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Normal embryonie rat eells ineubaled in serum·free medium accumulate in G1·phase of the cell 
cycle. On addition of a growth·stimulating protein isoIated from fetal eaU serum they are triggered 
to proceed tbrough the cycle. and they resume DNA·synthesis 15 to 20 houn later. In Ihis paper 
it is demonstrated that the sudaee membrane potential difference (PD) dec:rell8e5 immediately 
after dJanging serum·free medium agamst culture medium containing either calf serum or the 
isolaled serum protein; the original PD is restored 2 10 3 bours later. Serumprotein without growlh· 
stimulating aelivity d~ nol alleet the PD. 

A permanent rat cell line whidJ grows independently of serum also has heen tcstcd. The PD of 
these cells is not significantly inßuenced by calf serum. 

Fötales Kälberserum enthält eine Proteinfralction, 
die für maximale Proliferation embryonaler Rauen
zellen in Kultur notwendig ist 1. Werden die Zellen 
in Medium ohne diesen aktivierenden Faktor inku
biert, so sammeln sie sich in einem bestimmten 
Kompartment in der Gi-Phase des Zellzyklus an. 
Nach Zugabe von Serum oder des hieraus isolierten 
Proteins können sie den Zyklus weiter durchlaufen; 
15 - 20 Stdn. später beginnen die Zellen mit der 
DNA-Synthese, und weitere 10 Stdn. danach setzt 
eine Mitosewelle ein 2. 

Um die regulatorische Funktion des Serumfak
tors verstehen zu können, ist es notwendig, die Er
eignisse in den Zellen zwisdlen Stimulierung in der 
GrPhase und den Beginn der DNA-Synthese auf
zuklären; vor allem muß der Wirkungsort des Fak
"tors in der Zelle gefunden werden. In der vorliegen
den Arbeit wird gezeigt, daß zunädlst bestimmte 
Eigenschaften der Oberßächenmembranen verändert 
werden. Der erste gemessene Effekt nam Alctivie
rung der Zellen in der GI-Phase ist eine starke Ab
nahme der Oberflämenmembran-Potenlialdifferenz. 

Material und Methoden 

Ze/lkulturen 

Das Anlegen der Kulturen normaler embryonaler 
Rattenzellen und das modifizierte E a g I e . Medium 
wurden bereits früher beschrieben 1. Die pennanente 

Zellinie entstand durd! "Spontantransfonnation" aus 
einer -stationären Kultur embryonaler Rattenzellen 2. 

Für die Potentialmessungen wurden die Zellen in PIa
stiksmäldten (60/15 nun, oberßächenhehandelt. Fa. 
Greiner, Nürtingen) in einer Dichte von 1'10' Zellen 
pro SenÄlenen ausgesät und in Medium + 10% Kälber
serum angezümtet. Naen 24 Stdn. wurde das Medium 
gegen solches mit 10% Kälberserum hzw. ohne Serum 
ausgelausmt, die Zellen weitere 24 Stdn. inkubiert und 
dann für die Messungen verwendet. Zur Kontrolle der 
DNAoSynthese wurden die Zellen 18 Stdn. in dem ent
spremenden Medium inkubiert, und danaen durch 
30 Min. ~H·Methyl-Thymidinpulse (0,1 pCi/ml Me
dium, spe7.. Akt. 5 Ci/mM, New England NucIear 
Corp.) markiert. Die eingebaute Radioaktivität wurde 
gemessen, wie in einer anderen Arbeit besenrieben J. 

Zur Isolierung der aktiven und inaktiven Serumfrak
tionen s. I. c. 2. 

Messung der Ober/lächenmembran·PotentialdiDerenzen 

Die Oberflämenmembran-Potentialdifferenzen (PD) 
wurden mit Ling-Gerard·Elektroden (Widerstand 
> 30 MD, Spitzenpotential < 5 mV) gemessen, wie 
bereits ausführlich besduieben worden ist s. Zur Wider· 
standskontrolle der Elektroden dienten konstante 
periodische Stromimpulse. Der daraus resultierende 
Spannungsabfall wurde sowohl mit der Nullinie, d. h. 
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mit der Elektrode im Medium, -als auch mit den ge
messenen Potentialdifferenzen, d. h. mit der Elektrode 
in den Zellen, registriert. Vergrößerungen des Span
nungsabfalls während einer PD-Messung sind ein Zei
chen für einen zusätzlldlen 0 b m sehen Widerstand 
von einigen Mn, der auf den im Meßkreis liegenden 
Widerstand der Zellmembran zurückzuführen ist s. 

