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Abstract  

The development of cell based sensors as well as new material concepts for tissue engineering 

and implant technology will be greatly advanced by tools that allow online monitoring of 

cellular processes in living cells. Cell adhesion and generation of force on the extracellular 

matrix (ECM) are critical for cell viability, migration, proliferation and differentiation.   

Vinculin and talin are two key players in focal adhesions. The recruitment of vinculin to focal 

adhesion sites is force dependent. Tensile forces that are applied to newly formed adhesion 

sites cause stretching of the talin rod thereby activating talin’s vinculin binding sites in a force 

and time dependent manner. In the present thesis a fluorescence resonance energy transfer 

(FRET)-based sensor was developed to study the molecular interaction of talin and its binding 

partner vinculin in focal adhesions of living cells. FRET determinations indicated variations 

in the accumulation of vinculin and talin within FAs of cells. Based on talin probes prepared 

for vinculin-talin FRET determinations, several talin rod probes for single molecule force 

spectroscopy were generated. Microcontact printing was used to restrict the cell adhesion of 

normal human dermal fibroblasts (NHDFs) to defined patterns. Data presented in this thesis 

indicate that the combined use of micropatterned substrates and myosin II inhibitor treatment 

is appropriate for detailed vinculin-talin FRET experiments. In the present thesis fluorescence 

intensity decay shape analysis microscopy (FIDSAM) was applied to fluorescent images of 

transfected cells and background signals could be selectively reduced. Furthermore, the 

FIDSAM technique was combined with fluorescence lifetime imaging microscopy (FLIM) to 

selectively suppressed cytoplasmic signal features with shorter lifetime.   

Throughout life, mesenchymal stem cells (MSCs) contribute to fracture healing, normal bone 

remodelling and other tissue formation, which makes them interesting cells for tissue 

engineering and regenerative medicine. Under appropriate medium conditions MSCs can be 

differentiated into the osteogenic lineage in vitro. In this thesis a tool that enables online 

monitoring of osteogenesis in living cells was developed. Thereby, a human osteocalcin 

promoter controlled the expression of green fluorescent protein. The integration of a second 

easily detectable marker protein into the osteogenic promoter gene construct further improved 

the created online osteogenic monitoring tool. Furthermore, cellular events that go in line with 

the alterations in cell morphology during osteogenesis of human bone cells (HBCs) were 

studied. Our results clearly indicate the reorganisation of the cell cytoskeleton during 

osteogenesis. Consequently, our data provided evidence for a distinct relation between cell 

shape and cell function. 



   

In summary, within the present thesis tools were created that enable online monitoring of 

protein-protein interactions as well as cell functional state. While most current methods are 

limited in their temporal resolution, the application of fluorescently-based life monitoring 

tools enable observation of cellular processes in individual cells over a period of time. The 

findings presented in this thesis provide solid evidence that online monitoring tools are well 

suited to study fast-progressing processes, such as cell adhesion, as well as slow progressing 

events, such as osteogenesis.  

  



   

Zusammenfassung  

Die Entwicklung und Evaluierung neuer Materialkonzepte für Gewebe- und Implantat-

entwicklung ist zeitaufwendig und die Ergebnisse bisher genutzter Techniken bezüglich der 

biologischen Evaluierung nur begrenzt aussagefähig. Bedeutende Limitation ist darin 

begründet, dass Untersuchungen oftmals an fixierten Zellen durchgeführt werden. Eine 

kontinuierliche Beobachtung zellulärer Prozesse wäre in diesem Kontext sehr erwünscht. Im 

Speziellen werden verbesserte Messkonzepte gesucht die eine Abbildung zellulärer Prozesse 

in Echtzeit zulassen. Die Entwicklung zellbasierter Sensoren wird hierfür als zielführend 

angesehen.  Der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit besteht deshalb in der Entwicklung 

und Umsetzung von Konzepten, die es ermöglichen, Zellen derart zu modifizieren, dass 

spezifische zelluläre Prozesse intrazellulär durch messbare Signale begleitet werden. Im 

Rahmen dieser Arbeit werden solche Konzepte für die Erforschung der Zelladhäsion und der 

Osteogenese erarbeitet.  

