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1 Aufgabenstellung und Zielsetzung 
 

Das Konsortium „Human heart models“ war damit befaßt, Test- und 
Modellsysteme für Herzgewebe zu entwickeln. Dabei wurden zwei 
unterschiedliche Ansätze verfolgt: Erstens, ein „bottom up“-Ansatz, bei dem das 
Herzgewebe durch Selbstorganisation von Stamm- und Vorläuferzellen in vitro 
entstehen soll. Zweitens, ein „top down“-Ansatz, bei dem Dünnschnitte („Slices“) 
aus dem Herz angefertigt wurden, deren organotypische Struktur und Funktion in 
vitro möglichst lange erhalten werden sollten.  

Subprojekt 3, das vom Fraunhofer IBMT (St. Ingbert) und der Fraunhofer EMB 
(Lübeck) bearbeitet wurde, hat die Frage behandelt, ob und wie sich die 
erhaltenen Modellsysteme kryokonservieren lassen. Zweck dieses Vorhabens war 
es, die Testgewebe lagern bzw. verschicken zu können. 

 

1.1 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 
 

Wesentliche Annahmen bei der Planung des Vorhabens waren:  

• daß die Verfügbarkeit von humanen Herzbiopsien permanent gegeben ist, 
weil Herzgewebe häufig bei Bypass-Operationen anfällt (Entfernung des 
linken Herzohrs) und  

• daß es rechtlich erlaubt und ethisch vertretbar wäre, Herzzellaggregate, die 
aus embryonalen Stammzellen hergestellt wurden, innerhalb des 
Konsortiums zu verschicken und als Testsysteme für Herzmedikamente zu 
verwenden.  

Obwohl sich beide Annahmen im Verlauf des Projektes als problematisch heraus 
stellten, war die Arbeit des Teilprojektes 3 nur mittelbar davon betroffen. Die 
Entwicklung der Kryoprotokolle und die Untersuchung der durch 
Einfrieren/Auftauen verursachten funktionellen und strukturellen Gewebeschäden 
konnten dennoch durchgeführt werden. 

 

1.2 Planung und Ablauf des Vorhabens 
 

Diese Aufgabe wurde entsprechend des zweifachen Ansatzes dergestalt 
aufgeteilt, daß am IBMT die Kryokonservierung der zellulären Testsysteme 
entwickelt und optimiert wurde, während an der EMB die Kryokonservierung der 
organotypischen Slices untersucht wurde. Beide Institute haben ihr Vorgehen eng 
miteinander abgestimmt. 

Weil die humanen Testsysteme zunächst in anderen Teilprojekten hergestellt 
werden sollten (zelluläre Testsysteme in TP2; Slices in TP1), wurden die 
Kryoprotokolle entsprechend der Projektbeschreibung mit ähnlichen 
Modellsystemen anderer Spezies getestet. Dazu kamen im Fall der zellulären 
Stamm-/Progenitorzellen aus embryonalen Hühnern und Mäusen zum Einsatz und 
im Fall der Slices Herzen von Mäusen bzw. Ratten. Es wurde davon ausgegangen, 
daß die gewonnenen Erkenntnisse tweilweise auf die humanen Testsysteme 
übertragbar sein würden. Obwohl die Ionenkanal-Ausstattung der Herzen 
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verschiedener Spezies recht unterschiedlich sein kann, war diese Annahme 
gerechtfertig, weil die für das Einfrieren/Auftauen entscheidenden Merkmale sehr 
ähnlich sind (zB. Zell-Zell-Kontakte qua Desmosomen, Gap-Junktions). 

Nach Herstellung der ersten nicht-humanen Testsysteme sollten zuerst Parameter 
ermittelt werden, anhand derer Kryoschäden beurteilt/quantifiziert werden 
konnten. Da an beide Fraunhofer-Instituten bereits langjährige Erfahrungen mit 
dem funktionellen Einfrieren und der Tieftemperaturlagerung von Zellen und 
zellulären Systemen vorlagen, war vorgesehen, zunächst die bekannten Methoden 
(langsames Einfrieren vs. Vitrififizierung, verschiedene Kryoprotektiva) an den 
Testsystemen auszuprobieren und in Hinblick auf die möglichen Parameter zu 
vergleichen (live/dead- und Vitalitäts-Assays, strukturelle Charakterisierung, 
Stress- und Funktionsmarker etc.). Anschliessend sollten die aussagekräftigsten 
Parameter heran gezogen werden, um eine Optimierung der Einfrierprotokolle 
vorzunehmen und sie auf humane Testsysteme zu übertragen. Zu den Aufgeaben 
des Teilprojektes gehörte ferner, neue Verfahren oder Vorrichtungen zu 
entwickeln (z.B. Einfrier- oder Transporteinrichtungen), wenn sich dies als 
notwendig herausstellen sollte. 