Das Kulturmedium wurde gegebenenfoJls kurz \lor 
den Messungen -gegen die entsprechenden Medien mit 
gleichem pH.Wert ·ausgetauscht; die Messungen selbst 
erfolgten bei Raumtemperatur. 

Ergebnisse 

Normale embl}'llDsle Rauenzellen. die 24Stdn. in 
modifuiertem E a g I e· Medium ohne Serumzusatz 
inkubiert wurden. unterscheiden sidl in jhrer 
Oberßächenmembran·Potentialdiflerenz (PD) von 
49.6mV (Zellinneres negativ) nur gecingfügig von 
den Kontrollen in Medium + 10% Kälberserum 
(PD = 56.5 m V). wie aus Tab. 1 zu entnehmen ist. 
Beim Auslausm gegen ~dentische. frische Medien 
ändern sidt die entsprechenden Potentiale nicht. Wird 
dagegen das Medium 'Ohne Serum gegen solches mit 
10% Kälberserum ausgetauscht, so fällt innerhalb der 
ersten Min. der Mittelwert der PD von 49,6 mV auf 
16.4mV ab; Abh.l zeigt ein solches Experiment. 
Der Pfeil gibt den Austausch des serumfreien Me· 
diums, in dem die Zellen 24 Stdn. vorinkubiert wor· 
den waren, gegen Medium mit 10% Kälberserum an; 
die Elektrode blieh während der gesamten Messung 
in der Zelle. Die der Potentialspur aufgesetzten 

1 2 3 

24·at.dg. In· 
kubation in Austausch 

Zell"" modifiziertem gegen 
Eaglo-Medium modifiziertc8 

Eagle. Medium 

obnoSerum kein Auat.auach 
ohne Serum + 10% Käther· 

aerum 
ohne Serum + aktives Protein 

Impulse stammen von den kontinuierlichen Wider
standsmessungen. Bei normalen Embryonalzellen 
wird der registrierbare Gesamtwiderstand im Mell· 
kreis ausschließlich durch den der Li n g. Ger a r d . 
Elektrode bestimmt; der Wide~tand der Ober· 
ßächenmembranen ist so .gering, daß er mit der an· 
gegebenen Versuchs8nordnung nicht bestimmt wer· 
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Abb. 1. Messung des Ober8ichenmembran·Potentials einer 
normalen embryonalen Rattenzelle während des Austau.sdle. 
von serumlreiem Medium gegen eotdlea mit 10% Kälberserum. 
Der Preit zeigt den Beginn des Mediumwedl$ets an; die 
zweite PD wurde nam dem Austausch in einer anderen Zelle 
gemessen. Die kontinuierlichen Impulse dienten zur Kontrolle 

des E1ektrodenwideClltandes. 
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3H·Thymidin· PD80fort 
einbau 18 Stdn. n. Medium. Standard· Anzahl 
nach Medium· austausch fehler der 

Bustausch Zellinnerca [mV] Messungen 
[relativo nega.tiv 

Einheiten1 [mV] 

t '9,6 0,66 327 
20 lG,4 0," 196 

20 17.8 0,53 201 
Normale 
embryonale 
Rattcnzellen (50 pg N/ml Medium) 

Permanente 
Ratteruellen 

ohne Serum 
+ 10% Kälber-

.. rum 

ohne Serum 
ohne Serum 

inaktiVe! Protein 
kein Amtausch 

kein Austausch 
+ 10% Kälber· 

aerum 

1 46.7 1,65 .2 
10 56.5 1,26 '3 

1 63.3 1,60 3' 
t 59,5 2,27 29 

Tab. 1. Zusammenhang zwischen Potentialdifferenz (PD) und DNA·Syntheae bei normalen und pennanenten nauenzellen. Die 
Zellen waren 24 Sidn. In dem in Spalte 2 angegebenen Medium 't"orinkubiert wOrdtni unmittelbar vor den PD·Meuungen 
wurden gegen die in Spalte 3 aufgeführten Medien ausgetauscht. Der Einbau "fon ~H·Thymidin wurde 18 Stdn. nach Stimulie-

