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Summary

Summary

A variety of relevant processes in biology and medicine, such as cell migration, wound

healing, Cancer metastasis, and implant integration, as well as diagnostic tools like protein-

chips and cell-based biosensors, share an importantcommonality: One of the key processes

involved is the interactionbetween proteins incorporated in the cell membrane or adsorbed

to surfaces. The investigation of the spatial and temporal interplay of the different

components and their mechanical and biochemical interactions, is therefore of great interest.

The subject of this thesis is the developmentof two complementarymeasurement platforms
to study different aspects of protein- and cell-surface interactions. The first one is a

specialized fluorescence microscopy technique optimizedto study cell adhesion and protein
adsorption. The second one is a cell-free in-vitro assay for analyzing protein binding

dynamics under hydrodynamic flow conditions (similar to the ones in blood vessels)

supported by a theoreticalframeworkbased on the AdhesiveDynamics (AD) model.

In the first part of this thesis, the construetion of a multi-wavelengthprism-typeTotal Internal

Refiection Fluorescence Microscope (TIRFM) is described. The basic principle of this

technique is the creation of an evanescent field in the vicinity of a water / glass interface. It

leads to a surface specific illuminationthat can be used to specifically excite fluorophores,
which are coupled to proteins or cellular structures located near that interface. Thus,
fluorescence microscope images and time-lapseVideos with high signal-to-noise ratio and

minimal interference by out-of-focus backgroundsignals can be obtained.

For investigations focused on cell-surface interactions, phenomena oecurring near the cell

membrane, and protein adsorption, TIRFM is an interesting alternative to the widely used

confocal laser scanning Systems because it offers higher image quality and temporal
resolution and is less expensive.
Detailed insight is given into the specific theoretical and practical aspects of this technique,
including a comprehensive description of our TIRFM instrument, which could serve as a

guideline for other investigators interested in this technique. The key steps in the alignment
and calibration of such a system are pointed out, in order to get an optimal Performance, for

example in signal Output efficiency. At the end, a selection of experiments carried out on our

set-up is presented,including time-lapseexperiments of focal adhesion dynamics and in-situ

protein adsorption to micro-patterned model surfaces. The results are confirming the

suitability of our TIRFM systemfor a variety of cell biological and biosensingapplications.
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The second project of this thesis deals with the implementation of a bead flow assay to

investigate binding dynamics of protein-ligand Systems under hydrodynamicshear fields: It

consists of a) a Computer Simulation based on a method calledAdhesiveDynamics, b) an in-

vitro bead flow assay using high-speed fluorescence video microscopy to record the

movement of ligand-coatedmicron-sizedbeads interactingwith protein-coated surfaces, and

c) a quantitative comparison between numerical and experimental model to determine the

key parameters governing the dynamics ofthe system.
The bead flow assay has a number of advantagescompared to Atomic Force Microscopy
(AFM), the state-of-the-arttechnique for mechanical investigations of Single protein bonds: 1)
the bead flow assay is dynamic and enables one to study the interplay of bond association

and dissociation, 2) the protein bonds are mainly subjected to shear forces (instead of

normal forces) as it is the case in actual cell adhesion, and 3) the bead flow assay has the

potential to work as a high through-putScreening system since data can be acquired in a

highly parallel manner.

The assay is inspired by the natural phenomenon of the capability of white blood cells to

make contact and roll on blood vessel walls under extremely varying hydrodynamic
conditions. The adhesion process is mediated by selectin-carbohydrate bonds, and it is of

great interest to get a better understanding of the characteristic molecular features making
such interactionspossible.
The biological Situation lends itself to be analyzed with a ComputerSimulation because the

geometrical (sphere and plane), fluid dynamical (laminar shear flow), and biochemical

(binding is limited to a small set of molecularspecies) conditions are relatively simple.
The theoretical model for our Simulation is based on the Adhesive Dynamics (AD) method,

which is characterizedby a combination of two different levels of time and length scale: The

hydrodynamicmicrosphere motion is described by Stokesian Dynamics, and the behavior of

the protein bindings is evaluated by a Monte Carlo Simulation using reaction rate modeis for

bond formationand breakage, which couple binding kinetics to micromechanics.

Using our implementation of the AD method, we are able to reproduce results of the AD

model provided in the literature. The simulations give an indication for the influence of

characteristic parameters of specific pairs of binding partners (for example dissociation rate

constant or bond compliance) and experimentallyvariable parameters (such as protein
density and shear rate) on the behavior of protein bindings and cell movement. As a novelty,
we have introducedBrownianmotion in theAD model.

