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1 Einleitung

1981 ist es erstmals gelungen, murine, embryonale Stammzellen zu isolieren und als solche

in Kultur zu halten [28]. Mit ihrer Eigenschaft, sich in-vitro genauso wie in-vivo in Zellen der

drei Keimblätter und in Keimzellen zu differenzieren, wurden sie zu einem Modell der frühen

Embryonalentwicklung der Maus. Die Embryonalentwicklung beschreibt die Keimentwick-

lung von der Befruchtung der Eizelle über die Furchung, das Blastozystenstadium und die

Gastrulation zur Bildung der Organanlagen. Diese Entwicklung führt auch zu Veränderungen

der äußeren Gestalt des Embryoblasten und des Embryos. Murine, embryonale Zellen voll-

ziehen diesen Prozess insofern nach, als dass sie sich von einem undifferenzierten Zustand

in differenzierte Zellen weiterentwickeln. Allerdings fehlt die Gestaltbildung und es entsteht

lediglich ein Zellhaufen. So bilden sich beispielsweise in diesem Zellhaufen Zellverbände, die

sich rhythmisch kontrahieren. Dabei handelt es sich um ausdifferenzierte Kardiomyozyten,

die allerdings gemeinsam die Form des Herzens nicht annehmen.

Diese Embryonalentwicklung wird von Wachstumsfaktoren gesteuert. Eine Möglichkeit de-

ren Wirkung bei der Embryonalentwicklung zu klären, ist es, die Wirkung der Wachstums-

faktoren bei der Differenzierung embryonaler Stammzellen experimentell zu untersuchen.

Diese Experimente sind wesentlich einfacher durchzuführen als die ansonsten notwendige

Züchtung von transgenen oder knockout-Mäusen. Des Weiteren steht mit diesen Zellen

ein nahezu unbegrenzter Pool an Versuchsmaterial zur Verfügung, um die Differenzierung

zu erforschen. Außerdem können die Wachstumsfaktoren hier einzeln, in unterschiedlichen

Kombinationen und in verschiedenen Konzentrationen untersucht werden.

Neben der Aufklärung embryonaler Entwicklungsmechanismen ist die gezielte Differenzie-

rung von embryonalen Stammzellen für Transplantationszwecke eine mögliche, zukünftige

Therapieoption. Die Hoffnung beruht auf der gezielten Nachzucht von spezialisierten Zel-

len, die dann untergegangenes Gewebe im postpartalen Organismus ersetzen sollen.

1.1 Murine, embryonale Stammzellen

Embryonale Stammzellen haben per Definition die Eigenschaft der Selbsterneuerung, sie

sind nicht differenziert und können sich in verschiedene Zelltypen spezialisieren. Ihre Nach-

kommen sind entweder selbst Stammzellen oder sie entwickeln sich zu ausdifferenzierten

Zellen. Die Zelldifferenzierung ist die funktionelle und strukturelle Spezialisierung von Zel-

len aus Zellen geringer spezifischer Leistung, indem spezifische Gene aktiviert werden und

1



andere wiederum abgeschaltet werden.

Murine, embryonale Stammzellen stammen von der inneren Zellmasse der 3,5 Tage alten

Blastozyste ab. Aus den Zellen der inneren Zellmasse entsteht später der gesamte Fetus

[28] (siehe auch Kapitel 1.2).

Damit embryonale Mausstammzellen ihren Stammzellcharakter aufrecht erhalten können,

werden sie auf mitotisch inaktivierten Fibroblasten kultiviert, dem sogenannten ”Feeder-

layer” [28]. Eine weitere Möglichkeit, die Differenzierung zu unterdrücken, ist die Zugabe

von ”Leukemia Inhibitory Factor” (LIF) in das Medium. LIF erhält den undifferenzierten

Status der embryonalen Mausstammzellen über die Aktivierung des JAK/STAT3 Signalwe-

ges aufrecht [49]. Diese Selbsterneuerung kann beliebig oft erfolgen. In Abwesenheit von

”Feederlayer” und LIF differenzieren embryonale Stammzellen spontan. Sie sind pluripotent,

das heißt, die Zellen können sich in alle Zellarten der drei Keimblätter, Mesoderm, Ento-

derm und Ektoderm [71] sowie in Keimzellen [44] spezialisieren. Die Differenzierung äußert

sich in einer geänderten Genexpression. Diese kann mit geeigneten Methoden sichtbar ge-

macht werden (zum Beispiel RNA-Isolierung und anschließende RT-PCR). Außerdem bilden

sich in differenzierenden, embryonalen Stammzellen nach zehn bis zwölf Tage kontraktile

Areale, bei denen es sich um Kardiomyozyten handelt [93]. Detaillierte Untersuchungen

haben gezeigt, dass darunter Zellen mit den physiologischen Eigenschaften von atrialen,

ventrikulären, Purkinjefaser- oder Schrittmacherzellen sind [66][43], also alle Zellarten, die

im postpartalen Myokard auch vorkommen.

1.2 Molekulare Differenzierung der Stammzellen - ein Modellsys-

tem der frühen Mausentwicklung

Die zeitliche Abfolge der Genexpression während der Differenzierung muriner, embryonaler

Stammzellen verläuft ähnlich der frühen Embryonalentwicklung der Maus, weshalb diese

hier kurz skizziert werden soll.

1.2.1 Die frühe Mausentwicklung

Nach der Befruchtung der Eizelle durch ein Spermium entwickelt sich die Zygote durch

Furchungsteilungen bis zum 16-Zellstadium. Die Zellen bilden ein dichtes Zellaggregat, die

Morula. Zu diesem Zeitpunkt kann sich aus jeder einzelnen Zellen noch ein kompletter Em-
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bryo samt dem zur Implantation notwendigen Trophektoderm entwickeln (siehe Seite 3).

Damit handelt es sich hier um totipotente Zellen.

Die Zellen beginnen sich zu spezialisieren und aus den Interzellularspalten werden flüs-

sigkeitsgefüllte Interzellularräume. Diese konfluieren und bilden einen flüssigkeitsgefüllten

Hohlraum, das Blastocoel, ein Bläschen. Dieses wird Blastula genannt. Das Trophektoderm,

ein einschichtiges Epithel, ist die äußere Begrenzung. Ihm ist an einer Stelle der Innenseite

eine Zellmasse angelagert, die innere Zellmasse, auch Embryoblast genannt. Dies ist das

Stadium, in dem von Zellen der inneren Zellmasse bei entsprechender Kultur die embryo-

nalen Stammzellen gewonnen werden können [28]. Diese Zellen sind pluripotent, das heißt,

sie können sich zu Mesoderm, Ektoderm, Entoderm [71] und Keimzellen [44] differenzieren.

Allerdings können sie sich nicht mehr zu Trophektoderm weiterentwickeln und damit ist ih-

re Implantation in den Uterus und die folgende Entstehung des Embryos nicht mehr möglich.

Am 4. Tag nach der Befruchtung (die post conceptionem, dpc) nistet sich die Blastula

in den Uterus ein (Implantation). Bereits kurz vor der Implantation differenziert sich der

Embryoblast zum ersten Mal: Die periphere Schicht ist das proximale Entoderm und die

innere Zellen bilden den Epiblast. Aus dem Epiplasten entstehen alle Zellen des Embryos.

Das Trophektoderm vermehrt sich an der Stelle, an der der Embryoblast angelagert ist. Das

extraembryonale Ektoderm entsteht. Die Einheit aus Epiblast, extraembryonalem Ektoderm

und Entoderm wird Eizylinder genannt. Anschließend bildet sich die Proamnionhöhle, ein

Hohlraum im Epiblasten. Diese vereinigt sich mit dem Hohlraum, der durch Einstülpen des

extraembryonalen Ektoderms entsteht. Nun breitet sich das Entoderm über das Troph-

ektoderm aus (es wird hier distales Entoderm genannt) und kleidet nun die ehemalige

Blastocoelhöhle komplett aus. Sie wird zum Dottersack .

Ab dem 6,5 dpc beginnt die Gastrulation (siehe auch Abb. 1, Seite 4). Bei diesem Prozess

entsteht das Mesoderm und das definitive Entoderm und damit die dreiblättrige Keimschei-

be. Des Weiteren werden die Vorläuferzellen späterer Gewebe und Organe korrekt platziert.

Mit der Entstehung des Primitivstreifens ist die anterior-posterior Achse festgelegt. Am vor-

deren Ende des Primitivstreifens bildet sich der Primitivknoten aus. Die Zellen des Epiblasten

am Primitivstreifen durchlaufen eine epithelial-mesenchymale Transition: Sie lösen sich aus

dem Zellverband, wandern zwischen Epiblast und visceralem Entoderm ein und bilden das

Mesoderm. Dieses wandert lateral des Primitivstreifens in anteriore Richtung und bildet die

mesodermalen Flügel.

In Abhängigkeit von der Herkunft und vom Zeitpunkt werden folgende Zellpopulationen
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Abbildung 1: Die Gastrulation im Mausembryo. Dies ist eine schematische Darstellung des
embryonalen Zylinders im Vorgastrulationsstadium (6,0 dpc, die post conceptionem), zu Beginn
der Gastrulation (6,5 dpc) und bei der größten Ausdehnung des Primitivstreifens (7,5 dpc) (aus
[5]).

der mesodermalen Flügel unterschieden:

� Zellen, die früh durch den Primitivknoten wandern, bilden das definitive Entoderm.

Dies ist der Ursprung für den zukünftigen Darm und seine Derivate.

� Das axiale Mesoderm entsteht ebenfalls aus Zellen, die den Primitivknoten durchque-

ren. Es bildet den Kopffortsatz und die Chorda dorsalis.

� Das paraxiale Mesoderm tritt caudal des Primitivknotens durch den Primitivstreifen.

Aus ihm bilden sich die Sklerotome, die Myotome und die Dermatome.

� Das intermediäre Mesoderm liegt zwischen dem paraxialen und dem Seitenplatten-

mesoderm. Aus ihm bildet sich der Urogenitalapparat.

� Das Seitenplattenmesoderm tritt im mittleren Teil durch den Primitivstreifen. Es

spaltet sich in die Somato- und die Visceropleura, die die sekundäre Leibeshöhle, das

Coelom, umgeben. Somato- und Visceropleura lassen sich noch in einen embryonalen

und in einen extraembryonalen Teil trennen. Aus der embryonalen Somatopleura bil-

den sich später die innere Rumpffaszie und das parietale Blatt der Tunica serosa. Aus

der embryonalen Visceropleura wird das viscerale Blatt der Tunica serosa, die Ein-

geweidemuskulatur, Knochen und Knorpel von Organen (Herz, Lunge, Darm). Die

extraembryonale Somatopleura bildet das Bindegewebe der Keimhüllen. Die extraem-

bryonale Visceropleura liefert das Bindegewebe des Dottersack und des Allantois. Aus

dem Coelom bilden sich die Pleura-, die Bauchfell- und die Perikardhöhle.

Am 8,5 dpc ist die Gastrulation abgeschlossen und die Neurulation beginnt. Während dieser

spezifizieren sich unter anderem im lateralen Mesoderm die Herzmuskelzellen. Anschließend
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durchläuft der Embryo komplexe Drehbewegungen, die dazu führen, dass er von seinen

extraembryonalen Membranen umgeben ist. Damit beginnen die Organogenesestadien.

1.2.2 Die Herzentwicklung

Die Entwicklung des vierkammerigen Herzens der Maus ist ein vielschichtiger Prozess (siehe

auch Abb. 2, Seite 6). Bereits in der frühen Embryogenese bildet sich ein funktionelles Organ,

das die Ernährung des heranwachsenden Embryos durch die Blutversorgung sicherstellt. Die

Herzentwicklung kann prinzipiell in folgende Stadien eingeteilt werden:

� die Determinierung und Spezifikation von myo- und endothelialen Vorläuferzellen

� die Bildung des linearen Herzschlauchs

� das Stadium der Herzschleifenbildung (”Loopingstadium”)

� die Kammerentwicklung und das Kammerwachstum

� die Bildung der Endokardkissen

� die Septen- und Herzklappenbildung

Das Herz entwickelt sich aus den Zellen zweier Regionen im anterioren Seitenplattenme-

soderm. Diese bilden sich dort kurz nach der Gastrulation (ab 7,25 dpc) und sind die so-

genannten primären Herzfelder. Durch das Zusammenspiel verschiedener induktive Signale

kommt es in diesen Zellen zur kardialen Spezifizierung, das heißt, es bilden sich endotheliale

und muskuläre Zellen, die später einen Teil des Herzens ausmachen und auch das kardiale

Mesoderm genannt werden. Bei den Signalmolekülen der Induktion der myokardialen Mar-

kergene handelt es sich um Mitglieder der Familie der ”fibroblast growth factors” (FGF), der

”bone morphogenetic proteins” (BMP) und der Wnts. Anschließend wandern diese beiden

Anlagen in die Mittellinie des Embryos und fusionieren dort hufeisenförmig. Die Organanla-

gen verlängern sich, schließen sich zu einem Rohr und bilden den linearen Herzschlauch. Im

linearen Herzschlauch sind zwei Zellschichten, die durch extrazelluläre Matrix (”cardiac jel-

ly”) getrennt sind, zu erkennen: Die endothelialen Zellen sind innen gelegen und bilden das

Endokard. Die muskulären Zellen bilden die äußere Schicht und stellen das primäre Myokard

dar. Die dritte Schicht des voll entwickelten Herzens, das Epikard, bildet sich während der

Herzschleifenbildung (siehe Seite 6 unten) durch die Besiedlung des Myokards mit davon

caudal gelegenen Mesothelzellen. Aus den myokardialen Zellen des linearen Herzschlau-

ches bildet sich später der linke Ventrikel, ein Teil des rechten Ventrikels und die beiden
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Vorhöfe. Aus Zellen anterior des Herzschlauches (das sogenannte sekundäre, anteriore Herz-

feld) bildet sich hauptsächlich der rechte Ventrikel und die Ausflussbahnen aus dem Herzen.

Kurz nach seiner Bildung beginnt der Herzschlauch, sich rhythmisch zu kontrahieren. An-

schließend kommt es zur Herzschleifenbildung. Das venöse Blut sammelt sich am posterioren

Ende (der Einflussbahn) und fließt von dort durch den primitiven Ventrikel zum anterio-

ren Ende (der Ausflussbahn) und von dort in die dorsale Aorta. Während dieses Prozesses

Abbildung 2: Die Herzentwicklung der Maus. a Myokardiale Vorläuferzellen, die vom Primitiv-
streifen (PS) abstammen wandern zur Mittellinie des Embryos (6,5 die post conceptionem, dpc).
b Dort fusionieren die beiden Organanlagen hufeisenförmig (HFs: head folds) (7,5 dpc). c Danach
bildet sich der lineare Herzschlauch (ML: Mittellinie) (8 dpc). d Das Herzschleifenstadium (8,5
dpc) (OFT: ”outflow tract” (Ausflussbahn), RV: rechter Ventrikel, LV: linker Ventrikel, PRA:
”posterior right atrium”, PLA: ”posterior left atrium”). e Die Kammerentwicklung (10,5 dpc)
(RA: rechtes Atrium, LA: linkes Atrium, AVC: ”atrioventricular canal”, IFT: ”inflow tract” (Ein-
flussbahn)). f Durch die Septierung kommt es zur Trennung des Körper- und Lungenkreislaufs
(14,5 dpc) (SVC: Vena cava superior, AO: Aorta, AA: Aortenbogen, PT: Truncus pulmonalis,
PV: Pulmonalvene, TR: Trabeculae, IVS: Interventrikularseptum, IVC: Vena cava inferior). Die
Anterior(A) - Posterior(P) und Rechts(R) - Links(L) Achse ist gekennzeichnet (aus [12]).

6



wächst der Herzschlauch und damit kommt es zu starken, morphologischen und formge-

benden Veränderungen. Dabei wird der caudal gelegenen venösen Pol in eine dorsal craniale

Position umgelagert. In diesem Stadium kommt es durch die Besiedlung der Ausflussbahn

mit extrakardialen Zellen zu deren Teilung in eine pulmonale und eine korporale Ausfluss-

bahn.

Der nächste Schritt ist die Bildung des vierkammerigen Herzens aus dem linearen, un-

geteilten Herzschlauch. Zuerst kommt es zu lokalen Erweiterungen des Herzschlauches im

Bereich der späteren Hauptkammern und Vorhöfe (”ballooning”). In dem Teil des linea-

ren Herzschlauches, aus dem später die Hauptkammern entstehen, bildet sich das Myokard

um, es wird das sekundäre oder Kammermyokard (terminale Differenzierung) und entspricht

elektrophysiologisch dem adulten Kammermyokard. Zwischen den beiden Vorhöfen und den

Kammern bilden sich Septen aus. Anschließend entstehen im Übergangsbereich zwischen

den späteren Vorhöfen und Kammern Endokardverdickungen. Diese Endokardkissen sind

die Vorläufer der späteren Herzklappen. Sie bestehen aus extrazellulärer Matrix, die von

Abkömmlingen der Endokardzellen überwachsen werden. Durch weitere Umbildungsprozes-

se entstehen schließlich dünne Klappensegel. Im Rahmen der terminalen Differenzierung

entsteht im Bereich des primären Myokards das Reizleitungssystem des Herzens. Damit

ist die Bildung des vierkammerigen Herzens abgeschlossen. (Zur Herzentwicklung siehe

[75][10][97][12]).

