC5, 

TRPC6, TRPC7, TRPM2, TRPM3, TRPM4, TRPM7, TRPV2, TRPV3, TRPV4, TRPV5 

und TRPV6. (Clapham, 2003) 

Die Sequenzen der verwendeten Primer wurden mit Hilfe der Online Datenbank 

https://smd.stanford.edu/ ausgesucht, bei dem nach Eingabe des TRP-Kanals mit der 

Untergruppe die passenden Primer-Sequenzen zugewiesen wurden. Es wurden dabei 
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folgende Anforderungen berücksichtigt: PCR-Product-Size zwischen 90 und 120 

Basenpaare, Schmelztemperaturen bei 57°C, 60°C, 63°C, Primer muss ein exon-

exon-junction überspannen und darf 4 totale missmatches haben. Die so gewonnenen 

Primer wurden dann mit Hilfe des Onlineprogramms SwissProt Accession No. 

kontrolliert.  

2.3.4 Standard-PCR 

2.3.4.1 Vorbereitung der Primer für die Standard-PCR 

Die Primer wurden laut den Angaben der Hersteller mit destilliertem Wasser auf eine 

Konzentration von 100pmol/µl aufgefüllt. Für die Standard-PCR wurde eine 

Endkonzentration von 2µM für den Forward Primer und für den Reverse Primer 

festgelegt. Hierfür wurden die Primer mit einer Anfangskonzentration von 100pmol/µl 

mit 1:10 verdünnt, sodass die Endkonzentration bei 10pmol/µl lag.  

2.3.4.2 Reaktionsansatz (Sackmann, 2009) 

Reagenz Volumen Endkonzentration 

cDNA 2µl 20ng 

Forward Primer 10µM 5µl 2µM 

Reverse Primer 10µM 5µl 2µM 

Master-Mix 13µl  

 

2.3.4.3 Master-Mix (Sackmann, 2009) 

Reagenz Volumen 13µl Endkonzentration 

H20 2,80µl  

5x Colorless Go Taq Flexi Buffer 5,00µl 1x 

MgCl2 25mM 2,50µl 2,5mM 

dNTP 10mM 2,50µl 1mM 

Go Taq Flexi DNA Polymerase 0,20µl  
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2.3.4.4 Standard-PCR Programm (Sackmann, 2009) 

Programm 35 Zyklen Zeit Temperatur 

Initialisierung 4 Minuten 95°C 

Denaturierung 45 Sekunden 95°C 

Primer-Anlagerung (Annealing) 40 Sekunden 56°C 

Extension (Elongation) 1 Minute 72°C 

 10 Minuten 72°C 

Lagerung  4°C 

 

Bei der Primer-Anlagerung (Annealing) wurde die durch die Primer-Sequenz spezifisch 

festgelegte Temperatur gewählt. Die Temperatur für die Extension wird durch die 

verwendete Polymerase bestimmt, hier lag die Temperatur bei der Taq-Polymerase 

bei 72°C. (Sackmann, 2009) 

2.3.5 Agarosegelelektrophorese 

Die PCR-Produkte der Standard-PCR wurden auf ein Agarosegel aufgetragen, um ihre 

Reinheit und die Fragmentlänge anhand eines DNA-Größenstandards zu 

kontrollieren. Hierzu wurde ein 2%iges Agarosegel mit 1x 400mM TAE-Puffer 

hergestellt. Dazu wurde dann 100µl Ethiumbromid pro 100ml Gel zur Visualisierung 

der DNA beigemengt. Zu den Standard-PCR-Proben wurde ein 6x DNA Ladepuffer 

(Loading Dye) im Verhältnis 5:1 gegeben. Von dieser Lösung wurden dann 20µl in die 

Taschen des Gels aufgetragen, dabei wurde in die erste Tasche 6µl vom DNA Leiter 

(DNA Leader) pipettiert. Das Ganze wurde anschließend in den 1:10 verdünnten 1x 

400mM TAE-Puffer eingebettet und ein elektrisches Feld mit einer Spannung von 140-

150 V für 2 Stunden angelegt, um die Fragmente nach ihrer Größe zu trennen. 

Hiernach wurden die DNA-Fragmente im Gel mit einem UV-Detektionsgerät sichtbar 

gemacht. (Mai, 2013) 

2.3.6 Real-Time PCR 

Mit dem QuantiTect SYBR Green Real PCR Kit (Qiagen) wurde die Real-Time PCR 

mit einem Ansatzvolumen von je 14µl durchgeführt. Dabei kam folgender 

Reaktionsansatz zum Einsatz. (Mai, 2013) 
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2.3.6.1 Reaktionsansatz (Stanslowsky et al., 2014) 

Reagenz Volumen je Ansatz 14µl 

cDNA 5µl 

Primer-Mix (1,75µM je Primer) 2µl 

Power SYBR Green Master Mix 7µl 

 

Der Primer-Mix bestand aus je 1,75µM Forward-Primer und je 1,75µM Reverse-Primer 

(Stanslowsky et al., 2014). 

2.3.6.2 Real-Time-PCR-Programm (Stanslowsky et al., 2014) 

Programm (40 Zyklen von 2.+3.) Zeit Temperatur 

1. Initiale Denaturierung 10 Minuten 95°C 

2. Denaturierung 15 Sekunden 95°C 

3. Primeranlagerung und DNA-Synthese 1 Minute 60°C 

 

Die Auswertung erfolgte mithilfe der StepOne Software v2.1. Dabei errechnete sich die 

Genexpression aus den Ct-Werten des jeweiligen Gens, das auf das housekeeping 

Gen ß2-Mikroglobulin bezogen wurde. (Stanslowsky et al., 2014) 

2.3.7 Primer  

Insgesamt sind im Gehirn 17 TRP-Kanäle von den insgesamt 28 TRP-Kanal-Vertretern 

vorhanden. In der folgenden Tabelle sind 14 von den insgesamt 17 TRP-Kanälen 

aufgelistet, die im Gehirn vertreten sind und zu denen auch die Primer gut funktioniert 

haben. Für die restlichen 3 TRP-Kanäle (TRPV2, TRPV3 und TRPC7) wurden trotz 

mehrfacher (7x) Testung keine gut funktionierten Primer gefunden. Deshalb wurden 

diese drei TRP-Kanäle für die weiteren Experimente nicht mehr berücksichtigt. Dies 

wurde anhand von Standard-PCR, Standardreihe mittels RT-PCR und 

Agarosegelelektrophorese festgestellt. 
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2.3.7.1 TRP-Kanäle im Gehirn mit den dazu gehörigen Primer 

TRP-Kanal Primer Schmelztemperatur 

TRPC1 Forward Primer: 

TCTACCCAAGCCCCATGCAGTTG 

(23) 

64,2°C 

TRPC1 Reverse Primer: 

AGACGAAACCTGGAATGCCGGAG 

(23) 

64,2°C 

TRPC3 Forward Primer:  

GTCCATGGAGGGAAGCCCAT (20) 

61,4°C 

TRPC3 Reverse Primer:  

TGGTGCCGCGGTCATTGAACA (21) 

61,8°C 

TRPC4 Forward Primer: 

TTGTTCCTGCTGCTGCTTGCCTC 

(23) 

64,2°C 

TRPC4 Reverse Primer: 

TATGAAGCCCAGGACCCACGGTAAT 

(25) 

64,6°C 

TRPC5 Forward Primer:  

TGGTGGGGCTCGGGCCAAAT (20) 

63,5°C 

TRPC5 Reverse Primer:  

GGCACCACTGGACCTTGGCA (20) 

63,5°C 

TRPC6 Forward Primer: 

CGACAGCAGACAATGGCGGTCA 

(22) 

64,0°C 

TRPC6 Reverse Primer: 

TTCCCCATCTTGCTGCATGGAGC 

(23) 

64,2°C 

TRPM2 Forward Primer: 

GAAAGCTGGCTCGGAGCAGGA (21) 

63,7°C 

TRPM2 Reverse Primer:  

TTGCTGCGCCGGAGATTGGA (20) 

61,4°C 
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TRPM3 Forward Primer:  

TGCCGTGGCTGCCAAACACC (20) 

63,5°C 

TRPM3 Reverse Primer: 

GAGTTCTTGCGCATGCGGAGCC 

(22) 

65,8°C 

TRPM4 Forward Primer:  

GATGCGCCTGGCCCAACTCT (20) 

63,5°C 

TRPM4 Reverse Primer:  

GGCTTTGGTGCCTGCGCTGT (20) 

63,5°C 

TRPM7 Forward Primer: 

GCCCCGTGAGGAGAATGTCCC (21) 

65,7°C 

TRPM7 Reverse Primer: 

AGGCATCTGTGAGGGTCCTTGGA 

(23) 

64,2°C 

TRPML1 Forward Primer:  

TCTGCTGCTGCGGAAGGGAC (20) 

63,5°C 

TRPML1 Reverse Primer:  

GCAGTCCAGGGCCTACGGTC (20) 

65,5°C 

TRPP2/PKD2 Forward Primer: 

AGCTGGGGAGTGGAGCCTGG (20) 

65,5°C 

TRPP2/PKD2 Reverse Primer: 

GAGAGGCCCCGTGCTGGAGA (20) 

65,5°C 

TRPV4 Forward Primer:  

TCGAACCCGGACGAGGTGGT (20) 

63,5°C 

TRPV4  Reverse Primer: 

CAGTCCCTAGAGCGGGGCGT (20) 

65,5°C 

TRPV5 Forward Primer:  

CCCATCTCTTGCTCAGTTGCTGTCA 

(25) 

64,6°C 

TRPV5 Reverse Primer:  

CCGGGCCCTTCTGCCTTAGGT (21) 

65,7°C 

TRPV6 Forward Primer:  66,0°C 
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TGGTTCCTGCGGGTGGAAGACAG 

(23) 

TRPV6 Reverse Primer:  

AAATCCTCAGAGCCCCGGGTGTG 

(23) 

66,0°C 

 

2.3.7.2 Amplifikationseffizienen der TRP-Kanäle  

Mittels RT-PCR wurden Standardkurven für die Amplifikation der TRP-Kanäle unter 

Anwendung der oben genannten Primer erstellt. Hierdurch konnten gut 

funktionierende Primer von den weniger gut funktionierenden Primern differenziert 

werden. Bei Amplifikationseffizienzen zwischen 80% und 120% wurden die Primer als 

gut funktionierende Primer definiert. Alle Primer außerhalb dieses Bereiches, also 

unter 80% oder über 120% wurden als nicht gut funktionierende Primer definiert.  

