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Abstract 
 
 

In spite of a large number of recent studies that elucidate mechanisms by which 

microenvironment properties affect cell phenotype, most current biomaterial scaffolds are not 

able to guide the long-term regeneration of complex soft tissues. One reason for this is that 

cells can quickly alter the properties of an engineered microenvironment through force 

application, proteolytic digestion, cytokine secretion, and extracellular matrix (ECM) 

deposition. Thus a cell’s phenotype is influenced by a microenvironment that is a 

combination of the remodeled material and the newly deposited ECM. Current artificial 

tissue scaffolds do not control the deposition and properties of new matrix and little is known 

about the requirements for such guidance. Nevertheless, controlled deposition of matrix does 

occur naturally in the body during wound healing and development and in response to 

implanted tissue-derived scaffolds, which are essentially de-cellularized ECM. It was 

therefore our goal to study how naturally derived ECM guides the deposition and properties 

of new matrix. In particular, we were interested in the matrix protein, fibronectin (Fn), which 

is an essential component of healing and developing tissues and is known to be stretched by 

cells so that its secondary and tertiary structure partially unfolds. Changes in Fn conformation 

have been shown to affect cell phenotype and matrix assembly. 

In this thesis, we use fluorescence resonance energy transfer (FRET) to optically probe Fn 

strain and conformation in matrix fibers. We show that Fn unfolding in early matrix produced 

by fibroblasts is affected by the rigidity of the substrate: unfolding is higher on more-rigid 

surfaces. However, we further show that both new ECM deposition and remodeling of 

existing ECM are able to change the rigidity of the microenvironment as sensed by the cells 

and thus lead to the deposition of Fn fibers with a different level of unfolding. 

In order to study how naturally derived ECM guides the deposition and conformation of 

matrix newly deposited by reseeded cells, we compare the remodeling of cell-derived 3D 

ECM scaffolds in their native state to those that have been chemically crosslinked prior to 

reseeding. It has been shown that chemically crosslinked tissue-derived scaffolds are not able 

to guide tissue regeneration as well as native scaffolds. We show that the fibers of native 

ECM scaffolds are stretched and unfolded by reseeded fibroblasts and act as templates for the 

deposition of new matrix. In contrast, cells do not remodel the fibers of crosslinked scaffolds, 

and deposit new matrix with a higher level of unfolding and minimal association with the 
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pre-existing scaffold. These results in addition to control experiments lead us to conclude that 

ECM rigidity modulates the conformation of Fn in new matrix, while the altered architecture 

of the new matrix in crosslinked scaffolds is likely due in part to the scaffold fibers’ 

conformation. 

Finally, we demonstrate that co-deposition of collagen with Fn in an ECM stabilizes Fn 

fibers against cell-mediated stretching and unfolding. Thus not only ECM rigidity, but also 

molecular composition affects Fn conformation in the ECM. This thesis, therefore, identifies 

ways in which ECM directs new matrix deposition and demonstrates the dynamic nature of a 

cell’s microenvironment. 
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Zusammenfassung 
 
 

Trotz einer Vielzahl wissenschaftlicher Studien über den Einfluss der zellulären 

Umgebung auf die Entwicklung des Zellphänotyps sind die meisten der heutzutage 

verwendeten Biomaterialien nicht in der Lage, die Regeneration komplexer Gewebe zu 

steuern. Ein Grund dafür ist, dass Zellen ihre lokale Umgebung sehr schnell durch Ausübung 

von Kräften, Ausscheidung von Zytokinen, Abbau über proteolytische Verdauung sowie 

durch die Produktion von Extrazellulärmatrix (EZM) verändern können, wodurch der 

Phänotyp einer Zelle massgeblich durch eine Mikroumgebung bestehend aus einer 

Kombination von remodelliertem Trägermaterial und der neu produzierten EZM bestimmt 

wird. Herkömmliche künstliche Gewebematrizen sind heutzutage leider noch nicht in der 