1.2.3 Die molekulare Differenzierung

Undifferenzierte, embryonale Stammzellen exprimieren typische Gene der inneren Zellmasse,

wie zum Beispiel Rex 1 (Zfp42) [81], nanog [39][14] und oct 4 [85][78]. Der in dieser Ar-

beit betrachtete Stammzellmarker Rex 1 ist ein Zinkfingertranskriptionsfaktor. Er wird mit

der Differenzierung der murinen, embryonalen Stammzellen nicht mehr exprimiert. Außer

während der Embryonalentwicklung in den Zellen der inneren Zellmasse ist Rex 1 nur noch

in Spermatozyten und im Trophoblasten exprimiert [81].

Mit der Differenzierung der Zellen werden in zeitlicher Abfolge Gene exprimiert, wie sie

während den Embryonalentwicklungsstadien der Maus exprimiert werden. In der Gastru-

lation wird der T-Box-Transkriptionsfaktor brachyury exprimiert. Er wird in allen Zellen

exprimiert, die später Mesoderm und Darmentoderm bilden [55][101]. Mit der weiteren

Mesodermdifferenzierung wird er herunterreguliert [51][52]. Überlappend mit der brachyu-

ry -Expression ist die Wnt 3A-Expression. Auch Wnt 3A ist im Primitivstreifen in allen Zellen
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exprimiert, die später embryonales Mesoderm bilden. Es wird mit der Bildung des extraem-

bryonalen Mesoderms herunterreguliert [92].

BMP 4 ist am 7,5 dpc im Allantois und Amnion exprimiert und wird später in ventralen

Regionen des neu entstandenen posterioren Mesoderms und des definitiven Entoderms nach

der initialen Induktion des Mesoderms [46] gefunden.

Die frühe Mesodermdifferenzierung zeigt sich mit der Expression der Tyrosinkinase Re-

zeptoren Flk 1 (”fetal liver kinase 1”) und c-kit im Dottersack im Hämangioblast (zur

Entstehung des Dottersacks siehe Seite 3). Dieser ist die Vorläuferzelle von Endothel- und

hämatopoetischen Zellen. Während Flk 1 mit der weiteren Entwicklung in Endothelzellen

exprimiert wird, wird c-kit in hämatopoetischen Zelllinien exprimiert [89][90][16][47][74]

[27]. Ebenfalls schon im Dottersack exprimiert ist ”vascular endothelial cadherin” (VE-

Cadherin). Diese Expression ist auf die periphere Schicht der Blutinseln begrenzt, die dann

zu Endothelzellen differenziert und ein Gefäßsystem bildet [11][33][34]. Die Inaktivierung

von VE-Cadherin führt zur schweren Fehlbildungen des Gefäßsystems durch Apoptosehem-

mung [13].

Zu den Markergenen der frühen Myokarddifferenzierung gehören die Transkriptionsfaktoren

GATA 4, GATA 6 und Nkx 2.5. Sie werden alle bereits in der hufeisenförmigen Myokard-

anlage exprimiert. GATA 4, ein Zinkfingertranskriptionsfaktor, ist einer der ersten Marker

des Entoderms und des lateralen Mesoderms nach der Gastrulation. Er ist in den kardialen

Vorläuferzellen und dann im sich entwickelnden Herz exprimiert. In diesen Zellen aktiviert

er Gene, die zur terminalen Differenzierung von Kardiomyozyten notwendig sind [2][41]. So

reguliert er unter anderem die Expression der schweren Myosinketten-α [67] und -β [15],

MHC-α und -β. Diese beiden Isoformen sind die Hauptproteine des kontraktilen Apparates

der Kardiomyozyten [36] und werden in den kontraktilen Zellen von sich differenzierenden

embryonalen Stammzellen exprimiert [80]. Diese Regulation der Genexpression zeigt sich

auch darin, dass GATA 4 knockout Mäuse am 9,5 dpc an morphologischen Defekten des

Herzens und des Darmrohrs sterben [56] und dass durch Inhibition von GATA 4 keine kon-

traktilen Elemente mehr und damit keine Kardiomyozyten in embryonalen Carcinomazellen

beobachtet werden können [35]. Embryonale Carcinomazellen sind Stammzellen, die aus

Teratocarcinomen gewonnen wurden, und als solche das maligne Pendant zu den embryo-

nalen Stammzellen sind.

GATA 6 als weiteres Mitglied der kardialen GATA-Familie ist wie GATA 4 im lateralen

Mesoderm und im Entoderm exprimiert [72]. GATA 6 ist für die Genexpression in Kar-

diomyozyten in frühen Stadien (vor dem Erreichen der Kontraktionsfähigkeit) notwendig.

So reguliert GATA 6 zusammen mit GATA 4 die Expression des ”atrial natriuretic factor”
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(ANF ) [15]. ANF wird in Kardiomyozyten des sich entwickelnden Herzens, speziell im den

sich bildenden Vorhöfen und Hauptkammern exprimiert [18][38]. Im adulten Herzen ist es

dann auf die beiden Atria begrenzt [18]. Das kardiale Hormon ist an der Blutdruckregulati-

on beteiligt [87]. Die Kontrolle der Genexpression im Entoderm durch GATA 6 wird durch

die Regulation der Genexpression von ”hepatocyte nuclear factor 4” (HNF 4) deutlich

[62]. Dieser Transkriptionsfaktor ist im visceralen Entoderm des Dottersacks und dann im

embryonalen Gewebe von Leber, Pankreas und Darm exprimiert [24]. Er ist für deren Ent-

wicklung [32] sowie Funktion notwendig [58][37][40]. Mit der Entwicklung des Respirations-

und Urogenitaltraktes findet sich auch dort eine Expression von GATA 6 [69]. Die Inhibition

von GATA 6 führt hier zu morphologischen Veränderungen [50].

Das Homeoboxgen Nkx 2.5 ist gewebespezifisch und bereits in den Vorläufern der späteren

Kardiomyozyten exprimiert. Die Expression bleibt im fetalen und adulten Herz erhalten [60].

In den Vorläuferzellen aktiviert Nkx 2.5 typische Gene von Kardiomyozyten. So reguliert

es unter anderem die ANF -Expression [25]. Ein knockout von Nkx 2.5 führt zu morpho-

logischen Defekten in der Herzentwicklung: Sie wird im Herzschleifenstadium gestoppt [59].

Myocardin, ein Co-Faktor des ”serum response factors”, ist in der Embryonalzeit in Herz-

und glatten Muskelzellen exprimiert, bevor sich die Expression nach der Geburt auf das

Myokard beschränkt. Seine Zielgene sind unter anderem die herzmuskelspezifischen Gene

ANF und MHC-α [98]. Es konnte gezeigt werden, dass Nkx 2.5 und Myocardin sich gegen-

seitig regulieren [96][98]. In der glatten Muskulatur ist Myocardin für deren Differenzierung

und Entwicklung wichtig [23][99].

Verschiedene Wnt Liganden werden während der Herzentwicklung exprimiert (detaillier-

te Informationen siehe unter anderem in [9]). Das in dieser Arbeit ausgewählte Wnt 11

wird in unterschiedlichen Spezies (unter anderem in der Maus [17], in Xenopus [77][31] und

Huhn [26]) bereits ab der kardialen Spezifikation im Herzfeld und später im Herzschlauch

exprimiert. Es wurde gezeigt, dass Wnt 11 für die Herzentwicklung in Xenopus notwendig

ist. Auch bei der Differenzierung embryonaler Stammzellen fördert Wnt 11 die Spezialisie-

rung zu Kardiomyozyten [95].
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1.3 Beeinflussung der Differenzierung

Zur Einleitung der in-vitro Differenzierung werden den embryonalen Stammzellen die diffe-

renzierungshemmenden Faktoren, LIF und ”Feederlayer”-Zellen, entzogen. Außerdem müs-

sen sie, abgesehen von der Neurogenese, Zellaggregate bilden. Dies ist zum Beispiel mit

der ”hanging drop” Methode möglich (siehe auch Abb. 3, Seite 27). Dazu wachsen die

Stammzellen in den ersten beiden Tagen in am Deckel einer Petrischale hängenden Trop-

fen, in denen sie sich zusammenlagern. Sie proliferieren und differenzieren sich aus. Diese

Zellaggregate mit unterschiedlich spezialisierten Zelltypen werden ”embryoid bodies” ge-

nannt [63][64].

Die Differenzierung der embryonalen Stammzellen kann durch folgende Faktoren beeinflusst

werden:

� die Anzahl von Zellen, die zu Beginn einen ”embryoid body” bilden [45],

� das Medium mit foetalem Kälberserum (”fetal bovine serum”, FBS), Wachstumsfak-

toren und anderen Zusätzen und

� die Stammzelllinie.

1.3.1 Wachstumsfaktoren

Wachstumsfaktoren sind Peptide und Proteine, die in nahezu allen Spezies der Tierwelt und

in diesen ubiquitär im Körper auftreten können. Es handelt sich damit um hoch konservierte

Polypeptide, die strukturell teilweise sehr heterogen, funktionell aber oft eng miteinander

verwandt sind. Ihre Aufgabe ist die inter- und intrazelluläre Kommunikation. Damit beein-

flussen sie in der Zielzelle die Proteinbiosynthese, die Zelldifferenzierung, die Zellproliferation

und die Zellteilung. Die Funktion der einzelnen Wachstumsfaktoren hängt vom Wachstums-

faktor, dem Kontext und der angesprochenen Zielzelle ab.

Wachstumsfaktoren beeinflussen auch die Differenzierung von embryonalen Stammzellen.

Eine Hauptrolle bei der Regulation der Differenzierung von Mesoderm und Entoderm wird

den Mitgliedern der ”transforming growth factor-β” Familie (TGF-β), der Familie der ”fi-

broblast growth factors” (FGF) und der Familie der Wnt-Gene zugeschrieben.

TGF-β-Familie: Aktivin A und BMP 4 Aktivine sind dimere Proteine, die aus zwei

β Untereinheiten bestehen. Aktivin A ist ein Homodimer bestehend aus zwei βA Unterein-

heiten. In Xenopus induziert Aktivin A in niedrigen Konzentrationen ventrales Mesoderm
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und in hohen Konzentrationen dorsales Mesoderm [3]. Im Huhn und in der Maus induziert

Aktivin A die Kardiogenese [91][68]. Bei der Differenzierung von embryonalen Stammzellen

wurde gezeigt, dass Aktivin A Mesoderm induziert [100] und dessen weitere Differenzierung

zu hämatopoetischen Zellen [73], allerdings nicht zu Kardiomyozyten [49] fördert. Neben

Mesoderm induziert Aktivin A auch noch die Entodermentwicklung [55].

Die BMPs (”bone morphogenetic proteins”) spielen bei der Embryogenese und Morpho-

genese verschiedener Gewebe und Organe eine Rolle. BMPs regulieren das Wachstum, die

Differenzierung, die Chemotaxis und Apoptose von verschiedenen Zelltypen. BMP 4 ist für

die Mesodermdifferenzierung notwendig. So zeigen BMP 4 null-mutante Mäuse keine oder

nur geringe mesodermale Differenzierung und sterben zwischen Tag 6,5 und 9,5 dpc. Außer-

dem kann BMP 4 alleine bei der Differenzierung embryonaler Stammzellen in ”chemically

defined medium” (CDM, siehe 1.3.2) einen Prozess auslösen, der auf molekularer Ebene

dem Primitivstreifen gleicht [100]. BMP 4 spielt bei der weiteren Entodermdifferenzierung

zu Hepatozyten eine Rolle [83]. Die Mesodermdifferenzierung erfolgt zu Kardiomyozyten

über die GATA 4 Aktivierung [86][82] und zu hämatopoetischen Zellen [45][73]. Dies wur-

de ebenso für Xenopus gezeigt [19].

bFGF Alle Mitglieder der FGF-Familie sind Heparin bindende Polypeptide. Einige Mit-

glieder sind nur in der Embryonalentwicklung exprimiert, andere hingegen kommen in em-

bryonalen und adulten Geweben vor. Zu letzteren zählt der ”basic fibroblast growth fac-

tor” (bFGF, FGF-2). FGF Signale beeinflussen die Zellproliferation, die Migration und die

Differenzierung. So spielen sie bei der Embryonalentwicklung eine bedeutende Rolle. Der

Phänotyp von bFGF knockout Mäusen zeigt Gefäßdefekte und eine Reduktion der Zahl und

Organisation von Neuronen im Cortex [76][22]. Außerdem sind diese Mäuse hypoton und

haben Wundheilungsstörungen [6][7]. Eine von der bFGF Konzentration abhängige Diffe-

renzierung von Entoderm zu Leber oder Lunge [88] sowie von Mesodermdifferenzierung zu

Herz oder Knorpel [4] ist nachgewiesen. Weiterhin wird die mesodermale Differenzierung

zu hämatopoetischen Zellen gefördert [1][29][49].

Wnt 3A Der Familie der Wnts ist eine hoch konservierte, cysteinreiche Domäne gemein-

sam. Sie kommen unter anderem in der Maus, im Mensch und in der Fliege vor. Während

der Gastrulation ist Wnt 3A im Mausembryo exprimiert. Es wird hier zur Bildung des pa-

raxialen Mesoderms benötigt. Dies wird am Fehlen der caudalen Somiten, der Zerstörung

des Notochords und der unterbleibenden Schwanzentwicklung in Wnt 3A knockout Embryos

deutlich [92]. Auch kommt es zu Defekten der Neuralleiste [57]. Im Huhn und Xenopus wur-
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de gezeigt, dass bei der Mesodermdifferenzierung Wnt 3A die Herzentwicklung blockiert und

Hämatopoese fördert [65][84].

Als Aktivator des kanonischen Wnt/β-Catenin-Signalweges durch die Hemmung der Gly-

kogen Synthase Kinase-3β in Xenopus ist Lithiumchlorid bekannt. Durch Lithiumchlo-

rid kommt es zur Stabilisierung des β-Catenins [9] und damit zu einem der Aktivierung

des Wnt/β-Catenin-Signalweges durch Wnt-Liganden vergleichbaren Signal. Lithiumchlorid

führt in der Embryonalentwicklung von Xenopus zur vermehrten Bildung dorsaler Struktu-

ren [48].

1.3.2 Serum

Serum enthält verschiedenste Faktoren, die die Differenzierung embryonaler Stammzellen

beeinflussen können. Die Konzentration dieser Inhaltsstoffe wird von vielen Faktoren be-

einflusst, so zum Beispiel von der Tageszeit, von etwaigen Infektionen und vom Alter des

Organismus. Die Zusammensetzung des Serums ist so zu keinen zwei Zeiten in einem Or-

ganismus gleich und von Organismus zu Organismus verschieden. Um diese Unterschiede

zu minimieren werden von den Herstellern Pools der Seren verschiedener Tiere gebildet.

Trotz allem zeigt die experimentelle Arbeit, dass bei der Differenzierung der Zellen mit

unterschiedlichen Batches und von verschiedenen Herstellern leicht abweichende Ergebnisse

erzielt werden.

Um nun möglichst stabile Bedingungen zu erhalten, ist das ”chemically defined medium”

(CDM) mit ”serum-knockout-replacement” an Stelle von ”fetal bovine serum” (FBS) ent-

wickelt worden. Das ”serum-knockout-replacement” enthält definierte Mengen an Albumin,

Glutamin, verschiedenen, synthetisch hergestellten Lipiden, Transferrin, Insulin und Mono-

thioglycerol [21][45]. Bei der Differenzierung der embryonalen Mausstammzellen in CDM ist

die Proliferation reduziert und der Anteil der Zellen, die sich mesodermal differenzieren, ist

geringer als bei der Differenzierung in Serum-haltigen Medium [45]. Die Zellen differenzieren

sich in CDM vor allem zu Neuroektoderm [100][8].
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1.4 Ziel dieser Arbeit

Ziel dieser Arbeit war zu untersuchen, welchen Einfluss verschiedene Medien auf die me-

sodermale und myokardiale Differenzierung von murinen, embryonalen Stammzellen haben.

Bei den Medien handelte es sich um Serum-haltiges Medium, welches zur spontanen Dif-

ferenzierung führt und CDM, ein chemisch definiert zusammengesetztes Medium. Darüber

hinaus sollte der Einfluss jeweils einzeln von den Wachstumsfaktoren BMP 4, Aktivin A, Wnt

3A und bFGF vergleichend im Serum-haltigen Differenzierungsmedium und in CDM darge-

stellt werden. Des Weiteren sollte die Auswirkung des im Vergleich zu Wnt 3A stärkeren

Aktivators des Wnt/β-Catenin-Signalweges LiCl auf die Kardiomyogenese untersucht wer-

den.

Mit Hilfe der RT-PCR sollte die sich mit der Differenzierung verändernde Genexpression

von E14.1 Zellen vor allem von mesodermalen und kardialen Genen dargestellt werden. Die

Quantifizierung der Mesodermdifferenzierung sollte mit der Durchflusszytometrie über die

brachyury -Expression in E14.1-Brachyury/GFP knock-in Zellen ermittelt werden. Die myo-

kardiale Differenzierung sollte mit der Bestimmung des Anteils des kontraktilen Phänotyps

in E14.1 Zellen und mit der MHC-α-Expression in CGR8-Alpha-MHC-EGFP mit der Durch-

flusszytometrie quantifiziert werden.
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2 Material und Methoden

2.1 Material

2.1.1 Zellen

Murine, embryonale Stammzellen

� E14.1

� E14.1-Brachyury/GFP knock-in (Prof. Dr. Fehling, Universität Ulm, Deutschland):

Durch einen knock-in ist ein Allel brachyury durch GFP (”green fluorescent protein”)

ersetzt worden. Dieses GFP steht unter der Kontrolle des brachyury -Promotors. Es

wird somit stets bei aktiviertem brachyury -Promotor transkribiert. Hiermit können

brachyury positive Zellen durch ihre grüne Fluoreszenz von brachyury negativen Zel-

len unterschieden werden. Sind Zellen brachyury positiv, so differenzieren sie zu me-

sodermalen und entodermalen Zellen weiter [55]. Bei der Differenzierung der E14.1-

Brachyury/GFP knock-in Zelllinie ist im Vergleich zur E 14.1 Zelllinie kein Unterschied

zu beobachten [30].