Experiments were carried out using sialyl Lewisx coated fluorescent latex beads driven along
P- and L-selectin coated glass surfaces in a perfusion-type flow cell. Bead trajectorieswere
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acquired by high-speed video microscopy. With this system, we were able to obtain

experimentaldata with very high temporal (250 Hz and higher) and spatial resolution (better
than 10 nm).
The comparison between simulated and experimental data confirmed that our

implementation of Brownian motion in the Adhesive Dynamics model led to a significant
improvementin matching simulatedto experimental trajectories.
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Zusammenfassung

Eine Vielzahl massgeblicher Prozesse in der Biologie und Medizin, wie die Zellmigration, die

Wundheilung, die Bildung von Krebs-Metastasen und das Einwachsen von Implantaten,

genauso wie diagnostische Werkzeuge wie Protein- und auf Zellen basierende Bio-

Halbleiterplättchen, besitzen eine wichtige Gemeinsamkeit:Einer der Schlüsselprozesse ist

die Wechselwirkung zwischen Proteinen, die sich in der Zellmembran befinden oder an

Oberflächen adsorbiert sind.

Das Ziel dieser Dissertation ist die Entwicklung von zwei, sich ergänzenden

Messplattformen, um die unterschiedlichen Aspekte von Protein- und Zell-Oberflächen-

Wechselwirkungenzu untersuchen. Die erste ist eine besondere Fluoreszenz-Mikroskopie-
Technik, die optimiert wurde, um Zelladhäsion und Proteinwechselwirkungen zu

untersuchen. Die Zweite ist eine zellfreie in vitro Methode zur Analyse der Dynamik von

Proteinbindungen unter hydrodynamischem Fluss, ähnlich dem in Blutgefässen, gestützt
durch die Theorie des Adhäsiv-Dynamik(AD) Models.

In dem ersten Teil der Dissertation wird der Aufbau eines Fluoreszenz-Mikroskops basierend

auf totaler interner Lichtreflexion mit Prisma für mehrere Wellenlängen („Total Internal

Refiection Fluorescence Microscope",TIRFM) beschrieben.Die Grundlagedieser Technik ist

die Erzeugungeines evaneszentenFeldes in der Nähe einer Wasser-Glas-Grenzfläche. Dies

führt zu einer oberflächenspezifischenAnregung der Fluorophore, die an Proteine oder

zelluläre Strukturen in der Nähe der Grenzfläche gebunden sind. So können Fluoreszenz-

Mikroskop-Bilder und Zeitraffer-Videos mit einem hohen Signal-Rausch-Verhältnis und
minimaler Störung durch ausserhalb der Fokusebene stammende Hintergrundsignale
aufgezeichnetwerden.
Für' Untersuchungen, deren Schwerpunkt auf Zell-Oberflächen-Wechselwirkungen,
Phänomenen, welche nahe der Zellmembrane stattfinden und Protein-Adsorption liegen, ist

TIRFM eine kostengünstige Alternative zu den weitverbreiteten Konfokal-Laser-Scanning-
Systemen,die sogar noch eine höhere Bildqualität und zeitliche Auflösung bietet.

Es wird ein detaillierter Einblick in die besonderen theoretischenund praktischenAspekte
dieser Technik gegeben, inklusive einer umfassenden Beschreibung des TIRFM-

Instruments. Dies könnte als Richtlinie für andere Forscher dienen, die an dieser Technik

interessiert sind. Die wichtigsten Schritte der Ausrichtung und Kalibrierung eines solchen

Systems werden aufgezeigt, um beispielweise ein optimales Ergebnis des Ausgangsignals
zu erzielen.
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Am Ende wird eine Auswahl an Experimenten präsentiert, die wir auf unserem Aufbau

durchgeführt haben. Diese beinhalteten Zeitraffer-Experimente der Dynamik von

Fokalkontakten und in-situ Proteinadsorption auf mikrostrukturierten Modelloberflächen.Die

Ergebnisse bestätigen die Eignung unseres TIRFM Systems für eine Vielzahl

zellbiologischerund biosensorischerAnwendungen.