TRP-Kanal Amplifikationseffizienz in Prozent 

TRPC1 81,75% 

TRPC3 98,78% 

TRPC4 84,08% 

TRPC5 109,39% 

TRPC6 85,66% 

TRPM2 88,60% 

TRPM3 90,81% 

TRPM4 100,06% 

TRPM7 97,95% 

TRPML1 98,65% 

TRPP2/PKD2 96,08% 

TRPV4 90,42% 

TRPV5 100,58% 

TRPV6 86,60% 
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je 2ml PBS gewaschen, anschließend für 30 bis 60 Minuten unter UV-Licht getrocknet 

und bei 4°C gelagert. (Wegner et al., 2009) 

2.4.1.2 Vorbereitung der undifferenzierten induzierten pluripotenten Stammzellen auf 

das Kalzium-Imaging 

Die undifferenzierten induzierten pluripotenten Stammzellen wurden bis zum Kalzium-

Imaging wie in 2.2.1 beschrieben kultiviert (Stanslowsky et al., 2014). 

2.4.1.3 Durchführung von Kalzium-Imaging 

Mit dem Kalzium-Imaging erfolgte die Messung von intrazellulären 

Kalziumkonzentration in expandierten humanen fetalen Stammzellen und in 

undifferenzierten induzierten pluripotenten Stammzellen. Diese Messungen wurden 

mit Fura-2 als Fluoreszenzindikator in Kombination mit einem Monochromator-

basierten Bildgebungssystem durchgeführt. Dies war an einem invertierten Mikroskop 

angeschlossen. Die emittierte Fluoreszenz wurde durch eine ladungsgekoppelte 

Kameraeinrichtung gesammelt. Die Zellen in der 35mm Durchmesser Kulturschale 

wurden mit 5µM Fura-2-AM ergänzt und mit 0,01% Pluronic F127 für 30 Minuten in 20 

bis 22°C warmen Standard-Bad-Lösung geladen. Die Standard-Bad-Lösung in mM 

bestand aus 140mM NaCl, 5mM KCl, 2mM CaCl2, 10mM Glucose und 10mM HEPES. 

Diese Lösung wurde mit NaOH auf einen pH von 7,4 eingestellt. Zur Messung der 

intrazellulären Kalziumkonzentration wurde die Fura-2 Fluoreszenz bei 340 und 

380nm angeregt. Die Fluoreszenzemission wurde aus einzelnen Zelle in 2s Intervallen 

erfasst. Nachdem die individuelle Hintergrundfluoreszenz bei den einzelnen Zellen 

korrigiert wurde, konnte das Fluoreszenzverhältnis R F340/F380 berechnet werden. 

Beim Kalzium-Imaging können die absoluten Kalzium-Konzentrationen in lebenden 

Zellen gemessen werden. (Wegner et al., 2009) 

2.4.1.3.1 Agonisten der ausgewählten TRP-Kanäle 

Die TRP-Kanäle können über Liganden aktiviert werden, sei es durch exogene 

Liganden, wie natürliche oder synthetische Stoffe, oder durch endogene Liganden, wie 

Produkte des Lipidstoffwechsels (Kakkassery, 2013). Dabei kann ein Agonist auch 

spezifisch für mehrere TRP-Kanäle sein (Kakkassery, 2013). Für den TRPM3-Kanal 

wurde als Agonist Pregnenolon Sulfat ausgewählt (Badheka, Borbiro, & Rohacs, 

2015). Als weiterer Kanal wurde TRPV4 ausgewählt. Es wurden 2 Agonisten für 

TRPV4 ausgewählt, einerseits Capsaicin, da es ein sehr bekannter TRP-Kanal-
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Agonist ist (Kakkassery, 2013). Da aber Capsaicin auch an TRPV1 agonistisch 

wirksam ist, wurde ebenfalls ein selektiver Agonist von TRPV4, und zwar das RN1747, 

untersucht (Kakkassery, 2013; Vincent et al., 2009). 

2.4.2 Agonisten-Koinkubation 

Um den Einfluss von den in 2.4.1.3.1 genannten Agonisten auf die Proliferation von 

humanen fetalen Stammzellen und induzierten pluripotenten Stammzellen in vitro zu 

untersuchen, wurde eine Agonisten-Koinkubation in vitro durchgeführt. Dafür wurden 

sowohl bei den expandierten humanen fetalen Stammzellen als auch bei den 

undifferenzierten induzierten pluripotenten Stammzellen die Konzentrationen der 

Agonisten zur Koinkubation genommen, bei denen sich eine Kalziumantwort beim 

Kalzium-Imaging zeigte. Mit diesen ermittelten Agonistenkonzentrationen wurde das 

jeweilige Medium für die Proliferation hergestellt und hiermit für insgesamt 15 Tage 

kultiviert. Die Agonisten wurden mit jedem Mediumwechsel dreimal pro Woche 

erneuert. Die Stammlösung wurde durch das Lösen von Agonisten in dem 

entsprechenden Medium für Proliferation hergestellt. (Wegner et al., 2009) 

2.4.2.1 Zellzahlbestimmung 

Zur Bestimmung der Zellzahl nach der 15-tägigen Agonisten-Koinkubation der 

behandelten und der unbehandelten Zellen wurde ein Aliquot der Zelllösung nach dem 

Splitten mit Trypanblaufärbung versetzt und in einer Neubauer-Zählkammer 

ausgezählt (Mai, 2013; Wegner et al., 2009). 

2.4.2.2 Proteinbestimmung 

Die Bestimmung des Proteingehaltes der behandelten und unbehandelten Zellen 

wurde wie in (Milosevic et al., 2006) durchgeführt. Die Proteinkonzentrationen in 

Lösungen wurden unter der Verwendung des Pierce BCA Protein Assay Kits 

durchgeführt. Diese beruht auf der alkalischen Reduktion von Cu2+ zu Cu+ durch 

Proteine, welches auch als Biuret Reaktion bezeichnet wird. Cu+ bildet mit 

Bicinchoninsäure (BCA) einen violetten Farbkomplex, welcher durch photometrische 

Messung bei 562nm quantifiziert werden kann. Die Lösungen wurden in eine 96-Well-

Platte gegeben und 20 min bei Raumtemperatur bis zur Entwicklung der violetten 

Färbung inkubiert. Die Absorption konnte durch die Messung bei 562nm in einem 

ELISA-Reader bestimmt werden, welche durch parallele Quantifizierung von BSA-

Standards in Proteinkonzentrationen umgerechnet werden konnte. (Winklmeier, 2009) 
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2.4.2.3 Durchlichtmikroskopie 

Zur Beurteilung der Zellmorphologie wurden nach der 15-tägigen Agonisten-

Koinkubation durchlichtmikroskopische Aufnahmen der behandelten und der 

unbehandelten Zellen der expandierten humanen fetalen Stammzellen und der 

undifferenzierten induzierten pluripotenten Stammzellen angefertigt und miteinander 

bezüglich der Form, des Aussehens und der Anzahl der Zellen verglichen. 

2.4.3 Immunzytochemie 

Die expandierten humanen fetalen Stammzellen und die undifferenzierten induzierten 

pluripotenten Stammzellen wurden kultiviert wie in 2.2.1 beschrieben (Stanslowsky et 

al., 2014; Wegner et al., 2009). Für die immunzytochemischen Färbungen der 

expandierten humanen fetalen Stammzellen und der undifferenzierten induzierten 

pluripotenten Stammzellen nach der 15-tägigen Agonisten-Koinkubation wurden 

bereits publizierte Protokolle verwendet (Wegner et al., 2009). 

2.4.3.1 Färbeprotokoll Immunzytochemie  

Tag 1: Zunächst wurde das Medium von der Kulturschale abgesaugt, dann einmal mit 

PBS gewaschen und dies auch wieder abgesaugt. Danach erfolgte eine Fixierung mit 

4% Paraformaldehyd (PFA) in PBS für 15 Minuten bei Raumtemperatur. Nach der 

Fixierung wurden die Zellen ein- bis zweimal mit PBS plus 0,3% Triton-X100 gespült 

und mit 5% Goat Serum (GS), 1% Bovinem Serum Albumin (BSA) und PBS mit 0,3% 

Triton-X100 für 45 Minuten bei Raumtemperatur geblockt. Danach wurden die Kulturen 

über Nacht bei 4°C mit dem folgenden Primärantikörper I inkubiert: Ki67 

(Proliferationsmarker) 1:1000 rabbit IgG in PBS. Tag 2: Am nächsten Tag wurden die 

Zellen zunächst mit PBS dreimal für jeweils 5 Minuten gewaschen. Danach wurden die 

Zellen für eine Stunde bei Raumtemperatur mit dem Sekundärantkörper I anti rabbit 

IgG Alexa 555 1:500 in PBS inkubiert und anschließend wieder mit PBS dreimal für je 

5 Minuten gespült. Dann wurden die Präparate für 5 Minuten getrocknet. Die 

Kernfärbung erfolgte mit DAPI 1:1000 in Moviol + 50mg 1,4-Diazabicyclo(2.2.2)acane 

bei Raumtemperatur. Danach wurden die Zellen eingedeckt und bei 4°C für mehr als 

15 Minuten ausgehärtet. (Wegner et al., 2009) 

 

2.4.3.2 Immunfluoreszenzmikroskopie 

Die Immunfärbungen wurden durch Fluoreszenzmikroskopie sichtbar gemacht. 

Digitale Bilder wurden mit einer Kamera und der Bildanalyse-Software CellF 
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aufgenommen. Die Anzahl der für Ki67 immunreaktiven Zellen wurden in Abhängigkeit 

von der Anzahl der DAPI-gefärbten Kerne aus mindestens 3 unabhängigen 

Expansionsexperimenten bestimmt. (Stanslowsky et al., 2014; Wegner et al., 2009) 

 

2.5 Statistische Auswertung 

Für die statistische Auswertung wurde das Programm GraphPad Prism 6 und 7 für 

Windows verwendet. Die Ergebnisse wurden als Mittelwert +/- SEM angegeben und 

auf ihre statistische Signifikanz mit dem t-Test, Mann-Whitney U-Test, One-way 

ANOVA mit Bonferroni als Post-Test oder Wilcoxon Test überprüft. Die Kennzeichnung 

der p-Werte erfolgte folgendermaßen: * für p<0,05; ** für p<0,01; *** für p< 0,001. (Mai, 

2013) 
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3  Ergebnisse 

3.1 Expression der TRP-Kanäle 

3.1.1 Quantifizierung der TRP-Kanal-Subtypen in expandierten und 

differenzierten humanen fetalen neuralen Stammzellen (NPC) mittels Real-Time 

PCR 

Für die quantitative Analyse der Expression von TRP-Kanal-Subtypen wurden 5 

Zelllinien der NPC durch RT-PCR nach Expansion und nach 3 Wochen Differenzierung 

in vitro untersucht. Die RNA von 5 NPC-Zelllinien wurde mittels reverse Transkriptase 

(RT)-Reaktion in die cDNA umgeschrieben. Die quantitative RT-PCR wurde für jedes 

Transkript und die Kontrolle durch das housekeeping Gen (ß2-Mikroglobulin) 

durchgeführt. Die Ct Werte wurden zu den Ct Werten der Kontrolle normalisiert und 

als 2-delta Ct angegeben. Hierbei ist delta Ct = Ct – Ct ß2-Mikroglobulin. Die Daten 

wurden als Mittelwert mit dem dazu gehörigen Standardfehler von 5 unabhängigen 

Experimenten pro Subtyp (jeweils doppelt durchgeführt) dargestellt. Signifikante 

Unterschiede zwischen den Mittelwerten von 2-delta Ct wurden für die häufigsten 

Subtypen angegeben. Hierfür wurden zwei statistische Tests angewendet: der t-test 

und One-way-ANOVA mit Bonferroni-Korrektur als Post-Test.  