� CGR8-Alpha-MHC-EGFP (Prof. Lee, Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medi-

cal School Boston, Massachusetts, USA): Hierbei handelt es sich um eine stabil trans-

fizierte Zelllinie, bei der GFP unter der Kontrolle des kardialen MHC-α-Promotors

steht. MHC-α ist ein spezifisch in Kardiomyozyten vorkommendes Protein. Es zählt

zu den Hauptproteinen des kontraktilen Apparates. Durch diese Transfektion können

MHC-α positive Zellen, also Kardiomyozyten, durch die grüne Fluoreszenz von den

restlichen Zellen unterschieden werden [93].

”Feederlayer”:

� STO-Zellen: Diese Fibroblasten dienten den embryonalen Mausstammzellen als ”Fee-

derlayer”, nachdem sie durch Mitomycin C mitotisch inaktiviert wurden.

2.1.2 Nukleinsäuren: Primer

Alle Primer wurden von der Firma MWG Biotech AG synthetisiert.

β-Actin forw. 5’-AAC CCT AAG GCC AAC CGT G-3’

rew. 5’-CAG GAT TCC ATA CCC AAG AAG G-3’
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Rex 1 forw. 5’-AAA GTG AGA TTA GCC CCG AG-3’

rew. 5’-TCC CAT CCC CTT CAA TAG CA-3’

BMP 4 forw. 5’-TGT GAG GAG TTT CCA TCA CG-3’

rew. 5’-TTA TTC TTC TTC CTG GAC CG-3’

GATA 4 forw. 5’-CTA AGC TGT CCC CAC AAG GCT ATG CA-3’

rew. 5’-CAG AGC TCC ACC TGG AAA GGT GGT TG-3’

GATA 6 forw. 5’-CAG CCC ACG TTA CGA TGA ACG-3’

rew. 5’-AAA ATG CAG ACA TAT CAT TCC-3’

Myocardin forw. 5’-ACG GCT TCA ACA GAG AAG GA-3’

rew. 5’-TTG GAG AGG CTC ACC TCA GT-3’

Wnt 3A forw. 5’-TGG GGA CTC GGT TCT TAC TTG AGG GCG-3’

rew. 5’-ACC CTA ATC TCT CCC CTC CCA CCC ATC-3’

Wnt 11 forw. 5’-GAC ACC ACA CCA GGA GGC-3’

rew. 5’-ATT CCA GAA AGC CGG TCT TT-3’

Nkx 2.5 forw. 5’-CAG TGG AGC TGG ACA AAG CC-3’

rew. 5’-TAG CGA CGG TTC TGG AAC CA-3’

MHC-β forw. 5’-GCC AAC ACC AAC CTG TCC AAG TTC-3’

rew. 5’-TGC AAA GGC TCC AGG TCT GAG GGC-3’

ANF forw. 5’-CAT CAC CCT GGG CTT CTT CCT-3’

rew. 5’-TGG GCT CCA ATC CTG TCA ATC-3’

brachyury forw. 5’-AGA AAG AAA CGA CCA CAA AGA TG-3’

rew. 5’-ATT TAT TTA TTT TTC CCT TGT CC-3’

VE-Cadherin forw. 5’-TTT GGA ATC AAA TGC ACA TCG A-3’

rew. 5’-TGC TGT ACT TGG TCA TCC GGT T-3’

Flk 1 forw. 5’-GCT TTC GGT AGT GGG ATG AA-3’

rew. 5’-GGA ATC CAT AGG CGA GAT CA-3’

c-kit forw. 5’-GCT CAT AAA TGG CAT GCT CC-3’

rew. 5’-AAG TTG CGT CGG GTC TAT GT-3’

HNF 4 forw. 5’-AAA TGT GCA GGT GTT GAC CA-3’

rew. 5’-GCT GTC CTC GTC GTA GCT TGA CC-3’

2.1.3 Enzyme

DNase 1, RNase-free Roche
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2.1.4 Nährmedien und Zusätze

� STO-Zell-Medium:

D-MEM-Medium

1,5 g/l Na2CO3

10% FBS

� Stammzellmedium:

D-MEM-Medium

1,5 g/l Na2CO3

10% FBS

10 µg/l LIF

100 µmol β-Mercaptoethanol

� Differenzierungsmedium, Serum-haltig (zur spontanen Differenzierung):

D-MEM-Medium

1,5 g/l Na2CO3

10% FBS

10 µmol β-Mercaptoethanol

� ”Chemically defined medium” (CDM; Differenzierungsmedium mit

”knockout-serum-replacement”):

D-MEM-Medium

1,5 g/l Na2CO3

10% ”knockout-serum-replacement”

10 µmol β-Mercaptoethanol

� Einfriermedium für die STO-Zellen:

D-MEM-Medium

1,5 g/l Na2CO3

10% FBS

5% DMSO
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� Einfriermedium für die Stammzellen:

D-MEM-Medium

1,5 g/l Na2CO3

10% FBS

10 µl/l LIF

100 µmol β-Mercaptoethanol

5% DMSO

� Wachstumsfaktoren

BMP 4 10 ng/ml R and D Systems

bFGF 100 ng/ml R and D Systems

Wnt 3A 50 ng/ml R and D Systems

Aktivin A 10 ng/ml R and D Systems

Lithiumchlorid 10 mM Sigma

(Herstellung siehe 2.1.5)

� Antibiotikum

Ciprobay R100 2,5 µg/ml

(Ciprofloxacin)

2.1.5 Lösungen und Puffer

Wenn nicht anders aufgeführt wurden alle Lösungen und Puffer in H2O angesetzt.

� 10mal PBS:

80,0 g NaCl

2,0 g KCl

14,4 g Na2HPO42H2O

2,4 g NaH2PO4H2O

Die Salze wurden in 1 l H2O gelöst, auf pH 7,4 eingestellt und autoklaviert.

Für die Verwendung als 1mal PBS wurde der 10mal PBS 1:10 in H2O verdünnt.
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� Ladepuffer (für die DNA-Agarosegele):

0,25% Bromphenolblau

0,25% Xylencyanol

30% Glycerin

20 mM Tris/HCl pH 8,0

� DNase-1-Puffer (pH 5,0):

100 mM Natriumacetat

5 mM MgSO4

� Diethylpyrocarbonat-H2O (DEPC-H2O):

1 ml DEPC wurde in 1 l H2O für mindestens 12 Stunden verrührt und

anschließend autoklaviert.

� 1% Gelatine-Lösung:

1 g Gelatine

100 ml H2O

Die Gelatine wurde unter Erwärmen und Rühren in Wasser gelöst und

anschließend autoklaviert.

� 70%-Ethanollösung:

70 ml 100% Ethanol

30 ml H2O

� 2% FBS in 1mal PBS-Lösung:

2 ml FBS

98 ml 1mal PBS
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� TBE-Puffer:

0,45 mM TrisCl

0,45 mM Natriumborat

10 mM EDTA pH 8,0

� Formalin:

4% Formaldehyd in H2O

� Lithiumchlorid-Lösung

1 M LiCl

Unter Rühren wurde das Lithiumchlorid in H2O gelöst.

2.1.6 Chemikalien

Die verwendeten Chemikalien wurden in der Regel von folgenden Firmen bezogen:

Agarose Invitrogen

Aktivin A (recombinant, human) R and D Systems

bFGF (recombinant, human) Invitrogen

BMP 4 R and D Systems

Borsäure AppliChem

BSA (Rinderserumalbumin) Sigma

Ciprobay R 100 Bayer

Diethylpyrocarbonat (DEPC) Sigma

Dimethylsulfoxid (DMSO) Sigma

D-MEM Invitrogen

dNTP’s Invitrogen

Ethanol absolut Riedel de Haen

Ethanol vergällt Apotheke

Ethidiumbromidlösung 1% Roth

fetal bovine serum (FBS) GIBCO

Formaldehyd 37% JT Baker

Gelatine Baker
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Glycerin Roth

Glycogen Invitrogen

Isopropanol Merck

Kaliumchlorid (KCl) Merck

”knockout-serum-replacement” Invitrogen

Kohlenstoffdioxid (CO2) Vollgut MTI Industrie Gase AG

LIF Sigma

Lithiumchlorid (LiCl) Sigma

Magnesiumsulfat Tetrahydrat (MgSO44H2O) Merck

Methanol Merck

Mitomycin C GIBCO

Natriumbicarbonat (Na2CO3) GIBCO

Natriumacetat Trihydrat Merck

Natriumchlorid (NaCl) AppliChem

di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat

((Na2HPO4)2H2O) Merck

Natriumdihydrogenphosphat Hydrat (NaH2PO4H2O) Fluka

Random Primer (1:6) Invitrogen

Salzsäure (HCl) Merck

Stickstoff, flüssig VWR

Xylencyanol Roth

Trishydroxymethylaminomethan (Tris) USB

Trypsin-EDTA GIBCO

Trypsininhibitor GIBCO

Wnt 3A (recombinant, mouse) R and D Systems

2.1.7 Kits

Purescript RNA Isolation Kit Gentra Systems

MasterAmp PCR Core Kit Epicentre Technologies

Vector® Blue Alkaline Phosphatase Substrate Kit III Vector Laboratories

Superscript�II,RNase H-Reverse Transcriptase Invitrogen
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2.1.8 Geräte

Bunsenbrenner Gasprofi 1SCS WLD-Tec

Brutschrank: CO2-Inkubator Sanyo

Contamination Controll Lansdale Penna 19446 CCI

Eismaschine AF-10 Scotman

Facscalibur flow cytometer (FACS) Becton Dickinson

Gefrierschrank -20°: Premium C Liebherr

Gefriertruhe (-80°C; VX490E) Jovan

Gelelektrophoresekammern Werkstatt der Uni Göttingen

Heizblock HBT 130 HCL

Heizblockmagnetrührer MR 3000 Heidolph

Kühlschrank: profiline Liebherr

Kühlzentrifuge: Biofuge fresco Heraeus

Megafuge 1.0R Kendro Laboratory Products

Mikroskop Axiovert 25 Zeiss

Mikrowelle Mikromat AEG

PCR-Cycler mit preheating: T3 Thermocycler Biometra®

pH-Meter CG837 Schott

Pipetteboy pepetus® akku Hirschmann Laborgeräte

UV-Transilluminator 312 nm Bachofer

Vortexer: Vortex Genie 2 Scientific Industries

Wasserbad Offermann

Waage PE 360 Mettler

Neubauer-Zellzählkammer Carl Roth GmbH

2.1.9 Sonstiges

Alufolie Gut und Billig

Einfrierröhrchen Corning

Einwegpipetten 5 ml, 10 ml, 25 ml Corning

Falcongefäße Corning

FACS-Röhrchen BP-Falcon

Glasmaterialien (Flaschen, Pasteurpipetten,

Erlenmeyerkolben usw.) Brand, Schott

Handschuhe Kimberley Clark
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Haushaltsfolie Gut und Billig

Kunststoffeinwegmaterialien (Spritzen, Pipetten,

Reaktionsgefäße, Petrischalen usw.) Eppendorf, Brandt, Greiner, Sarstedt

Mediumflasche mit Sterilfilter Corning

Parafilm Pechiney

PCR Tubes Biozym

6-well-plate, 24-well-plate Greiner

Zellfilter fürs FACS BP-Falcon

Zellschaber Sarstedt
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2.2 Methoden

2.2.1 Arbeiten mit Zellen

Stammzellen und STO-Zellen wachsen optimal unter sterilen Bedingungen bei 37 °C und mit

5% CO2. Dementsprechend wurden die Zellen nur so kurz wie möglich aus dem Brutschrank

genommen und die Medien vor Arbeitsbeginn auf 37 °C im Wasserbad erwärmt. Um die

Sterilität zu gewährleisten, wurde stets unter der Sterilbank gearbeitet. Sie wurde vor der

Benutzung 15 Minuten eingeschaltet und der Arbeitsplatz mit 70% Ethanol sterilisiert.

Gearbeitet wurde nur mit Handschuhen, die mit 70% Ethanol gereinigt wurden. Pipetten,

Plastikröhrchen und Eppendorfreaktionsgefäße wurden entweder vor Gebrauch autoklaviert

oder waren als Einmalartikel vorhanden. Beim Öffnen und Verschließen von Flaschen oder

Plastikröhrchen wurden diese abgeflammt. Medien wurden bei der Herstellung steril filtriert.

Mit diesen Maßnahmen wurden Antibiotika nur zur Dekontamination kontaminierter Zellen

eingesetzt.

2.2.1.1 Kultur der STO-Zellen

Proliferation Die STO-Zellen sind adhärent wachsende Zellen. Sie wurden in Petri-

schalen (100 mm Durchmesser) in Kultur gehalten und vermehrt. Dazu wurde zunächst

das Medium abgesaugt und Reste mit 10 ml 1mal PBS abgespült. Nach 20 minütiger In-

kubation mit 2 ml Trypsin bei 37° C lösten sich die Zellen vom Boden ab. Das Enzym

Trypsin spaltet regioselektiv Peptidbindungen extrazellulärer Proteine und vereinzelt so die

Zellen. Es wurde mit 3 ml STO-Zell-Medium inaktiviert und die Zellsuspension in ein 15

ml Plastikröhrchen zum Zentrifugieren (2000 rpm für 2 Minuten) gegeben. Der Überstand

wurde abgesaugt und das Pellet in 3 ml STO-Zell-Medium resuspendiert. 0,5 ml davon

wurden zusammen mit 4,5 ml STO-Zell-Medium in eine neue Petrischale gegeben. Damit

die Zelldichte am Schalenboden ungefähr überall gleichgroß war, musste die Zellsuspension

gut auf dem Schalenboden verteilt werden. Die Zellen mussten passagiert werden, wenn der

Schalenboden ganz bedeckt war (ungefähr alle zwei bis vier Tage).

Mitotische Inaktivierung der STO-Zellen (”Feederlayer”) Die Stammzellen be-

nötigen zum Wachstum einen ”Feederlayer”. Dieser bestand aus STO-Zellen, deren mit-

otische Aktivität durch Mitomycin C gestoppt wurde. Mitomycin C interkaliert zwischen

DNA-Stränge. Es kommt zur kovalenten Bindung, welche die für die Transkription und

Replikation notwendige Dissoziation der Stränge verhindert.
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Nach dem Absaugen des Medium wurden die STO-Zellen für 90 Minuten bei 37° C mit 5 ml

200 µg/ml Mitomycin C haltigem Medium inkubiert. Anschließen musste das Mitomycin C

möglichst vollständig durch dreimaliges Waschen mit jeweils 10 ml 1mal PBS entfernt wer-

den. Dann wurden die inaktivierten STO-Zellen wie in 2.2.1.1 beschrieben passagiert. Bei

optimaler Zelldichte breiteten sich die Zellen auf einer großen Fläche aus. Als ”Feederlayer”

konnten die Zellen erst vier Tage nach der mitotischen Inaktivierung verwendet werden. Bei

längerem Aufbewahren (bis zu drei Wochen) wurde alle fünf Tage ein Mediumwechsel mit

STO-Zell-Medium durchgeführt.

2.2.1.2 Kultur muriner, embryonaler Stammzellen

Die murinen, embryonalen Stammzellen sind ebenfalls adhärent wachsende Zellen. Um ihre

Pluripotenz aufrecht zu erhalten, müssen sie auf einem STO-Zell-”Feederlayer” gehalten

werden. Zusätzlich wurde dem Medium 10 µg/l LIF zugegeben. LIF erhält den undifferen-

zierten Status der embryonalen Mausstammzellen über die Aktivierung des JAK/STAT3

Signalweges [49].

Das Medium wurde von der Schale mit den Stammzellen abgesaugt und diese mit 10

ml 1mal PBS gewaschen. Durch die Inkubation über 30 Minuten bei 37 °C mit 2 ml Tryp-

sin vereinzelten sich alle Zellen (Mechanismus siehe 2.2.1.1). Das Trypsin wurde mit 7ml

Stammzellmedium inaktiviert und die Zellsuspension in ein 15 ml Plastikröhrchen gegeben.

Während 7 Minuten sind die Zellen Richtung Plastikröhrchenboden gesunken: Die STO-

Zellen sind wesentlich schneller abgesunken als die Stammzellen, deshalb konnten dann 3

ml Überstand mit fast ausschließlich Stammzellen abgenommen werden und zur weiteren

Kultur auf neue ”Feederlayer”-Zellen gegeben werden. Von diesen wurde zuvor das STO-

Zell-Medium abgesaugt und 5 ml Stammzellmedium hinzugegeben. Gutes Vermischen war

für die gleichmäßige Aussaat notwendig. Die murinen, embryonalen Stammzellen vermehr-

ten sich sehr schnell und mussten deshalb alle zwei Tage passagiert werden. Die Pluripotenz

wurde durch den ”Alkaline Phosphatase Assay” (siehe 2.2.1.3) kontrolliert.

2.2.1.3 ”Alkaline Phosphatase Assay”

Mit dem ”Alkaline Phosphatase Assay” färben sich diejenigen Zellen blau, die alkalische

Phosphatase exprimieren. Unter den embryonalen Mausstammzellen sind es jene, die ihren
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Stammzellcharakter noch nicht verloren haben und undifferenziert sind. [102].

Zuerst wurde das Medium aus der Schale mit den murinen, embryonalen Stammzellen

abgesaugt. Anschließend wurde die Schale mit 10 ml kaltem 1mal PBS gespült. Durch die

15 minütige Inkubation mit 3 ml kaltem, 4%igem Formalin wurden die Zellen fixiert. Danach

wurde die Schale mit 10 ml destilliertem Wasser gespült und die Zellen für 15 Minuten mit

10 ml destilliertem Wasser inkubiert. Dann erfolgte eine weitere Inkubation für 30 Minuten

bei Raumtemperatur mit ”Vector Blue Substrate Working Solution” (Vector Laboratories).