rung gerneuen; Pulsdauer 30 Min .• 0,1 ",CI/mi Medium. 
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den kann. Der Abfall der PD nach StimuIierung der 
ZeUen iß reversibel, wie in Abb.2 dargestellt. Be
reits nach wenigen Min. beginnt die PD m.eder an· 
zusteigen und hat nach 2-3 Stdn. wieder den Aus
gsngswert erreicht, wenn die ZeHen hei 37 oe inku
bier! werden. Beläßt man sie Dach Austausch des Me
diums bei Raumtemperatur, so ist seIhst Dach 
30 Min. keinerlei AIUtieg der PD festzustellen. 
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Abb. 2. KInetik der Potentialdifferenzen. Zum Zeitpunkt 0 
wurde das Medium obne Serum. gegen solches mit Serum aus· 
,etausmt und die Zellen bei 37 oe im Brutsdtrank weiter
iDkubiert. Zu den angegebenen Zeiten wurden die PDs bei 

Raumtcmperatur semeMen. 

Wird anstelle von Kälherserum die Wam81.ums· 
stimulierende Proteinfraktion -aus fötalem Kälber
serum dem Medium zugegeben, 80 nimmt die PD 
ebenso wie uam Serumzugabe ab (Tah. 1). Iu 
Abb. 3 ist die Abhängigkeit von der Proteinkonzen~ 

tration im Medium wiedergegeben. Mit 5teigender 
Konzentration ist der Abfall der PD zunächst ziem
lich steil, sie nähert sich danam aber asymptotisch 
einem Grenzwert von ungefähr 17 mV. Bei niederen 
Proteinkonzentrationen fanden sich häufig Zellen. 
die keine oder nur eine geringe Änderung ihrer PD 
aufwiesen, während bei den höheren Konzentratio
nen salme Zellen nur in etwa 2% der Fälle gefunden 
wurden. Bei den Berechnungen der Mittelwerte wur· 
den die Messungen an diesen Zellen ebenfalls be· 
rüdcsimtigt. 
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Abb. 3. Abhängigkeit der Pntentialdifferew; von der Konzen· 
tration des stimulierenden Serumproteins im Medium. 

Wie in Tab. 1 weiter ·aufgeführt, hat eine Protein· 
fraktion aus fötalem Kälberserum, welche die DNA· 
Synthese nicht 6timuHeren kann (inaktive Serum· 
fraJ.ction), keinerlei EinfiuD auf die PD. In einer 
früheren Arbeit wurde eine pennanente Rattenzell· 
linie beschrieben, die sich auch ohne Serum während 
mindestens 3 ZeIlzyklen ebenso rasm vermehrt wie 
die Kontrollen in Medium mit Kälberserum 2. Wer· 
den diese Zellen 24 Stdn. in Medium ohne Serum 
vorinkubiert und anschließend in Medium mit Kil· 
beraerum gebracht. so hal dieses keinen signifikan. 
ten Einfluß auf die PD. Die permanenten Zellen 
untersmeiden eich von den normalen EmbryonalzeI. 
len weiterhin durch ihren stark erhöhten Ober
Hächenmembran-Widerstand. Wie bereits oben er
wähnt, 1St der Memhranw:iderstand von Normalzellen 
verglichen ·mit dem Elektrodenwiderstand 50 gering, 
daß er mit dem besmriebenen Meßsystem niebt be· 
stimmt werden kann. Bei den permanenten Zellen ist 
er bis auI die Größenordnung des Elektroden wider· 
standes angestiegen, er konnte daher mit der bei 
diesen Experimenten verwendeten Schaltung erfaßt 
werden. 