3.1.1.1 TRPC-Kanal-Subtypen 

In der folgenden Graphik ist zu sehen, dass bei der Minderzahl von TRPC-Kanal-

Subtypen die Expression von TRPC in den expandiertend NPC höher ist als bei den 

differenzierten Neuronen. Hierzu gehören die TRPC-Kanal-Subtypen TRPC1 und 

TRPC4. Bei TRPC3, TRPC5 und TRPC6 ist die Expression in den differenzierten 

Zellen höher als bei den expandierten NPC. Es wurde ein t-Test durchgeführt, hierbei 

zeigte sich bei keiner der Subtypen von TRPC-Kanälen eine Signifikanz. Bei den 

expandierten NPC ist der TRPC4-Kanal am häufigsten vertreten und bei den 

differenzierten Neuronen ist der TRPC6-Kanal am häufigsten exprimiert. Hierfür wurde 

der One-way ANOVA Test mit Bonferroni-Korrektur als Post-Test durchgeführt, hierbei 

zeigte sich ebenfalls keine Signifikanz. 
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Subtypen keine Signifikanz. Bei den differenzierten Neuronen ist die Expression von 

TRPC1 höher als bei den anderen Subtypen. Durch die Anwendung des One-way 

ANOVA Test mit Bonferroni-Korrektur als Post-Test zeigte sich eine Signifikanz mit 

*p<0,05 zwischen TRPC1 und TRPC4 / TRPC5 sowie eine Signifikanz mit **p<0,01 

zwischen TRPC1 und TRPC3 / TRPC6. Bei den undifferenzierten iPSC ist die 

Expression von TRPC5 höher als bei den anderen Subtypen. Es zeigte sich 

diesbezüglich beim One-way ANOVA Test mit Bonferroni-Korrektur als Post-Test aber 

keine Signifikanz. 

 

Abbildung 2: Expression von TRPC-Kanal-Subtypen: Die Balken zeigen eine signifikante Überexpression von 

TRPC1 im Vergleich zu anderen Subtypen in aus iPSC differenzierten Neuronen (jeweils n=3 Zelllinien, One-way 

ANOVA Test mit Bonferroni-Korrektur als Post-Test, *p<0,05, **p<0.01).  

3.1.2.2 TRPM-Kanal-Subtypen 

Bei den TRPM-Kanal-Subtypen sind die Expressionen bei TRPM3 und TRPM4 bei den 

differenzierten Neuronen höher als bei den undifferenzierten iPSC. Der durchgeführte 

t-Test zeigte diesbezüglich eine Signifikanz mit *p<0,05 bei TRPM4, jedoch nicht bei 

TRPM3. Die Expression von TRPM7 ist sowohl bei den undifferenzierten als auch bei 

den differenzierten Zellen gleich. Auffällig ist, dass TRPM2 sowohl bei den 

undifferenzierten als auch bei den differenzierten Zellen kaum vorhanden ist. Bei den 

undifferenzierten iPSC sowie bei den Neuronen ist der TRPM3-Kanal am häufigsten 

exprimiert. Der One-way ANOVA Test mit Bonferroni-Korrektur als Post-Test zeigte 

diesbezüglich keine Signifikanz. 
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Abbildung 3: Expression von TRPM-Kanal-Subtypen: Die Balken zeigen eine höhere Expression von TRPM3 

sowohl bei den undifferenzierten iPSC als auch bei den differenzierten Neuronen (jeweils n=3 Zelllinien, t-Test, 

*p<0,05). 

3.1.2.3 TRPV-Kanal-Subtypen 

Bei den TRPV-Kanal-Subtypen ist die Expression bei TRPV4 bei den undifferenzierten 

iPSC etwas höher als bei den differenzierten Neuronen, aber ohne Signifikanz im t-

Test. Auffällig ist, dass TRPV5 und TRPV6 bei den undifferenzierten und 

differenzierten Zellen kaum exprimiert sind. Sowohl bei den undifferenzierten als auch 

bei den differenzierten Zellen ist der TRPV4-Kanal am häufigsten exprimiert. Der One-

way ANOVA mit Bonferroni-Korrektur als Post-Test zeigte dies bezüglich allerdings 

keine Signifikanz. 
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Abbildung 4: Expression von TRPV-Kanal-Subtypen: Die Balken zeigen eine höhere Expression von TRPV4 

sowohl bei den undifferenzierten iPSC als auch bei den differenzierten Neuronen (jeweils n=3 Zelllinien). 

3.1.2.4 Weitere TRP-Kanal-Subtypen 

Zu den weiteren TRP-Kanal-Subtypen gehören TRPML1 und TRPP2/PKD2. Bei 

TRPML1 ist die Expression bei den undifferenzierten iPSC höher als bei den 

differenzierten Neuronen. Hierfür wurde ein t-Test durchgeführt, der keine Signifikanz 

zeigte. Bei TRPP2/PKD2 ist die Expression in undifferenzierten iPSC auch höher als 

in differenzierten Neuronen, ebenfalls ohne Signifikanz. 
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Abbildung 5: Expression der restlichen TRP-Kanal-Subtypen: TRPML1 und TRPP2/PKD2 zeigten eine etwas 

höhere Expression in den undifferenzierten IPSC als in differenzierten Neuronen (jeweils n=3 Zelllinien). 

 

3.2 Funktionelle Analysemethoden 

3.2.1 Kalzium-Imaging bei expandierten humanen fetalen neuralen 

Stammzellen (NPC) 

Bei den Kalzium-Imaging Messungen wurden die Wirkungen von TRP-Kanal-

Agonisten auf das intrazelluläre Ca2+ Signal in NPC nach Expansion bestimmt. Für die 

Kalzium-Imaging Messungen wurden die TRP-Kanäle TRPM3 und TRPV4 

ausgewählt, da TRPM3 bei den expandierten NPC hoch exprimiert war und da TRPV4 

der am stärksten exprimierte Subtyp der bekanntesten TRPV-Familie war. TRPC4 war 

ebenfalls hoch exprimiert bei den NPC, aber nicht höher als TRPM3, deswegen wurde 

TRPC4 nicht für die Kalzium-Imaging Messungen ausgewählt. Diese Konstellation traf 

auch für die undifferenzierten iPSC zu. Da die Expression der TRP-Kanäle in den 

expandierenden NPC ähnlich ausgeprägt wie in differenzierten Neuronen war und wir 

später ihre Auswirkungen auf die Stammzellproliferation untersuchen wollten, wurden 

die Kalzium-Imaging-Ableitungen zunächst bei den expandierten NPC durchgeführt. 

Für TRPM3 wurde als Agonist Pregnenolon Sulfat und für TRPV4 wurden die 

Agonisten Capsaicin und RN1747 in relevanten Konzentrationen verwendet. Bei der 

Applikation dieser Agonisten, konnten Signalveränderungen der intrazellulären 
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Abbildung 10: Mittelwerte der Amplituden der intrazellulären Ca2+-Signale in den undifferenzierten iPSC nach 

Applikation der TRP-Kanal-Agonisten. 

In dem folgenden Graphen sind die Mittelwerte der Prozentanteile der reagierenden 

Zellen nach der Applikation der drei Agonisten dargestellt. Dabei ist zu sehen, dass 

etwa 80 Prozent der expandierten iPSC jeweils nach der Applikation mit Pregnenolon 

Sulfat 5µM, Capsaicin 10µM und RN1747 50µM mit einer Kalzium-Antwort reagiert 

haben. Nach der Applikation von KCl 50mM kam es zu keiner Reaktion der Zellen, weil 

sie noch nicht neuronal differenziert waren. Die Mittelwerte der Prozentanteile der 

reagierenden Zellen bei allen drei Agonisten sind mit 80 Prozent etwa gleich hoch. 

Hierzu wurde der One-way ANOVA mit Bonferroni als Post-Test durchgeführt ohne 

Signifikanz. 
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Abbildung 11: Prozentanteil der im Kalzium-Imaging auf die TRP-Kanal-Agonisten reagierenden expandierten 

iPSC. 

3.2.3 Zellzahlbestimmung bei expandierten humanen fetalen neuralen 

Stammzellen (NPC) nach Koinkubation mit TRP-Kanal-Agonisten 

Um den Einfluss der TRP-Kanal-Agonisten auf die Proliferation von NPC zu 

untersuchen, wurde eine Agonisten-Koinkubation in vitro durchgeführt. Dabei wurden 

die expandierten NPC mit Pregnenolon Sulfat 5µM, Capsaicin 1µM oder RN1747 1µM 

für insgesamt 15 Tage inkubiert. Eine Kontrollkultivierung der expandierten NPC ohne 

Agonisten-Koinkubation ist ebenfalls erfolgt. Zur Bestimmung der Zellzahl nach der 

15-tägigen Agonisten-Koinkubation der behandelten und der unbehandelten Zellen 

wurde ein Aliquot der Zelllösung mit Trypanblaufärbung versetzt und in einer 

Neubauer-Zählkammer ausgezählt. Die Experimente wurden insgesamt viermal 

durchgeführt. Die Daten wurden als Mittelwert mit dem dazu gehörigen Standardfehler 

von vier unabhängigen Experimenten angegeben. Signifikante Unterschiede zwischen 

den Mittelwerten wurden ebenfalls angegeben. 

