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2 Scrrntnary 

are located at the bottot7.1 ofgtoo\-es (I 00 pm x 2.5 ,um) in il. polyimide film of 10 pm thick- 

ness. Positioning of the ceJls inro these microgrooves W;LS successful with a micfomx~ipu- 

lxtor. T-Towever, after 1 day in cklture most of the cells had moved out of the mkxogrooves. 

Tn ;1 combined experiment uskg the estrxcellular electrode for stimulation and an impaled 

patch electrode fc~ t:ecording, it could be showr~ th;lt: stimulation of neurons located close 

to the electrode is possible. ‘I’he effect of the immobilised neural cell adhesion molecules 6\n 

the exhi7dhd~u4~ iei~oMk/ signal could not be investig2tecl during this work. 



3 

Tn den letztcn 20 J aln~:cn nrurcicn GeGitc aur estrazeliulken Stimulation und Ableitung van 

Nervenzcllen in vitro entwickelt, lkse so genannten Milax~elel~troden Arrays bestchell ent- 

weder aus Metal1 (Gold) oder Indiut31-%innosict~iLlt~~-~~ntl(~~i~~ Elcktroden oder aus lI;eldeffekt-lii-;lrlsisto- 

ren auf Silizium oder Glas. Extrazellillke .\bleitungen wuxden bishel: mit 
tIirl?gcwebeschllittetl und mit dissoziierta Se~ue~~zeLlen durchgef~h~:t. Diesc ‘Tech~~ilc 

weist viele Vorteile auf (Lallgzeitmessur71$-el~~ Ableitung xl mehreren Stellen gllcichaeil-ig), 
die gemessenen Sipalst:l&en sind jedoch noch nicht tufiiedenstellend. Die Signale liege11 

in der Regel zwischen 50 - 200 pT!, verglichen mit den 70 mV, welche mit intrazellul$ren 

Elektroden gemesscn werdcu. TIex Xbstand znlschen der Zellmembran und da: Elektro- 

dcnoberflkhe ist cntxchciclend fiir einc: gute Sigflaln.eitcrleitung. Es wurde daher die fol- 

gcnde ./\rbeitsli~~~otllesc aufgestellt: der Abstand zwischen der Zellmembran und der 
Elel~tcodenoberfl;lche kann verl&itxzr:t xverdcn, x-enn die Nervenzellcn auf neul:on&l Zel- 

ladhasiollsproteiner1 kultiviert wc~dq \~~lche komxlcnt :~uf da Oberfl$&e ge1~un&yl sitId. 

Die neuronalen %cllflclh~sion~pro tcine -3sonin- 1 und N$.XM vaxden gentcchnisch modi- 

fiziert. Urn die Proteix kovalellt und gcrichtet auf de;: Oberfkche ZIL binden, wurden die 

Transmembr;u~- und die itlt-razcllulliren Dom~inen entfernt und ein Cysrein xvurde am C-. 

Term der letzten estx~zellukircn, nlembr;lnn:the~~ Donl%le eingef‘iihrt. hf Oberfl&en, 

welche mit den 1:ekotnbinani-ct1 Proteinen iilnl~tionalisiert x:orden waren, konnte Neuriten- 

wachstum beobachtet w-erdcn. Auf den Cys-SgCAIkI f~~nktionalisierte~i Oberflachen cnt- 

wick&en m&r Nel:venzcllen Ncuriteu und dicse n;xcn l&gel: und diimier 21s auf Cys- 

axonin- Ober~llachen. .Dcr &-\bsrand zmischen der %elltnembran und der OberflSche wurde 

mit l~luoreszenz-Tnterft-ret~z-~~o~~r-~a~t-~~il~~~~sl~~~~~ie bestimn~~. Der Abstand ist bei Ncrven- 

z&xi, die auf Cys-;xsonin-1 gehalten wcfde~~, fm geringsten (37 nm). Auf RGDC-behan- 
delten Oberfllichcn Ivan dcr ~ibstand ~hnlich, \vohin~egen a: xut‘ C~S-N~CAIVI -und Pol$ysitl 

etwas giriisser mar (47 1~x1~ 54 nm). 

Definierte neuronale Xetzxveke kiinnell in vitro durch >fuster von Adhasionsproteinen 

entstehcn, melchc die Neuritell bcim Auswacl~sea fiiht:erl. In dieseu Arbcit wurde einc pho- 

tolithographische M&ode zur Herstcllung 17011 solcherl P’r:oteinmustern weiterent~vickelt. 

Lkien utld Netae ms RCXX und .-\sonin-1 nuden xuf awei verschieclene hen lleqe- 

stellt: Muster aus Peptiden -und stabilen Protcinen knnen mit der T.,ift-off Methode her:gc- 

stcUt wet&ii. Muster ms c~inp~iiniilicl~cn Ptaeinen, wit das Asonin-1, wurden mit der 
i~tzmethode hergest:eUt. Dabei wit-d das Protein YC)LI eitxtn Zuckerfilm vat’ Denaturierung 

geschiitzt. Es konnte ~gezeigt xx-crden ckxss diese bluster aus adh;lsiven Proteinen die aus- 

wachsende~l Neuritctl fGllret1 kii~lnen. Durch die liombin;~tion der beiden T-Ieustell~lllgsrne.~ 



4 Zusammenfassung 

tl~oden konnten lrotnplernent~rc Muster zweier Proteine auf einer Oberfkche hergestellt 

werden. 