Diskussion 

Die dargelegten Experimeme zeigen, daß die Sti· 
mulierung der DNA-Synthese bei normalen embryo· 
nalen Rattenzellen wahrsmeinlidt durdl die Ver· 
änderung bestimmter Eigenschaften der Oberßämen· 
membranen eingeleitet wird. Sowohl Kälbcrserum 
als aum die isolierte aktive Proteinfraktion er· 
niedrigen innerhalb einer Min. die PD von Zellen. 
die längere Ze.it in serumfreiem Medium inkubiert 
worden waren. Dieses ist kein allgemeiner Protein· 
eHekt auf die Zellmemhran: eine Proteinfraktion 
aus fötalem Kälberserum, welche keine Wachstums· 
stimulierende Wirkung auf die Zellen ausübt, beein
Hußt auch das MernhranpotentiaI nicht. Ebenso 
konnte bei ·permanenten RaUeozp.llen. die durch 
nSpontanuansfonnation" von der aktivierenden 
Wirkung des Serums unabhängig geworden sind. 
keine signifikante Veränderung der PD nam Aus· 
tausch von serumfreiem Medium gegen solmes mit 
Kälberserum beobamtet werden. 

Die PotentialdiHerem: zwismen Außen· und 
Innenseite der Oberßächenmembran einer Säuger. 
zelle wird im wesentlimen durda die Kaliumionen· 
Konzentration ~nnerhalb und außerbalb der Zelle 
sowie durch die KaIiumionen-Membranpermeabilität 
bestimmt. Da die Kaliumionen·Konzentra1ion in der 
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Zelle wesentlich -größer ist als im umgebenden Ku}
tunnedium~ muß dieses Konzentrationsgefölle ent
gegen der Ionendiffusion ouem einen aktiven, ATP· 
abhängigen Prozeß aufredrt erhahen werden 
(Na-K~Pumpe). Für den raschen Abfall der PD 
nach St·inrulierung der nonnalen embryonalen Rat
tenzellen gibt es somit folgende ErkJärungsmöglich· 
keilen: 

1. Die Membranpermeabilität für Kalium- und 
Natriumionen wird durdt die WedJ.selwirkung zwi· 
schen dem Serumprotein und der Zellmembran 
schlagartig verändert. Dabei hat eine Verringerung 
der Kaliumionen-Permeabilität denselben Effekt auf 
die PD wie eine Erhöhung der Natriumionen· 
Penneabili1ät. Unter nannalen Bedingungen beträgt 
der Permeabilitäts-Koeffizient für Natriumionen nur 
einen Bruchteil des Kaliumionen~Koe(fizienten; des
halb ist der Beitrag der versmiedenen Natriumionen· 
Konzentrationen innerhalb und außerhalb der Zelle 
zum Membranpotential vemnddiissigbar. Durch eine 
wesentlime Vergrößerung der NatriunUonen·Pennea· 
bilität könnte aber ein dem Kaliumionenpotential 
entgegengesetztes Natriumionenpotentinl entstehen, 
was ebenfalls eine Verminderung der PD zur Folge 
hälle. 

2. Die Na~K-Pumpe wird in ihrer Wirksamkeit 
negativ beeinflußt, indem das Serumprotein gewisse 
Enzymsysteme (z. B. ATPasen) oder die Träger. 
moleküle inaktiviert. 

3. Durch die BeseL2:ung bestimmter Rezeptoren 
auf der ZelloberBäche mit dem Serumprotein werden 
in der Zelle energieverbrauchende Reaktionen ge. 
slarlet; die 'Energie, die in der PD als elektrisches 
Äquivalent enthalten ist (nEnergiepufTer", vgl. I. c. 4), 
könnte unmittelbar nach der Slimulierung zur Er· 
zeugung von chemischer Energie in Form von ATP 
verwendet werden. 

Weitere Untersuchungen müssen die Ar.t des Pri· 
märvorganges an den Zellen nam Al'1ivierung durch 
das Serumprotein klären. Die Befunde sprechen da· 
für, daß durch gewisse Vorgänge an den Ober· 
flächenmembranen während der Stimulierung von 
embryonalen Rattenzellen eine Reihe von vorpro· 
grammierten Ereignissen ausgelöst werden, die 
15 - 20 Stdn. später zur DNA-Synthese führen. 

Frl. H. BRAUNS und Frl. S. SCHWALB danken wir für 
zuverlässige Hilfe bei den Versumen. Die Arbeit 
wurde mit Unterstützung der Deutsmen ForsdlUn~s· 
gemeinsdtaft durchgeführt. 

" E. A. LIBER.WAN U. V. P. SK:ULACHEV, BJod:aim. biophysica Acta [Amsterdam] 216,30 [1970} . 