In dem folgenden Graphen sind die Zellzahlen nach den drei Agonisten-

Koinkubationen und der Kontrolle dargestellt. Die Zellzahlen der lebenden Zellen der 

expandierten NPC sind bei allen drei TRP-Kanal-Agonisten nach der 15-tägigen 

Koinkubation etwas niedriger als bei der Kontrolle. Dabei wurde der Mann-Whitney U-

Test durchgeführt. Es zeigte sich keine Signifikanz. Die Mittelwerte der Zellzahlen aller 
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3.2.7.2 Zellzahl nach Immunzytochemie von expandierten humanen fetalen neuralen 

Stammzellen (NPC) nach Agonisten-Koinkubation 

In dem folgenden Graphen ist die Zellzahl in Prozent nach der immunzytochemischen 

Färbung der unbehandelten und behandelten expandierten NPC mit DAPI und Ki67 

dargestellt. Es ist auffällig, dass es keine Unterschiede bezüglich der Proliferation 

zwischen den behandelten und unbehandelten Zellen gibt. Dies deutet darauf hin, 

dass die Agonisten-Koinkubation die Proliferation der expandierten NPC zumindest 

nicht negativ beeinflusst. Die Proliferation ist nach der Koinkubation mit Capsaicin 1µM 

mit 41,12 Prozent und nach der Koinkubation mit RN1747 1µM mit 43,97 Prozent 

etwas höher als bei der Kontrolle mit 38,45 Prozent und als bei der Koinkubation mit 

Pregnenolon Sulfat 5µM mit 38,16 Prozent. Der One-way ANOVA mit Bonferroni-

Korrektur als Post-Test zeigte diesbezüglich keine Signifikanz. 

 

Abbildung 18: Zellzahl der immunzytochemisch gefärbten expandierten NPC nach der TRP-Kanal-Agonisten-

Koinkubation: Die Balken zeigen, dass es durch die Agonisten-Koinkubation zu keiner signifikanten Veränderung 

der Proliferation der behandelten Zellen im Vergleich zur unbehandelten Kontrolle kommt (n=4). 

3.2.8 Immunzytochemie von expandierten induzierten pluripotenten 

Stammzellen (iPSC) nach Agonisten-Koinkubation 

Auch bei den expandierten iPSC wurde, um den Einfluss von TRP-Kanälen auf die 

Proliferation in vitro zu untersuchen, eine Agonisten-Koinkubation in vitro durchgeführt. 

Die expandierten iPSC wurden dabei mit Pregnenolon Sulfat 5µM und Capsaicin 10µM 
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Vergrößerung, Maßstäbe=200µm. Links oben sind die unbehandelten Zellen als Kontrolle (A) dargestellt. Rechts 

oben sind die Zellen nach der Agonisten-Koinkubation mit Pregnenolon Sulfat 5µM (B) zu sehen. Links unten sind 

die Zellen nach der Agonisten-Koinkubation mit Capsaicin 10µM (C) illustriert. Bei der Proliferation gibt es keine 

wesentlichen Unterschiede zwischen den behandelten und unbehandelten Zellen (n=4).  

3.2.8.2 Zellzahl nach Immunzytochemie von expandierten induzierten pluripotenten 

Stammzellen (iPSC) nach Agonisten-Koinkubation 

In dem unten abgebildeten Graphen ist die Zellzahl in Prozent nach der 

immunzytochemischen Färbung der unbehandelten und behandelten expandierten 

iPSC mit DAPI und Ki67 dargestellt. Es ist auffällig, dass es keine Unterschiede 

bezüglich der Proliferation zwischen den behandelten und unbehandelten Zellen gibt. 

Dies lässt darauf deuten, dass die Agonisten-Koinkubation die im Vergleich zu den 

NPC hohe Proliferationsrate der expandierten iPSC zumindest nicht negativ 

beeinflusst. Die Proliferation ist nach der Koinkubation mit Capsaicin 10µM mit 95,33 

Prozent leicht höher als bei der Kontrolle mit 93,33 Prozent und als bei der 

Koinkubation mit Pregnenolon Sulfat 5µM mit 93,67 Prozent. In einem One-way 

ANOVA mit Bonferroni-Korrektur als Post-Test zeigte sich keine Signifikanz. 

 

Abbildung 20: Zellzahl der immunzytochemisch gefärbten expandierten iPSC nach der TRP-Kanal-Agonisten-

Koinkubation: Die Balken zeigen, dass es durch die Agonisten-Koinkubation zu keiner signifikanten Veränderung 

der Proliferation der Zellen nach Agonisten-Koinkubation im Vergleich zu der Kontrolle kommt (n=4). 
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4   Diskussion 

Das Ziel dieser Dissertation war es, Daten zu ligandenabhängigen TRP-Kanälen in 

humanen fetalen neuralen Stammzellen (NPC) und in induzierten pluripotenten 

Stammzellen (iPSC) zu erheben. Für die Untersuchungen wurden sowohl 

molekularbiologische Methoden als auch funktionelle Analysemethoden verwendet.   

Wir differenzierten humane fetale mesencephale NPC zu Neuronen, einschließlich 

dopaminerger Zellen, die hauptsächlich von der Neurodegeneration bei Morbus 

Parkinson betroffen sind (Stanslowsky et al., 2018). 

Es ist bereits bekannt, dass die TRP-Kanäle in fast allen Gewebearten vorkommen 

können. Dabei variiert die Dichte der Expression der TRP-Kanäle. (Kakkassery, 2013) 

Anhand von Standard-PCR, Standardreihe mittels RT-PCR und 

Agarosegelelektrophorese konnte die Expression von 14 der insgesamt 17 im Gehirn 

vorkommenden TRP-Kanälen in NPC und iPSC nachgewiesen werden: TRPC1, 

TRPC3, TRPC4, TRPC5, TRPC6, TRPM2, TRPM3, TRPM4, TRPM7, TRPML1, 

TRPP2/PKD2, TRPV4, TRPV5 und TRPV6. Leider konnten die restlichen 3 TRP-

Kanäle (TRPC7, TRPV2 und TRPV3) in diesen Stammzellen trotz mehrfacher Testung 

nicht nachgewiesen werden.  

Bei den differenzierten humanen mesencephalen NPC sind Untersuchungen zu den 

molekularen und funktionellen Eigenschaften von Glutamat-Rezeptoren (Wegner et 

al., 2009) und GABAA-Rezeptoren (Wegner et al., 2008) bekannt. Auch die Expression 

von Glycin-Rezeptoren in differenzierten humanen fetalen Stammzellen ist bereits 

(Wegner et al., 2012) beschrieben worden. Jedoch sind die molekularen 

Eigenschaften von TRP-Kanälen in expandierten und differenzierten NPC weitgehend 

unbekannt. Es gibt lediglich quantitative Analysen zu der Genexpression von TRP-

Kanälen in Mäuseorganen (Jang et al., 2012). Auch ist die Genexpression von TRP-

Kanälen in Skelettmuskeln bekannt (Brinkmeier, 2011).  

Durch die Quantifizierung der TRP-Kanalsubtypen in expandierten und differenzierten 

humanen NPC mittels RT-PCR konnte gezeigt werden, dass TRP-Kanäle auch in 

diesen Stammzellen vorkommen.  
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Im Gegensatz zu der späteren Expression von spannungsgesteuerten Natrium- und 

Calcium-Kanälen während der neuronalen Entwicklung werden die TRP-Kanäle 

bereits funktionell in neuralen Vorläuferzellen exprimiert, und zwar in einem relativ 

frühen Stadium der Neurogenese (Stanslowsky et al., 2018). Nach der Differenzierung 

änderte sich das Expressionsprofil der TRP-Kanäle nicht signifikant (Stanslowsky et 

al., 2018). In einer Studie mit aus embryonalen Stammzellen (ESC)-abgeleiteten 

humanen NPC wurden zahlreiche TRP-Kanäle, zum Beispiel TRPV4, nach der 

Differenzierung sogar niedriger exprimiert (Stanslowsky et al., 2018; Young et al., 

2011). Unsere quantitativen PCR-Daten zeigten lediglich eine signifikant vermehrte 

Expression von TRPM3 im Vergleich zu TRPM2 in expandierten NPC (Stanslowsky et 

al., 2018). 

Es ist bereits berichtet worden, dass die Aktivierung von TRPM2 zu Apoptose und 

neuronalem Tod führen kann und die Hemmung eine neuroprotektive Rolle spielt 

(Kuhn, Heiner, & Luckhoff, 2005; Stanslowsky et al., 2018). Über die Rolle des 

signifikant häufiger in NPC exprimierten TRPM3 ist in der Neurophysiologie wenig 

bekannt (Stanslowsky et al., 2018). Es gibt aber Hinweise darauf, dass die Aktivierung 

von TRPM3 die glutamaterge Transmission im sich entwickelnden Gehirn erleichtert 

(Stanslowsky et al., 2018; Zamudio-Bulcock, Everett, Harteneck, & Valenzuela, 2011). 

Die Kalzium-Antwort auf die verwendeten Agonisten zeigt die Expression von 

funktionellen TRPM3- und TRPV4-Rezeptoren in expandierten humanen NPC. Die 

signifikant höheren Kalziumamplituden, die durch die Anwendung von Capsaicin oder 

RN1747 ausgelöst wurden, weisen darauf hin, dass TRPV4-Subtypen in 

proliferierenden NPCs funktionell relevanter sein könnten als TRPM3.  

Eine frühere pharmakologische Charakterisierung zeigte, dass bei proliferierenden 

NPC die meiste Aktivität von TRP-Kanälen induziert wird, einschließlich der 

Beteiligung von TRPV, welche den Hauptweg des Kalziumeintritts in diese Zellen 

darstellt (Morgan et al., 2013). Eine TRP-Kanal vermittelte Erhöhung des 

Kalziumeintritts ist sogar für die Proliferation von NPCs erforderlich (Li, Chen, Zhou, 

Xu, & Yu, 2012; Stanslowsky et al., 2018; Weick, Austin Johnson, & Zhang, 2009).  

Pregnenolon Sulfat kann nicht nur TRPM3-Kanäle aktivieren, sondern auch die 

Aktivität anderer ligandengesteuerter Kanäle modulieren, einschließlich der GABAA- 

und NMDA-Rezeptoren (Wegner et al., 2009; Adamusova et al., 2013). Es ist dabei 
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relevant, dass in Adamusova et al., 2013 die Kalzium-Imaging Messungen nicht an 

expandierten humanen NPC ohne neuronale NMDA-Rezeptoren durchgeführt 

wurden, sondern an Hippocampusneuronen in Kultur, die reife NMDA-Rezeptoren 

aufweisen. Es konnte gezeigt werden, dass Pregnenolon Sulfat, auch in Abwesenheit 

von exogenen NMDA-Agonisten, die intrazelluläre Kalziumkonzentration erhöhen 

konnte (Adamusova et al., 2013). Für diese direkte agonistische Wirkung war aber 

300µM Pregnenolon Sulfat erforderlich (Adamusova et al., 2013). In undifferenzierten 

NPC werden ligandengesteuerte Ionenkanäle wie GABAA- und NMDA-Rezeptoren, 

die durch Pregnenolon Sulfat moduliert werden können, nicht exprimiert (Wegner et 

al., 2009). Die in unserer Studie verwendete Konzentration lag auch mit 5µM weit unter 

den 300µM, die eine direkte agonistische Wirkung an NMDA-Rezeptoren in 

Adamusova et al., 2013 hatte. Wir schließen daraus, dass Pregnenolon Sulfat mit einer 

Konzentration von 5µM vor allem ein TRPM3-Agonist ist. Außerdem deuten die 

Kalzium-Imaging Messungen aufgrund der Amplituden von geringer Größe darauf hin, 

dass keine weiteren relevanten ligandengesteuerten Ionenkanäle in den 

undifferenzierten NPC funktionell exprimiert sind.  