Diese erfolgte im Dunkeln.

Die ”Vector Blue Substrate Working Solution” wurde unmittelbar vor Gebrauch wie folgt

hergestellt:

� 2 Tropfen des Reagenz 1 wurden mit 5 ml 100 mM Tris HCl (pH 8,2) gut gemischt

� 2 Tropfen des Reagenz 2 wurden dazugegeben und gut gemischt

� 2 Tropfen des Reagenz 3 wurden dazugegeben und gut gemischt.

Um die Zellen längere Zeit aufbewahren zu können, wurden sie mit 5 ml 100 mM TrisHCl

(pH 8,2) 5 Minuten gewaschen und wahlweise in 5 ml Glycerin-Tris HCl oder Glycerin-1mal

PBS (jeweils 90:1) aufbewahrt.

2.2.1.4 Zellen auftauen und einfrieren

Zellen auftauen Beim Auftauen der bei -196 °C in flüssigem Stickstoff gelagerten

Zellen ist darauf zu achten, dass die Auftauzeit so gering wie möglich ist. Dies wurde

erreicht, indem die Zellen sofort nach der Entnahme aus dem Stickstoff im Wasserbad

bei 37 °C aufgewärmt wurden. Nach dem Auftauen wurden die Zellen mit 7 ml STO-

Zell-Medium (STO-Zellen) in eine Petrischale oder mit 7 ml Stammzellmedium (murine,

embryonale Stammzellen) auf ”Feederlayer”-Zellen gegeben. Die Zellen sind die ersten zwei

bis drei Passagen langsamer gewachsen als gewöhnlich und mussten deshalb erst nach drei

bis fünf Tagen passagiert werden.

Zellen einfrieren Die Zellen wurden in flüssigem Stickstoff gelagert. Um nach dem

Auftauen einen möglichst geringen Anteil abgestorbener Zellen zu erhalten, wurde wie folgt

beim Einfrieren vorgegangen: Zuerst wurde das Medium aus der Schale abgesaugt. Diese

wurde dann mit 10 ml 1mal PBS gespült. Während der 20 minütigen Inkubation mit 2
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ml Trypsin bei 37 °C lösten sich die Zellen vom Boden ab und ihre Interzellularverbindun-

gen wurden zerstört (Mechanismus siehe 2.2.1.1). Anschließend wurde das Trypsin durch

3 ml Medium (Stammzellen mit Stammzellmedium, STO-Zellen mit STO-Zell-Medium)

inaktiviert und alles in einem Plastikröhrchen zentrifugiert (STO-Zellen: 2000 rpm für 2

Minuten, Stammzellen: 1000 rpm für 2 Minuten). Nachdem der Überstand abgesaugt war,

wurde 1 ml Einfriermedium auf das Pellet gegeben, die Zellen wurden resuspendiert und in

ein Einfrierröhrchen überführt. Das Einfrierröhrchen mit den Zellen wurde, bevor es in den

flüssigem Stickstoff gegeben wurde, für ein bis vier Stunden bei -20 °C und für 24 Stunden

bei -80 °C gelagert.

2.2.1.5 Differenzierung muriner, embryonaler Stammzellen

Die Differenzierung der murinen, embryonalen Stammzellen erfolgte mit der von Evans

und Martin entwickelten Methode [63][64] (zur Durchführung hier siehe auch Abb. 3, Sei-

te 27). Diese wurde ursprünglich für die Differenzierung von embryonalen Carcinomazellen

entwickelt, ist aber für Stammzellen inzwischen gebräuchlich. In Abwesenheit von diffe-

renzierungshemmenden Substanzen und durch die Bildung von Aggregaten aus murinen,

embryonalen Stammzellen kommt es zu deren Differenzierung. Diese Aggregate werden

auch ”embryoid bodies” genannt.

Zuerst wurden die differenzierungshemmenden Faktoren, ”Feederlayer” und LIF, entzogen.

Der ”Feederlayer” wurde durch zweimaliges Passagieren der murinen, embryonalen Stamm-

zellen mit LIF-haltigem Medium auf mit Gelatine beschichteten Petrischalen (1% Gelatine

in 1mal PBS) entfernt. Waren keine ”Feederlayer”-Zellen mehr mikroskopisch sichtbar, so

wurde das LIF durch Waschen mit 10 ml 1mal PBS entfernt. Direkt im Anschluss wurde

die Differenzierung eingeleitet. Dazu wurden die so vorbereiteten Zellen mit 2 ml Trypsin

für 30 Minuten bei 37 °C inkubiert und damit vereinzelt (Mechanismus siehe 2.2.1.1). Zur

Inaktivierung des Trypsins wurden entweder 7 ml Serum-haltiges Differenzierungsmedium

oder 2 ml Trypsininhibitor und 5 ml CDM zugegeben und die Zellen darin suspendiert. Mit

Hilfe der Neubauer-Zellzählkammer wurde die Zelldichte bestimmt und unter Zugabe des

entsprechenden Mediums auf 50 000 Zellen/ml eingestellt.

Zur Bildung der Zellaggregate wurde die ”hanging drop” Methode angewandt (siehe Abb.

3, Seite 27). Jedes Zellaggregat sollte zu Beginn aus 1000 Zellen bestehen. Auf die De-

ckelinnenseite einer 60 mm Durchmesser großen Petrischalen wurden ungefähr 40 Tropfen

mit je 20 µl Zellsuspension gegeben. Nach vorsichtigem Verschließen des mit 8 ml Wasser

26



Abbildung 3: ”Hanging drops.” Die von Evans und Martin [63][64] entwickelte Methode zur
Differenzierung embryonaler Carcinomazellen ist heute auch für die Differenzierung embryonaler
Stammzellen gebräuchlich. Hier sind die ersten Schritte der Bildung von ”embryoid bodies” dar-
gestellt. Zunächst wurde den Stammzellen ”Leukemia Inhibitory Factor” (LIF) und ”Feederlayer”
entzogen. Anschließend lagerten sie sich durch das Wachsen in am Deckel hängenden Tropfen zu
Zellaggregaten, den ”embryoid bodies”, zusammen.
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gefüllten Schalenbodens (Feuchtkammer) mit dem mit Tropfen bedeckten Deckel hängten

diese dann am Deckel. In den Tropfen lagerten sich die Stammzellen zu Zellaggregaten

zusammen.

Nach zwei Tagen Wachstum (Tag 2 der Differenzierung) wurden die Tropfen mit den ”em-

bryoid bodies” mit 1 ml Medium abgespült und samt Medium in eine 35 mm Durchmesser

große Petrischale gegeben. Weitere zwei Tage später (Tag 4 der Differenzierung) wurden

die ”embryoid bodies” in mit Gelatine (1% Gelatine in 1mal PBS) beschichtete ”24-well”-

oder ”6-well-plates” ausplattiert. In die ”24-well-plate” wurden jeweils fünf ”embryoid bo-

dies” in ein well gegeben und mit 0,3 ml Medium bedeckt. In die ”6-well-plate” wurden

alle ”embryoid bodies” von bis zu fünf ”hanging drop” Deckeln gegeben und mit 1,5 ml

Medium bedeckt. Die ”embryoid bodies” sanken auf den Boden und hafteten an ihm. Ab

dann erfolgte ein Mediumwechsel nur noch alle zwei Tage.

Die ”embryoid bodies” konnten zwölf bis 14 Tage wachsen, bevor sie abstarben, weil sie

zu groß wurden. Für die Experimente wurden die ”embryoid bodies” am gewünschten Tag

geerntet. Wuchsen sie adhärent, wurden sie mit Hilfe eines Zellschabers gelöst.

Sollte der Einfluss von Wachstumsfaktoren bzw. LiCl untersucht werden, so wurden diese

in folgenden Konzentrationen dem Medium zugesetzt:

� Aktivin A: 10 ng/ml

� BMP 4: 10 ng/ml

� bFGF: 100 ng/ml

� Wnt 3A: 50 ng/ml

� LiCl: 10 mM

2.2.1.6 Analyse der Differenzierung mit der Durchflusszytometrie

Mit der Durchflusszytometrie wurden die Zelllinien E14.1-Brachyury/GFP knock-in und

CGR8-Alpha-MHC-EGFP untersucht. Bei beiden Zelllinien wurde der Anteil der GFP po-

sitiven Zellen und damit der Anteil der brachyury bzw. MHC-α positiven Zellen ermittelt

(siehe auch 2.1.1).

Die zu untersuchenden ”embryoid bodies” wurden in ein 15 ml Plastikröhrchen gegeben.
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Nach dem Zentrifugieren (1000 rpm für 2 Minuten) wurde das Medium abgesaugt. Dann

wurden die ”embryoid bodies” mit 1 ml 1mal PBS gewaschen und wieder zentrifugiert

(1000 rpm für 2 Minuten). Der Überstand wurde abgesaugt. Zum Vereinzeln der Zellen

wurden die ”embryoid bodies” mit 0,4 ml Trypsin bei 37 °C für 30 Minuten inkubiert (Me-

chanismus siehe 2.2.1.1). Anschließend wurde das Trypsin mit 3 ml Differenzierungsmedium

inaktiviert. Die Zellen wurden nochmals zentrifugiert (1000 rpm für 2 Minuten) und der

Überstand wurde wiederum abgesaugt. Danach wurden die Zellen in 0,5 ml 2% FBS in

1mal PBS suspendiert. Diese Suspension wurde durch ein Zellfilter direkt in ein FACS-

Röhrchen gegeben und bis zur Analyse auf Eis gestellt. Mit dieser Filtration wurden alle

Zellen zurückgehalten, die nicht vereinzelt waren. Ohne diese Filtration würde es zu Fehlern

bei der Analyse kommen und das Röhrensystem des FACS-Gerätes würde verstopfen.

2.2.1.7 Untersuchung auf ”embryoid bodies” mit kontraktilem

Phänotyp

Nach zehn bis zwölf Tagen der Differenzierung waren bei den Zelllinien E14.1 und E14.1-

Brachyury/GFP knock-in und nach acht Tagen bei der Zelllinie CGR8-Alpha-MHC-EGFP

mikroskopisch Areale zu erkennen, die sich spontan rhythmisch kontrahierten. Dies ist ein

Zeichen der Differenzierung zu Kardiomyozyten.

Um einschätzen zu können, wie hoch der Anteil an Kardiomyozyten war, wurde der Anteil

der ”embryoid bodies” mit kontraktilem Phänotyp bestimmt, in dem jedem ”embryoid bo-

dy” die Eigenschaft ”kontraktiler Phänotyp” oder ”nicht kontraktiler Phänotyp” zugeordnet

wurde.

2.2.2 Mikrobiologische Methoden

2.2.2.1 Arbeiten mit RNA

RNA kann von RNasen sehr schnell abgebaut werden. Diese sind ubiquitär vorkommend.

Um den Abbau der RNA so gering wie möglich zu halten, wurden folgende Maßnahmen

ergriffen: Beim Arbeiten mit RNA mussten Handschuhe getragen werden; Pipettenspitzen

mussten autoklaviert werden und Plastikgefäße steril verpackt sein; Lösungen und Puffer

wurden nur mit DEPC-H2O angesetzt und anschließend autoklaviert. Unter Kühlung mit

Eis ist die enzymatische Aktivität der RNasen herabgesetzt.
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2.2.2.2 RNA-Isolierung aus ”embryoid bodies”

Mit Hilfe des Purescript RNA Isolation Kits kann die gesamte RNA aus Zellen isoliert wer-

den. Die zu untersuchenden Zellen oder ”embryoid bodies” wurden in ein Eppendorfgefäß

gegeben und für 3 Minuten bei 1000 rpm zentrifugiert. Der Überstand wurde abgesaugt.

Dann wurde das Pellet mit 300 µl ”Cell Lysis Solution” und einem Plastikpistill gut homo-

genisiert. Anschließend wurde 100 µl ”Protein-DNA Precipitation Solution” hinzugegeben

und das Ganze wurde vorsichtig gemischt. Nach 5minütiger Inkubation auf Eis sind Proteine

und DNA ausgefallen. Diese wurden durch Zentrifugieren (5 Minuten bei 13000 rpm) vom

klaren Überstand getrennt. In diesem Überstand befand sich die RNA. Der Überstand wurde

nun in ein neues Eppendorfgefäß geben und die Zentrifugation zur Aufreinigung wiederholt.

Der Überstand wurde erneut in ein neues Eppendorfgefäß geben. Um die RNA auszufällen,

wurden 300 µl Isopropanol sowie 0,8 µl Glycogen zugegeben, vorsichtig gemischt und das

Ganze dann bei 13000 rpm für 2 Minuten zentrifugiert. Die RNA war dann als Pellet sicht-

bar. Der Überstand wurde verworfen. Das Pellet wurde mit 30 µl 70% Ethanol überdeckt

und nochmals zentrifugiert (1 Minute bei 13000 rpm). Das Ethanol wurde vorsichtig abge-

nommen und das Pellet auf Zellstoff ungefähr 10 Minuten getrocknet. Anschließend wurde

das Pellet in 8 µl RNA ”Hydration Solution” auf Eis gelöst. Die RNA ist bei -20 °C aufbe-

wahrt worden.

2.2.2.3 cDNA-Synthese

Die für die cDNA-Synthese benötigte Menge RNA wurde mit Hilfe einer Gelelektrophorese

abgeschätzt. Dazu wurden 1 µl der in der ”Hydration Solution” gelösten RNA auf einem

2%igem Agarosegel (Herstellung siehe 2.2.2.5) mit 3 µl Ladepuffer aufgetrennt und die

Konzentration der Lösung an Hand der Bandenstärke abgeschätzt. Dieses wurde dann bei

der RT-PCR mit β-Actin kontrolliert und eventuell korrigiert.

Die abgeschätzte Menge musste zunächst aufgereinigt werden, da es sich hier noch um

ein RNA-DNA Gemisch handelte. Der Ansatz des DNase-Verdaus lautete:

� 5 µl des RNA-DNA-Gemischs und DEPC-H20 im abgeschätzten Verhältnis

� 6 µl DNase Puffer

� 2 µl DNase I
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Die Reagenzien wurden gut gemischt und nach 15 Minuten Inkubation bei 37 °C war der

Verdau abgeschlossen.

Die cDNA-Synthese aus der gewonnenen RNA-Lösung erfolgte in zwei parallelen Ansätzen,

wobei der zweite zur Kontrolle des vollständigen DNase-Verdaus ohne reverse Transkriptase

durchgeführt wurde. Wurde dieser dann bei der PCR (siehe 2.2.2.4) als ”cDNA” eingesetzt,

so durfte hier keine Reaktion ablaufen und damit keine Bande auf dem Agarosegel sichtbar

werden (Negativkontrolle) (siehe 2.2.2.5).

mit reverser Transkriptase ohne reverse Transkriptase

6 µl RNA-Lösung 6 µl RNA-Lösung

5 µl DEPC-H2O 6 µl DEPC-H2O

1 µl Random Primer (1:6) 1 µl Random Primer (1:6)

Alles wurde gut gemischt und auf 72 °C für 10 Minuten erhitzt, um die DNase I zu

zerstören. Dann wurden hinzugegeben:

4 µl 5x First Strand Buffer 4 µl 5x First Strand Buffer

2 µl 0,1 M DTT 2 µl 0,1 M DTT

1 µl 0,1 mM dNTPs 1 µl 0,1 mM dNTPs

1 µl Superscript II

Während der Inkubation bei 42 °C für 50 Minuten kam es zur reversen Transkription der

RNA in cDNA. Anschließend wurde die reverse Transkriptase bei 72 °C für 15 Minuten

inaktiviert. Mit der vorhandenen cDNA wurde entweder gleich weitergearbeitet oder sie

wurde bei -20 °C eingefroren und aufbewahrt.

2.2.2.4 PCR (Polymerase-Chain-Reaction = Polymerasekettenreaktion)

Mit der PCR können 5-6 kbp lange DNA-Fragmente vervielfältigt werden, sofern die Se-

quenzen der beiden Enden des zu amplifizierenden Stücks bekannt sind. Hier wurden bis

zu 1000 kbp lange Fragmente verwendet. Mit dieser Größe wird die Sättigung erst spät

erreicht und die Wahrscheinlichkeit, dass die Polymerase bei der Synthese von der DNA

abgetrennt wird, ist geringer als bei längeren Fragmenten.
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Zuerst wurde die doppelsträngige DNA durch Erhitzen auf 94 °C in Einzelstränge de-

naturiert. Zwei synthetisch hergestellte Oligonukleotide (”Primer”), die zu den 3’-Enden

des zu amplifizierenden DNA-Fragments der Einzelstränge komplementär waren, wurden

im Überschuss hinzugegeben. Die Temperatur wurde auf 48-54 °C gesenkt. Die Oligonu-

kleotide hybridisierten nun mit der DNA (”Annealing”), da diese in wesentlich höherer

Konzentration als die DNA-Einzelstränge vorlagen und so die Wahrscheinlichkeit, dass zwei

DNA-Einzelstränge aufeinander treffen würden, sehr gering war. Die Oligonukleotide dienten

der DNA-Polymerase Taq als Primer für die Synthese des komplementären DNA-Strangs

(”Elongation”). Die für die enzymatische Aktivität der Taq-Polymerase optimalen Tem-

peratur ist 72 °C. Nach der Synthese wurde das Gemisch wieder zur Denaturierung der

Doppelstränge auf 94 °C erhitzt und ein neuer Zyklus wurde begonnen. Die Fragmente

vermehrten sich - zumindest zu Beginn - exponentiell, da sich in jeder Runde ihre Anzahl

nahezu verdoppelt. Als DNA-Polymerase wurde die Taq-Polymerase gewählt, weil sie ther-

moresistent ist, das heißt, sie wird beim Erhitzen auf 94 °C nicht zerstört.

