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Methode	  

Charakterisierung	  

Fazit	  

§  VITALITÄTSFÄRBUNG	  

Bead	  0,75%	  Alginatlösung,	  nach	  
30%	  Kompression	  

Bead	  0,75%	  Alginatlösung,	  nach	  	  
60%	  Kompression	  	  

Aufnahme	  eines	  Bead	  nach	  FDA/PI-‐
Färbung	  10fache	  Vergrößerung,	  
Brutschrankmikroskop	  	  

Trypanblaufärbung,	  10fache	  
Vergrößerung,	  Umkehrphasenmikroskop	  

§  Tropfanlage	  besteht	  aus	  StaQv	  (B),	  Spritzenpumpe	  (E),	  Kanüle	  (D),	  Hebebühne	  (A),	  Magnetrührer	  
(G)	  und	  Fällbad	  (F)	  

§  Herstellung	  der	  Zell-‐Alginatlösung:	  Zellpellet	  einer	  1· 106	  HeLa-‐Zellsuspension	  in	  1	  mL	  0,75	  %	  
Alginatlösung	  

§  Spritze	  (C)	  mit	  1	  ml	  Zell-‐Alginatlösung	  in	  Spritzenpumpe	  einspannen	  
§  Durchflussrate	  der	  Spritzenpumpe	  auf	  100	  ml/h	  einstellen	  
§  Fällbad	  enthält	  10	  mL	  CaCl2-‐Lösung	  	  
§  Beads	  im	  Fällbad	  15	  Minuten	  nachrühren	  
§  Beads	  dreimal	  mit	  einer	  0,2	  %	  CaCl2	  -‐Waschlösung	  waschen	  
§  Au]ewahrung	  der	  Beads	  in	  Zellkulturmedium	  im	  CO2-‐Inkubator	  

Entwicklung	  eines	  einfachen	  Tropfverfahrens	  
zur	  Herstellung	  von	  Alginatbeads	  mit	  
eingekapselten	  Zellen.	  
Angestrebt	  wird	  eine	  hohe	  Zellüberlebensrate,	  
eine	  gleichmäßige	  Verteilung	  der	  Zellen	  und	  	  
formstabile	  Beads	  mit	  einem	  Durchmesser	  <	  1mm.	  	  
	  

Das	  aus	  Braunalgen	  gewonnene	  Alginat	  
findet	  auf	  Grund	  seiner	  BiokompaQbilität,	  Hydrophilie	  und	  
physikalischen	  Eigenschaeen	  häufig	  Anwendung	  	  in	  der	  
Forschung.	  Das	  saure	  Polysaccharid	  Alginat	  ist	  aus	  zwei	  
verschiedenen	  Säuren	  aufgebaut,	  die	  eine	  Zick-‐Zack-‐Struktur	  
bilden.	  Zur	  Gelbildung	  kommt	  es	  durch	  die	  Einlagerung	  	  
divalenter	  KaQonen,	  z.B.	  Ca2+	  in	  diese	  Struktur.	  

Quellen:	  [1]	  hjps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1e/Alginsäure.svg/453px-‐Alginsäure.svg.png	  

Es	  wurde	  ein	  Tropfverfahren	  entwickelt,	  das	  die	  Herstellung	  kleiner	  kugelförmiger	  Beads,	  eine	  einfache	  Anwendung	  und	  
reproduzierbare	  Ergebnisse	  ermöglicht.	  Der	  durchschnijliche	  Bead	  hat	  einen	  Durchmesser	  von	  915	  μm	  und	  enthält	  etwa	  10	  000	  
eingekapselte	  Zellen	  bei	  gleichmäßiger,	  ortsunabhängiger	  Verteilung	  von	  toten	  und	  lebenden	  Zellen.	  

[2]	  

[1]	  

	  Alginat	  

Aufnahme	  eines	  einzelnen	  Bead	  nach	  
FDA/PI-‐Färbung,	  10fache	  Vergrößerung,	  
Brutschrankmikroskop	  	  

KraN-‐Zeitverlauf	  bei	  der	  Kompression	  von	  0,75	  %	  Alginatbeads	  
im	  Mikrosquisher	  
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Durch	  Einwirkung	  von	  unterschiedlichen	  Kompressionen	  wurde	  
die	  Stabilität	  der	  0,75%	  und	  1,5%	  Alginatbeads	  mit	  dem	  
Mikrosquisher	  gemessen.	  	  
Die	  0,75%	  Beads	  erwiesen	  sich	  bei	  einer	  30	  -‐50	  %	  Kompression	  
als	  formstabil.	  Ab	  einer	  Kompression	  von	  60%	  wurde	  eine	  
DeformaQon	  und	  Zerstörung	  der	  Beads	  sichtbar.	  Die	  
Kraeeinwirkung	  lag	  bei	  63,56	  mN.	  
Die	  1,5%	  Beads	  erwiesen	  sich	  als	  formstabil	  und	  hart.	  Für	  die	  
weitere	  Verarbeitung	  und	  Anwendung	  sind	  sie	  daher	  nicht	  
geeignet.	  
	  
	  
	  
	  
	  

Eine	  erste	  Übersichtsfärbung	  mit	  
Trypanblau	  zeigte	  eine	  gleichmäßige	  
Verteilung	  der	  Zellen	  im	  Bead.	  Nur	  wenige	  
tote	  (blaue)	  Zellen	  waren	  vorhanden.	  
	  
Die	  Fluoresceindiacetat/Propidiumjodid-‐
Färbung	  (FDA/PI)	  dient	  der	  Unterscheidung	  
von	  lebenden	  und	  toten	  Zellen.	  FDA	  dringt	  
in	  lebende	  Zellen	  ein	  und	  fluoresziert	  grün.	  
PI	  durchdringt	  die	  Membran	  toter	  Zellen,	  
heeet	  sich	  an	  die	  DNA	  und	  färbt	  diese	  rot.	  
Die	  Auswertung	  der	  Färbung	  erfolgte	  am	  
Mikroskop	  in	  drei	  Dimensionen	  (x,y,z)	  und	  
gab	  somit	  Aufschluss	  über	  die	  räumliche	  
Struktur	  und	  die	  Verteilung	  der	  Zellen.	  Die	  
Beads	  zeigten	  eine	  kugelförmige	  Gestalt	  
mit	  einer	  gleichmäßigen	  Verteilung	  von	  
lebenden	  und	  toten	  Zellen.	  Die	  Zellen	  
befanden	  sich	  dabei	  sowohl	  im	  Inneren	  als	  
auch	  am	  äußeren	  Rand	  der	  Beads.	  

Bead,	  10fache	  Vergrößerung,	  
Brutschrankmikroskop	  


