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Zusammenfassung

Die Hochdruckgefriermethode ermöglicht die Vitrifikation des zellulären

Wassers einer bis zu 200 ftm dicken Probe, so dass der natürliche Zustand

der wässrigen Phase biologischer Systeme (wie z.B. Zellen und Gewebe) auch

im gefrorenen Festkörper erhalten bleibt. Die exakte Bestimmung des Zu-

standes der wässrigen Phase erfolgt durch Erstellen des Elektronendiffrakto-

gramms eines gefroren-hydratisierten Ultradünnschnitts der Probe.

Bestimmend für die aktuelle Dicke einer Probe, die bei gegebenen Daten des

Hochdruckgefrierers vitriflziert werden kann, ist deren Durchmesser, der

Gehalt an Substanzen mit kiyoprotektiver Wirkung und die Abkühlrate an

der Probenoberfläche, die wiederum abhängt von der Dicke des die Probe

umgebenden Metallsandwiches.

Neben der Wahrung des natürlichen Zustandes des Wassers sollten die EM-

Präparationsmethoden vor dem Gefrieren den nativen Zustand der Probe so

wenig wie möglich verändern.

Für Gewebeproben wurde deshalb eine Mikrobiopsietechnlk eingeführt, mit

der in Millisekunden aus lebenswichtigen Organen von Versuchstieren win¬

zige Gewebestücke herausgenommen werden können, die direkt für das

Hochdruckgefrieren dimensioniert sind. Die Gesamtzeit von der Entnahme

bis zum Gefrieren beträgt ca. 40 Sekunden. Die Methode ist so schonend,
dass bis zu 10 Proben dem vitalen Organ entnommen werden können. Auch

sehr weiche Gewebe wie Gehirn- und Testisgewebe können biopsiert werden.

Für Suspensionsproben wurde eine Technik entwickelt, Einzelzellen und

kleine Organismen in ihrem natürlichen Medium einzufrieren. Hefezellen,

Bakterien, Nematoden und Paramecien werden in 200 /im dicken Zellulose-

KapillaiTöhrchen eingeschlossen und hochdruckgefroren.
Die transparenten Kapillaren ermöglichen eine Beobachtung der Vitalität

(Paramecien, Nematoden) bis unmittelbar vor dem Gefrierprozess und erlau¬

ben die direkte Beurteilung von Dichte und Verteilung der suspendierten
Zellen. Das Einfüllen der Suspensionsproben ist einfach und umgeht pro-

ben-schädigende Zentrifugationsschritte.

Die versiegelbaren Zellulosekapillaren verhindern ein Auseinanderfallen der

Suspension in den nachfolgenden Substitutions- und Einbettungsschritten;
der Austausch der verschiedenen Medien erfolgt durch die stark poröse
Kapillarwand, deren molekulare Ausschlussgrösse von 5 kD den Verlust

biologischen Materials verhindert. Die Röhrchen erlauben die Verwendung
exakt reproduzierbarer Volumina und Konzentrationen von Zellen gleichen
Ursprungs und erleichtern damit den direkten Vergleich unterschiedlicher

Präparationsverfahren am gleichen Objekt. Durch die hydrophilen Röhrchen

ist das biologische Material hermetisch von dem die Proben umgebenden hy¬
drophoben 1 -Hexadecen getrennt, das bei direktem Probenkontakt toxische

Wirkungen zeigt (1-Hexadecen ist das gebräuchlichste druck- und tempera¬
turübertragende Medium für das Hochdruckgefrieren).

Zur Reduktion der Probendicke und Anpassung des die Probe umschliessen-

den Metallsandwiches an gegebene Objektdimensionen wurde eine flexibel

handhabbare Kombination von Metallblenden unterschiedlicher Dicke be-
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nutzt. Unterschiedliche Durchmesser der flexiblen Zelluloseröhrchen konn¬

ten exakt durch die Tiefe der Einbuchtungen in den Metallsandwiches

festgelegt werden.

Goldkapillaren mit lediglich 50 /im Wandstärke, die direkt in den Hoch¬

druckprobenhalter eingespannt werden können, wurden für die Erhöhung
der Abkühlrate an der Probenoberfläche verwendet. Seeigelspermien-
Suspensionen mit einem Durchmesser von 200 /im konnten so vitriflziert

werden.

Es wurde gezeigt, dass fast die Hälfte der in Aluminiumsandwiches hoch¬

druckgefrorenen Proben mit Alkohol penetriert waren. Der Alkohol hat die

Aufgabe, die Temperaturerniedrigung des Probensandwichs so lange zu ver¬

zögern, bis der Druck über 2100 bar angestiegen ist. Ein direkter Kontakt

des Alkohols mit der Probe im Sandwich kann aber Artefakte erzeugen. Die

Ursachen für das Eindringen des Alkohols wurden erkannt und beseitigt.

1-Hexadecen ist bei tiefen Substitutionstemperaturen (183 K) nahezu unlös¬

lich in den gängigen Substitutionsmedien. Mit 1 -Hexadecen überdeckte Pro¬

ben werden deshalb nur ungenügend entwässert und bei nachfolgender Er¬

wärmung durch Eiskristallbildung geschädigt. Hochdruckgefrorene Proben

werden aus diesem Grund vor der Substitution mechanisch von 1-Hexa¬

decen befreit.

Das Gefrierschneiden von Suspensionsproben in ihrem natürlichen Umge¬
bungsmedium war schwierig: a) weil reines Wasser auch unter Hochdruck-

gefrierbedingungen nur bis zu einer Dicke von wenigen /im vitriflziert werden

kann: Es entsteht dadurch eine inhomogene Schneidematrix mit vitrifizier-

tem biologischen Material und kristallinem Umgebungsmedium, und b) weil

Suspensionen eine geringe mechanische Stabilität haben und leicht brechen.

