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ABSTRACT

Primary cAicken and rat muscle cell cultures are compared under two

different sets of culture conditions, both previously reported to

yield reproducible growth kinetics and synchronous differentiation:

1) those (C I) introduced by O'NEILL and STOCKDALE for chicken muscle

cell cultures; 2) those (C II) introduced by YAFFE for rat muscle

cell cultures (sequential employment of "S" and "FE" media). With

C I, myogenic cells of the two species proliferate and fuse with

very similar kinetics, suggesting that they follow a similar differ¬

entiation program. Addition of dibutyryl-cAMP causes similar effects

on morphology, proliferation and fusion of cells of both species;

proliferation and fusion appear to be influenced independently.

Under C II the cells behave very differently, suggesting an import¬

ant role of the environment in the control of differentiation. In

"S", myogenic rat cells proliferate and differentiate as under C I.

Chicken cells, however, do not proliferate in "S" and the fusion

index reaches only 20%. In "FE". chicken cells proliferate and fuse

with high rate constants, whereas rat cells grow rapidly but fuse

oAly to a very small extent until 70 h, when synchronous fusion

occurs. This sudden onset of fusion is not a consequence of medium

conditioning. The cells apparently become able to overcome two or

more independent fusion-preventing effects of FE-medium.



ZUSAMMENFASSUNG

Fur die Untersuchung der Regulation terminaler Muskelzel1-

differenzierung mit Hilfe von Interspezies-Heterokaryons und

-Zellhybriden erwiesen sich

1. eine detaillierte Analyse der Proliferations- und Fusions-

kinetik von Nuskelzellkulturen verschiedener Spezies

unter verschiedenen Kulturbedingungen und

2. die Ausarbeitung eines sensiblen und spezifischen Nach-

weissystems fur spezifische Marker terminaler Muskelzell-

differenzierung (z.Bsp. Creatinkinase-Isoenzym-Transition)

als unerlassliche Voraussetzung.

Wachstum und Fusion in primaren Ratten- und Huhnermuskelzell-

kulturen wurden unter zwei verschiedenen Kulturbedingungen ver-

glichen: a) unter jenen nach O'NEILL and STOCKDALE '72a, beschrie-

ben fur Huhnermuskelzellkulturen, und b) unter jenen nach YAFFE

'71, beschrieben fur primare Rattenmuskelzellkulturen. Ein Ver-

gleich von vier verschiedenen Darstellungen der experimentellen

Daten erlaubte eine unabhangige Beurteilung des zeitlichen Ab-

laufes von Proliferation, Bildung sowie Fusion von fusionsfahigen

zellen. Damit ermoglichte diese vergleichende Analyse der Daten

eine aussagekraftigere Interpretation der Versuchsresultate als

bisher.

Unter Kulturbedingungen nach O'NEILL and STOCKDALE proliferierten

und fusionierten Huhner- und Rattenmuskelzellen mit derart ahn-

licher Kinetik, dass angenommen werden kann, dass sich Programm

und Regulation fruher terminaler Huskeldifferenzierung in Saugern

und Nichtsaugern kaum wesentlich unterscheiden. Die Zugabe von

dibutyryl-zyklisch-AMP (db-cAMP) (10~ M] hemmte die Proliferation

von Huhnermuskelzellen kaum, jene von Rattenmuskelzellen jedoch

betrachtlich. Die Fusion myogener Zellen beider Spezies wurde

durch eine Beeintrachtigung der Entstehung fusionsfahiger Zellen,

sowie durch eine Reduktion der gegenseitigen Fusion bereits

fusionsfahiger Zellen, stark reduziert.


