
Abschlußbericht
Verbundprojekt „ 3-D Analyse lebender Zellen im Gewebe (3-D Tissue Screen)“

Teilvorhaben: „High Content Screening von primär kultivierten Kardiomyozyten“

I. Kurze Darstellung zu

1. Aufgabenstellung

Auf Grundlage einer neuen Mikroskopieplattform sollte ein „High Content 
Screening“ (HCS)-System installiert, getestet und optimiert werden. Hintergrund dabei war, 
ein gerätetechnisch anspruchsvolles Anwendungsfeld der neuen Mikroskopieplattform zu 
erschließen. Außerdem erwarten wir aus der Anwendung der Methode neue Erkenntnisse 
im zellulären Verständnis der Physiologie und Pathophysiologie von Herzmuskelzellen um 
daraus abgeleitet die zellulären Ursachen von Herzkrankheiten wie Rhythmusstörungen 
oder Hypertrophie besser zu verstehen.
Im Teilprojekt kamen dabei folgende innovative Aspekte zum Tragen: (i) Verwendung von 
adulten Herzmuskelzellen in primärer Zellkultur; (ii) Verwendung von Probenkammern, die 
sowohl eine Manipulation der Zellen, als auch die Anwendung von Immersionsmedien für 
hoch-auflösende 3D- und 4D-Techniken zulassen; (iii) Kombinierte Anwendung 
hochauflösender optischer Techniken wie TIRF und FLIM.

2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde

Die Voraussetzungen lassen sich in zwei Kategorien einteilen, (i)  Situation der 
Untersuchung von physiologischen und pathophysiologischen Prozessen an 
Herzmuskelzellen und deren Beeinflussung und (ii) Situation in Bezug auf 
gerätetechnische Entwicklungen. 
(i) Zum Projektbegin waren die Voraussezungen für eine erfolgreiche Durchführung des 

Teilprojektes geschaffen. Das war in erster Linie die Etablierung der Langzeitkultur 
von isolierten Herzmuskelzellen. Dabei ist nicht die Zellkultur an sich innovativ, 
sondern die Kultivierung der erwachsenen, enddifferenzierten Zellen über eine 
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Woche unter Beibehaltung der ursprünglichen Morphologie und physiologischen 
Funktionalität. 

(ii) Bereits im Vorfeld zum 3-D tissue screen Projekt haben wir uns in der Geräte-
Entwicklung und Evaluierung engagiert, z.B. der „2D-array Kilobeam-Scanners“ der 
Firma VisiTech ltd. (UK) oder der 2-Photonen Fluoreszenz-Lifetime-Scanner der 
Firma Hamamatsu „C9136“. Außerdem hatten wir im Bereich des FLIM ein Patent 
angemeldet, welches die Aquisitionsrate von FLIM erheblich beschleunigen würde.

3. Planung und Ablauf des Vorhabens

Die Planung des Vorhabens ist sowohl in der Gesamtverbundbeschreibung als auch der 
Vorhabensbeschreibung des Teilprojektes ausführlich dargelegt. Das Projekt wurde wie 
geplant durchgeführt, wobei es nur marginale Abweichungen gab, wie z.B. die zusätzliche 
Aufnahme des „messaging Servers“ ins Projekt (siehe arivis Grid im arivis Bericht) oder 
Modifikationen im Screening „read-out“. Verbundtreffen fanden halbjährlich statt, bilaterale 
Treffen mit TILL Photonics, arivis und ibidi häufiger.  

4. Wissenschaftlicher und technischer Stand an den angeknüpft wurde

Auch der Stand der Wissenschaft und Technik in Bezug auf das angestrebte Teilprojekt 
lässt sich in zwei Kategorien einteilen: (i) zelluläre Grundlage von Herzpathologien und (ii) 
High Content Screening in der pharmakologischen Forschung und Entwicklung.
(i) Ein dauerha f t e r fo lg re iches pharmako log isches Management von 

Herzrhythmusstörungen ist noch nicht vorhanden, da über die detaillierte zelluläre 
und molekulare Pathologie weitgehende Unklarheit besteht. Das Verständnis der 
detaillierten zellulären und molekularen Signaltransduktion von an der Entstehung, 
aber auch an der Mani festat ion von Vorhofarrhythmien betei l ig ten 
Signaltransduktionsschritten, ist zentral für die Identifizierung möglicher 
pharmakologischer Therapiestrategien.
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Wie bei den meisten Herzkrankheiten, so auch bei Herzrhythmusstörungen und 
Hypertrophie, spielen Hormone, wie Adrenalin, Angiotensin oder Endothelin, eine 
wichtige, wenn nicht gar zentrale Rolle bei der Initiierung bzw. Manifestierung dieser 
Pathologien. In einzelnen Herzmuskelzellen benutzen Angiotensine und Endotheline 
einen gemeinsamen Signaltransduktionsweg über heterotrimere G-proteine (hier Gq). 