Der Ansatz mit dem Purescript RNA Isolation Kit lautete:

16,875 µl autoklaviertes H2O

2,5 µl 10xPCR Puffer

1,5 µl MgCl2

2,0 µl 2,5 mM dNTPs

0,125 µl Taq-Polymerase

1,0 µl Primergemisch (Primer 1 und 2 je 10 µM)

1,0 µl cDNA

————–

Gesamtvolumen: 24 µl

Die PCR wurde mit einen T3 Thermocycler mit folgendem Programm durchgeführt:

lid temp 105 °C

preheating on

1: 94 °C 0h 4 min 0s

2: 94 °C 0 h 1 min 0 s

3: Annealingtemperatur* 0 h 0 min 30 s

4: 72 °C 0 h 1 min 0 s

Wiederholung von Schritt 2-4 (Zyklenanzahl*)

5: 72 °C 0 h 5 min 0 s

6: 4 °C 24 h 1 min 0 s
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Die Annealingtemperatur war abhängig von der Sequenz und der Länge der Primer: Sie

wurde mit der sogenannten 4+2 Regel berechnet: Dazu wurde für jedes CG-Paar 4 °C und

für jedes AT-Paar 2 °C addiert. Diese Temperatur wurde experimentell optimiert, wobei in

der Regel noch 5-10 °C abgezogen werden mussten.

Die Zyklenanzahl wurde so gewählt, dass bei der Amplifikation und nachfolgender Gel-

elektrophorese die Banden nicht übersättigt waren. Hohe Zyklenzahlen wurden gewählt,

um ein eventuell in sehr geringen Mengen vorhandenes Reaktionsprodukt detektieren zu

können.

*Daraus ergaben sich folgende Annealingtemperaturen und Zyklenanzahlen für die in den

Experimenten verwendeten Primer:

β-Actin 54 °C 24 Zyklen zur Positivkontrolle

β-Actin 54 °C 30 Zyklen zur Negativkontrolle

Rex 1 53 °C 30 Zyklen

BMP 4 53 °C 30 Zyklen

GATA 4 53 °C 30 Zyklen

GATA 6 53 °C 30 Zyklen

Myocardin 53 °C 30 Zyklen

Wnt 3A 53 °C 35 Zyklen

Wnt 11 53 °C 35 Zyklen

Nkx 2.5 53 °C 35 Zyklen

brachyury 48 °C 40 Zyklen

MHC-β 53 °C 38 Zyklen

VE-Cadherin 53 °C 33 Zyklen

Flk 1 53 °C 33 Zyklen

c-kit 53 °C 33 Zyklen

HNF 4 53 °C 33 Zyklen

Da β-Actin RNA in den Zellen immer vorhanden ist, musste die PCR mit cDNA als Kontrolle

dieser Reaktion stets ein positives Ergebnis liefern. Wird hingegen die im zweiten Ansatz bei

der cDNA-Synthese verwendete ”cDNA” eingesetzt, durfte kein Ergebnis erscheinen. Dies

war die Kontrolle des DNase-Verdaus. Das PCR-Produkt konnte im Kühlschrank aufbewahrt

werden.
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2.2.2.5 Agarosegelelektrophorese

Die Gelelektrophorese ist eine einfache Methode, um DNA-Fragmente unterschiedlicher

Länge (mindestens 500 bp, maximal 25 kbp) voneinander zu trennen. Mit Hilfe von Mo-

lekülen bekannter Länge als Vergleich kann man die Molekülgröße unbekannter DNA-

Fragmente bestimmen.

Jeweils 7 µl PCR-Produkt wurden mit 3 µl Ladepuffer auf ein 1,2% Agarosegel (1,2%

Agarose in 1mal TBE) aufgetragen und bei 100 mV für 30 Minuten aufgetrennt. Das Gel

wurde wie folgt hergestellt: 1,44 g Agarose wurden in 120 ml TBE-Puffer aufgekocht bis

eine homogene Agaroselösung entstand. Es wurden 6 µl Ethidiumbromid hinzugegeben. In

einer Gelelektorphoresekammer mit einem Kamm polymerisierte die Flüssigkeit aus und das

Gel konnte beladen werden.

Das Ethidiumbromid dient dem Anfärben der cDNA, indem es zwischen die Basenpaare in-

terkaliert und sich dort anreichert. Unter UV-Licht (366 nm) fluoreszieren die DNA-Banden

dann wesentlich stärker orange-rot als das übrige Gel.
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2.2.3 Statistik

Zur statistischen Berechnung wurden folgende Formeln verwendet:

� Mittelwert M :

M =

∑N
i=1 xi

N

mit N Versuchsanzahl, xi Versuchswerte

� Standardabweichung s:

s =

√∑N
i=1(M − xi)2

N − 1

mit M Mittelwert, N Versuchsanzahl, xi Versuchswerte

� Standardfehler sM :

sM =
s√
N

mit s Standardabweichung, N Versuchsanzahl

� Spannweite R:

R = xmax − xmin

mit xmax größter Versuchswert, xmin kleinster Versuchswert

� Untersuchung auf Normalverteilung: R
s

mit R Spannweite, s Standardabweichung

nach Tabelle aus [79].

� Die Untersuchung der Signifikanz erfolgte mit dem paired-t-test und dem u-Test nach

Wilcoxon. Wobei der u-Test nur in Abbildung 11 (Seite 46) benutzt wurde, da hier

die Daten nicht normalverteilt waren.

paired t-test:

t =
√

N
Mittelwert der Differenzen

Standardabweichung der Differenzen

mit N Versuchsanzahl

u-test:

U1 = n1n2 +
n1(n1 + 1)

2
−R1

und

U2 = n1n2 +
n2(n2 + 1)

2
−R2

mit n1, n2 Anzahl der Zahlenwerte pro Reihe und R1, R2 Rangzahlen der geordneten

Reihe [103][61].

Als statistisch signifikant wurden die Daten betrachtet, für die gilt: p<0,05. In den Abbildun-

gen wurden die p-Werte mit der international gängigen Schreibweise wie folgt dargestellt:

* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001.
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3 Ergebnisse

3.1 Die spontane Differenzierung embryonaler Mausstammzellen:

Zeitliche Analyse der Genexpression

Zunächst wurde die spontane Differenzierung embryonaler Mausstammzellen betrachtet.

Spontane Differenzierung bedeutete, dass den Zellen die beiden Inhibitoren der Differen-

zierung, LIF und ”Feederlayer”, entzogen wurden. Das Medium enthielt Serum. Durch das

Wachstum in ”hanging drops” während der ersten beiden Differenzierungstage bildeten sich

”embryoid bodies”. Diese wurden für weitere zwei Tage in Suspensionskultur gehalten, bis

sie dann ab Tag vier der Differenzierung adhärent gewachsen sind.

Untersucht wurde die Mesodermdifferenzierung über den Anteil der brachyury positiven

Zellen in E14.1 brachyury/GFP knock-in Zellen mit der Durchflusszytometrie im Verlauf

der Differenzierung. In diesen Zellen befindet sich in einem der beiden brachyury Loci eine

GFP-Insertion. Wird brachyury exprimiert, fluoresziert die Zelle grün und kann so von bra-

chyury negativen Zellen unterschieden werden. Die Zellen weisen keinen Unterschied bei der

Differenzierung im Vergleich zur embryonalen Mausstammzelllinie E14.1 auf. Die Differen-

zierung von E14.1 brachyury/GFP-knock-in Zellen in ”embryoid bodies” wurde über sieben

Tage der Differenzierung beobachtet (siehe Abb. 4, Seite 37). Nach drei Tagen begann die

brachyury -Expression. Sie erreichte ihr Maximum an Tag fünf mit circa 52,4% brachyury

positiven Zellen. Anschließend fiel sie bis zum Tag sieben mit 15,0% wieder deutlich ab.

Zusätzlich wurden weitere, zeitliche Veränderungen in der Genexpression mit Hilfe der RT-

PCR über zwölf Tage der Differenzierung untersucht. Alle zwei Tage wurde RNA aus den

”embryoid bodies” isoliert. Die RNA wurde dann in cDNA umgeschrieben. Die cDNA wurde

mit der Polymerase-Ketten-Reaktion amplifiziert und semiquantitativ dargestellt.

Abb. 5 (Seite 38) stellt eine repräsentative Zusammenfassung der RT-PCR-Ergebnisse dar.

Der Stammzellmarker Rex 1 nahm über den untersuchten Zeitraum kontinuierlich ab und

damit die Anzahl der undifferenzierten Zellen im ”embryoid body”. Das brachyury -Signal

war zwischen Tag vier und Tag zehn zu beobachten. Es wird während der Gastrulation in

allen später mesodermalen Zellen exprimiert. Wnt 3A, das in den selben Zellen exprimiert

wird, war zwischen Tag vier und acht detektierbar. Die BMP 4 -Expression als Marker von

neu gebildetem Mesoderm nahm von Tag zwei bis Tag zwölf zu.

Im Anschluss an die Expression der mesodermalen Markergene konnten bei der weiteren Dif-

ferenzierung Signale der nun folgenden Mesodermdifferenzierung dieser Zellen beobachtet
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Abbildung 4: Die brachyury-Expression bei der spontanen Differenzierung embryonaler
Mausstammzellen. Brachyury wird während der Gastrulation in allen Zellen exprimiert, die sich
mesodermal differenzieren. Hier ist der Anteil der brachyury positiven, also mesodermalen Zel-
len, bei der spontanen Differenzierung embryonaler Mausstammzellen dargestellt. Die brachyu-
ry -Expression wurde mit der Zelllinie E14.1-Brachyury/GFP knock-in während der Differenzie-
rungstage drei bis sieben untersucht. Bei dieser wird ein GFP (”green fluorescent protein”) vom
brachyury -Promotor kontrolliert. Wird dieses nun exprimiert, so fluoresziert die Zelle grün und
kann von brachyury negativen Zellen unterschieden werden. Die Messung erfolgte mit der Durch-
flusszytometrie. (Fehlerbalken: Standardfehler, N: Versuchsanzahl, d: Differenzierungstage).

werden. Als erstes erfolgte ein Anstieg der entodermalen und frühen kardialen Markergene

GATA 4 und GATA 6 sowie der frühen kardialen Markergene Nkx 2.5 und Myocardin ab Tag

vier. Dann folgten die Markergene der terminalen, myokardialen Differenzierung: zunächst

ANF ab Tag sechs und schließlich MHC-β ab Tag zehn. Wnt 11 als wichtiger Faktor zur

Kardiomyozytendifferenzierung wurde ebenfalls mit dem Beginn der frühen Herzentwicklung

ab Tag vier beobachtet. Außer den Genen der Herzentwicklung konnten noch Marker der

hämatopoetischen und endothelialen Entwicklung detektiert werden. Die VE-Cadherin- und

Flk 1 -Expression nahm ab Tag vier und die c-kit-Expression ab Tag zehn bis zu Tag zwölf

zu. Neben der Differenzierung zu Mesoderm kam es auch zur Entodermdifferenzierung er-

kennbar an der Detektion von HNF 4 ab Tag vier mit ständigem Anstieg bis Tag zwölf.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es während der spontanen Differenzierung

über zwölf Tage zur Bildung von Entoderm und Mesoderm mit terminaler Differenzierung

gekommen ist.
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Abbildung 5: Die Genexpression während der spontanen Differenzierung. Dargestellt ist ein
repräsentativer Versuch über die Expression verschiedener Gene während der spontanen Diffe-
renzierung embryonaler Mausstammzellen von Tag null bis zwölf der Differenzierung. Die RNA
wurde aus sich differenzierenden Zellen von ”embryoid bodies” alle zwei Tage isoliert und eine
RT-PCR durchgeführt. Bei den untersuchten Genen handelte es sich um den Stammzellmarker
Rex 1, die Markergene der Gastrulation Wnt 3A und brachyury, den Mesodermmarker BMP 4,
die frühen kardialen Markergene GATA 4, GATA 6, Nkx 2.5 und Myocardin, die späten kardia-
len Marker MHC-β und ANF, die hämatoendothelialen Marker VE-Cadherin, Flk 1 und c-kit,
den Entodermmarker HNF 4 und ein weiteres Wnt Gen, Wnt 11. Als Positivkontrolle diente β-
Actin, als Negativkontrolle (-RT) eine RT-PCR mit β-Actin-Primern ohne reverse Transkriptase
(d: Differenzierungstag).
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3.2 Die Differenzierung embryonaler Mausstammzellen mit CDM

In einer weiteren Versuchsreihe wurde das im Medium enthaltene Serum durch ”knockout-

serum replacement” ersetzt. Dies ist ein Serumersatz, der die für das Überleben der Zellen

wichtigen Stoffe in definierter Zusammensetzung enthält. Damit war die Zusammensetzung

des Mediums besser standardisiert (”chemically defined medium”, CDM). Es wurden die

gleichen Versuche wie in 3.1 beschrieben durchgeführt, wobei während der gesamten Dif-

ferenzierung CDM verwendet wurde.

Bei der Untersuchung der brachyury -Expression mit der Durchflusszytometrie (Abb. 6)

an den Tagen drei bis sieben der Differenzierung war nur ein minimaler Anstieg an GFP po-

sitiven Zellen zu erkennen, wobei an Tag sieben der Maximalwert mit 2,2% erreicht wurde.

Abbildung 6: Die brachyury-Expression bei der Differenzierung embryonaler Mausstamm-
zellen in CDM. Brachyury wird während der Gastrulation in allen Zellen exprimiert, die sich
mesodermal differenzieren. Hier ist der Anteil der brachyury positiven, also mesodermalen Zel-
len bei der Differenzierung embryonaler Mausstammzellen in CDM (”chemically defined medi-
um”) während der Differenzierungstage drei bis sieben dargestellt. CDM ist ein definiert zusam-
mengesetztes, Serum-freies Medium. Die brachyury -Expression wurde mit der Zelllinie E14.1-
Brachyury/GFP knock-in untersucht. Bei dieser wird ein GFP (”green fluorescent protein”) vom
brachyury -Promotor kontrolliert. Wird dieses exprimiert, so fluoresziert die Zelle grün und kann
von brachyury negativen Zellen unterschieden werden. Die Messung erfolgte mit der Durchfluss-
zytometrie (Fehlerbalken: Standardfehler, N: Versuchsanzahl, d: Differenzierungstage).

Betrachtet man die repräsentativen RT-PCR Ergebnisse in Abb. 7 (Seite 41), so war kei-

ne brachyury -Expression während der zwölf Differenzierungstage zu erkennen. Wnt 3A als

weiterer Marker der Gastrulation und später mesodermale Zellen war sehr schwach ab Tag

39



zehn und damit sechs Tage später als bei der spontanen Differenzierung zu erkennen. Der

Mesodermmarker BMP 4 war über alle zwölf Tage negativ. Hingegen bliebt der Stamm-

zellmarker Rex 1 während der zwölf Tage der Differenzierung relativ konstant erhalten. Die

Markergene der frühen Herzentwicklung waren entweder nicht detektierbar (Nkx 2.5) oder

erschienen zwei Tage später als bei der spontanen Differenzierung (GATA 4, Myocardin).

Eine terminale Differenzierung war nicht ersichtlich (ANF ). Wnt 11 wurde ab Tag vier

schwächer als unter Serumbedingungen exprimiert. Die Expression des Entodermmarkers

HNF 4 und die der hämatoendothelialen Differenzierung (VE-Cadherin, c-kit, Flk 1) waren

im Vergleich zur spontanen Differenzierung stark abgeschwächt und um mindestens vier

Tage verspätet.

Insgesamt betrachtet waren die Markergene, die für Zelldifferenzierung stehen, mit CDM

schwächer exprimiert und erschienen verspätet im Vergleich zur spontanen Differenzierung.

Die mesodermale Differenzierung schien fast ganz zu unterbleiben.
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Abbildung 7: Die Genexpression während der Differenzierung mit CDM. Dargestellt ist
ein repräsentativer Versuch über die Expression verschiedener Gene während der Differenzierung
embryonaler Mausstammzellen in CDM (”chemically defined medium”) von Tag zwei bis zwölf
der Differenzierung. CDM ist ein definiert zusammengesetztes, Serum-freies Medium. Die RNA
wurde aus sich differenzierenden Zellen von ”embryoid bodies” alle zwei Tage isoliert und eine
RT-PCR durchgeführt. Bei den untersuchten Genen handelte es sich um den Stammzellmarker
Rex 1, die Markergene der Gastrulation Wnt 3A und brachyury, den Mesodermmarker BMP 4,
die frühen kardialen Markergene GATA 4, GATA 6, Nkx 2.5 und Myocardin, die späten kardialen
Marker MHC-β und ANF, die hämatoendothelialen Marker VE-Cadherin, Flk 1 und c-kit, den
Entodermmarker HNF 4 und ein weiteres Wnt Gen, Wnt 11. Als Positivkontrolle diente β-Actin,
als Negativkontrolle (-RT) wurde eine RT-PCR mit β-Actin-Primern ohne reverse Transkriptase
durchgeführt (d: Differenzierungstag).
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3.3 BMP 4 induziert Mesoderm in CDM

Wie in 3.2 beschrieben, unterbliebt die Mesodermbildung bei der Differenzierung muriner,

embryonaler Stammzellen in CDM größtenteils. In den folgenden Versuchen wurden zum

CDM verschiedene Wachstumsfaktoren zugesetzt und deren Einfluss auf die Mesodermbil-

dung untersucht. Jeweils einzeln wurden zugegeben: Die beiden TGF-β-Familienmitglieder:

Aktivin A (10 ng/ml) und BMP 4 (10 ng/ml), sowie bFGF (100 ng/ml) und Wnt 3A (50

ng/ ml). Die Mesodermbildung wurde mit den Markergenen Wnt 3A, brachyury und BMP

4 beobachtet, wobei die brachyury -Expression mit der Durchflusszytometrie und der RT-

PCR gemessen wurde. Die Expression der anderen beiden Gene wurde nur mit der RT-PCR

untersucht.

