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Abstract

A novel biomimetic surface coating that could be valuable in the biomaterial

and biosensor field was developed and characterized.It permits the immobilizationof

biological Signals on a protein- and cell-repellent background. The properties of the

coating comprise an easy and straightforward synthesis, sterilization and application.
Additionally, its composition is based on biocompatible substances. The target

application of the coating is the culture of liver cells (hepatocytes).

The coating was conceptualized as a graft-copolymer that would

spontaneouslyadsorb onto the surface out of aqueous Solutions. It is built up by an

anchor, an intermediate layer and signaling groups. Poly-L-lysine (PLL) was

designed to serve as an anchor. This positively charged polymer permits
electrostaticallydriven adsorption onto any negatively charged surface. Thus, target
Substrates include many metals, metal oxides, glass, and tissue culture polystyrene.
A broad spectrum potential of Substrates makes the coating interesting for both, the

biomaterial and biosensor field. As a protein- and cell-repellent intermediate layer
Polyethyleneglycol) (PEG) was chosen; it is attached to the PLL-backbone via graft-
copolymerization. Biomimetic signaling groups are covalently coupled to a fraction of

the PEG chains; in this thesis peptide-motifs are used as Signals. The surface

coating was named PLL-g-PEG/PEG-peptide.

The synthesis was established,and the coating was analyzed with regard to

chemical properties, protein adsorption,and cell behavior on the coating. Cell tests

were performed with a model cell type - the fibroblast. Spreading, proliferation, and

adhesion strength of the cells were taken as a measure to evaluate the surface

coating Performance. The specificityof the peptide signaling was examined by using
a known non-signaling amino acid sequence as a control to the signaling peptide.
The coating proved to fulfill all requirements listed above. In certain cases it was

observed that the cell-repellent property of PEG dependson the presence of serum

in the cell culture medium. Furthermore, it was shown that functionality of the coating
was maintained over at least 10 d of exposure to aqueous environment.

On the newly developed surface coating, hepatocyte culture on seven different

peptide motifs was tested. Signaling peptide sequences included RGD, SIKVAVand

YIGSR derived from laminin, a sequence GHK known as "tripeptide growth factor", a
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peptide motif VIGYSGDR derived from epidermal growth factor (EGF), and two

putative binding sequences (AAL and IEKDGL) derived from liver-intestine (LI)
Cadherin. Cell attachment, survival, and hepatocyte specific function for up to 10 d

were assessed. The most striking finding was that only the RGD-containing coating
promotes hepatocyte attachment and cell survival for 10 d. The SIKVAV-motif is

capable of promoting attachmentfor 5 d. Hepatocyte specific function was measured

by albumin synthesis. On coatings containing the RGD-motif, albumin synthesis per

well was found to be at least as high as on type I collagen. Cell specific albumin

synthesis on d 10 is two to three times higher when hepatocytesare plated on an

RGD-containingcoating than on collagen.
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Zusammenfassung
In dieser Arbeitwurde eine neue biomimetischeOberflächenbeschichtung, die

in den Gebieten Biomaterialienund Biosensorenwertvoll sein könnte, entwickelt und

charakterisiert. Sie ermöglicht die Befestigung biologischer Signale auf einem

protein- und zellabstossenden Untergrund. Dabei sollen Synthese, Sterilisationund

Anwendung einfach und direkt sein. Eine weitere Anforderung ist die

Zusammensetzung aus biokompatiblen Stoffen. Das Anwendungsziel ist die Kultur

von Leberzellen (Hepatozyten).

Die neue Beschichtungwurde als Pfropf-copolymer konzipiert, das aus einer

wässrigen Lösung spontan auf einer Oberfläche absorbiert. Es besteht aus drei

Teilen: einem Anker, einer mittleren Schicht und einem Signalteil. Poly-L-Lysin(PLL)
wurde als Anker vorgesehen, der aufgrund seiner postitiven Ladung eine

elektrostatisch getriebene Adsorption an negative Oberflächen erlaubt. Negative
Oberflächenladungen lassen sich auf vielen Metallen, Metalloxiden, Glas und

Zellkulturpolystyrol finden. Durch diese breitgefächerteMaterialauswahl wird die neu

entwickelte Beschichtung sowohl für Biomaterialien wie auch Biosensoren

interessant. Als protein- und zellabweisendemittlere Schicht wurde Poly-(Ethylen
Glykol) (PEG) gewählt. Es ist auf die PLL-Hauptketteaufgepfropft. Ein Teil dieser

PEG-Seitenketten wurde mit biomimetischen Signalgruppen versehen; in dieser

Arbeit wurden dazu Peptidmotive benutzt. Die gesamte Oberflächenbeschichtung
wurde PLL-g-PEG/PEG-Peptid genannt.

Die Beschichtung wurde synthetisiert und mit Bezug auf chemische

Eigenschaften, Proteinadsorption und Zellverhaltencharakterisiert. Dabei wurdendie

Zellversuche mit einer Modellzelle, dem Fibroblasten, durchgeführt. Seine Grösse,

Vermehrung und Adhäsionskraft wurden zum Mass für das Funktionieren der

Oberflächenbeschichtung genommen. Mit einem Kontrollpeptid, das eine

bekanntermassen signallose Sequenz enthält, wurde überprüft, ob die Zellen

spezifisch die Signale der Beschichtung wahrnehmen. Alle oben beschriebenen

Anforderungen wurden von der Oberflächenbeschichtungerfüllt. In manchen Fällen

wurde beobachtet, dass die zellabweisendenEigenschaften der Beschichtungvon
der Anwesenheit von Serum im Zellkulturmedium abhingen. Desweiteren wurde die
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Funktionalität der Beschichtung für mindestens zehn Tage in wässriger Umgebung
nachgewiesen.

Sieben verschiedene Peptidmotive wurden auf der neu entwickelten

Oberflächenbeschichtunggetestet. Die Sequenzen umfassen RGD, SIKVAV und

YIGSR von Laminin, eine Sequenz GHK, die unter dem Namen „tripeptide growth
factor" bekannt ist, ein epidermal growth factor (EGF)-Motiv(VIGYSGDR)und zwei

mögliche Bindesequenzen (AAL und IEKDGL) des Liver-Intestine (Ll)-Cadherins.
Zellhaftung, Überleben und hepatozytenspezifische Funktionen wurden erfasst. Die

auffallendste Entdeckung war, dass ausschiesslich RGD-enthaltende

Beschichtungen das Haften und Überleben von Hepatozyten für zehn Tage
ermöglichen. Auf einer SIKVAV-enthaltenden Beschichtung ist dies nur fünf Tage
lang möglich. Die Albuminsynthese der Hepatozytenwurde bestimmt, um Aufschluss

über leberzellspezifische Funktionalität der Zellen zu erhalten. Auf

Oberflächenbeschichtungen, die das RGD-Motif enthalten, war die

flächenspezifische Albuminsynthese über einen Zeitraum von zehn Tagen
mindestens so hoch wie auf Kollagen I. Die zellspezifische Albuminsynthese am
zehnten Tag war selbst zwei- bis dreimal so hoch auf RGD-enthaltenden

Beschichtungenwie auf Kollagen.