(ii) In der pharmakologischen Wirkstoff-Forschung gewinnen optische Screening 
Technologien zunehmend an Bedeutung. High Throughput Screening (HTS) hat 
Eingang in die Pharmaindustrie gefunden. Allerdings wird im HTS definitionsgemäß 
meist nur ein „Endzustandsparameter“ ausgelesen. In zellulären Signalprozessen 
kann damit das Was? Wann? Wo ? Wer mit wem? Wie? etc. nicht untersucht werden. 
Solche Fragestellungen können eher mit dem Konzept des HCS angegangen 
werden. Dabei finden zunehmend auch im weiteren Sinne konfokale Techniken, wie 
Punktscanner, Nipkow-Disk Scanner, Linien-Scanner oder strukturierte Beleuchtung 
Anwendung. Allerdings war die vorteilhafte Kombination verschiedener hoch 
auflösender optischer Techniken, wie FLIM und TIRF bisher kommerziell nicht 
umgesetzt. Das HCS als Routinemethode ist allerdings noch sehr unausgereift, was 
zum Großteil an wenig ausgereiften Konzepten liegt: Beispielsweise wurden High 
Content Screens bisher ausschließlich an kultivierten Ziellinien durchgeführt. Bei 
diesen Zelllinien handelt es sich um Modellzellen, die mitunter bereits vor 30 Jahren 
oder früher Spendern entnommen, inzwischen bereits vielfach modifiziert wurden 
oder degenerierten, sodass sie als hochgradig artifiziell gelten. Dies trifft im 
Besonderen für hoch-spezialisierte Zellen zu, die man beispielsweise im Herz-
Kreislaufsystem oder im Gehirn/Nervensystem findet. Ebenso wurden die Vorteile, 
die beispielsweise eine konfokale Auflösung bietet, in gegenwärtig angewandten 
HCS-Assays oft nicht ausgenutzt.  

5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen

Die Anforderungen an die Mikroskopieplattform wurde in enger Zusammenarbeit mit TILL 
Photonics erstellt. In gleichermaßen engem Kontakt wurde ein Funktionsmuster evaluiert 
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und im Laboralltag getestet. Somit konnten wir für TILL Photonics wertvolles Feedback 
generieren, welches in zukünftige Produktentwicklungen eingehen wird.
Das von uns erstelle Konzept eines „messaging Servers“ wurde von der Firma arivis in ein 
Software-Demonstrationsmuster umgesetzt. Zudem haben wir den Arivis-Browser und 
dessen Zusammenspiel mit der Aquisitionssoftware TILL-LA (TILL Photonics) im Rahmen 
des Projektes in mehreren Versionszuständen eingehend evaluiert.
In Zusammenarbeit mit der Firma ibidi haben wir das Konzept einer neuartigen 24-
Wellplatte erstellt und in Demonstrationsmustern umgesetzt. Zudem haben wir für diese 
Platte einen wiederverwendbaren Deckel zur elektrischen Stimmulation der Zellen  unter 
sterilen Bedingungen gebaut.
Gemeinsam mit dem BIZ haben wir die Hard- und Software für zeitkorrelierte 
Einzelphotonenzählung der Firma PicoQuant im Zusammenspiel mit der neuen 
Mikroskopieplattform (TILL Phononics) getestet. Dies basierte auf ausführlichen 
Vorarbeiten des BIZ zur Hardwareintegration beider Systeme.
  

II.Eingehende Darstellung

1. der Verwendung der Zuwendung und des erzielten Ergebnisses im Einzelnen, mit 
Gegenüberstellung der vorgegebenen Ziele 

Ziel (i): Das System „primär kultivierte adulte Herzmuskelzelle – genetisch kodierter 
Fluoreszenzfarbstoff“ soll so konditioniert werden, dass an ein und derselben Zellkultur 
über mehrere Tage sowohl akute wie auch chronische Effekte (elektrische sowie 
pharmakologische Interventionen) gemessen werden können. Dies beinhaltet die 
Identifikation geeigneter Fluoreszenzproteinkonstrukte für das HCS und die Etablierung 
einer geeigneten viralen Transfektionsmethode.

Die Ergebnisse dieses Arbeitspaketes sind in den Beiträgen: Kaestner  et al. (2009) 
Concepts for optical high content screens of excitable primary isolated cells for molecular 
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imaging, in Molecular Imaging II, eds. Kai Licha, Charles P. Lin, Proceedings of SPIE 
7370, 737008-1 - 737008-8, und
Hammer et al. (2010) Remodelling of Ca2+ handling organelles in adult rat ventricular 
myocytes during longterm culture, im Druck im Journal of Molecular and Cellular 
Cardiology, publiziert bzw. zur Pulbikation akzeptiert (Sonderdrucke beider Beiträge liegen 
bei). Die wesentlichen Ergebnisse sind Folgende:
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Abb. 1 Kalziummessungen mittels adenoviral transfizierten, Fluoreszensprotein-basierten 
Sensoren in isolierten Herzmuskelzellen. Die linke Spalte zeigt Messungen mit dem 
Calmodulin basierten YC3.6 während in der rechten Spalte eine Messung mit dem Troponin 
basierten TN-XLdargestellt ist. In A bzw. C ist die Zelle, an der gemessen wurde, aufgezeigt. 
Die Graphen in A und C geben Übersichtsmessungen wieder, während für B und D jeweils 
Kalziumtransienten, die in A und C mit einem Balken unterlegt sind, vergrößert wurden. Die 
grünen Kurven zeigen das YFP-Signal, die türkisen Kurven das CFP-Signal, die schwarzen 
Kurven den Fluoreszenzquotienten FYFP/FCFP und die schwarzen Pfeile den Zeitpunkt der 
elektrischen Feldstimulation.  	  