 

1.3 Wissenschaftlicher und technischer Stand zu Beginn des Projektes 
 

Vor Beginn des Projektes war bekannt, daß sich humane embryonale Stammzellen 
in autonom kontrahierende Herzmuskelzaggregate differenzieren lassen (Maltsev 
et al)*. Auch die Herstellung funktional intakter organotypischer 
Dünnschnittpräparate aus murinen Herzen war zu diesem Zeitpunkt bereits Stand 
der Technik (Pillekamp et al.)**. Ziel des Vorhabens war es, diese proof-of-
principle-Kenntnisse zu robusten Methoden auszubauen, mit denen zuverlässig 
und mit gleichbleibender Qualität Herztest- bzw. Modellsysteme hergestellt 
werden können. Dazu mussten die einzelnen Verfahrensschritte 
(Differenzierungsprotokolle, Protokolle zum Schneiden der Herzbiopsien, 
Protokolle zur Kultivierung und Kryokonservierung der Testsysteme etc.) von den 
jeweiligen Konsortialmitgliedern systematisch getestet, angepasst und optimiert 
werden. Ein weiterer Teil des Projektes bestand darin, die entstandenen 
Modellsysteme hinsichtlich ihrer physiologischen und pharmakologischen 
Reaktionen (Elektrophysiologie / Kraftentwicklung) zu charaktersieren. 

 

* V A Maltsev,  J Rohwedel, J Hescheler, A M Wobus: „Embryonic  stem cells  
differentiate in vitro into cardiomyocytes representing  sinusnodal,  atrial and 
ventricular cell  types“, Mechanisms  of  Development,  1993 ; 44: pp 41-50 

**F Pillekamp, V Dinkelacker, Y Duan, N Jazmati, W Bloch, K Brockmeier, J 
Hescheler,   B K Fleischmann, R Koehling: „Establishment and Characterization of a 
Mouse Embryonic Heart Slice Preparation“, Cell Physiol Biochem 2005 ; 16: pp 127-
132 

 

1.4 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
 

Die wichtigsten Zusammenarbeiten waren innerhalb des Konsortiums vorgesehen. 
Diese fanden einerseits als Materialaustausch und andererseits als Austausch von 
know-how statt (Materialaustausch: zelluläre Testsysteme von TP2, Slices von TP1; 
Wissenstransfer: Anfertigen von Dünnschnitten (TP4), Kryo- und 
Transportprotokolle (TP3), Kultivierung der Dünnschnitte (TP1), Protokolle für 
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die elektrophysiologische Charakterisierung (TP4)). Darüber hinaus gab es 
kurzzeitig auch eine Zusammenarbeit mit dem Dummersdorfer Leibniz-Institut für 
Nutztierbiologie (Bereitstellung von Schweineherzgewebe) und der Firma Sick 
(Sick Elektronik, 23683 Haffkrug; gemeinsame Entwicklung eines autonom 
betriebenen, transportablen Inkubators für den Transport von lebenden Zellen und 
Slices). 

2 Ausführliche Darstellung der Ergebnisse des Projektes 
 

2.1 Verlauf des Projektes 
 

Bereits zu Beginn des Projektes stellte sich heraus, daß es notwendig sein würde, 
unabhängig von den anderen Konsortialpartnern Slice-Präparate und zelluläre 
Testsysteme herstellen, weil eben noch keine Möglichkeit des 
Transportes/Probenaustauschs zwischen den Projektpartnern bestand. Deshalb 
wurde zunächst ein Vibratom (Herstellung von Dünnschnittpräparaten) und ein 
Multielectrode Array (MEA, elektrophysiologische Charakterisierung) 
angeschafft, und gemäß den Protokollen, die im Konsortium erarbeitet wurden 
eingesetzt. Des weiteren wurde in Vorversuchen (gem. erstem Meilenstein) an den 
adulten Stammzellkulturen überprüft, ob die Kryokonservierung bestimmte 
Zelltypen stärker schädigt, als andere. Dazu wurden adulte Stammzellen aus dem 
Pankreas von Rattus Norwegicus gezielt in Herzzellen differenziert (Co-Kultur mit 
Herzbiopsien) und der Anteil Herzprotein-expremierender Zellen in der Kultur mit 
und ohne Kryokonservierung bestimmt. Es zeigte sich, daß die Kryokonservierung 
keine Selektion bestimmter Zelltypen bewirkte. Elektrophysiologische Potentiale 
konnten an den differenzierten Zellpopulationen nicht abgeleitet werden, weil die 
Anzahl der Herzprotein-expremierdenen Zellen trotz Differenzierung 
vergleichsweise niedrig war (<30%) und die Zellen nur vereinzelt (nicht in 
Aggregaten) vorlagen (Meilensteine 1 & 2). 

Die nächsten Versuche galten dem Auffinden von Parametern, welche die 
Einschätzung/Quantifizierung möglicher Kryoschäden erlauben. Der komplexen 
Natur der Kryoschäden wegen (mechanischer Stress, osmotischer Stress, 
Fehlfaltung/Denaturierung von Eiweissen) benötigt man zu diesem Zweck 
mehrere, einander ergänzende Parameter.  

