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ZUSAMMENFASSUNG 1

Zusammenfassung

Unter den Bindegeweben, welche rund 30 % der Körpermasse bei höheren Wirbeltieren

ausmachen, ist Knorpel hoch spezialisiert. Es existieren drei Knorpeltypen, welche sich

aufgrund ihrer Morphologie und ihrem Gehalt an Kollagenfasern und Proteoglykanen
unterscheiden.

Die am weitesten verbreitete Art ist der hyaline Knorpel. Er erfüllt im Organismus zwei

grundlegend verschiedene Funktionen. Als Gelenkknorpel bildet er die widerstandsfä¬

hige, elastische Knochenauflage in synovialen Gelenken, die zeitlebens"erhalten bleibt.

Als Wachstumszonenknorpel spielt er eine Schlüsselrolle in der Entwicklung, dem

Wachstum und der Reparatur des Skeletts und wird normalerweise im Verlaufe der

endochondralen Ossifikation durch Knochen ersetzt.

Die fundamentalen Differenzierungsvorgänge in den hyalinen Knorpeltypen sind von

grossem medizinischen Interesse. Ihre Komplexität hat bis heute ein umfassendes

Verständnis verhindert.

In der vorliegenden Dissertation wurden Differenzierungsvorgänge des Knorpels an¬

hand von Zellkulturen untersucht. Als Modellsystem diente die Suspensionskultur von

Chondrozyten aus dem Brustbeinknorpel von 17-tägigen Hühnerembryonen. Frühere

Arbeiten zu diesem Thema verwendeten Serum, ohne das die Zellen abstarben. Serum

verhindert die Beurteilung der Wirkung einzelner Faktoren, da es ein komplexes
Gemisch unterschiedlichster Faktoren darstellt.

Im ersten Teil dieser Arbeit wurden deshalb Bedingungen ausgearbeitet, welche die

serumfreie Kultur der Chondrozyten zur Untersuchung der Differenzierung erlauben.

Es hat sich gezeigt, dass die Vitalität der Chondrozyten von der Zelldichte abhängt. Die

Medien von Zellkulturen bei hoher Saatdichte enthielten niedermolekulare Kompo¬

nenten, welche die Vitalität von Zellen bei niedriger Saatdichte förderten. Diese konnten

durch Pyruvat oder Thioalkohole, wie Cystein oder Dithioerythritol, ersetzt werden.

Die Wirksamkeit von exogen zugegebener Katalase, nicht aber von Superoxid-

dismutase, zeigte, dass toxische Sauerstoffmetaboliten im Medium entstanden waren

und es sich dabei um Wasserstoffperoxid- und/oder Hydroxylradikale handelte. Als

eine der Hauptursachen des Zelltodes durch Wasserstoffperoxid konnte die Poly-ADP-

Ribosylierung von Kernproteinen identifiziert werden. Die Chondrozyten in

serumfreier Kultur benötigten keine Wachstumsfaktoren für ihr Überleben, jedoch
Schutz vor toxischen Sauerstoffmetaboliten.



ZUSAMMENFASSUNG ii

Unter serumfreien Kulturbedingungen zeigten die Chondrozyten keine Proliferation,

wohl aber die Synthese der Knorpel-spezifischen Kollagentypen ü", IX und XI. Die

Zellen sind deshalb mit Ruhezellen aus der epiphysären Wachstumsfuge oder des

Gelenkknorpels vergleichbar.

Im zweiten Teil wurde die Hemmung der terminalen Differenzierung von Chondro¬

zyten untersucht. Serumfreie konditionierte Medien von Zellkulturen bei hoher Dichte

enthielten Stoffe, welche die Hypertrophie hemmten. Einer der verantwortlichen Stoffe,

TGF-ß2, wurde im konditionierten Medium identifiziert und quantitativ nachgewiesen.
In Abwesenheit von Serum induzierte TGF-ß2 eine Modulation der Chondrozyten, die

der in vitro Dedifferenzierung von Chondrozyten in Monolayerkultur vergleichbar ist.

Die Zellen nahmen dabei einen Fibroblasten-ähnlichen Phänotyp an und begannen

Typ I Kollagen zu synthetisieren.
Die Wirkung von TGF-ß2 auf differenzierte Chondrozyten unter serumfreien bzw.

serumhaltigen Kulturbedingungen führte zum Schluss, dass TGF-ß als negativer

Regulator an der Homöostase des Knorpels beteiligt sein könnte.
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Summary

Connective tissue makes up to 30 % of the body weight of vertebrates. Cartilage

represents a specialized form of connective tissue. Three different types of cartilage exist

which differ with regard to their composition of Collagen fibres and proteoglycans.

The most widely found type is hyaline cartilage. It fulfills two completely different

functions in the body. Articular cartilage with its elastic and shock absorbing features

Covers the ends of bones in synovial joints. This form represents a permanent tissue

which does not undergo further differentiation. In contrast, epiphyseal cartilage is nor-

mally replaced by bone in a process called endochondral ossification. This type of

cartilage plays a key role in the development, growth and repair of the skeleton.

The fundamental differentiation processes occurring in hyaline cartilage are of great

medical importance but their complexity has prevented complete understanding.

In this thesis differentiation processes of hyaline cartilage were investigated by looking

at the behaviour of cells in culture. As a model sternal chondrocytes isolated from 17-

day old chick embryos were cultured in agarose Suspension. An important problem of

earlier studies was the use of serum as an essential component for the viability of the

cells. The use of serum did not allow to attribute an effect to any Single factor because

serum itself is a complex mixture of signalling factors.

The first part of this thesis establishes conditions for serum-free culture. Chondrocytes

in dense Suspension culture survive in serum-free medium because they secrete low

molecular mass Compounds supporting their own viability. This activity can be replaced

by pyruvate, or sulphydryl Compounds, e. g. cysteine or dithioerythritol. Catalase, an

enzyme decomposing hydrogen peroxide, also protects the cells, whereas Superoxide

dismutase has no effect. Therefore, chondrocytes in culture are sensitive to toxic

Compounds derived from molecular oxygen, i. e. hydrogen peroxide or hydroxyl

radicals spontaneously generated in medium containing ascorbate and ferrous ions.

Poly-ADP-ribosylation is an important step in the cascade of events triggered by these

Compounds. To survive chondrocytes have to be protected by oxygen radical scav-

engers, but do not require Stimulation by growth factors. Under serum-free conditions

chondrocytes do not proliferate, but secrete cartilage specific collagens n, IX and XI.

These cells in culture resemble resting cells of the growth plate and of articular cartilage.
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The thesis then deals with the inhibition of chondrocyte hypertrophy. The synthesis of

type X collagen, a marker of hypertrophy, is gradually decreased when cell density

rises. We found that cells at high density secrete factors that actively prevented

hypertrophy. One of these factors, present in the conditioned medium of high density

cell cultures, capable of inhibiting hypertrophy was TGF-ß2.

In the absence of serum TGF-ß2 induces a modulation similar to the in vitro

dedifferentiation observed in monolayer culture of chondrocytes. The cells acquire a

fibroblast-like morphology and Start synthesizing type I collagen.

Taken together the effects of TGF-ß2 onto chondrocytes in serum-free respectively

serum-containing medium lead to the hypothesis that TGF-ß is acting as a negative

regulator of hyaline cartilage homeostasis.


