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7. ZUSAMMENFASSUNG

Die Erzeugung von Zytotoxizität durch Fraktionen von Actino-

myces viscosus Ny 1 für Fibroblasten wurde in einem _in vitro

Zellkultursystem mit fötalen Rattenfibroblasten untersucht.

Die optimalen Wachstumsbedingungen der Fibroblasten in Kultur

wurden ermittelt und die Diploidität der Zellen durch Karyo-

typanalysen laufend sichergestellt. Neben direkten zytoto¬

xischen Wirkungen verschiedener bakterieller Fraktionen

nach 1- oder 24-stündiger Inkubation mit den Fibroblasten,

wurde auch die zeilvermittelte Zytotoxizität von Milzzellen

nach _in vitro Kontakt mit einer Fraktion von A^ viscosus Ny 1

und 1- bis 3-tägiger Inkubation mit den Zielzellen ermittelt.

Zur Bestimmung der Zytotoxizität wurde anschliessend an den

3 14
Testansatz während 2 h die Aufnahme von H-Uridin und C-

Aminoisobuttersäure gemessen. Die wichtigsten Resultate aus

dieser Studie waren:

1. Sowohl die nieder- und die hochmolekulare Fraktion aus

der wässrigen Phase nach Phenol/Wasser Extraktion als

auch diejenigen aus der wässrigen Phase nach Chloroform-

Methanol-Wasser Extraktion übten schwache, konzentrations

abhängige zytotoxische Effekte auf die Fibroblasten aus.

Schon kleinste Konzentrationen dieser Fraktionen führten

zu statistisch signifikanten Reduktionen der Isotopen¬

aufnahme, welche meistens bereits nach 1-stündiger

Inkubation mit den Fibroblasten gemessen werden konnten.
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2. Die Milzzellen von Inzucht RIC-Sprague-Dawley Ratten

übten in Gegenwart einer Fraktion von A^ viscosus Ny 1

eine starke zellvermittelte Zytotoxizität auf syngenei-

sche Rattenfibroblasten aus, welche jedoch nur innerhalb

eines engen Bereiches von Effektor/Zielzellen-Verhält¬

nissen (3:1 bis 10:1) spezifisch war. Eine 2-stündige

Vorinkubation der Milzzellen mit der bakteriellen

Fraktion reichte aus, um zytotoxische Effektorzellen

zu induzieren. Concanavalin A und Lipopolysaccharid von

E. coli verursachten in diesem System im Ausmass ver¬

gleichbare zytotoxische Aktivitäten, was darauf hindeuten

könnte, dass ein Teil der Zytotoxizität im Zusammenhang

mit der Mitogenaktivität von A^ viscosus Ny 1 stehen

könnte. Sowohl Milzzellen von Ratten, welche mit A.

viscosus Ny 1 immunisiert worden waren, als auch

solche von Kontrolltieren bewirkten in 72 h Testansätzen

vergleichbare zellvermittelte Zytotoxizitäten. In kürzeren

Testansätzen (24 h) dagegen, war die Zytotoxizität von

Immuntierzellen wenn auch nur geringfügig, so doch

signifikant erhöht gegenüber derjenigen von Kontroll¬

tierzellen. Aufgrund dieser Beobachtung wird vermutet,

dass ein Antigen- und ein Mitogen-abhängiger Effektor¬

mechanismus in diesem Testsystem wirksam sind und dass

diese beiden Effekte, die sich normalerweise überlagern,

experimentell getrennt werden können.

Dieses neue Testsystem beschreibt die Schädigung von Fibro¬

blasten in Gegenwart von bakteriellen Fraktionen oder in
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Gegenwart von Milzzellen, welche mit einer Fraktion von

A. viscosus Ny 1 behandelt wurden, und stellt ein geeignetes

Modell für die Abklärung der Pathomechanismen parodontaler

Erkrankungen dar.
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SUMMARY

Cytotoxicity exerted by fractions of Actinomyces viscosus Ny 1

against fibroblasts was investigated by using an _in vitro

cell culture system with fetal rat fibroblasts. The optimal

culture conditions for fibroblasts were determined and the

diploidy of the cells was periodically checked with karyotype

analyses. In a first part of the present study direct cytoto-

xic effects induced by fractions of A. viscosus Ny 1 after

one or 24 h of incubation with the target cells were investi¬

gated. In a second part cell-mediated cytotoxicity against

syngeneic fetal rat fibroblasts requiring jLn vitro exposure

of splenic effector cells to a fraction of A^ viscosus Ny 1

was investigated after 1 to 3 days of co-culture. Following

the assay period, cytotoxicity was determined by measuring

the uptake of radioactivity during a 2 h pulse with H-uridine

14
and C-aminoisobutyric acid by the fibroblasts. The most

important results of this _in vitro study were:

1. Several high and low molecular fractions of A^ viscosus

Ny 1, namely the aqueous phenol extract and the chloro-

form-methanol-water extract, showed a direct cytotoxicity

against rat fibroblasts. Even very small concentrations

of the preparations lead to a significant reduction of

the isotope uptake. Usually, this cytotoxicity was

detected already after 1 h of exposure of the bacterial

fractions to the target cells.
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2. Splenocytes from inbred RIC-Sprague-Dawley rats

induced a strong cell-mediated cytotoxicity against

syngeneic rat fibroblasts which was dependent on the

in vitro exposure to an A^ viscosus Ny 1 fraction.

This cytotoxicity, however, was only specific within a

small ränge of effector to target cell ratios (3:1 to

10:1). A 2 h preincubation period of the effector cells

with the bacterial fraction was sufficient to generate

the cytotoxicity. Concanavalin A and Lipopolysaccharide

from E. coli induced a very comparable degree of cytoto¬

xicity, indicating that the effect might be connected

with the mitogenic activity of the A^ viscosus Ny 1

fraction. Both, splenocytes from rats immunized with

A. viscosus Ny 1 and from control rats induced similar

levels of cytotoxicity in 72 h cytotoxicity assays. In

shorter assays (24 h), however, splenocytes from immune

animals exerted a small, but significantly higher

cytotoxicity than splenocytes from control animals.

This Observation lead to the conclusion that both,

antigen and mitogen dependent cell-mediated effector

mechanisms are operative in this test System and that

the two normally overlapping effects could possibly

be experünentally separated.

This new sensitive test System describes a fibroblast impair-

ment either in the presence of A^ viscosus Ny 1 fractions

alone or in the presence of splenocytes activated by these
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Compounds and may provide a useful model to study patho-

mechanisms operative in periodontal disease.


