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ZUSAMMENFASSUNG

Um die Funktionen des Zellkerns während der Proliferation und

Differenzierung von eukaryotischen Zellen zu studieren, wur¬

den :

1. Die Kerne von Lymphozyten nach unterschiedlichen Methoden

isoliert und auf strukturelle und funktionelle Eigen¬

schaften untersucht.

2. In mehreren Experimenten die Einwirkung von CB auf bio¬

chemische Vorgänge in Lymphozyten untersucht.

3. Die Enukleierung von Lymphozyten in Gegenwart von CB nach

zwei verschiedenen Zentrifugationsmethoden erfolgreich

durchgeführt.

Mit der Anwendung der Druckkammer zur Isolierung von Lympho-

zytenkernen wurde teilweise die Erhaltung der Kernhülle er¬

reicht. Jedoch trat ein vom angewendeten Druck abhängiger

Zellverlust ein. Mit dem Detergenz NP-40 erreichte man Kern¬

präparationen, die nur wenig mit Cytoplasma und Membran-

Fragmenten kontaminiert waren. Man konnte keinen Unterschied

in der Solubilisierbarkeit der drei verschiedenen Membranen

mit NP-40 beobachten. Die Auflösung oder die Beschädigung der

inneren Kernmembran bewirkte immer eine Veränderung der Chro-

matinstruktur. Die Form des Kernes und des Nucleolus blieben

auch nach Auflösung der Kernhülle erhalten; dabei bildete

sich an der Oberfläche ein dünner Saum von dichtem Chromatin.

Kerne, isoliert mit NP-40, vermochten in der gleichen Zeit in

vitro doppelt soviel RNS zu synthetisieren wie Kerne aus der

Druckkammer. Der zeitliche Verlauf der RNS-Synthese wurde

durch die Isolationsmethode beeinflusst, indem bei Kernen aus

der Druckkammer die bestimmten Werte der RNS-Synthese nach

Erreichung eines Maximums wieder abnahmen, während die Werte
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von NP-40-Kernen ein Plateau bildeten.

Die Gegenwart von Cytochalasin B hemmte reversibel die Prote¬

in-, DNS- und RNS-Synthese .
Die Antikörpersynthese von Lympho¬

zyten wurde durch CB reduziert, nicht aber die Sekretion. In¬

takte Lymphozyten wie isolierte Kerne banden CB mit hoher

(10 Moleküle CB / Zelle bzw. Kern) und mit niedriger Affini¬

tät.

Die im speziellen Medium für Kerne bestimmte Dissoziationskon-

— 8 7
stante betrug K = 10 M. Die Gegenwart von mehr als 10 CB-

Molekülen pro Zelle hemmt die mitogene Stimulation der Lympho¬

zyten. Die Hemmung der Lymphozytenstimulation wurde demnach

durch die mit niederer Affinität gebundenen CB-Moleküle verur¬

sacht .

Nach der Inkubation mit CB erweiterte sich die perinucleäre

Zisterne in den Lymphozyten. Dies ermöglichte eine Enukleie-

rung durch Zentrifugation; einerseits, nachdem die Zellen mit¬

tels Poly-L-Lysin auf Plastik-Plättchen fixiert wurden und an¬

derseits in einem Ludox HS-40 Dichte Gradienten. Aufgrund elek¬

tronenmikroskopischer Aufnahmen enthalten die enukleierten Zel¬

len das Zytoplasma und die zytoplasmatischen Einschlüsse. Ihre

Form und Grösse entspricht derjenigen intakter Zellen. Die enu¬

kleierten Zellen waren noch fähig, Proteine zu synthetisieren.
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ABSTRACT

To study the role of the nuclei in eukaryotic cells during pro-

liferation and differentiation, nuclei were isolated from lym-

phocytes by various methods and their structure and functional

capacity was analysed. The effect of cytochalasin B (CB) on the

metabolisme of lymphocytes was tested in several experiments.

Lymphocytes were successfully enucleated after CB treatment by

centrifugation either in a Ludox HS-40 density gradient or öf¬

ter fixation to plastic discs with Poly-L-Lysin.

An increased preservation of the nuclear envelope was obtained,

using a pressure chambre for isolating of the nuclei rather

than by using the detergent NP-40. The nuclei isolated by

NP-40 were only slightly contaminated by cytoplasmic and mem-

brane particles. NP-40 didn't solubilize selectively the dif-

ferent membranes in the cell. It was observed that the struc¬

ture of chromatin changed, when the inner nuclear membrane was

damaged. The isolated nuclei retained their shape. Their capa¬

city to synthesize RNA was dependent on the method of isolation

and was higher in NP-40 preparations.

In presence of CB the protein-, DNA- and RNA-synthesis in lym¬

phocytes were reversible inhibited. In Antibody-production of

Lymphocytes the synthesis was reduced by CB but not its secre-

tion. CB was bound by isolated nuclei as well as by intact cells

with high (lO bindingsites / cell or nuclei) and low affinity.

Cell growth in a mitogen containing culture was inhibited only

if the concentration of CB was higher than 10 molecules /

cell. Therefore the binding of CB with low affinity was impor-

tant for the inhibition of the cell functions. After exposure

to CB, the perinuclear cysternes were extended. The shape of

the enucleated cell was similar to that of intact cells. Pro-

teinsynthesis was observed even in enucleated cells.