Capsaicin ist ein TRP-Vanilloid-Rezeptor Agonist, und zwar vor allem für TRPV1, aber 

auch geringfügiger für TRPV2, TRPV3 und TRPV4 (Kakkassery, 2013). Da in unserer 

Studie nur das Vorkommen von TRPV4, TRPV5 und TRPV6 in expandierten humanen 

fetalen mesencephalen Stammzellen bestätigt wurde, konnte der bekannte Wirkstoff 

Capsaicin als Agonist für TRPV4 verwendet werden. Trotzdem erfolgten zusätzlich die 

Kalzium-Imaging Messungen mit einem selektiven TRPV4 Agonist, und zwar dem 

RN1747 (Vincent et al., 2009). 

Für die Kalzium-Imaging Messungen bei den expandierten iPSC wurden die TRP-

Kanäle TRPM3 und TRPV4 ebenfalls ausgewählt, damit die Kalzium-Imaging 

Ableitungen mit den Daten von den expandierten humanen NPC verglichen werden 

können. Die Agonistenauswahl und das Vorgehen waren vergleichbar wie bei den 

Kalzium-Imaging Messungen bei den expandierten humanen NPC. Die Ergebnisse 

zeigen die Expression von funktionellen TRPM3 und TRPV4 auch in expandierten 

humanen iPSC. Die fehlende Reaktion von diesen Zellen auf KCl ist die gleiche wie 

bei den expandierten humanen NPC.  
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IPSC sind selbst erneuernde Zellen, die man zu humanen Neuronen differenzieren 

kann in ähnlicher Weise wie humane ESC, jedoch ohne negative ethische 

Komponente (Boer, 1999; Boland et al., 2009; Okita et al., 2007; Stanslowsky et al., 

2014). Durch iPSC kann sonst nur schwer zugängliches humanes Nervenzellmaterial 

auf seine Eigenschaften untersucht werden. Humane iPSC haben auch den Vorteil, 

eine unbegrenzte Anzahl von genetisch personalisierten Zellen differenzieren zu 

können, die ein vermindertes Risiko der Immunabstoßung aufweisen, welches für die 

regenerativen Therapien, wie dem Ersatz von dopaminergen Neuronen bei Morbus 

Parkinson, attraktiv zu sein scheint (Ben-Hur et al., 2004b; Bjorklund et al., 2002b; Cai 

et al., 2010; Kim et al., 2010; Kriks et al., 2011; Lindvall & Bjorklund, 2004; Rhee et al., 

2011b; Stanslowsky et al., 2014; Swistowski et al., 2010). Deswegen wurde auch eine 

Quantifizierung von TRP-Kanal-Subtypen in expandierten und differenzierten 

humanen iPSC durchgeführt.  

Die iPSC konnten in vitro erfolgreich expandiert und dopaminerg differenziert werden. 

Dies wurde bereits in Stanslowsky et al., 2014 ausführlich beschrieben.  Bisher gibt es 

wenige Untersuchungen zu der Genexpression von TRP-Kanal-Subtypen in 

expandierten und differenzierten humanen iPSC (Lo et al., 2014). Durch die 

Quantifizierung der TRP-Kanalsubtypen in expandierten und differenzierten humanen 

iPSC mittels RT-PCR konnte gezeigt werden, dass verschiedene TRP-Kanäle auch in 

diesen Stammzellen vorkommen, allerdings ohne markante Unterschiede zwischen 

proliferierenden und differenzierten Zellen. Es zeigte sich lediglich eine Signifikanz, 

und zwar war TRPC1 bei den differenzierten Neuronen höher exprimiert als TRPC3, 

TRPC4, TRPC5 und TRPC6.  

Es wurden bereits Kalzium-Imaging Messungen von ligandengesteuerten 

Ionenkanälen in differenzierten Neuronen aus humanen iPSC vorgenommen, denn es 

ist wichtig, dass die Zellen funktionell sind und nicht nur die Genexpressionsmuster 

von Ionenkanälen aufweisen (Stanslowsky et al., 2014). Der Prozentsatz der 

reagierenden Zellen auf die Agonisten bei den expandierten iPSC ist etwas niedriger 

als bei den NPC. Ein weiterer Unterschied ist, dass für die beiden TRPV4 Agonisten, 

Capsaicin und RN1747, höhere Konzentrationen bei den expandierten iPSC 

erforderlich waren, als bei den expandierten humanen NPC, was an der 

unterschiedlichen Herkunft der Zellen liegen dürfte. 
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Es zeigte sich, dass die Zellzahlen bei den expandierten NPC nach den 

Koinkubationen mit Pregnenolon Sulfat 5µM, Capsaicin 1µM und RN1747 1µM etwas 

höher sind als bei der Kontrolle, aber nicht signifikant. In Wegner et al., 2008, 2009 

zeigte sich bei der Behandlung der expandierten humanen NPC mit GABA bzw. 

Glutamat ebenfalls keine signifikanten Veränderungen der Zellzahl. 

Nach der 15-tägigen Agonisten-Koinkubation wurden bei den behandelten und 

unbehandelten expandierten humanen NPC nach der Subkultivierung der 

Proteingehalt bestimmt. In diesem Experiment ist zu sehen, dass es durch die 

Agonisten-Koinkubation zu keiner Veränderung des Proteingehaltes bei den 

expandierten humanen NPC gekommen ist. Es zeigte sich diesbezüglich bei allen drei 

Agonisten-Koinkubationen keine Signifikanz. Diese Ergebnisse sind vergleichbar mit 

der Behandlung der expandierten humanen NPC mit GABA bzw. L-Glutamat 10 oder 

100 µM (Wegner et al., 2008, 2009), wo sich ebenfalls keine signifikanten Änderungen 

im Vergleich zu den unbehandelten Kontrollen in Bezug auf den Proteingehalt zeigte. 

Eine Zellzahlbestimmung und eine Proteinbestimmung bei den expandierten iPSC 

nach der Agonisten-Koinkubation wurde nicht durchgeführt, da hierfür eine gleiche 

Ausgangszellzahl sowohl für die Agonisten-Koinkubation als auch für die Kontrolle 

notwendig ist, damit diese miteinander verglichen werden können. Da die iPSC in 

Kolonien ausgesät werden, war somit eine gleiche Ausgangszellzahl nicht möglich.  

Neben den expandierten humanen NPC wurden auch die iPSC mit TRP-Kanal 

Agonisten für insgesamt 15 Tage koinkubiert, und zwar mit Pregnenolon Sulfat 5µM 

und Capsaicin 10µM. Nach der 15-tägigen Agonisten-Koinkubation wurden bei den 

behandelten und unbehandelten expandierten NPC und den iPSC 

Durchlichtmikroskopien erstellt. Dabei waren zwischen den behandelten und den 

unbehandelten Zellen keine Unterschiede zu sehen. Somit ist hier gezeigt, dass durch 

die Agonisten-Koinkubation es zu keiner sichtbaren Veränderung der Zellen 

gekommen ist. Diese Aussage ist bei der Durchlichtmikroskopie nur bezüglich der 

Morphologie der Zellen möglich, deswegen erfolgte weiterhin eine 

Immunfluoreszenzmikroskopie nach der Agonisten-Koinkubation.  

Um den Einfluss der TRP-Kanal Agonisten auf die Proliferation der expandierten 

humanen NPC und der iPSC genauer beurteilen zu können, wurde eine 

immunzytochemische Färbung nach der 15-tägigen Agonisten-Koinkubation 
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durchgeführt. Dabei wurde bei den Zellen der Proliferationsmarker Ki67 gefärbt. Die 

Bilder im Ergebnisteil veranschaulichen, dass durch die Agonisten-Koinkubation es zu 

keiner wesentlichen Veränderung der Proliferation kommt. Bezüglich der 

Proliferationsrate gibt es zwischen den behandelten und unbehandelten Zellen keine 

Unterschiede. Die immunzytochemische Analyse der expandierenden humanen 

fetalen NPC nach der Koinkubation mit GABA bzw. L-Glutamat zeigten ebenfalls keine 

Unterschiede im Vergleich zu den Kontrollen (Wegner et al., 2008, 2009). In dieser 

aktuellen Arbeit konnte gezeigt werden, dass durch die TRP-Kanal Agonisten-

Koinkubation es auch immerhin zu keiner Verminderung der Stammzell-Proliferation 

gekommen ist. 

Die TRP-Kanäle fördern viele Entwicklungsprozesse, einschließlich der Proliferation 

und das Überleben, die für die verschiedenen Stamm- oder Vorläuferzellenquellen, die 

für Zellersatztherapien gedacht sind, von besonderer Bedeutung sind (Morgan, 

Hubner, Rolfs, & Frech, 2013; Stanslowsky et al., 2018). Es gibt aber immer mehr 

Hinweise darauf, dass die TRP-Kanäle auch mit neuronaler Degeneration bei 

zahlreichen Erkrankungen assoziiert sein können, einschließlich der Parkinson-

Krankheit. Zum Beispiel ist TRPC3 mit Abnormalitäten der Aktionspotentiale bei 

GABAergen Neuronen in der Substantia nigra assoziiert, weil diese Ionenkanäle die 

Aktivität von GABAergen-Projektionsneuronen kontrollieren können (Takada, Numata, 

& Mori, 2013; Stanslowsky et al., 2018). Die pharmakologische Modulation von TRP-

Kanälen in diesen Vorläuferzellen sollte zukünftig noch intensiver erforscht werden, 

um ihre pathophysiologische Rolle in neurodegenerativen Prozesen besser verstehen 

zu können. 
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5  Zusammenfassung 

In Europa und Nordamerika leiden viele Patienten an der Parkinson’schen Erkrankung 

(Masuhr, Masuhr, and Neumann 2013). Die Regeneration dopaminerger Neurone 

könnte ihre Lebensqualität substantiell verbessern und die Behandlungskosten 

reduzieren.  

Die transienten Rezeptorpotentialkanäle (TRP-Kanäle) werden während der 

Differenzierung von humanen neuralen Vorläuferzellen (hNPCs) exprimiert und sind 

wahrscheinlich an der Regulierung der Neurogenese beteiligt. Die molekulare 

Zusammensetzung dieser Ionenkanäle bei der Vermehrung und Differenzierung von 

hNPCs ist jedoch weitgehend unbekannt. In dieser Studie untersuchten wir unter 

anderem fetale mesencephale hNPCs hinsichtlich ihrer Expression von TRP-Kanal-

Untereinheiten und ihrer Funktion. (Stanslowsky et al., 2018)  

Bisher gibt es ebenfalls kaum Daten zu molekularen und funktionellen Analysen von 

ligandenabhängigen TRP-Kanälen in induzierten pluripotenten Stammzellen. 