Dieses Problem wurde beseitigt durch das Zumischen kleiner Zellulosefasern

zur Suspension. Der nach dem Gefrieren entstehende faserverstärkte Fest¬

körper wies wesentlich bessere Schneideeigenschaften auf; zudem wurde der

Wassergehalt der Suspension reduziert. Hefe- und Nematodensuspensionen
konnten so gefriergeschnitten werden. Das Elektronen-Diflraktogramm zeigt
verifiziertes biologisches Material und hexagonales Eis im gefrorenen
Medium.

Die vitriftzierte Probe aus Seeigelspermien in Goldröhrchen liess sich gut ge¬
frierschneiden wegen der hohen mechanischen Stabilität der umschliessen-

den Kapillare aus "schneidbarem" Metall.

Durch Verwendung eines eigens konstruierten Präparathalters konnte die

Spermiensuspension gefriergeschnitten, danach im Kryo-REM untersucht

und wieder zurück in das Gefriermikrotom transferiert werden. Dies

ermöglichte systematische Untersuchungen sowohl an der Blockoberfläche,
als auch an Kryoschnitten im gefroren-hydratisierten Zustand und

vermittelte einen Einblick in den Prozess des Kryoschneidens.
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Abstract

High-pressure freezing can vitrify water in biological samples up to a depth of

200 /<m. This assures that the native hydrated State of complex living
Systems (e.g. cells and tissues) is preserved within the frozen sample.
Electron diffraction of frozen-hydrated ultra thin sections of such a sample
provides evidence of the cristalline State of the water phase.

The actual depth to which the sample can be vitrified, under the given con-

ditions of the high pressure freezer, depends on the sample thickness, its in-

herent cryoprotective properties, and the cooling rate at the specimen sur-

face which is a function of the thickness of the metal platelets surrounding
the specimen.

Sample preparation methods used prior to adequate sample freezing should

alter the native State of the sample as little as possible.
For this reason we have introduced a micro-biopsy-technique capable of re-

moving minute probes from vital organs within a second time-frame. The ap-
paratus yields probes correctly sized to fit sample holders of the high pres¬
sure freezer. It takes only 40 seconds from initial sample extraction to final

cryoflxation. The Operation is so gentle that up to ten samples from an Or¬

gan can be removed without killing the animal. Yet, very soft tissues, e.g.
brain and testis, can be easily extracted.

Simple methods were also developed to freeze suspended samples in their na¬

tural media. Yeast, bacteria, nematodes, paramecia, or any micro-organism
varying in size or mobility can be high pressure frozen in cellulose capillary
tubes with a diameter of 200 /im. Living samples (e.g. paramecia, nematodes)
are easily observed throughout the preparation process since the tubes are

transparent. This allows one to easily judge the dispersion and density of the

sample as well as its vitality. Sample loading technique is simple and allows

to omit the need of centrifugation to produce hard pellets.

Sealed cellulose capillary tubes prevent dispersion or loss of the sample du-

ring the subsequent freeze-Substitution and probe embedding while permit-
ting the free passage of Solutions, up to a MWCO of 5 kD, due to their high
porosity. This technique provides the maintenance of exact volumes and
concentrations of biological suspensions and thereby facilitates the direct

comparison of different experimental protocol applied to the same sample.
The strong hydrophilic character of the hermetically sealed tubes prevents
the direct contact of the sample with the hydrophobic and possibly toxic 1 -

hexadecene (the most frequently employed pressure- and temperature-trans-
fer medium for high pressure freezing).

A combination of copper apertures and slit grids, varying in thickness and

hole size is used to fit the specimen into a aluminium sandwich, thereby
optimising the rapid cryoflxation. The diameter of the enclosed and flattered

cellulose capillary tubes can be exactly determined by the depth of the cavi-

ties in the aluminium platelets.
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A gold capillary tube, with a wall thickness of 50 /im, mechanically flxed in
the sample holder, was used to increase the cooling rate at the specimen
surface. A 200 /im thick Suspension of sperm cells could be vitrifled using
this technique.

Alcohol penetration was detected to be a problem in many specimens that
had been high pressure frozen. The alcohol should prevent premature cooling
of the specimen, but a direct contact with the probes has to be avoided, be-
cause it is a potential source of artefact. The origin of this problem was

found and excluded.

1 -hexadecene is practically insoluble in current by applied Substitution me¬

dia and temperatures (ca. 183 K); this inhibits low temperature specimen
water Substitution and leads to ice crystal damage upon warming. For rou-

tine use 1-hexadecene is now removed mechanically from the specimen sur¬

face prior to freeze-Substitution.

Cryosectioning of suspensions in natural media is difflcult: pure water can

only be vitrifled down to a depth of a few /im by high pressure freezing. This
results in a heterogeneous cutting matrix composed of putatively vitrifled
cells surrounded by crystalline water. Therefore frozen suspensions are me¬

chanically unstable and breakable. Small cellulose flbres were mixed with

the Suspension to overcome this problem. The cutting properties of the flbre
reinforced suspensions were drastically improved. Yeast and nematode

suspensions were successfully sectioned with this method. The diffracto-

grams exhibited vitrifled biological material and hexagonal ice in the frozen
medium.

The homogeneously vitrifled sea urchin sperm cells could be easily sectioned
when supported by gold capillary tubes. A special specimen holder was con-

structed to facilitate repeated transfers of the probes between the cryo-ul-
tramicrotome and the SEM, permitting systematic Observation of the frozen-

hydrated block face and the cryosections themselves. This has provided a

novel insight into the physical process of cryosectioning.