Lage, die Eigenschaften und die Ablagerung der von der Zelle produzierten Matrix zu 

steuern. Allerdings kommt die Neuproduktion von Extrazellulärmatrix, unter anderem 

während Wundheilungs- und Entwicklungsprozessen sowie als Resonanz auf 

Gewebeimplantate, natürlich im Körper vor. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist, es im 

Detail zu verstehen, wie Gewebeträger bestehend aus natürlich produzierter 

Extrazellulärmatrix die Produktion und Eigenschaften der von den Zellen hergestellten 

Matrix beeinflussen. Dabei sind wir insbesondere an dem Matrixprotein Fibronektin (Fn) 

interessiert, welches wesentliche Aufgaben bei Heilungs- und Entwicklungsprozessen von 

Gewebe übernimmt. Dabei ist bekannt, dass Fibronektin von Zellen soweit mechanisch 

gestreckt werden kann, dass seine Sekundär- sowie Tertiärstruktur partiell entfaltet wird. 

Diese Veränderungen der Fibronektinstruktur wiederum können den Zellphänotyp sowie den 

Aufbau der von den Zellen produzierten Matrix beeinflussen. 

In dieser Arbeit benutzten wir die Fluoreszenz-Resonanz-Energie-Transfer Technik 

(FRET), um optisch die Dehnung und die daraus resultierenden Konformationsänderungen 

des Fibronektins innnerhalb der Extrazellulärmatrix zu bestimmen. Wir können zeigen, dass 

innerhalb von Matrizen, hergestellt durch Fibroblasten, die Fibronektinentfaltung durch die 

mechanischen Eigenschaften des darunterliegenden Substrates beeinflusst wird, wobei die 

Entfaltung umso stärker ist je steifer das Substrat ist. Weiterhin können wir zeigen, dass 

sowohl durch die neuproduzierte EZM als auch durch den Umbau der existierenden EZM die 

Steifigkeit der lokalen Zellumgebung basierend auf einer Konformationsänderung des 

Fibronektins verändert werden kann. 
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Um herauszufinden, wie die natürlich produzierte EZM die Abscheidung und 

Konformation der neuen, von den neuangesiedelten Zellen produzierten Matrix beeinflusst, 

vergleichen wir die Remodellierung der zell-produzierten 3D EZM im natürlichen Zustand 

mit der EZM, die chemisch vor dem Aussäen der Zellen vernetzt wurde. Dabei ist bekannt, 

dass chemisch vernetzte Zell-produzierte Gewebematrizen nicht dazu in der Lage sind, die 

Geweberegeneration mit der gleichen Effizienz zu steuern wie nicht vernetzte Matrizen. Wir 

können zeigen, das Fibronektinfasern der natürlichen, unvernetzten EZM durch die neu 

gesäten Fibroblasten gestreckt und entfaltet werden sowie als Vorlage für die neue Matrix 

dienen. Im Gegensatz dazu können die Zellen in der chemisch vernetzten Matrix die 

existierenden Fasern nicht neu modellieren und die neue Matrix ist stärker entfaltet und 

weniger mit der existierenden Matrix assoziiert. 

Diese Resultate bringen uns zu dem Schluss, dass die Steifigkeit der Extrazellulärmatrix 

die Fibronektinkonformation in der neuen Matrix regelt, während die veränderte Architektur 

der neuen Matrix in chemisch vernetzten Matrizen hauptsächlich auf die Konformation der 

Fibronektinfasern der Ausgangsmatrix zurückzuführen ist. Schliesslich demonstrieren wir, 

dass die gleichzeitige Abscheidung von Kollagen und Fibronektin in eine EZM die 

Fibronektinfasern gegen Streck- und Entfaltungsprozesse der Zelle stabilisiert. Demnach hat 

nicht nur die Steifigkeit der EZM sondern auch die molekulare Komposition einen Einfluss 

auf die jeweilige Fibronektinkonformation. Diese Arbeit zeigt Wege auf, wie die bestehende 

Extrazellulärmatrix die Matrixproduktion neuer Zellen beeinflusst und demonstriert die 

dynamische Natur der Mikroumgebung der Zelle. 

 