Das zweite Projekt dieser Dissertation handelt von der Realisierung eines Mikropartikel-
Durchfluss-Messsystems („Bead-Flow-Assay") zur Untersuchungder Bindungsdynamikvon

Protein-Ligand Systemen unter hydrodynamischenScherfeldern. Das Projekt gliedert sich in

a) eine rechnergestützte Simulation basierend auf der sogenannten Adhäsiv-Dynamik-

Methode, b) das in-vitro Bead-Flow-Assay, in dem mittels Hochgeschwindigkeits-
Fluoreszenz-Video-Mikroskopie,die Bewegung der Mikropartikel aufgezeichnetwird sowie in

c) einem quantitativen Vergleich zwischen numerischenund experimentellenModell, um die

wichtigsten Parameterder Dynamik des Systems zu ermitteln.

Das Bead-Flow-Assayhat eine Anzahl von Vorteilen im Vergleichzur Rasterkraftmikroskopie

(„AtomicForce Microscopy (AFM)"), welches dem neuesten Stand der Technik entspricht für

die Untersuchung der mechanischen Eigenschaften von einzelnen Proteinbindungen:1) der

Bead-Flow-Assayist dynamischer and ermöglicht die Untersuchungdes Zusammenspiels
von Bindungsentstehung und -auflösung, 2) die Proteinbindungen sind hauptsächlich
Scherkräftenausgesetzt, wie es auch der Fall ist bei der richtigen Zeil-Adhäsionund 3) das

Bead-Flow-Assayhat das Potenzial, als Auslese-System mit sehr hohem Datendurchsatz

(„high through-putScreening system) verwendetzu werden, da Daten auf eine hoch parallele
Art und Weise erfasstwerden können.

Dieses Messsystem ist inspiriert durch das natürliche Phänomen der Fähigkeit der weissen

Blutkörperchen, unter sehr variablen hydrodynamischenBedingungen mit Blutgefässwänden
in Kontakt treten und sich an ihnen abrollen zu können. Der Haftungsprozess vollzieht sich

über Selectin-Kohlenhydrat-Bindungen. Die für diesen Haftungsprozess notwendigen
charakteristischen molekularen Eigenschaften gilt es, besser zu verstehen.

Es bietet sich an, die biologische Situation durch eine rechnergestützte Simulation zu

analysieren, da die Gegebenheiten der Geometrie (Kugel und Ebene), der

Flüssigkeitsdynamik(laminarer Scherfluss) und der Biochemie (die Bindungen sind auf eine

geringeAnzahl von Molekülen limitiert) relativ einfach sind.

Das theoretische Modell unserer Simulationen basiert auf der Methode der Adhäsiv-Dynamik
(AD), welche sich durch die Verknüpfungzweier unterschiedlicher Grössenordnungen der
Zeit- und Längen-Skala auszeichnet:Die hydrodynamischeBewegungder Mikropartikel wird

durch die Stoke'sche Dynamik beschrieben. Die Auswertung des Verhaltens der
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Proteinbindungen erfolgt durch eine Monte Carlo Simulation, Modelle für die Reaktionsraten

von Bindungsentstehung und -auflösung berücksichtigt, wodurch Bindungskinetik und

Mikromechanikgekoppeltwerden.
Mit der von uns eingesetzten AD-Methodekönnen wir Ergebnisse aus der Literatur, in der

die AD-Methodeangewendet wird, wiedergeben. Die Simulationen lassen Schlüsse darüber

zu, welchen Einfluss charakteristische Parameter bestimmter Bindungspartner (z.B.

Bindungszerfallskonstanteoder -nachgiebigkeit) sowie experimentell variable Parameter(wie
Proteindichte und Scherrate) auf das Verhalten der Bindungsproteine und Zellbewegung
haben. Als ein Novum wurde die Brown'sche Bewegung in unser AD-Modelleingebunden.
Die Experimente wurden mit Sialyl Lewisx beschichteten, fluoreszenten Latexkügelchen

durchgeführt, die durch eine Durchflusskammermit einer P- und L- Selectin beschichteten

Glasoberflächegepumpt wurden.

Die Verlaufsbahnen der Kügelchen wurden mit Hochgeschwindigkeits-Video-Mikroskopie
aufgezeichnet.Mit diesem Aufbau war es uns möglich, experimentelleDaten mit sehr hoher

zeitlicher Folge (250 Hz und schneller) und räumlichen Auflösung (besser als 10 nm) zu

erhalten.

Der Vergleich der simulierten und experimentellen Daten bestätigt, dass die

Berücksichtigung der Brown'schen Bewegung in dem Adhäsiv-Dynamik-Modell zu einer

erheblichen Verbesserung der Übereinstimmung zwischen simulierten und experimentell
ermitteltenVerlaufsbahnen geführt hat.
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