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5. ZUSAMMENFASSUNG

Die Wirkung der Gravitation auf die Aktivierung menschlicher

Lymphozyten in vitro wurde untersucht. Die Arbeit wurde

durch den Befund angeregt, dass die Aktivierung der

Lymphozyten im Weltraum fast vollständig gehemmt wird.

Lymphozyten wurden durch die Mitogene Con A (T-Lymphozyten)

und PWM (T- und B-Lymphozyten), oder durch chemische Modi¬

fikation von Membranproteinen mit Periodat (T-Lymphozyten)

aktiviert. Die Inkubation erfolgte entweder bei Hypergravi¬

tation, in einer modifizierten Zentrifuge (10xg) oder bei

Hypogravitation, im schnell rotierenden Klinostaten

(0,02xg).

Lymphozyten wurden ferner der kosmischen Strahlung, in einem

Stratosphärenballon bei 1xg, ausgesetzt. Das erhaltene

Resultat erlaubte zwischen der Wirkung der Schwerelosigkeit

und der kosmischen Strahlung auf die Lymphozytenstimulation

zu diskriminieren.

Es wurden zwei Systeme angewendet, um die Lymphozyten zu

kultivieren:

- Vollblutkulturen (frisches Blut wurde 1:10 mit Medium

verdünnt),

- Lymphozytenkulturen.

Vollblutkulturen zeigten eine Erhöhung der Lymphozyten¬

aktivierung bei 10xg von +310%. Auf Lymphozytenkulturen

hatte die Hypergravitation dagegen einen weniger offen¬

sichtlichen Effekt (+30%). Darum wurden die Unterschiede und

Widersprüche zwischen Vollblut- und Lymphozytenkulturen

untersucht.



95

Der Hyper-g Effekt auf Vollblutkulturen kann durch eine

Inkubation von Lymphozytenkulturen mit Erythrozyten und

Con A oder an Erythrozyten gebundenem Con A reproduziert

werden. Die gleiche Wirkung wurde auch mit Sepharose-Con A

erhalten.

Es ist bekannt, dass gebundenes Con A B-Lymphozyten

aktiviert, während freies Con A nur T-Lymphozyten aktiviert

(Anderson et al., 1972). In Vollblutkulturen bindet zuerst

ein Teil des Con A an die Zuckerreste der Erythrozytenmem¬

bran und bildet somit erythrozytengebundenes Con A. Die

Erhöhung der Aktivierung in Vollblutkulturen bei 10xg kommt

von einer simultanen Aktivierung von T- und B-Lymphozyten,

während bei 1xg nur T-Lymphozyten aktiviert werden.

Im Gegensatz zu der Aktivierung mit Con A oder PWM, führt

eine Aktivierung mit Periodat zu einer Hemmung der Proli¬

ferationsrate bei 10xg.

Die Wirkung der Hypergravitation ist von der Präsentation

des Mitogens zu den Lymphozyten und von Rezeptor-Ligand

Wechselwirkungen abhängig.

Im schnell drehenden Klinostaten ist die Aktivierung mit Con

A und Periodat um 50% gehemmt. Da die Zell-Mitogen Wechsel¬

wirkungen bei Hypogravitation beeinflusst sein könnten,

wurde das Capping von FITC markiertem Con A analysiert. Es

wurde kein Unterschied zwischen 1xg und 0,02xg festgestellt.

Die Hemmung bei 0,02xg mit Con A und Periodat hängt eher

von einer Veränderung der Signalübertragung von der

Zellmembran zu intrazellulärer Strukturen ab, als von

extrazellulären Rezeptor-Ligand Wechselwirkungen.
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6. SUMMARY

The effect of gravity on the activation of human lymphocytes

in vitro was investigated. The studies were animated by the

finding that lymphocyte activation in space is almost

totally depressed.

Lymphocytes were activated by mitogens like con A

(T-lymphocytes) and PWM (T- and B-lymphocytes), or by chemi¬

cal modification of membrane proteins by periodate

(T-lymphocytes). Incubation of lymphocytes was performed at

hypergravity, in the centrifuge (10xg) and at simulated

hypogravity, in the rapidly rotating clinostat (0,02xg).

Furthermore, activation of lymphocytes by con A was investi¬

gated after exposure to cosmic radiation at 1xg in a strato-

spheric balloon on a trans-mediterranean flight. By

comparing the results from the balloon with those from

Spacelab discrimination between effects of gravity and

radiation was possible.

Two Systems to cultivate lymphocytes were used:

- whole-blood cultures (prepared by diluting fresh blood

with medium 1:10),

- cultures of purified lymphocytes.

In whole-blood cultures, there is an increase of lymphocyte

activation at hypergravity up to +310%. Conversely, the

effect is less evident in cultures of purified lymphocytes

(+30%). Therefore, differences and discrepancies between

hyper-g effects on whole-blood and lymphocyte cultures were

investigated.

The hyper-g effect on whole-blood cultures could be quanti-

tatively reproduced by incubating purified lymphocytes with

erythrocytes and con A or with erythrocytes coated with con

A. The same effect was obtained with sepharose-coated con A.
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It is known that insoluble con A is capable to activate

B-lymphocytes, while free con A can activate only

T-lymphocytes (Anderson et al., 1972).

In whole-blood cultures part of con A first interacts with

sugar moieties on erythrocyte membranes forming erythrocyte-

coated con A.

The increase of activation in whole-blood cultures at 10xg

is due to a simultaneous activation of T- and B-cells,

whereas at 1xg only T-lymphocytes were activated by con A.

Conversely, activation of T-cells by chemical modification

of the membrane with sodium periodate is depressed at 10xg.

The hyper-g effects depends consequentiy on the presentation

of the mitogen to the lymphocyte and on the receptor-ligand

interactions.

In the rapidly rotating clinostat activation by con A or

periodate was reduced by 50%.

Since the cell-mitogen interaction might be altered in

hypogravity, capping of fluorescent con A to lymphocytes

under simulated low-gravity was analysed. No difference

between 1xg and 0,02xg was detected.

The depression observed at 0,02xg either with con A or with

periodate is due to changes of the interaction between cell

membrane and intracellular structures rather than on an

extracellular receptor-ligand interaction.