Vinkulin und Talin sind zwei Schlüsselproteine der fokalen Adhäsionen. Es erfolgt eine 

Rekrutierung von Vinkulin, die umso ausgeprägter ist, je höher die Zugkräfte sind, die auf 

Talin in den neu gebildeten Adhäsionspunkten wirken. Der Mechanismus der kraftabhängigen 

Rekrutierung von Vinkulin wird mit der Aktivierung von Bindestellen mit zunehmender 

Dehnung von Talin erklärt. Dabei erhöht sich mit zunehmender Kraft die Anzahl der 

Vinkulin-Bindeereignisse. Die spezifische Interaktion von Talin und Vinkulin im Prozess der 

Zelladhäsion wird für die Entwicklung eines zellbasierten Sensors genutzt und mittels 

Fluoreszenz Resonanz Energie Transfer (FRET) Mikroskopie in Echtzeit abgebildet. Durch 

FRET-Untersuchungen wurden eindeutige Unterschiede in der Anhäufung von Vinkulin und 

Talin in fokalen Adhäsionspunkten innerhalb einzelner Zellen festgestellt. Basierend auf den 

Talin-Konstrukten die für Vinkulin-Talin FRET Untersuchungen in lebenden Zellen 

hergestellt wurden, erfolgte eine Weiterentwicklung, die zulässt, Dehnexperimente an Talin-

Einzelmolekülen durchzuführen. Ein als „Microcontact Printing“ bezeichnetes Verfahren 

wurde angewandt, um die Zelladhäsion von Fibroblasten Zellen (NHDF) auf definierte 

Fibronektin-Muster zu beschränken. Die bisherigen Resultate zeigen an, dass die kombinierte 

Anwendung von Substraten mit definierter Oberflächen-Mikrostruktur und Myosin II 

Hemmstoff-Behandlung für FRET Experimente geeignet ist.  

In der vorliegenden Arbeit wurde eine als Fluorescence Intensity Decay Shape Analysis 

Microscopy (FIDSAM) bezeichnete Methode angewandt, um in transfizierten Zellen das 

Hintergrundsignal erfolgreich von dem Marker Signal zu unterscheiden.  Zusätzlich konnten 

durch die Kombination von FIDSAM mit der Analyse der Fluoreszenzlebensdauer 



   

(Fluorescence Lifetime Imaging Mikroskopie/FLIM) zytoplasmatische Auffälligkeiten mit 

verkürzter Lebenszeit selektiv unterdrückt und somit die Qualität der Analyse erheblich 

gesteigert werden.   

Mesenchymale Stammzellen (MSCs) tragen während des gesamten Lebens zur Wundheilung, 

zu normalen Knochenumbau und zur der Bildung anderer Gewebe bei.  Sie sind deshalb 

besonders interessante Untersuchungsobjekte des Tissue Engineering und der regenerativen 

Medizin. Unter geeigneten Mediumbedingungen können MSCs in vitro in Knochenzellen 

differenzieren. Mit dem Ziel einer zellbasierten Sensorik wurde erreicht, dass in transient 

transfizierten humanen Knochenzellen (HBCs) die osteogene Differenzierung durch das 

Auftreten von grüner Fluoreszenz im Zytoplasma angezeigt wird. Hierfür wurde die 

Expression von GFP durch einen humanen Osteocalcin Promotor reguliert. Eine weitere 

Optimierung der Echtzeit-Analyse der Osteogenese konnte mittels Einbringen eines zweiten 

Marker Proteins in das bereits vorhandene Osteocalcin Promotor Konstrukt erreicht werden. 

Des Weiteren wurden die zellulären Prozesse untersuchen, die mit der Veränderung der 

Zellmorphologie während der Osteogenese einhergehen. Im Ergebnis wurden eindeutige 

Unterschiede im Zytoskelett und der Ausbildung der fokalen Anhaftpunkte zwischen 

proliferierenden und differenzierenden Zellen festgestellt. Dies ist ein deutlicher Hinweis 

darauf, dass es während der Osteogenese zur Umstrukturierung des Zytoskelettes kommt. Es 

liegen klare Hinweise vor, die auf einen Zusammenhang zwischen der Zellform und der 

Zellfunktion schließen lassen.  

Zusammenfassend wurden in dieser Arbeit Techniken entwickelt die es ermöglichen sowohl 

Protein-Protein Wechselwirkungen als auch den zellulären Funktionszustand in Echtzeit 

abzubilden. Die Erkenntnisse die in dieser Arbeit präsentiert werden geben eindeutige 

Hinweise darauf, dass Echtzeitanalysemethoden sehr gut geeignet sind, um schnell 

fortschreitende Prozesse wie Zellanhaftung aber auch langsam fortschreitende Abläufe wie 

Osteogenese abzubilden. 