Weiterhin war das Ziel die exprimierten TRP-Rezeptorsubtypen sowie spezifische 

Pharmaka zu identifizieren, die entscheidend sind für die Stimulierung der 

(dopaminergen) Neurogenese. Insbesondere im Hinblick auf eine potentielle 

regenerative Therapie des Morbus Parkinson ist eine genaue Kenntnis dieser 

Zelleigenschaften essentiell. 

Für die molekularen Analysen der expandierten humanen fetalen Stammzellen und 

der induzierten pluripotenten Stammzellen wurden folgende Methoden durchgeführt: 

Zellkultivierung mit Expansion und Differenzierung, RNA-Präparation, cDNA-

Synthese, Primerdesign, Standard-PCR, Agarosegelelektrophorese und quantitative 

real-time PCR. Für die funktionellen Analysen der expandierten humanen fetalen 

Stammzellen und der induzierten pluripotenten Stammzellen wurden folgende 

Methoden durchgeführt: Kalzium-Imaging, TRP-Kanal Agonisten-Koinkubation, 

Zellzahlbestimmung, Proteinbestimmung, Durchlicht-/Fluoreszenzmikroskopie und 

Immunzytochemie.  

Für insgesamt 14 von 17 im Gehirn exprimierten TRP-Kanälen konnten Primer-

Sequenzen mit guten Amplifikationseffizienzen gefunden werden. Die humanen 

fetalen mesencephalen Vorläuferzellen und induzierten pluripotenten Stammzellen 



  Dissertation 

61 

 

konnten in vitro erfolgreich expandiert werden. Die Differenzierung dieser humanen 

Stammzellen in dopaminerge Neurone gelang ebenfalls gut. Durch die Quantifizierung 

der TRP-Kanalsubtypen in expandierten und differenzierten humanen NPC und iPSC 

mittels quantitativer RT-PCR konnte gezeigt werden, dass TRP-Kanäle auch in diesen 

Stammzellen vorkommen.  

Die TRP-Kanal-Expression während der hNPC-Reifung stieg nicht signifikant an 

(Stanslowsky et al., 2018). Die Kalzium-Imaging-Daten zeigten die Expression von 

funktionellen TRP-Kanälen in expandierten humanen fetalen mesecenphalen 

Stammzellen und in humanen induzierten pluripotenten Stammzellen. Die Anwendung 

von TRP-Kanal-Agonisten induzierte intrazelluläre Kalzium-Peaks bereits in 

proliferierenden hNPCs. (Stanslowsky et al., 2018)  

Bei der TRP-Kanal Agonisten-Koinkubation zeigte sich bei den expandierten humanen 

fetalen Stammzellen in der Zellzahlbestimmung keine Erhöhung der Zellzahl und bei 

der Proteinbestimmung keine Veränderung des Proteingehaltes. Bei der 

Durchlichtmikroskopie der expandierten humanen fetalen Stammzellen und der 

expandierten induzierten pluripotenten Stammzellen konnte gezeigt werden, dass 

durch die Agonisten-Koinkubation es zu keiner sichtbaren morphologischen 

Veränderung der Zellen gekommen ist. Die Daten der Immunzytochemie 

veranschaulichen, dass durch die Agonisten-Koinkubation keine wesentliche 

Beeinflussung der Proliferation bei den expandierten humanen fetalen Stammzellen 

und bei den induzierten pluripotenten Stammzellen induziert wurde.  
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6         Schlussfolgerung 

Diese Daten zeigen, dass hNPCs, die aus fetalem Mittelhirngewebe stammen, und 

dass induzierten pluripotenten Stammzellen wesentliche TRP-Kanäle sowohl bei der 

Expansion als auch während der neuronalen Differenzierung exprimierten. Jedoch 

verbesserte sich die TRP-Kanal-Expression während der Reifung nicht signifikant. Die 

Aktivierung prominent exprimierter TRP-Kanäle (TRPM3, TRPV4) durch Behandlung 

mit Agonisten hatte keinen funktionellen Einfluss auf die Proliferation und das 

Überleben von hNPCs und induzierzen pluripotenten Stammzellen in vitro. 

(Stanslowsky et al., 2018)  
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Calcium, Sodium, and Transient Receptor Potential
Channel Expression in Human Fetal

Midbrain-Derived Neural Progenitor Cells

Nancy Stanslowsky,1 Salini Tharmarasa,1 Selma Staege,1 Norman Kalmbach,1 Martin Klietz,1

Sigrid C. Schwarz,2 Andreas Leffler,3 and Florian Wegner1,4

Voltage-gated sodium and calcium channels as well as transient receptor potential (TRP) channels are ex-
pressed during the differentiation of human neural progenitor cells (hNPCs) and are likely to be involved in
regulating neurogenesis. However, the molecular composition of these ion channels in proliferating and dif-
ferentiating hNPCs is largely unknown. In this study, we investigated fetal mesencephalic hNPCs in respect to
their sodium, calcium, and TRP channel subunit expression and function. Quantitative real-time polymerase
chain reaction indicated a significant upregulation of voltage-gated sodium and calcium channel subunits in
hNPCs after differentiation for 3 weeks in vitro. In contrast, the TRP channel expression did not increase
significantly during hNPC maturation. Intracellular Ca2+ measurements showed the marked reduction of KCl-
induced Ca2+ transients through inhibition of voltage-gated Ca2+ channels by verapamil and mibefradil in dif-
ferentiated hNPCs. Application of TRP channel agonists induced intracellular Ca2+ peaks already in proliferating
hNPCs without affecting their cell division. The coincubation of hNPCs with TRP channel agonists pregnenolone
sulfate or RN1747 did not have any significant effect on their proliferation and differentiation. These data indicate
that hNPCs derived from fetal midbrain tissue acquire essential voltage-gated sodium and calcium channel
properties during neuronal maturation in vitro. An early role of TRP channels in neurogenesis which may be
important for regenerative clinical applications or cellular models could not be elucidated using hNPCs.

Keywords: calcium, sodium, and TRP channel expression, human fetal mesencephalic progenitor cells,
proliferation, dopaminergic differentiation, neural stem cells

Introduction

Previous findings demonstrate that electrical activity
is not only important at later stages of neurogenesis but

also in early neuronal development. Proliferation, migration,
and differentiation of neural stem cells all depend to various
extents on forms of electrical activity, both in the prenatal and
adult central nervous system (CNS) [1,2]. Voltage- and
ligand-gated ion channels maintain the homeostasis of the
most abundant ions in the cell and play key roles in regulating
the physiological function of the nervous system and pro-
cessing of neuronal signals [3–5].

Besides the generation of action potentials in neurons, in
which the inward current is conducted by voltage-dependent
sodium channels, at early stages of neural development (before
synapse formation), voltage-gated calcium channels are also of

particular importance. Proliferation, migration, ion channel
expression, neurotransmitter specification, axon pathfinding,
and dendrite outgrowth of human neural progenitor cells
(hNPCs) are all, in part, regulated by the expanded repertoire of
excitability. Further critical ion channel species are the transient
receptor potential (TRP) channels that for example are involved
in spontaneous Ca2+ activity during proliferation of hNPCs and
generation of growth cone calcium transients [6–12].

Nine isoforms of the most relevant voltage-gated sodium
channel alpha subunits (Nav), Nav1.1 to Nav 1.9, have been
identified so far, which differ in their function and tissue
presence, for example, action potential forwarding in the CNS
or nociception in the peripheral nervous system [13–15]. In
contrast to Nav, voltage-gated calcium channels (Cav) can be
detected predominantly in the CNS [16–18]. To date, the
three main families Cav1 (L-type), Cav2 (P/Q-, N-, R-type),
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and Cav3 (T-type) containing primary alpha1 subunits as well
as several auxiliary subunits have been identified [19].

TRP channels are a receptor familywith 28members, spread
over several subfamilies: TRPA (ankyrin), TRPC (canonical),
TRPM (melastatin), TRPML (mucolipin), TRPN (no mecha-
noreceptor potential), TRPP (polycystin), and TRPV (va-
nilloid) [20–23]. TRP channels have a relatively low selectivity
for monovalent and divalent cations and are permeable to Ca2+

in addition to Na+ [24]. TRPC channels have been reported to
act as essential cellular sensors in multiple processes during
neuronal development, including neural stem cell prolifera-
tion and differentiation, neuronal survival, neurite outgrowth
and axon path finding, and synaptogenesis [10,25].

Even though ion channel properties of hNPC-derived
neurons generated in vitro are of high relevance for pre-
clinical and clinical studies, these investigations are rare.
Midbrain-derived hNPCs have the capacity to self-renew
and to differentiate into functional (dopaminergic) neurons
[27–31]. Clinical trials will determine if fetal cell-based
therapy is a promising treatment for Parkinson’s disease
(Neural transplantation in the treatment of patients with
Parkinson’s disease, www.transeuro.org.uk). In this study,
we analyzed the expression profile and functionality of
voltage-gated calcium and sodium channels as well as TRP
channels in undifferentiated and differentiated hNPCs to
elucidate their role during neurogenesis.

Materials and Methods

Cultivation and differentiation of human fetal

mesencephalic neural progenitor cells

hNPCs were isolated from aborted fetal midbrain tissue as
described previously [26–30]. The hNPCs were derived from
CNS tissue of aborted human fetuses (gestational week 10–16)
withmother’s consent. Experiments usinghNPCswere approved
by the Ethics Committees of Hannover Medical School (No.
776) and the University of Leipzig (Reg. No. 066/2002), Ger-
many and are in accordance with all state and federal guidelines.

For subsequent experiments up to six hNPC lines from four
different donors were used as indicated. Three independent
experiments were mostly performed for each cell line used
as stated in the respective figure legends. The cells were
cultivated under reduced oxygen (3%) on polyornithine/
fibronectin-coated (Sigma-Aldrich) culture flasks in prolifer-
ation medium composed of Dulbecco’s modified Eagle’s
medium (DMEM)/Ham’s F12, 1xN2, 1xB27, 1% penicillin/
streptomycin (all from Life Technologies), 20 ng/mL epi-
dermal growth factor (EGF), and 20ng/mL fibroblast growth
factor 2 (FGF2; both from Peprotech). hNPCs were passaged
after reaching confluency using accutase (Life Technologies).

For differentiation, the medium of confluent cultures was
replaced by Neurobasal medium containing 2% B27, gentami-
cin, l-alanyl-l-glutamine, 100pg/mL interleukin-1b, and 5mM
forskolin (Sigma-Aldrich). The medium was changed every
3 days for a total of 3 weeks, because hNPCs develop functional
neuronal properties after this maturation time [27–29].