Für die Slices wurde zunächst das Färbeprotokoll mit Far Red/Syto 9 aus TP1 
übernommen, mit dessen Hilfe die mechanische Integrität der Gesamtstruktur und 
der Zellmembranen sichtbar gemacht werden kann (siehe Abbildung 1). Obwohl 
die Schnitte mit und ohne Kryokonservierung sehr ähnlich aussehen (wesentliche 
Membranschädigungen sind nur an den Schnittkanten des Vibratoms zu 
erkennen), konnten – im Gegensatz zu akuten Slices - in kryokonservierten Slices 
keine elektrophysiologischen Signale mehr abgeleitet werden. Um den Grund 
dafür zu finden wurden in der Folge weitere Vitalitäts-, Struktur- und 
Funktionsparameter getestet: Vitalfärbungen 
(Fluoresceindiacetat/Propidiumiodid), Vitalitätstests (MTT/XTT-Assay), 
Färbungen des Membranpotentials der Mitochondrien (JC1-Farbstoff), strukturelle 
und unltrastrukturelle Untersuchungen (histologische und immunohistochemische 
Färbungen, Transmissionselektronenmikroskopie (TEM)), sowie quantitative 
Expressionsanalysen von Funktions- und Stressproteinen (qantitative Polymerase 
Chain Reaction (qPCR)). 

Im Fall der zellulären Testsysteme (Huhn, Maus) war es etwas einfacher, einen 
aussagekräftigen Parameter zu finden: Die gebildeten Herzzellaggregate 
kontrahieren spontan, wodurch ein Funktionstest zur Verfügung steht, der das 
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komplexe Zusammenspiel der verschiedenen Elemente des funktionalen 
Herzgewebes auf einen leicht zu bestimmenden Parameter abbildet (relative 
Anzahl spontan kontrahierender Herzzellaggregate, sowie deren 
Kontraktionsfrequenz) (Meilenstein 4). 

Nach Etablierung der wichtigsten Testparameter (Far Red-Färbung und TEM für 
Slices, Anzahl und Schlagfrequenz kontrahierender Zellaggregate) wurden in 
enger Zusammenarbeit beider Fraunhofer-Institutionen verschiedene Einfrier-
/Auftauprotokolle getestet. Dazu wurde  

1) die Art des Kryosubstrates variiert (Zellsysteme: Suspension, adhärent, in 
Alginat verkapselt; Slices: feistehend, adhärent auf Folien, adhärent auf 
Thermanox- und Glasplättchen); 

2) verschiedene Kryoprotektiva miteinander verglichen (intrazellulär: 
Dimethylsulfoxid (DMSO) und Ethylenglycol; extrazellulär: Sucrose, Alginat; 
serumhaltig bzw. -frei (CryoStor® und IBMT (frühere FiloCeth)-Medien) 

3) die beiden wichtigsten Einfrierverfahren getestet (langsames Einfrieren bei 
Abkühlraten von ca. 1K/min und sehr schnelles Schock-Einfrieren 
(Vitrifikation)) 

4) Verschiedene Einfriersysteme/-volumina miteinander verglichen (2.5 und 1 
ml Cryovials (TPP, Nunc); 30-Wells (jeweils 25µl Volumen) IBMT-Mikro-
Kryosubstrate mit Sphäroiden) 

Abbildung 1: Far Red/Syto9-Färbung (Ausschnitt: 500x500µm): Far Red (rot) zeigt geschädigte 
Membranen an; Syto9 (grün) färbt die Zellkerne. Links ist der Querschnitt durch ein Slice direkt nach 
der Präparation („Akutschnitt“) zu sehen; rechts nach Kryokonservierung. Es ist ersichtlich, daß die 
Kryokonservierung keine nennenswerten zusätzlichen Membranschäden bewirkt, daß aber der Schnitt 
auf der mesoskopischen Ebene (Zellverbände) teilweise auseinander gerissen wird. 

Im Ergebnis dieser Untersuchungen wurde festgestellt, daß Slices am besten 
freistehend im „slow-freezing“ Verfahren bei 1K/min und in einem serumhaltigen 
Kryomedium (10vol% DMSO, 90vol% fetales Kälberserum) konserviert werden 
(Meilenstein 3). Für das freistehende Einfrieren wurde ein Kryohalter entwickelt 
(siehe Abschnitt Ergebnisse), der kompatibel mit der Kraftmessvorrichtung in TP1 
ist, d.i. die aufgetauten Schnitte können direkt aus dem Kryovial genommen und in 
die Kraftaufnehmer eingehängt werden. 

Für die zellulären Testsysteme ergab sich, dass sowohl langsames Einfrieren mit 
Kulturmedium + 10vol% DMSO als auch Vitrifikation sehr gute Überlebensraten 
(ca. 95%) und ein hohes Verhältnis an schlagenden Aggregaten (über 80% auch 
24h nach dem Auftauen) bewirken (Abbildung 2). Für die Aggregate wurden aus 
diesen Ergebnissen zwei Standard Operating Procedures (SOP für slow 