Abb. 8 zeigt die Kinetik der brachyury -Expression von Tag drei bis sieben der Differenzie-

rung in verschiedenen Medien. 10 ng/ml BMP 4 in CDM führte zur signifikant vermehrten

Abbildung 8: Die brachyury-Expression bei der Differenzierung embryonaler Mausstamm-
zellen mit Wachstumsfaktoren in CDM. Brachyury wird während der Gastrulation in allen Zel-
len exprimiert, die sich mesodermal differenzieren. Hier ist der Anteil der brachyury positiven, also
mesodermalen Zellen bei der Differenzierung embryonaler Mausstammzellen in CDM (”chemically
defined medium”) mit verschiedenen Wachstumsfaktoren während der Differenzierungstage drei
bis sieben dargestellt. Dem definiert zusammengesetzten, Serum-freien Medium (CDM) wurden
die Wachstumsfaktoren BMP 4 (10 ng/ml), Wnt 3A (50 ng/ml), Aktivin A (10 ng/ml) oder bFGF
(100 ng/ml) mit Beginn der Differenzierung zugegeben. Die brachyury -Expression wurde mit der
Zelllinie E14.1-Brachyury/GFP knock-in untersucht. Bei dieser wird ein GFP (”green fluorescent
protein”) vom brachyury -Promotor kontrolliert. Wird dieses nun exprimiert, so fluoresziert die
Zelle grün und kann von brachyury negativen Zellen unterschieden werden. Die Messung erfolgte
mit der Durchflusszytometrie (Es wurden pro Versuchstag und Medium drei bis acht Experimente
durchgeführt; d: Differenzierungstage, Fehlerbalken: Standardfehler, *** p<0,001).
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Bildung von brachyury positiven Zellen im Vergleich zu CDM allein. Das Maximum wurde

an Tag sechs und sieben mit ungefähr 22,0% erreicht. Im Vergleich zur spontanen Differen-

zierung (siehe Abb. 4, Seite 37) kam es zu einer Verzögerung von ein bis zwei Tagen. Der

Maximalwert der spontanen Differenzierung wurde nicht erreicht. Der Anteil der brachyury

positiven Zellen bei der Zugabe von Wnt 3A, bFGF und Aktivin A zu CDM war nicht si-

gnifikant von der Differenzierung mit CDM alleine zu unterscheiden.

Die mit der RT-PCR gemessene Genexpression im Verlauf der Differenzierung bei Zugabe

von 10 ng/ml BMP 4 zu CDM erbrachte für die brachyury -Expression folgendes Ergebnis:

Brachyury war von Tag sechs bis zwölf mit einem Maximum an den Tagen acht und zehn

detektierbar. Die beiden Mesodermmarker Wnt 3A und BMP 4 wurden ebenfalls exprimiert.

Wnt 3A war positiv mit konstantem Level ab Tag acht. BMP 4 begann an Tag vier und

stieg bis Tag acht an und bliebt anschließend auf gleichem Niveau. Im Vergleich zur spon-

tanen Differenzierung im Serum-haltigen Medium wurden diese Gene zwei bis vier Tagen

später messbar.

Zusammenfassend war nur mit BMP 4 in CDM die Mesodermbildung zu beobachten, und

zwar verspätet und geringer als bei der spontanen Differenzierung.

d2 d4 d6 d8 d10 d12

Wnt 3A

BMP 4

brachyury

β-Actin

-RT

Abbildung 9: Die Genexpression embryonaler Mausstammzellen während der Differenzie-
rung mit CDM und BMP 4. Dargestellt ist ein repräsentativer Versuch über die Expression
von Wnt 3A, brachyury und BMP 4 während der Differenzierung embryonaler Mausstammzel-
len in CDM (”chemically defined medium”) und BMP 4 (10 ng/ml) von Tag zwei bis zwölf der
Differenzierung. Hierbei wurde ab Beginn der Differenzierung dem definiert zusammengesetzten,
Serum-freien Medium (CDM) der Wachstumsfaktor BMP 4 (10 ng/ml) zugegeben. Die RNA
wurde aus sich differenzierenden Zellen von ”embryoid bodies” alle zwei Tage isoliert und eine
RT-PCR durchgeführt. Als Positivkontrolle diente β-Actin, als Negativkontrolle (-RT) wurde eine
RT-PCR mit β-Actin-Primern ohne reverse Transkriptase durchgeführt (d: Differenzierungstage).
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3.4 CDM und BMP 4: verspätete Kardiomyozytogenese

Bei der spontanen Differenzierung muriner, embryonaler Stammzellen entwickeln sich unter

anderem Kardiomyozyten. Sie sind mikroskopisch durch sich spontan rhythmisch kontra-

hierende Zellverbänden zu erkennen. Diese kontraktilen Einheiten entstehen nach acht bis

zehn Tagen der Differenzierung, abhängig von der Zelllinie und den Kulturbedingungen.

Die Effektivität der Kardiomyozytenentwicklung wurde beurteilt, indem jedem ”embryoid

body” die Eigenschaft ”kontraktiler Phänotyp” oder ”nicht kontraktiler Phänotyp” zuge-

ordnet wurde. Anschließend wurde der Anteil A der ”embryoid bodies” mit kontraktilem

Phänotyp an der Gesamtzahl der ”embryoid bodies” berechnet.

A =
Ek

Eg

Ek Anzahl der ”embryoid bodies” mit kontraktilem Phänotyp

Eg Gesamtzahl der ”embryoid bodies”

Um nun den Einfluss verschiedener Medien auf die Kardiomyogenese unabhängig vom Anteil

der ”embryoid bodies” mit kontraktilem Phänotyp im Serum-haltigen Medium der spon-

tanen Differenzierung darstellen zu können, wurde folgende Normierung vorgenommen: In-

nerhalb eines Versuches wurden alle Ergebnisse durch den Wert Ac des Serum-haltigen

Mediums geteilt und mit 100 multipliziert.

Âp =
Ap

Ac

100 Ap Anteil der ”embryoid bodies” mit kontraktilem Phänotyp

der Probe

Ac Anteil der ”embryoid bodies” mit kontraktilem Phänotyp

des Serum-haltigen Mediums der spontanen Differenzierung

In Abb. 10 (Seite 45) ist die Abhängigkeit des Anteils der ”embryoid bodies” mit kontrak-

tilem Phänotyp von der Zusammensetzung des Mediums nach zwölf Differenzierungstagen

dargestellt. Bei der spontanen Differenzierung zeigten 64,7% der ”embryoid bodies” einen

kontraktilen Phänotyp (zwölf Differenzierungstage). Bei der Differenzierung mit CDM gab

es keinen kontraktilen Phänotyp. Auch wenn zu CDM Aktivin A (10 ng/ml), BMP 4 (10

ng/ml), bFGF (100 ng/ml) oder Wnt 3A (50 ng/ml) während des ganzen Differenzie-

rungszeitraumes von zwölf Tagen zugegeben wurde, war der kontraktile Phänotyp nicht zu

beobachten. Es wurde jeweils nur ein Versuch durchgeführt, da bei fehlender brachyury -

Expression die Kardiomyozytenbildung nicht erwartet wurde. Dies trifft für die Wachstums-

faktoren Aktivin A, Wnt 3A und bFGF zu und dient der Kontrolle der fehlenden Mesoderm-

differenzierung.
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Abbildung 10: Die Kardiomyogenese bei der Differenzierung embryonaler Mausstamm-
zellen in CDM und Wachstumsfaktoren nach zwölf Differenzierungstagen. Nach zwölf
Differenzierungstagen waren bei der spontanen Differenzierung (FBS) ”embryoid bodies” mit sich
rhythmisch kontrahierenden Einheiten zu beobachten. 64,7% konnten diesem Phänotyp zugeord-
net werden. Dieser Anteil stellte ein Maß für die terminale Kardiomyozytendifferenzierung dar.
Hier ist der relative Anteil der ”embryoid bodies” mit kontraktilem Phänotyp bei der Differen-
zierung nach zwölf Differenzierungstagen mit CDM (”chemically defined medium”) alleine und
mit CDM und Wachstumsfaktoren dargestellt. Dem definiert zusammengesetzten, Serum-freien
Medium (CDM) wurden BMP 4 (10 ng/ml), Wnt 3A (50 ng/ml), Aktivin A (10 ng/ml) oder
bFGF (100 ng/ml) mit dem Beginn der Differenzierung zugesetzt. Diese Werte wurden auf 64,7%
normiert. Hier wurde nur ein Versuch durchgeführt, da bei fehlender brachyury -Expression (siehe
Abb. 8, Seite 42) die Kardiomyogenese nicht erwartet wurde. Das Medium mit CDM und BMP
4 wurde in Abb. 11 (Seite 46) weiter untersucht (N: Versuchsanzahl, n: Anzahl der ”embryoid
bodies”).

Wie in Kapitel 3.3 beschrieben, wurde mit BMP 4 (10 ng/ml) in CDM hingegen Meso-

derm induziert. Um die beobachtete Verspätung von zwei bis vier Tagen im Vergleich zur

spontanen Differenzierung bei der Kardiomyozytenbildung zu berücksichtigen, wurde der

Phänotyp dieser ”embryoid bodies” auch nach 14 Tagen der Differenzierung untersucht.

Abb. 11 (Seite 46) zeigt den Anteil der ”embryoid bodies” mit kontraktilem Phänotyp

nach 14 Differenzierungstagen abhängig von verschiedenen Medien. Bei der spontanen Dif-

ferenzierung wiesen 63,4% einen kontraktilen Phänotype auf. Mit CDM war auch an Tag

14 kein kontraktiler Phänptyp zu beobachten. Mit 10 ng/ml BMP 4 in CDM wurden nach

14 Tagen aber ”embryoid bodies” mit kontraktilem Phänotyp beobachtet. Der Anteil war

im Vergleich zu der Differenzierung in CDM alleine signifikant erhöht und er erreichte fast

die Werte der spontanen Differenzierung im Serum-haltigen Medium.
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Abbildung 11: Die Kardiomyogenese bei der Differenzierung embryonaler Mausstammzel-
len in CDM und BMP 4 nach 14 Differenzierungstagen. Ab zwölf Differenzierungstagen sind
bei der spontanen Differenzierung ”embryoid bodies” mit sich rhythmisch kontrahierenden Ein-
heiten zu beobachten. Nach 14 Differenzierungstagen können 63,4% diesem Phänotyp zugeordnet
werden. Dieser Anteil stellt ein Maß für die terminale Kardiomyozytendifferenzierung dar. Hier ist
der relative Anteil der ”embryoid bodies” mit kontraktilem Phänotyp bei der Differenzierung nach
14 Differenzierungstagen mit CDM (”chemically defined medium”) alleine und mit CDM und
BMP 4 dargestellt. Dem definiert zusammengesetzten, Serum-freien Medium (CDM) wird BMP
4 (10 ng/ml) ab Differenzierungsbeginn zugesetzt. Dieser Wert wurde auf 63,4% normiert. (N:
Versuchsanzahl, n: Anzahl der ”embryoid bodies”, Fehlerbalken: Standardfehler, Signifikanztest:
u-test, **p<0,01).

Damit konnten 10 ng/ml BMP 4 in CDM die Kardiomyozytendifferenzierung induzieren.

Mit Wnt 3A, bFGF und Aktivin A in den hier verwendeten Konzentration war dies nicht

möglich.
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3.5 Der Einfluss von Wachstumsfaktoren auf die Mesodermbildung

und Kardiomyozytendifferenzierung bei der spontanen Diffe-

renzierung

Haben Wachstumsfaktoren die gleichen Effekte auf die spontane Differenzierung im Serum-

haltigen Medium wie auf die Differenzierung in CDM? Das heißt, kann BMP 4 die Meso-

dermbildung erhöhen und mehr Kardiomyozyten erzeugen?

Über einen Differenzierungszeitraum von zwölf Tagen wurden dem bei der spontanen Dif-

ferenzierung verwendeten Medium folgende Wachstumsfaktoren zugegeben: Aktivin A (10

ng/ ml), BMP 4 (10 ng/ml), bFGF (100 ng/ml) oder Wnt 3A (50 ng/ml). Dies bedeu-

tete, dass das Medium damit zum Stoffgemisch des Serums noch einen Wachstumsfaktor

zusätzlich enthielt.

Zuerst wurde die Mesodermbildung untersucht. Hierzu wurde am Tag vier der Differen-

zierung der Anteil der brachyury positiven Zellen bestimmt. Dies erfolgte mit der Durch-

flusszytometrie in E14.1 brachyury/GFP knock-in Zellen. In diesen Zellen befindet sich an

einem der beiden brachyury Loci GFP-DNA. Wird brachyury exprimiert, fluoresziert die

Zelle grün und kann so von brachyury negativen Zellen unterschieden werden. Tag vier der

Differenzierung wurde gewählt, da dieser bei der spontanen Differenzierung im ansteigenden

Bereich des Anteils der brachyury positiven Zellen lag. Damit konnten somit sowohl höhere

als auch niedrigere Anteile an brachyury positiven Zellen gemessen werden. Die gemessenen

Ergebnisse wurden zum Wert der spontanen Differenzierung normiert (analog zur Normie-

rung in Kapitel 3.4, Seite 44). Dies war notwendig, da an Tag vier stark unterschiedliche

Werte für die spontane Differenzierung gemessen wurden und damit auch die Differenzie-

rung mit Wachstumsfaktoren große Unterschiede aufwiesen. Abb. 12 (Seite 48) zeigt den

relativen Anteil der brachyury positiven Zellen in Abhängigkeit des Mediums. Bei der spon-

tanen Differenzierung waren 15,1% der Zellen brachyury positiv. Die Zugabe von BMP 4

(10 ng/ml) erhöhte den Anteil signifikant um das 4,6fache. Wnt 3A (50 ng/ml) reduzierte

den Anteil signifikant auf das 0,93fache, ebenso Aktivin A (10 ng/ml) auf das 0,75fache.

bFGF (100 ng/ml) unterdrückte tendenziell die brachyury - Expression. (Für die Versuche

mit bFGF ergab sich ein p-Wert von p<0,1. In diesen Versuchen sind extrem niedrige Werte

für die positiv Kontrolle mit FBS gemessen worden.)

Des Weiteren wurde die Differenzierung zu Kardiomyozyten betrachtet. Die Ausbeute an

Kardiomyozyten wurde wieder über den Anteil an ”embryoid bodies” mit kontraktilem

Phänotyp nach zwölf Tagen bestimmt (siehe auch 3.4). Abb. 13 (Seite 49) zeigt den re-

lativen Anteil der ”embryoid bodies” mit kontraktilem Phänotyp bei der Differenzierung
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Abbildung 12: Die brachyury-Expression am Tag vier der Differenzierung im Serum und
mit Wachstumsfaktoren. Brachyury wird während der Gastrulation in allen Zellen exprimiert,
die sich mesodermal differenzieren. Hier ist der relative Anteil der brachyury positiven, also me-
sodermalen, Zellen am Tag vier der Differenzierung bei der spontanen Differenzierung und mit
zusätzlich dazugegebenen Wachstumsfaktoren dargestellt. Dem Serum-haltigen Medium wurde
während der Differenzierung BMP 4 (10 ng/ml), Wnt 3A (50 ng/ml), Aktivin A (10 ng/ml)
oder bFGF (100 ng/ml) zugegeben. Die brachyury -Expression wurde mit der Zelllinie E14.1-
Brachyury/GFP knock-in untersucht. Bei dieser wird ein GFP (”green fluorescent protein”) vom
brachyury -Promotor kontrolliert. Wird dieses nun exprimiert, so fluoresziert die Zelle grün und
kann von brachyury negativen Zellen unterschieden werden. Die Messung erfolgte mit der Durch-
flusszytometrie (N: Versuchsanzahl, Fehlerbalken: Standardfehler, Signifikanztest: paired t-test,
**p<0,01, *p<0,05).

mit verschiedenen Medien. Bei der spontanen Differenzierung hatten 64,7% der ”embryoid

bodies” einen kontraktilen Phänotyp. Aktivin A (10 ng/ml), bFGF (100 ng/ml) und Wnt

3A (50 ng/ml) hatten auf die Kardiomyozytendifferenzierung tendenziell einen inhibieren-

den Effekt. BMP 4 (10ng/ml) reduzierte den Anteil signifikant auf 65,2% des Wertes der

spontanen Differenzierung.

Um die tendenzielle Inhibition der Kardiomyogenese von Wnt 3A zu überprüfen, wurden

”embryoid bodies” auf kontraktilen Phänotyp in Medium mit LiCl (10 mM) untersucht.