RNA isolation and quantitative real-time polymerase

chain reaction

Total RNA was extracted from proliferating as well as dif-
ferentiated hNPCs using the RNeasy Mini Kit (Qiagen) and

reversely transcribed using oligo-dT primer and Superscript II
reverse transcriptase (both from Life Technologies) according
to manufacturers’ instructions. Quantitative real-time poly-
merase chain reaction (PCR) experiments were performed as
previously described [31].

Complementary DNA (cDNA) from 50ng total RNA,
1.75mM forward and reverse primer, and Power SYBR-Green
PCR Master Mix (Life Technologies) were used in a StepO-
nePlus instrument (Applied Biosystems, Darmstadt, Germany)
under the following amplification conditions: 95"C for 10min,
followed by 40 cycles of 95"C for 15 s, and 60"C for 1min. The
specificity of the PCR products was ensured by melting curve
analysis. Equal PCRefficiency of all primer pairswas validated
by serial cDNA dilution. Please refer to Stanslowsky et al. [32]
for primer sequences of voltage-gated sodium and calcium
channel subunits and Table 1 for primer details of TRP channel
subunits. Target gene expressions were normalized to the en-
dogenous references b2-microglobulin [Ct (target) - Ct (ref-
erence)=DCt] and are given as means– standard errors of the
mean (SEM).

Calcium imaging

Measurement of intracellular calcium transientswas carried
out as described previously [31]. In brief, proliferating or
differentiated hNPCswere incubatedwith Fura 2-AM(Sigma-
Aldrich) for 30min at 37"C. Cytosolic Ca2+ changes upon
application of 50mM KCl were imaged by exciting Fura 2-
AM at 340 and 380 nm and monitoring its emission at 510 nm

Table 1. Primer Pairs Used for Quantitative
Real-Time Polymerase Chain Reaction

Target Primer sequence 5¢/3¢

TRPC1 F: TCTACCCAAGCCCCATGCAGTTG,
R: AGACGAAACCTGGAATGCCGGAG

TRPC3 F: GTCCATGGAGGGAAGCCCAT, R:
TGGTGCCGCGGTCATTGAACA

TRPC4 F: TTGTTCCTGCTGCTGCTTGCCTC,
R: TATGAAGCCCAGGACCCACGGTAAT

TRPC5 F: TGGTGGGGCTCGGGCCAAAT,
R: GGCACCACTGGACCTTGGCA

TRPC6 F: CGACAGCAGACAATGGCGGTCA,
R: TTCCCCATCTTGCTGCATGGAGC

TRPM2 F: GAAAGCTGGCTCGGAGCAGGA,
R: TTGCTGCGCCGGAGATTGGA

TRPM3 F: TGCCGTGGCTGCCAAACACC, R:
GAGTTCTTGCGCATGCGGAGCC

TRPM4 F: GATGCGCCTGGCCCAACTCT, R:
GGCTTTGGTGCCTGCGCTGT

TRPM7 F: GCCCCGTGAGGAGAATGTCCC,
R: AGGCATCTGTGAGGGTCCTTGGA

TRPML1 F: TCTGCTGCTGCGGAAGGGAC,
R: GCAGTCCAGGGCCTACGGTC

TRPP2/
PKD2

F: AGCTGGGGAGTGGAGCCTGG,
R: GAGAGGCCCCGTGCTGGAGA

TRPV4 F: TCGAACCCGGACGAGGTGGT,
R: CAGTCCCTAGAGCGGGGCGT

TRPV5 F: CCCATCTCTTGCTCAGTTGCTGTCA,
R: CCGGGCCCTTCTGCCTTAGGT

TRPV6 F: TGGTTCCTGCGGGTGGAAGACAG,
R: AAATCCTCAGAGCCCCGGGTGTG

F, forward; R, reverse.
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with the Life Acquisition Software (T.I.L.L. Photonics) cou-
pled to an upright microscope (Axioskop 2 FS plus; Zeiss).

To antagonize theKCl-inducedCa2+ influx through voltage-
gated calcium channels, the KCl solution was supplemented
with the nonselective blockers mibefradil (3 mM) or verap-
amil (100 mM). TRP channel-mediated Ca2+ flux was
initiated by application of 5 mM pregnenolone sulfate
(TRPM3 agonist) or 1 mMRN1747 (TRPV4-specific agonist
[33]). After background subtraction of individual cells, the
340/380 nm excitation ratio for Fura 2-AM was calculated,
which increases as a function of the cytosolic free Ca2+

([Ca2+]i).

Immunofluorescence

Immunofluorescent stainings were conducted following
standard protocols [31]. The applied primary antibodies
were mouse anti-Nestin IgG1 (1:500; R&D), rabbit anti-
Sox1 IgG (1:500; Millipore), mouse anti-beta III tubulin
IgG2 (Tuj1, 1:500; Millipore), rabbit anti-beta III tubulin
IgG (1:1,000; Abcam), mouse anti-tyrosine hydroxylase
(TH) IgG1 (1:500; Millipore), rabbit polyclonal anti-GABA
(1:1,000; Sigma), and rabbit anti-Ki67 IgG (1:1,000; Ab-
cam). Appropriate Alexa Fluor 488 or 555 labeled second-
ary antibodies (1:500; Life Technologies) were incubated
1 h at room temperature and nuclei were counterstained with
4¢,6-diamidino-2-phenylindole (DAPI; 10mg/mL; Life
Technologies). Images were taken with an Olympus DP72
camera under an Olympus BX61 fluorescent microscope
using the image-analysis software CellF (Olympus).

Coincubation of hNPCs with TRP channel agonists

To investigate the influence of TRP channel agonists on
proliferating hNPCs, the undifferentiated cultures were

treated with 5mM pregnenolone sulfate (TRPM3 agonist) or
1 mM RN1747 (TRPV4-specific agonist [33]) for 2 weeks.
During differentiation, we treated hNPCs with 5 mM preg-
nenolone sulfate or 1mM RN1747 for 3 weeks to analyze
their impact on (dopaminergic) neurogenesis.

Appropriate controls without drug treatments were cul-
tured in parallel. The given drug concentrations were chosen
because they had no effects on cell viability and still gave a
signal in calcium imaging experiments. The drugs were re-
newed with every media change. The number of viable and
dead cells was determined by trypan blue staining during
proliferation. The protein content of expanding hNPCs was
analyzed using the Pierce# BCA Protein Assay Kit (Thermo
Fisher) according to manufacturer’s instructions.

Statistics

Data were analyzed with GraphPad Prism 5 (GraphPad
Software). Gene expressions were statistically compared by
multiple t-tests (single subunits in undifferentiated vs. dif-
ferentiated cells) or one-way analysis of variance (ANOVA)
with Dunnett’s multiple comparison test (all subunits within
one group). Calcium transients were statistically analyzed
by Wilcoxon test or unpaired t-test as indicated. All data are
presented as means – SEM, and the significance level was
set as P< 0.05.

Results

Undifferentiated proliferating as well as differentiated
human neural progenitor cells (hNPCs) were investigated by
immunofluorescence. Nearly all the proliferating hNPCs
stained positive for the neural precursor marker nestin and
Sox1. A minor proportion of 8% – 4% also expressed the
early neuronal marker bIII-tubulin (Fig. 1A). hNPCs that

FIG. 1. Differentiation of human fetal midbrain-derived neural progenitor cells (hNPCs). (A) Undifferentiated hNPCs
stained positive for the neural progenitor cell marker nestin and Sox1. Approximately 8% were also positive for the early
neural marker Tuj1. (B) After 3 weeks of differentiation, 96% of the cells expressed Tuj1 and *2% stained positive for TH
as shown by immunofluorescence. Note that the immunofluorescence image of differentiated hNPCs was taken from the
periphery of the cell culture dish to better visualize single neurons for quantification. Scale bars represent 100mm. hNPCs,
human neural progenitor cells; TH, tyrosine hydroxylase. Color images available online at www.liebertpub.com/scd
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had been differentiated for 3 weeks in vitro under standard
conditions showed bIII-tubulin expression in 96%– 3%,
whereas only few cells (1.9% – 0.2%) were positive for the
dopaminergic marker TH (Fig. 1B).

For the functionality of neuronal cells, among others, the
expression of voltage-gated sodium and calcium channels is
a prerequisite. Therefore, we quantified the expression of
sodium and calcium channel subunits in multiple hNPC
lines (n= 2–4) by real-time PCR after 3 weeks of differen-
tiation in vitro and compared it to the expression in undif-
ferentiated proliferating hNPCs. Significantly higher 2-DCt

values in differentiated hNPCs, for nearly all main alpha-
subunits and auxiliary subunits investigated, supported the
improved maturation status of these hNPCs (Fig. 2A, B,
P < 0.05, t-test). In differentiated hNPCs, a predominant
expression of single subunits compared to others could not
be detected (one-way ANOVA with Dunnett’s posttest).

Next, we determined the functionality of voltage-gated
calcium channels by calcium imaging experiments. In differ-
entiated hNPCs, the application of the depolarizing agent KCl
(50mM) induced an increase of intracellular Ca2+ of
155– 19nM (Fig. 2C, D). The KCl-mediated influx was sig-
nificantly antagonized by simultaneous application of the
unspecific voltage-dependent calcium channel blockers
mibefradil (3mM) or verapamil (100mM), the Ca2+ amplitudes

with blockers were only 43– 7 nM and 43– 10nM, respec-
tively (P< 0.001, Wilcoxon test). The degree of blockade with
verapamil by 77%– 2% was significantly stronger compared
with mibefradil (67%– 2%) (Fig. 2D, P< 0.01, t-test).

Besides voltage-gated sodium and calcium channels, TRP
channels are considered to play a crucial role during neu-
ronal development as well, in part, showing a species-
specific activation [34]. Interestingly, real-time PCR ex-
periments revealed no significant differences in subunit
expression between proliferating and differentiated hNPC
lines (Fig. 3A, n = 5, t-test). Among TRPM channel subunits
the expression of TRPM3 was significantly elevated com-
pared with TRPM2 in our proliferating hNPCs (P < 0.05,
one-way ANOVA).

