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SUMMARY

Summary

v

Cryofixation with high pressure allows freezing of hydrated biological sampIes, up to a

thickness of 200 J.lm, without the formation of ice crystals. Cryoimmobilisation has the

goal to preserve structures close to the living state i.e., as a function of physiological

processes. This can only be reached, if the dynamic processes are arrested with a

reasonable rapidity. Freezing of sampIes is due to the cooling rate as weIl as applied

pressure. Hut there are still no ideas about the time resolution with which dynamic

cellular processes are caught.

The structural preservation of high-pressure frozen sampIes is normally evaluated only

by observation of artefacts induced by the crystallisation of water. Little is known about

the influence of high pressure freezing on other cellular components.

In the present work, time resolution of membrane associated processes with high

pressure freezing is investigated. Synthetic phospholipid membranes were used as a

model system. They undergo a temperature and pressure dependent phase transition

from liquid crystalline to a gelcrystalline state. This transition occurs in the time range

of a few milliseconds to several seconds, depending on the thermodynamic state of the

membranes.

Suspended phospholipid vesicles were high pressure frozen in a cellulose nitrate filter.

This procedure permits obtaining ultrathin cryosections to investigate the physical state

of the solidified water. The structure of the cryoimmobilized membranes were analysed

on replicas of freeze fractured sampIes.

An accurate control of temperature of the sampIe before, and during cryoimmobilisation

was important in order to correlate influence of temperature and pressure with the ob

served structure of the membranes. Therefore, a special sampIe holder with a thin ther

mocouple near the sampIe was developed.

It was possible to show the gel crystalline Pp'- as weIl as the liquid crystalline La - phase

of phospholipid membranes (dimyristoyl phosphatidyl choline) after high pressure

freezing, provided that the membranes were in a thermodynamically stable state before

cryoimmobilisation. The high pressure can alter the structure of the membranes in the

critical range of the transition temperature. This was shown by comparing high pressure

frozen vesicles with vesicles, frozen under ambient conditions.
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The results of the present work indieate, that structural ehanges, which oeeur within a

few milliseeonds, ean be resolved with high pressure freezing. In order to explain how

membranes are immobilised by the eooperation of inereasing pressure and eooling rate,

a model was proposed. This is eonsistent with the eurrent view, that for optimal preser

vation of struetures rapid inerease of pressure as weIl as high eooling rates are neees

sary.



·ZUSAMMENFASSUNG

Zusammenfassung

vn

Die Hochdruckgefrierfixation ermöglicht ein eiskristallfreies Einfrieren wässriger

biologischer Proben bis zu einer Dicke von 200 J.1m. Ziel dabei ist, die Strukturen

möglichst lebensnah, d. h. als Funktion des physiologischen Zustandes zu erhalten. Dies

kann nur erreicht werden, wenn durch die Kryoimmobilisation dynamische Prozesse

hinreichend schnell abgestoppt werden. Die Immobilisation der Probe erfolgt bei der

Hochdruckgefrierfixation einerseits durch die Abkühlung, andererseits durch den hohen

Druck. Es ist jedoch noch unklar, mit welcher zeitlichen Auflösung dynamische Zell

vorgänge erfasst werden können

Zur Beurteilung der Strukturerhaltung von hochdruckgefrorenen Proben wird in der

Regel nur die Artefaktbildung durch die Kristallisation von Wasser berücksichtigt.

Wenig ist bekannt über den Einfluss des Hochdruckgefrierens auf die übrigen Zellkom

ponenten.

In der vorliegenden Arbeit wurde die Zeitauflösung der Hochdruckgefrierfixation für

dynamische, membranassoziierte Ereignisse untersucht. Als Modell dienten syn

thetische Phospholipidmembranen, die eine temperatur- und druckabhängige Transition

von der flüssigen in die feste Phase durchlaufen. Die Transition kann, je nach Aus

gangszustand der Membranen in einem Zeitbereich von wenigen Millisekunden bis zu

mehreren Sekunden ablaufen.

Suspendierte Phospholipidvesikel wurden in den Poren eines Zellulosenitratfilters hoch

druckgefroren. Dieses Verfahren ermöglichte die Herstellung von ultradünnen Gefrier

schnitten, an denen durch Elektronenbeugung der physikalischen Zustand des verfes

tigten Wassers untersucht werden konnte. Die Struktur der gefrierimmobilisierten Mem

branen wurde anband von Replikas gefriergebrochener Proben analysiert.

Eine exakte Kontrolle der Probentemperatur vor und während der Gefrierimmobilisation

war notwendig, um den Einfluss von Druck- und Temperaturänderung mit der beobach

teten Membranstruktur zu korrelieren. Deshalb wurde ein spezieller Messprobenhalter.

in dem ein feines Thermoelement nahe der Probe positioniert ist, entwickelt.

Sowohl die gel-kristalline Pp'- als auch die flüssig kristalline La-Phase von hochdruck

kryofixierten Phospholipidmembranen (Dimyristoylphosphatidylcholin) konnten dar

gestellt werden. Vorraussetzung dafür war. dass sich die Membranen vor der Kryo-
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immobilisation in einem thermodynamisch stabilen Zustand befanden. Im kritschen

Bereich der Phasenübergangstemperatur kann der hohe Druck jedoch Umstruk

turierungen in der Membran bewirken. Dies wurde durch einen Vergleich von hoch

druchgefrorenen mit bei Normaldruck eingefrorenen VesikeIn gezeigt.

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit erlauben den Schluss, dass durch die Hoch

druckgefrierimmobilisation Strukturumwandlungsprozesse in Membranen, die innerhalb

weniger Millisekunden auftreten, zeitlich aufgelöst werden können. Um zu erkären, wie

durch das Zusammenwirken von Druckautbau und Abkühlrate Membranen immobili

siert werden, wurde ein Modell erstellt. Dies ist konsistent mit der Annahme, dass für

eine optimale Strukturerhaltung sowohl ein rascher Druckaufbau als auch eine hohe

Abkühlrate notwendig sind.