LiCl gilt als starker Aktivator des Wnt/β-Cathenin-Signalweges. Abb. 14 stellt den relati-

ven Anteil der embryoid bodies mit kontraktilem Phänotyp bei LiCl-Zugabe zu verschiedenen

Differenzierungszeitpunkten zum Serum-haltigen Medium dar. Wird LiCl vom Tag null bis

vier, von Tag vier bis acht oder von Tag acht bis zwölf dem Medium zugesetzt, konn-

te jeweils eine signifikante Abnahme des Anteils der ”embryoid bodies” mit kontraktilem

Phänotyp beobachtet werden.
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Abbildung 13: Die Kardiomyogenese bei der spontanen Differenzierung embryonaler Maus-
stammzellen und zusätzlichen Wachstumsfaktoren nach zwölf Differenzierungstagen.
Nach zwölf Differenzierungstagen sind bei der spontanen Differenzierung (FBS) ”embryoid bodies”
mit sich rhythmisch kontrahierenden Einheiten zu beobachten. 63,4% konnten diesem Phänotyp
zugeordnet werden. Dieser Anteil stellte ein Maß für die terminale Kardiomyozytendifferenzie-
rung dar. Hier ist der relative Anteil der ”embryoid bodies” mit kontraktilem Phänotyp bei der
spontanen Differenzierung nach zwölf Differenzierungstagen mit zusätzlichen Wachstumsfaktoren
dargestellt. Dem Serum-haltigen Medium wurden BMP 4 (10 ng/ml), Wnt 3A (50 ng/ml), Aktivin
A (10 ng/ml) oder bFGF (100 ng/ml) mit dem Beginn der Differenzierung zugesetzt. Diese Wer-
te wurden auf 63,4% normiert (N: Versuchsanzahl, n: Anzahl der embryoid bodies, Fehlerbalken:
Standardfehler, Signifikanztest: paired t-test, *** p<0,001.).

Wurden nun diese Messungen zusammengefasst, so ergab sich für BMP 4 Folgendes: Trotz

des stark erhöhten Anteils der brachyury positiven und damit mesodermalen Zellen beim Zu-

satz von BMP 4 zum Medium der spontanen Differenzierung, war der kontraktile Phänotyp

in diesen ”embryoid bodies” nicht vermehrt aufgetreten. Es kam hingegen zu einer Ab-

nahme um ungefähr ein Drittel. Dies impliziert, dass tatsächlich weniger Herzmuskelzellen

gebildet wurden.

Diese Hypothese wurde über die Expression von MHC-α überprüft. MHC-α ist ein herzmus-

kelspezifisches Protein des kontraktilen Apparates von terminal differenzierten Kardiomyo-

zyten. Bei Zellen der Zelllinie CGR8-Alpha-MHC-EGFP wird diese Expression durch grüne

Fluoreszenz sichbar gemacht. Diese Zellen sind stabil mit GFP transfiziert, das unter der

Kontrolle des MHC-α-Promotors steht. Damit wird bei dessen Aktivierung GFP gebildet

und die Zelle ist als grün leuchtende Zelle von den anderen unterscheidbar.
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Abbildung 14: Die Kardiomyogenese bei der spontanen Differenzierung embryonaler Maus-
stammzelle mit LiCl. Nach zwölf Differenzierungstagen sind bei der spontanen Differenzierung
(FBS) ”embryoid bodies” mit sich rhythmisch kontrahierenden Einheiten zu beobachten. Hier
konnten 83,7% diesem Phänotyp zugeordnet werden. Dieser Anteil stellte ein Maß für die ter-
minale Kardiomyozytendifferenzierung dar. Hier ist der relative Anteil der ”embryoid bodies” mit
kontraktilem Phänotyp bei der spontanen Differenzierung nach zwölf Differenzierungstagen mit
LiCl zu verschiedenen Differenzierungszeitpunkten dargestellt. So wurde die Zugabe von LiCl
während der Differenzierungstage null bis vier, vier bis acht und acht bis zwölf untersucht. Diese
Werte wurden auf 83,7% normiert (N: Versuchsanzahl, n: Anzahl der embryoid bodies, Fehlerbal-
ken: Standardfehler, Signifikanztest: paired t-test, ***p<0,001).

Abb. 15 (Seite 51) zeigt den Anteil der MHC-α positiven Zellen nach acht Differenzie-

rungstagen an der Gesamtzellzahl in Abhängigkeit des Mediums. Die Zellen dieser Zelllinie

differenzieren sich schneller als die E14.1 Zellen, weshalb der frühere Messzeitpunkt gewählt

wurde. Bei der spontanen Differenzierung sind 1,9% MHC-α positiv, das heißt Herzmuskel-

zellen. Die Differenzierung mit CDM ergibt 0,1% MHC-α positive Zellen. 10 ng/ml BMP 4

bei der spontanen Differenzierung über den ganzen Beobachtungszeiraum zugegeben, redu-

ziert den Anteil der MHC-α positiven Zellen signifikant auf 1,0% im Vergleich zur spontanen

Differenzierung.
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Abbildung 15: Die MHC-α-Expression bei der spontanen Differenzierung und zusätzlich
BMP 4. MHC-α wird in terminal differenzierten Kardiomyozyten exprimiert. Das Protein ist ein
Hauptbestandteil des kontraktilen Apparates dieser Zellen. Hier ist der Anteil der MHC-α positiven
Zellen in Abängigkeit von verschiedenen Medien nach acht Differenzierungstagen dargestellt. Die
hier verwendete Zelllinie CGR8-alpha-MHC-EGFP enthielt ein vom MHC-α-Promotor kontrollier-
tes GFP (”green fluorescent protein”). Wurde MHC-α exprimiert, so konnten diese Zellen durch
ihre grüne Fluoreszenz von den MHC-α negativen Zellen unterschieden werden. Gemessen wurde
mit der Durchflusszytometrie (N Versuchsanzahl, Fehlerbalken: Standardfehler, Signifikanztest:
paired t-test, *** p<0,001).
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4 Diskussion

Die spontane Differenzierung embryonaler Mausstammzellen stellt ein Modell für die Em-

bryonalentwicklung der Maus dar. Mit diesem Modell kann der Einfluss von Wachstums-

faktoren auf die Entwicklung leichter und weniger aufwendig beobachtet werden, als wenn

transgene oder knockout Mäuse gezüchtet werden müssten.

Das Serum, als Gemisch verschiedenster bekannter und unbekannter Stoffe mit unterschied-

lichsten Konzentrationen spielt bei der Differenzierung sicher eine wichtige Rolle. Zugleich

sind in ihm aber auch viele Unbekannte enthalten, die die Differenzierung unterschiedlicher

Versuche schwer vergleichbar machen. Mit dem Ersatz von Serum durch knockout-serum

replacement ist die Kultur von Zellen unter stets gleichen Mediumbedingungen (”chemically

defined medium”) möglich. Außerdem kann bei der Zugabe eines Wachstumsfaktors dessen

Effekt besser beobachtet werden, da er nicht von anderen Mediumkomponenten beeinflusst

werden kann.

4.1 Die spontane Differenzierung als Modell der Embryonalent-

wicklung

Die Differenzierung embryonaler Stammzellen unter Serum-haltigem Medium weist folgende

Kinetik der Genexpression bis zum zwölften Differenzierungstag auf: Rex 1 als Stammzell-

marker zeigt die Herkunft der embryonalen Stammzellen aus der inneren Zellmasse an. Mit

Beginn der Differenzierung nimmt die Expression ab, das heißt, die Zellen verlieren ihren

Stammzellcharakter und gehen eine weitere Differenzierung ein. Diese Differenzierung wird

mit der Expression von brachyury und Wnt 3A bestätig. Damit sind die Zellen in einem

der Gastrulation vergleichbaren Stadium. Dies kann zwischen Tag vier und Tag sechs der

Differenzierung für den größten Teil der Zellen angenommen werden und entspricht bei der

Embryonalentwicklung der Maus ungefähr dem 6,5 dpc. Die hier entstehenden brachyury

positiven Zellen differenzieren sich mesodermal oder entodermal, wobei die entodermale

Differenzierung durch Aktivin A gefördert werden kann [55]. BMP 4 steht für sich gerade

neu entwickelndes Mesoderm und dessen Entstehung mit Beginn der Differenzierung. Die

Expression schon in undifferenzierten embryonalen Stammzellen ist mit der Expression im

Eizylinder des Mausembryos übereinstimmend und zeigt, dass BMP 4 in der Embryonalent-

wicklung früh eine wichtige Rolle spielt [45].

Die weitere Mesodermentwicklung kann wie folgt nachvollzogen werde: Die Kardiomyozy-

tendifferenzierung ist an der Expression der frühen kardialen Markergene GATA4, GATA6,
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Myocardin und Nkx 2.5 ab Tag vier der Differenzierung zu erkennen. Die weitere Kardio-

myozytendifferenzierung ist zum einen an den terminalen Markergenen ANP und MHC-β

ab Tag acht bzw zehn festzumachen, zum anderen zeigt das Auftreten von sich spontan

rhythmisch kontrahierenden Zellen ihre Ausdifferenzierung an. Dies entspricht der Abfol-

ge der Genexpression in der Embryonalentwicklung der Maus. So wurde beschrieben, dass

MHC-β von GATA 4 [15] und ANF von allen frühen kardialen Transkriptionsfaktoren regu-

liert wird [25][15]. Außerdem ist eine weitere mesodermale Differenzierung in endotheliale

(Flk 1, VE-Cad-herin) und hämatopoetische (c-kit) Zellen ersichtlich. An der Expression

von HNF 4 ab Tag vier ist die entodermale Differenzierung zu erkennen.

Damit sind hier Zellen von zwei der drei Keimblätter des Mausembryos nachweisbar. Die

ektodermale Differenzierung ist hier nicht untersucht worden. Auf sie wird aber in der Li-

teratur mehrfach verwiesen [102]. Zusammen zeigt dies die schon bekannte Pluripotenz

embryonaler Stammzellen.

Der hier gezeigte zeitliche Verlauf der Genexpression ist für die Zelllinie E14.1 bzw E14.1-

Brachyury/GFP knock-in unter den hier gewählten Bedingungen charakteristisch. Andere

Zelllinien wie die hier auch verwendeten CGR8-alpha-MHC-EGFP Zellen, eine andere Zell-

zahl in einem ”embryoid body” zu Beginn der Differenzierung und ein anderes Serum und

damit auch Medium beeinflussen die Genexpression. Allerdings bleibt die relative Reihenfol-

ge der beginnenden Genexpression unverändert, sie verläuft jedoch schneller oder langsamer.

So ist beschrieben, dass die brachury -Expression zum Teil schon bis Tag vier wieder herun-

terreguliert ist [30]. Damit spielen unterschiedliche Kulturbedingungen eine wichtige Rolle

bei der Differenzierung der embryonalen Stammzellen.

4.2 CDM fördert die Differenzierung nicht

Wird das Serum-haltige Medium durch CDM ersetzt, so unterbleibt die Differenzierung der

embryonalen Stammzellen zu Mesoderm und Entoderm weitestgehend und dies, obwohl die

differenzierungshemmenden Faktoren, LIF und ”Feederlayer”-Zellen entfernt wurden.

Die Expression von Rex 1 bleibt über den gesamten Beobachtungszeitraum erhalten. Das be-

deutet, die Zellen bleiben zum großen Teil Stammzellen und differenzieren nicht. Allerdings

wird Wnt 3A ab Tag zehn wenn auch sehr schwach exprimiert. Dies ist eine Verzögerung

gegenüber der Differenzierung im Serum-haltigen Medium um sechs Tage. Da Wnt 3A in

der Gastrulation vorkommt und für die Mesodermdifferenzierung notwendig ist, bedeutet

das, dass doch einige Zellen eine verzögerte mesodermale Differenzierung durchlaufen und
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nicht undifferenziert bleiben. Die für die Gastrulation und die weitere Mesoderm- und En-

todermbildung aber notwendige brachyury -Expression unterbleibt. Möglicherweise ist das

brachyury -Signal aber sehr schwach und die Sensitivität der RT-PCR zu gering, um eine

Expression nachzuweisen. Das Signal könnte aber auch soweit verzögert auftreten, dass es

außerhalb des Beobachtungszeitraumes liegt. Die Kontrolle mit der Durchflusszytometrie,

welche wesentlich sensitiver als die RT-PCR ist, untersucht die brachyury -Expression nur

bis Tag sieben und ist hier nicht angestiegen. Eine Expression nach Tag 8 kann nicht aus-

geschlossen werden.

Dass sich ein geringer Teil der Zellen verzögert differenziert und Mesoderm gebildet werden

kann, ist durch die Expression endothelialer (Flk 1, VE-Cadherin) und hämatopoetischer

(c-kit) Markergene belegt. Allerdings unterbleibt die Kardiomyozytendifferenzierung (keine

Nkx 2.5 - und ANF -Ex-pression und keine ”embryoid bodies” mit kontraktilem Phänotyp).

Die wenn auch abgeschwächte und zum Teil verzögerte Expression der Transkriptionsfak-

toren GATA 4, GATA 6 und Myocardin reicht nicht aus, um ANF und damit die terminale

Kardiomyozytengenexpression zu induzieren.

Die Entodermdifferenzierung (HNF 4) erfolgt verzögert. Somit muss die Expression von

GATA 6, das in kardialen und entodermalen Vorläuferzellen exprimiert wird, Entoderm re-

präsentieren und die Expression von Myocardin, das in kardialen und glatten Muskelzellen

exprimiert wird, glatte Muskelzellen. Dies müsste durch weitere Versuche etwa durch Coex-

pression von spezifischen Genen mit den untersuchten Markern genauer untersucht werden.

Vergleicht man nun die Genexpression der spontanen Differenzierung mit der unter Serum-

freien Bedingungen, so müssen im Serum in jedem Fall Faktoren enthalten sein, die die

Differenzierung im Allgemeinen induzieren. Ohne diese ist die Differenzierung in Kardio-

myozyten überhaupt nicht möglich. Die verspätet und stark abgeschwächt Differenzierung

in CDM in Mesoderm erfolgt wahrscheinlich durch Faktoren, die die Stammzellen selber

produzieren. So ist etwa BMP 4 schon in undifferenzierten Stammzellen exprimiert. Für

die ausreichende und zeitgerechte Differenzierung zu Mesoderm müssen aber mesoder-

minduzierende Faktoren im Mesoderm enthalten sein. Für die Entodermdifferenzierung ist

beschrieben, dass eine limitierte Kultur im Serum [55] für dessen Differenzierung ausreicht.

Die hier verzögerte Entodermdifferenzierung kann entweder durch stammzelleigene Fak-

toren erklärt werden, aber eventuelle Serumrückstände können vor allem zu Beginn und

damit zum entscheidenen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden, da die Stammzellen vor

der Differenzierung in Serum-haltigen Medium wachsen.

Wird nun die in der Literatur beschriebene neuroektodermale Differenzierung von em-
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bryonalen Stammzellen in CDM ohne weitere Wachstumsfaktoren [100][8] mit den hier

vorgestellten Ergebnissen betrachtet, so sind die im Serum vorkommenden Faktoren für die

Mesoderm- und Entodermdifferezierung notwendig, da andernfalls die Differenzierung zu

Neuroektoderm erfolgt. Die Notwendigkeit von Wachstumsfaktoren ist auch bei der Ent-

wicklung von Xenopus für die Differenzierung zu Mesoderm mesoderminduzierende Faktoren

beschrieben [42].

4.3 BMP 4 als Mesoderminduktor ist für die Kardiomyozytendif-

ferenzierung notwendig

Zur Identifizierung der mesoderminduzierenden Faktoren, die im Serum enthalten sein

müssen, sind folgende Wachstumsfaktoren jeweils einzeln zusammen mit CDM untersucht

worden: Aktivin A (10 ng/ml), Wnt 3A (50 ng/ml), BMP 4 (10 ng/ml) und bFGF (100 ng/

ml). Zuerst wurde die Mesodermbildung über die brachyury -Expression in E14.1-Brachyury/

GFP knock-in Zellen untersucht und anschließend die Kardiomyogenese über ”embryoid bo-

dies” mit kontraktilem Phänotyp.

Einzig mit BMP 4 gelingt eine messbare Mesoderminduktion nach sieben Differenzierungsta-

gen. Die brachyury -Expression, die für die Mesodermdifferenzierung notwendig ist, beginnt

in diesem Medium mit einer Verzögerung von zwei Tagen im Vergleich zur spontanen Dif-

ferenzierung und erreicht auch nicht deren Maximalwert. Die anderen Faktoren haben in

der hier verwendeten Konzentration bis sieben Differenzierungstage keine mesodermindu-

zierende Wirkung.

Die mit der Durchflusszytometrie erhaltenen Ergebnisse der Mesoderminduktion von BMP

4 werden durch die Ergebnisse der RT-PCR bestätigt. Brachyury und Wnt 3A werden um

zwei bzw. vier Tage verzögert exprimiert. Die Wnt 3A-Expression bestätigt die brachyury -

Expression in so fern, als dass beide Gene in der Gastrulation in sich später mesodermal dif-

ferenzierenden Zellen exprimiert werden. Außerdem induziert BMP 4 die BMP 4 -Expression.

Diese schon beschriebene positive Rückkopplung [45] wirkt wie ein Impuls, denn durch die

Selbstinduktion wird dieser Faktor nochmals verstärkt gebildet und somit die Wirkung po-

tenziert.

Die Mesodermbildung hat auch einen Einfluss auf die Kardiomyogenese. So induziert BMP

4 die Kardiomyozytenbildung. ”Embryoid bodies” mit kontraktilem Phänotyp werden al-

lerdings erst nach 14 Differenzierungstagen gebildet, somit zwei Tage später als bei der

spontanen Differenzierung. Wobei der Anteil an ”embryoid bodies” fast dem Anteil bei der
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spontanen Differenzierung entspricht. Mit den anderen Faktoren werden über den Beob-

achtungszeitraum keine ”embryoid bodies” mit kontraktilem Phänotyop gebildet. Da Kar-

diomyozyten mesodermale Zellen sind, ist auch keine Bildung von ”embryoid bodies” mit

kontraktilem Phänotyp hier zu erwarten gewesen.