Ca2+ transients through TRP channels were monitored in
our undifferentiated proliferating hNPCs, since they ex-
pressed TRP channel subunits to a similar extent as differen-
tiated cells. Upon application of pregnenolone sulfate, among
others, an activator of TRPM3 channels and the selective
TRPV4 agonist RN1747 [33], the intracellular calcium con-
centration increased (Fig. 3B). The percentages of cells
showing Ca2+ responses caused by application of different
agonists were *90% (Fig. 3C) (n= 210, t-test). The mean
amplitudes represented by the ratio of fluorescence emission at
340 and 380 nm from fura-2-loaded cells were significantly

FIG. 2. Sodium and calcium channel expression in undifferentiated proliferating hNPCs and after 3 weeks of differen-
tiation. (A, B) Sodium and calcium channel subunits were significantly upregulated in differentiated hNPCs as shown by
quantitative real-time polymerase chain reaction (*P< 0.05, **P< 0.01, ***P < 0.001, t-test). Data of —two to four hNPC
lines (three independent experiments for each cell line) are presented as means – SEM. (C) Ca2+ transients through voltage-
gated Ca2+ channels were induced by KCl (50mM). Mibefradil (MIB, 3 mM) and verapamil (VER, 100 mM), broad-
spectrum blockers of voltage-gated Ca2+ channels, suppressed [Ca2+]i increases evoked by bath application of KCl. (D)
Summary of [Ca2+]i amplitudes and the degree of blockade (three independent experiments, n = total cell number analyzed,
means – SEM; **P< 0.01, ***P< 0.001, Wilcoxon test or unpaired t-test). SEM, standard error of the mean.
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FIG. 3. TRP channel expression in proliferating hNPCs and after 3 weeks of differentiation. (A) The expression of TRP
channel subunits did not significantly differ between differentiated and undifferentiated hNPCs (n = 5 cell lines, three
independent experiments for each cell line, P > 0.05, t-test). TRPM3 was significantly upregulated compared to TRPM2 in
proliferating cells (*P< 0.05, one-way ANOVA). (B) Transient cytosolic Ca2+ changes were induced by application of PS
(5 mM) and RN1747 (1 mM). (C) A similar fraction of hNPCs responded to the application of pregnenolone sulfate or
RN1747. The Ca2+ amplitudes upon application of pregnenolone sulfate were significantly lower compared to RN1747 that
mainly activates TRPV4 (***P < 0.001, t-test). All data represent means – SEM (n = total cell number analyzed, three
independent experiments). ANOVA, analysis of variance; PS, pregnenolone sulfate; TRP, transient receptor potential. Color
images available online at www.liebertpub.com/scd

FIG. 4. Coincubation of proliferating
hNPCs with pregnenolone sulfate or RN1747.
(A) The percentage of cells expressing the
proliferation marker Ki67 was similar under
all conditions tested. (B) Cell numbers after 2
weeks of proliferation increased threefold
with comparable percentages of dead cells
(n= 4 cell lines, P> 0.05, one-way ANOVA).
(C) The protein content did not significantly
differ as well (n= 3 cell lines, P> 0.05, one-
way ANOVA). Scale bar represents 100 mm.
Color images available online at www
.liebertpub.com/scd
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lower after application of pregnenolone sulfate (0.054– 0.001)
compared to RN1747 (0.074– 0.001, P< 0.001, t-test).

Each measurement was terminated by application of the
depolarizing agent KCl (50mM). The lack of KCl-mediated
Ca2+ influx supported the notion that none of the prolifer-
ating cells functionally expressed voltage-gated sodium or
calcium channels (data not shown). Furthermore, ligand-
gated ion channels such as NMDA receptors, which could
be modulated by pregnenolone sulfate, are not expressed in
undifferentiated hNPCs as reported previously [28].

To analyze the effects of TRP channel agonist treatment
during proliferation of hNPCs, *100,000 cells were plated
and coincubated for 2 weeks with the lowest concentrations
of pregnenolone sulfate (5mM) and RN1747 (1 mM) that still
evoked signals in hNPCs during Ca2+ imaging experiments.
Coincubation, no matter which agonist was used, did not
reveal significant changes in proliferation rates, number of
living cells or protein content compared with untreated
controls (Fig. 4A–C).

The percentage of cells expressing the proliferation
marker Ki67 was around 40% under all conditions tested.
The number of cells after 2 weeks of proliferation with or
without TRP channel agonists increased threefold. The
amount of dead cells (*16%, n = 3) was not significantly
different. Thus, the treatment of undifferentiated fetal mes-
encephalic hNPCs for 2 weeks during expansion with TRP
channel agonists mainly activating TRPM3 (pregnenolone
sulfate) and TRPV4 (RN1747) did not enhance cell prolif-
eration or survival rates.

The coincubation of differentiating hNPCs with preg-
nenolone sulfate (5mM) or RN1747 (1 mM) for 3 weeks did
not have any significant effect on the number of TH- (*1%/
Tuj1) and Tuj1-immunoreactive cells (84%–88%/DAPI)
in comparison to untreated controls (Fig. 5A, B). Further-
more, the percentage of cells expressing GABA did not
significantly differ between the conditions tested (data not
shown). The main neuronal proportion (*80%) of dif-
ferentiated NPCs was GABAergic neurons in our human
fetal midbrain-derived cultures as shown also in a previous
study [27].

Discussion

In this study, we differentiated human fetal mesence-
phalic NPCs to neurons, including dopaminergic cells that
are mainly affected by neurodegeneration in Parkinson’s
disease. While the number of bIII-tubulin positive cells in
undifferentiated hNPC lines was comparable to a previous
study [30], in our differentiated hNPC cultures the amount
of bIII-tubulin positive cells was higher and the number of
TH immunoreactive dopaminergic neurons lower than re-
ported, suggesting a variability in the maturation potential of
fetal midbrain-derived hNPC lines. Other studies using hu-
man embryonic stem cells (hESCs) or induced pluripotent
stem cells in various neuronal differentiation approaches
showed quite varying efficiencies as well, ranging from 20%
to almost 90% bIII-tubulin positive cells [31,35–38] and 3%
to 30% dopaminergic neurons [36,39,40].

Human mesencephalic NPCs developed essential neuro-
nal properties such as tetrodotoxin-sensitive sodium chan-
nels and action potentials as well as functional voltage-
dependent calcium channels after maturation for 3 weeks
[27,28]. However, systematic studies on the genomic ex-
pression of voltage-gated sodium, calcium, or TRP channels
in human stem cell-derived neural precursors are rare. In
contrast to our hNPCs, in differentiated hESC-derived
neural progenitors, an upregulation of sodium and calcium
channel subunits compared to undifferentiated progenitors
could not be detected [41]. Another study, focusing on a
limited number of ion channels, reported the significant
upregulation of Nav1.1, Nav1.2, and Cav2.2 in neuron-like
cells generated from hESCs [42].

The functional expression of voltage-gated sodium
channels is a sign of neuronal maturation and necessary for
action potential firing. In the CNS Nav1.1, Nav1.2, Nav1.3,
and Nav1.6 are highly but not exclusively expressed [43],
whereas Nav1.7, Nav1.8, and Nav1.9 are more restricted to
peripheral neurons [44]. In our hNPCs, nearly all channel
subunits were significantly upregulated after differentiation,
but no predominance of certain subunits was detected, in-
dicating maturation without strict regional specification.

FIG. 5. Coincubation of differentiating hNPCs with 5 mM PS or 1 mM RN1747 for 3 weeks. (A) After differentiation, cells
expressed TH and Tuj1 as shown by immunofluorescence in hNPCs treated with 5 mM PS. (B) The percentage of cells
expressing TH (*1%/Tuj1) or Tuj1 (84%–88%/DAPI) did not significantly differ between the conditions tested (P > 0.05,
one-way ANOVA). All data are given as means – SEM (n = 1 cell line, three independent experiments with two to three
technical replicates). Scale bar represents 50mm. DAPI, 4¢,6-diamidino-2-phenylindole. Color images available online at
www.liebertpub.com/scd
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The only calcium channels that were not significantly upre-
gulated upon neuronal differentiation were the T-type channels
Cav3.1 and Cav3.2. This is in line with developmental studies
revealing high expression levels of T-type calcium channels in
early stages that are exceeded by the expression of N or L-type
currents during maturation of the nervous system [45]. These
quantitative real-time PCR data of voltage-dependent sodium
and calcium channels suggest that human fetal NPCs and neural
progenitors derived from other sources may have varying ex-
pression profiles of some main subunits.

The KCl-evoked intracellular Ca2+ increases, with am-
plitudes comparable to a previous study [28], were mainly
mediated by functional voltage-gated Ca2+ channels. This is
in line with a previous investigation using differentiated
hNPCs, where the coapplication of verapamil induced an
*80% degree of blockade [28]. Despite its potent and
nonselective calcium channel antagonism, verapamil is not
known to be embryo- or fetotoxic, therefore, this blocker
could be used as treatment to achieve a marked inhibition of
voltage-gated calcium channels in hNPC, which may be-
come relevant in future cell transplantations and medical
therapies in Parkinson’s disease patients [46].

Different to the late expression of voltage-gated Na+ and
Ca2+ channels during neuronal development, TRP channels are
already functionally expressed in neural progenitor cells, a
relatively early stage in neurogenesis. Upon differentiation, the
expression profile of TRPs did not change significantly. In a
study with ESC-derived hNPCs, numerous TRP channels (eg,
TRPV4) were even expressed at lower levels after differenti-
ation [41]. Our quantitative PCRdata indicated an upregulation
ofTRPM3 in respect toTRPM2 in proliferatingNPCs.While it
was reported that activation of TRPM2 can lead to apoptosis
and neuronal death and inhibition has a neuroprotective role
[47], little is known about the role of TRPM3 in brain physi-
ology. There is evidence that TRPM3 activation facilitates
glutamatergic transmission in the developing brain [48].

In line with previous pharmacological characterizations,
our data of Ca2+ increase upon application of pregnenolone
sulfate or RN1747—respective TRPM3 and TRPV4 ago-
nists—indicated that in proliferating hNPCs, most activity is
the result of TRP channels representing themain route of Ca2+

entry into these cells [12]. TRP-mediated increase in calcium
entry is even required for the proliferation of NPCs [25,49].

TRP channels promote many developmental processes,
including proliferation and survival, which are of particular
importance for various stemor progenitor cell sources intended
for cell replacement therapies [12]. But there is growing evi-
dence that TRPs can also induce neuronal degeneration in
numerous disorders, including Parkinson’s disease. TRPC3 for
example is associated with abnormalities in GABAergic neu-
ron firing in the substantia nigra by controlling GABA pro-
jection neuron activity [50]. Pharmacological modulation of
TRP channels in stem cell-derived progenitor cells may reduce
unwanted proliferation and tumor formation that still challenge
cell replacement therapy [26].

Conclusions

These data indicate that hNPCs derived from fetal mid-
brain tissue expressed essential voltage-gated calcium and
sodium channels during neuronal differentiation. In contrast,
the TRP channel expression did not enhance significantly

during hNPC maturation. The activation of predominantly
expressed TRP channels (TRPM3, TRPV4) by treatment
with agonists did not have a functional impact on the pro-
liferation, survival, and differentiation of hNPCs in vitro.

Acknowledgments

The authors thank Mrs. Annett Brandt, Mrs. Ute Römuß,
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