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Zusammenfassung

Unter definierten Kulturbedingungen ist es möglich, isolierte adulte Rattenherzmuskel¬

zellen während mehrerer Wochen in vitro zu halten. Die aus dem Gewebeverband

herausgelösten Kardiomyozyten durchlaufen während der Kultivierung morphologische

und physiologische Veränderungen, wobei sie sich zum Teil abrunden, sich auf dem

Substrat festsetzen, sich schließlich abflachen und in eine polymorphe Form ausbreiten.

Bei dieser Differenzierung wird das Zytoskelett vollständig umstrukturiert, wobei Proteine,

welche cytoskeletale Moleküle binden, entscheidende Funktionen übernehmen. Gelsolin,

ein aktinbindendes Protein, das sowohl am Aufbau von Aktinfilamenten wie auch am

Abbau beteiligt ist, wird vom Herzmuskel synthetisiert und in das Blut sezerniert. Im

Zusammenhang mit oben erwähnter Entwicklung wurde untersucht, ob dieses Protein an

den strukturellen Veränderungen beteiligt ist. Mittels immuncytochemischer Techniken

konnte jedoch nachgewiesen werden, daß Gelsolin, welches von den Kardiomyozyten

produziert wird, keinen Einfluß auf diese Umstrukturierung besaß.

Die Kultivierung von Zellen in Petrischalen verursacht die Neubildung von Kontaktstellen

zwischen Zellmembranen und Substratmolekülen, welche in dieser polarisierten Form in

vivo nicht vorhanden sind. Es ist bekannt, daß extrazelluläre Matrixmoleküle das

Zellverhalten beeinflußen können. In vorliegender Arbeit wurde gezeigt, daß Laminin und

sein Elastase Fragment E8 die Adhäsion der adulten Kardiomyocyten in vitro fördern, das

Lamininfragment El dagegen weniger. In der Weiterentwicklung in Kultur konnte zudem

beobachtet werden, daß das E8-Fragment sowohl Kontaktaufnahme der Zellen auf dem

Substrat als auch Größenwachstum der Zellen positiv beeinflußt, wobei ein hypertropher

Effekt diskutiert wird.

Indem die Zellen sich ausbreiten, kommen benachbarte Kardiomyocyten miteinander in

Kontakt und bauen Strukturen auf, welche den Glanzstreifen der Kardiomyozyten in vivo

ähneln. Die adulten Kardiomyozyten in Kultur können als ein System verwendet werden,

um den Neuaufbau von interzellulären Kontakten zu untersuchen. Nachdem hatte

nachgewiesen werden können, daß Proteine, die im Aufbau der Glanzstreifen im Gewebe

beteiligt sind, auch in den Zeil-Zeil Kontakten in Kultur reexprimiert werden, wurde der

Aufbau dieser Interaktionsstellen im sich differenzierenden und im differenzierten System

an Hand der spezifischen Proteine, Connexin 43 und N-Cadherin, verfolgt. Es konnte

gezeigt werden, daß N-Cadherine zeitlich und lokal vor den Gap Junction aufbauenden

Connexinen, welche die Gap Junction aufbauen, in die Zellmembranen eingebaut werden,

woraus die Möglichkeit für eine signalgebende Funktion der Cadherine beim Aufbau

kommunikativer Verbindungen abgeleitet wurde.
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Summary

It is currently possible to keep adult rat cardiomyoctes (ARC) in culture for several weeks,

under defined conditions. The dissociated muscle cells undergo morphological and

physiological changes during culturing, by partially rounding up in Suspension, adhering to

the Substrate and spreading into a Polymorphie shape.

During this differentiation process the cytoskelton is totally reconstructed, various proteins

that bind the cytoskeletal components are proposed to play a role in this process. Gelsolin

is an actin binding protein that has polymerizing and severing effects on actin filaments.

Heart muscle is one of the major sources for gelsolin, which is secreted in the blood. In the

context of the differentiation of ARC in culture the presumed role of this protein in

bringing about structural changes of the actinskeleton was studied. With the help of

immunocytochemical techniques it was shown that the gelsolin synthesized by cardiac

myocytes had no influence on the reconstruetion.

Culturing of cells on petri dishes causes a formation of new cell-substrate contact sites,

which in this polarized form are not existent in the tissue. It is known that extracellular

matrix molecules influence cell behavior in vivo and in vitro. In the present study it was

shown that laminin and its elastase fragment E8 promote adult cardiac myocyte adhesion,

whereas the laminin fragment El does it only to a much lesser extent. During development

in culture it could be observed that the E8 fragment promotes the cell adhesion to the

Substrate, as well as a faster and wider spreading of the cells. In this context a hypertrophic

effect is discussed.

While the cells are spreading, adjacent myocytes make contact with each other and build

struetures that are similar to the intercalated disc specific regions. Adult rat

cardiomyocytes in culture can be used as a System for studying the rebuilding of

intercellular contact. It could be demonstrated in this study that proteins which are part of

specialized junetions of the tissue's intercalated dises are reexpressed in the eultured cells.

The reformation of these intercalated disc like struetures was studied by observing the

appearence of two proteins, Connexin 43 and N-cadherin, in the developing and the

already differentiated System. It could be shown that within the spatial and temporal

distribution, N-cadherin was always inserted first into cell membranes. This is interpreted

as a hint for a signalling funetion of Cadherins in the formation of communicative

junetions.
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