Die verzögerte Differenzierung von Kardiomyozyten mit BMP 4 in CDM ist Folge der

verzögerten Mesodermdifferenzierung. Da es zu einfach ist, anzunehmen, dass die Meso-

dermdifferenzierung von einem Faktor alleine getriggert wird, kann dies die Verzögerung

erklären. BMP 4 ist für die Mesodermdifferenzierung notwendig. Das zur gleichen Fami-

lie gehörende BMP 2 hat ebenfalls mesoderminduzierende Eigenschaft. Außerdem konnten

andere Arbeitsgruppen dies auch für Aktivin A nachweisen [45]. Das Aktivin A in dieser

Arbeit keine Mesoderminduktion hervorruft, kann unter anderem an der hier verwendeten

Konzentration liegen.

BMP 4 ist ein potenter Myokardinduktor. Zum einen ersichtlich an der gleichlangen Zeit-

spannen zwischen der brachyury -Expression und dem Auftreten von ”embryoid bodies” mit

kontraktilem Phänotyp in CDM mit BMP 4 und bei der spontanen Differenzierung. Zum an-

deren sind bei beiden Medien die Anteile an ”embryoid bodies” mit kontraktilem Phänotyp

ungefähr gleich hoch.

4.4 Höhere Mesodermausbeute bei der spontanen Differenzierung

mit BMP 4 - zugleich weniger Kardiomyozyten

Nachdem bei der Differenzierung embryonaler Stammzellen in CDM nur BMP 4 unter den

hier gewählten Bedingungen eine mesodermale Differenzierung fördert, wird die Wirkung

der vier Wachstumsfaktoren im Serum-haltigen Medium dargestellt. Dabei sind jeweils ein-

zeln folgende Wachstumsfaktoren zum Medium der spontanen Differenzierung dazugegeben

worden: Aktivin A (10 ng/ml), Wnt 3A (50 ng/ml), BMP 4 (10 ng/ml) und bFGF (100

ng/ml).

Die Mesodermbildung über brachyury als Markergen wurde am vierten Differenzierungstag

bestimmt. An diesem liegt der Anteil der Zellen mit brachyury -Expression bei der sponta-

nen Differenzierung im ansteigenden Teil. Das bedeutet, mit niedrigeren Werten kann eine

Hemmung anzeigt werden, mit erhöhten Werte eine Steigerung, ohne dass die maximale

Ausbeute schon ausgeschöpft wäre. Allerdings kann durch eine Messung an nur einem Tag

nicht unterschieden werden, ob niedrigere Werte gleichzusetzen sind mit einer insgesamt

niedrigeren Mesodermbildung oder mit einer nur verzögerten Mesodermbildung. Für erhöhte
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Werte gilt Entsprechendes. Damit kann nicht unterschieden werden, ob die Wachstumsfak-

toren nur die Kinetik, also den zeitlichen Verlauf der Genexpression verändern, oder die

Ausbeute.

Die an Tag vier gemessene brachyury -Expression der spontanen Differenzierung kann bei der

Zugabe von BMP 4 nochmal um das 4,6 fache gesteigert werden. Dieser Wachstumsfaktor

zeigt damit erneut seine mesoderminduzierende Eigenschaft. Die als Mesoderminduktoren

beschriebene Faktoren Aktivin A und Wnt 3A zeigen in den hier verwendeten Konzentra-

tionen einen inhibierenden Effekt und bFGF zeigt tendenziell eine starke Unterdrückung.

Die Mesoderminduktion durch BMP 4 wirkt sich aber nicht steigernd auf die Kardiomyo-

zytendifferenzierung aus. Im Gegenteil, BMP 4 im Serum-haltigen Medium der spontanen

Differenzierung hemmt diese. Die Kardiomyogenese wurde zunächst über den Anteil der

”embryoid bodies” mit kontraktilem Phänotyp bestimmt. Dieser wird um ungefähr ein

Drittel reduziert.

Allerdings ist bei der reinen Zuordnung der Eigenschaft des kontraktilen Phänotyps zu

einem ”embryoid body” nicht direkt die Zahl der Kardiomyozyten eingegangen. Das wäre

nur der Fall, wenn alle kontraktilen Einheiten dieselbe Zellzahl haben würden und jeder

”embryoid body” nur eine kontraktile Einheit besitzen würde. In Wirklichkeit sind diese

Einheiten dreidimensionale Gebilde unterschiedlicher Größe und zum Teil mehrfach in ei-

nem ”embryoid body” vorkommend. Wird nun die variable Kardiomyozytenzahl in einer

kontraktilen Einheit mitbetrachtet, können zwei Hypothesen aufgestellt werden:

1. BMP 4 fördert die Kardiomyozytendifferenzierung: Die sich kontrahierenden Areale

sind größer als bei der spontanen Differenzierung. Sie enthalten damit mehr Kar-

diomyozyten und der geringere Anteil des kontraktilen Phänotyps wird (mehr als)

ausgeglichen.

2. BMP 4 inhibiert die Kardiomyozytendifferenzierung: Die sich kontrahierenden Areale

mit BMP 4 sind gleichgroß oder sogar kleiner als bei der spontanen Differenzierung.

Sie enthalten damit gleichviele oder sogar weniger Kardiomyozyten. Und der Anteil

der kontraktilen Phänotyps (Abb. 13, Seite 49) zeigt eventuell noch zu große Werte

an.

Die direkte Messung des Kardiomyozytenanteils erfolgte über die MHC-α-Expression, wel-

che herzmuskelspezifisch ist. Dieser Anteil wird auf ungefähr die Hälfte reduziert. Damit

gibt es im Serum-haltigen Medium mit BMP 4 nicht nur weniger ”embryoid bodies” mit

kontraktilem Phänotyp, sondern in jedem ”embryoid body” mit kontraktilem Phänotyp auch

weniger Kardiomyozyten als bei der spontanen Differenzierung. Da BMP 4 bekannter Wei-

se die Hämatopoese [45][73] induziert, muss dies als andere Möglichkeit für die terminale
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Differenzierung in jedem Fall in Betracht gezogen werden. Hier sind weitere Experimente

über die Färbung von Zelloberflächenmarkern zum Beispiel mit Antikörpern gegen Flk 1

notwendig.

Mit Aktivin A und bFGF im Serum-haltigen Medium bleibt die Kardiomyogenese ungefähr

gleich wie bei der spontanen Differenzierung. Wnt 3A wirkt tendenziell hemmend. Diese

hemmende Wirkung von Wnt 3A ist durch die Differenzierung im LiCl-haltigen Medium

bestätigt worden. Hier kam es signifikant zur Reduktion der Kardiomyogenese, egal ob LiCl

während der Spezifikation, der frühen oder terminal myokardialen Differenzierung dazuge-

geben wurde. Lithium als Aktivator des Wnt/β-Catenin-Signalweges [48] wirkt wesentlich

stärker hemmend auf die Kardiomyogenese als Wnt 3A.

Vergleicht man nun die Differenzierung bei Zugabe von BMP 4 in CDM wie in Serum-

haltiges Medium, so ergeben sich gegenteilige Aussagen. Auf der einen Seite die Förderung

der Kardiomyogenese im Serum-freien Medium und auf der anderen Seite die Hemmung

im Serum-haltigen Medium. Mögliche Erklärungen sind vor allem in der Serumzusammen-

setzung enthalten: Da die genaue Zusammensetzung des Serums nicht bekannt ist, kann

es Inhibitoren oder Aktivatoren von BMP 4 enthalten oder auch BMP 4 selbst. Wenn die

weitere Differenzierung des Mesoderms konzentrationsabhängig ist, so kann dies dann zu

den verschiedenen mesodermalen Zelltypen führen. Die Abhänigkeit von der Konzentration

ist für die brachyury -Expression und damit die Differenzierung in Mesoderm gezeigt wor-

den [45]. BMP 2 als Familienmitglied der BMP Familie führt ebenfalls abhängig von der

Konzentration zu verschieden hohe Menge an Nkx 2.5 RNA und damit zu Vorläuferzellen

der Kardiomyozyten in embryonalen Mausstammzellen [49].

Dass Wnt 3A die Mesoderminduktion und die Kardiomyogenese nicht fördert, ist beiden

Medien, Serum-frei und Serum-haltig, gemeinsam. Die in Xenopus und Huhn gezeigte Hem-

mung der Kardiomyogenese [65][84] kann hier tendenziell auch beobachtet werden und

durch die Hemmung der Kardiomyogenese durch Lithium bestätigt werden. Allerdings ist

im Wnt 3A und Serum-haltigen Medium schon nach vier Tagen der Anteil mesodermaler

Zellen geringer als im Serum-haltigen Medium alleine. Aktivin A und bFGF haben zwar unter

den hier gewählten Bedingungen keinen Effekt auf die Mesodermdifferenzierung in CDM,

im Serum-haltigen Medium aber fördern beide die Kardiomyogenese. Zwar ist der Anteil der

”embryoid bodies” mit kontraktilem Phänotyp ungefähr der gleiche wie bei der spontanen

Differenzierung, betrachtet man aber den verringerten Anteil mesodermaler Zellen nach vier

Tagen, so werden anteilmäßig mehr Kardiomyozyten gebildet als bei der spontanen Differen-

zierung. Damit sind beide potente Myokardinduktoren aber keine Mesoderminduktoren. Die

fehlende Mesodermbildung und Kardiomyogenese in CDM ist für Aktivin A mit der Literatur
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nicht übereinstimmend [45][100]. Eventuell ist dies aber mit anderen als den hier verwende-

ten Wachstumsfaktorkonzentrationen möglich. Für bFGF ist die fehlende Mesodermbildung

unter anderem in [45] beschrieben.

4.5 Ausblick: Gesteuerte Differenzierung durch Wachstums-

faktoren

Embryonale Mausstammzellen haben die Fähigkeit sich in alle verschiedenen Zelltypen zu

differenzieren. Noch ist nicht klar, welche Faktoren genau diese Differenzierung beeinflus-

sen. Hinweise hierzu ergeben neue Erkenntnisse in der Embryonalentwicklung. Auch für

die Zellersatztherapie ist eine gezielte Differenzierung notwendig. So kann man sich vor-

stellen, Herzmuskelgewebe nachzuzüchten und diese Zellen dann bei Zelluntergang beim

Myokardinfarkt einzusetzten, da die körpereigenen Herzmuskelzellen nicht oder nur gering

teilungsfähig sind. Folgende Fragen oder Probleme müssen dazu gelöst werden: Wie in-

tegrieren sich die Zellen optimal in das schon vorhandene Gewebe? Dies ist wichtig, um

eventuell tödliche Herzrhythmusstörungen zu vermeiden. Wie ist sicher gestellt, dass die

unterschiedlich spezialisierten Herzmuskelzellen sich an die für sie richtige Stelle integrie-

ren? So müssen atriale Zellen sich im Vorhof einpflanzen und ventrikuläre in der Kammer.

Ein weiteres Problem ist die Aufreinigung der Zellen. Selbst wenn es gelingt, einen sehr

hohen Anteil an myokardialen Zellen bei der Differenzierung mit Hilfe der verschiedenen

Wachstumsfaktoren zu erreichen, so sind sicher immer - wenn auch nur wenige - nicht-

myokardiale Zellen dabei. Eine hierfür mögliche Lösung wäre die Markierung der Zielzellen.

Dazu müssten diese entweder genetisch verändert und durch Fluoreszenz gefärbt werden

oder durch die genetische Veränderung selektiv wachsen. Bei beiden Möglichkeiten bedeu-

tet das einen Eingriff in das Erbgut und damit Folgen die weit über die hier erwünschten

Effekte hinausgehen können. Um trotz dieser Probleme dem Ziel, eine möglichst selektive

Differenzierung zu erreichen, etwas näher zu kommen, müssen für die jeweilige gewünschte

Differenzierung definierte Bedingungen entwickelt werden.

Mit BMP 4 ist ein Wachstumsfaktor gefunden worden, der in großem Maße die meso-

dermale Differenzierung fördert. Wünschenswert ist allerdings eine noch größere Ausbeute

mesodermaler Zellen, vor allem in CDM. In-vivo ist wahrscheinlich ein Gemisch aus Fakto-

ren für die Mesodermbildung verantwortlich. Dieses muss auch in-vitro hergestellt werden.

Dazu können auch die in dieser Arbeit verwendeten Faktoren gemeinsam zur Differenzie-

rung hinzugefügt werden und ihre Konzentration verändert werden. Ebenso ist eine zeitlich

veränderte Konzentration der einzelnen Wachstumsfaktoren zu untersuchen.
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Gelingt es schließich, die optimale Zusammensetzung für ein Medium zur mesodermalen

Differenzierung zu finden, so muss daraus ein Medium entwickelt werden, dass die Kar-

diomyogenese optimal fördert. Für bFGF ist dies zusammen mit BMP 2 oder 4 im Huhn

gezeigt worden [4].
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5 Zusammenfassung

Murine, embryonale Stammzellen dienen als Modell der frühen Embryonalentwicklung der

Maus. Indem der Einfluss von Wachstmsfaktoren auf die Differenzierung untersucht wird,

kann ihr Einfluss bei der Embryonalentwicklung ermittelt werden.

Die mesodermale und myokardiale Differenzierung im Serum-haltigen wie im Serum-freien

Medium ist unter dem Einfluss folgender Wachstumsfaktoren untersucht worden: ”bone

morphogenetic protein 4” (BMP 4) (10 ng/ml), Aktivin A (10 ng/ml), Wnt 3A (50 ng/ml),

”basic fibroblast growth factor” (bFGF) (100 ng/ml) und Lithiumchlorid (10 mM). Ihnen

gemeinsam ist, dass sie in verschiedenen Spezies bei der Mesodermentwicklung wichtig sind.

Ausgewertet wurde die Genexpression verschiedener mesodermaler, myokardialer und häma-

toendothelialer Markergene über die reverse Transkriptase-Polymerasekettenreaktion in E

14.1 embryonalen Mausstammzellen während zwölf Differenzierungstagen. Die brachyury -

Expression wurde zudem in E14.1-Brachyury/green fluorescent protein knock-in Zellen im

Verlauf der Differenzierung dargestellt. Wobei die grüne Fluoreszenz des ”green fluorescent

protein” (GFP) mit der Durchflusszytometrie gemessen wurde. Die Bildung von Kardiomyo-

zyten wurde zum einen mit dem Anteil an ”embryoid bodies” mit kontraktilem Phänotyp in

E14.1 Zellen bestimmt. Zum anderen wurde die myosin heavy chain-α-Expression (MHC-α)

in CGR8-Alpha-MHC-enhanced-green flourescent-protein nach acht Differenzierungstagen

mit der Durchflusszytometrie über GFP ermittelt.

Bei der spontanen Differenzierung, das heißt im Serum-haltigen Medium, differenzieren

sich die Zellen zu Mesoderm und Ektoderm, wobei nach vier bis sechs Tagen ein der Ga-

strulation ähnliches Stadium erreicht wurde. Nach zehn bis zwölf Tagen waren terminal

differenzierte Kardiomyozyten sowohl an Hand der Expression von MHC-α und atrial natri-

uretic factor (ANF ) als auch am Vorhandensein von ”embryoid bodies” mit kontraktilem

Phänotyp zu erkennen.

Das ”chemically defined medium” (CDM) ist ein Serum-freies Medium. Es enthält statt

Serum ”knockout-serum-replacement”. Damit sind unbekannte, im Serum in variablen Kon-

zentrationen enthaltene Faktoren ausgeschlossen. Die Differenzierung der Zellen hierin war

weitgehend unterdrückt. Brachyury wurde während der zwölf Differenzierungstage nicht

exprimiert. Die Kardiomyogenese fand nicht statt.

Von den oben genannten Wachstumsfaktoren und den verwendeten Konzentrationen war

bei der Differenzierung in CDM nur BMP 4 in der Lage, Mesoderm zu induzieren. Auch

die Differenzierung zu Kardiomyozyten wurde erreicht, wobei die brachyury -Expression wie
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auch terminal differenzierte Kardiomyozyten im Vergleich zur spontanen Differenzierung

um zwei Tage verzögert beobachtet wurden. Anteilmäßig wurden aber ungefähr gleichviele

”embryoid bodies” mit kontraktilem Phänotyp gebildet.

BMP 4 in der hier verwendeten Konzentration steigerte auch bei der Zugabe zum Me-

dium der spontanen Differenzierung die Mesodermausbeute. So wurde der Anteil an Tag

vier um das 4,6-fache gesteigert. Die Kardiomyogenese aber wurde deutlich um ein Drittel

(”embryoid bodies” mit kontraktilem Phänotyp) bzw. die Hälfte (MHC-α-Expression) re-

duziert. Diese zur Differenzierung in CDM gegenteilige Beobachtung muss an unbekannten

Faktoren im Serum liegen.

Aktivin A und Wnt 3A im Serum-haltigen Medium reduzierten die Mesodermbildung. Die

Kardiomyozytogenese war mit Wnt 3A tendenziell gehemmt. Dies kann durch die schon

geringere Mesodermbildung erklärt werden. Allerdings wurde die hemmende Wirkung von

Wnt 3A auf die Kardiomyogenese durch Versuche mit Lithiumchlorid bestätigt.

BMP 4 ist damit der einzige mesoderminduzierende Faktor unter den hier gewählten Bedin-

gungen. Allerdings können andere Konzentrationen der hier ausgewählten Faktoren durch-

aus zur Mesodermbildung beitragen. Um die Mesodermbildung maximal zu erhöhen, muss

eine Kombination aus Faktoren gefunden werden, da in-vivo sicher eine Vielzahl von Fakto-

ren die Mesodermbildung und dann die Kardiomyogenese bedingen. Die selektive Differen-

zierung ist für eine eventuelle Therapieoption zu Transplantationszwecken bei Herzinfarkt-

patienten von großer Bedeutung. Gelingt dies schließlich, so stehen mit der Aufreinigung

der Zellen und der Integration in schon vorhandenes Gewebe weitere Aufgaben an.
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