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SUMMARY 

Atrial fibrillation is one of the most common rhythm disorders in clinical practice. It is char-
acterized by the rapid and chaotic electrical activation of the atria and irregular activation of 
the ventricle. As a consequence of the irregular atrial activation, the blood flow in the atria is 
disturbed. This promotes the formation of blood clots. The blood clots can dislodge from the 
heart and travel to the brain where they can block blood flow, causing strokes. A sizeable per-
centage of the population suffers from atrial fibrillation and the severity of the consequences 
makes it of paramount importance to diagnose atrial fibrillation early and treat it efficiently.

Atrial fibrillation is a progressive disease, initially short-lived episodes become longer and 
longer over time. Structural and functional changes take place, such as fibrosis hypertrophy, 
changes in Ca2+ handling, and energy metabolism. All these changes ultimately culminate in 
sustained atrial fibrillation. 

Understanding the factors that can modify the time course of AF or its (re)initiation, such as 
mechanical stimulation, adrenergic signaling or contractile heterogeneity might be crucial to 
treat atrial fibrillation more effectively in the future. 

The main focus of this thesis was to investigate these modifying factors and the effects they 
exert on Ca2+ handling on a subcellular level. Chapter 2 and 3 discuss the effect of mechan-
ical stimulation. Chapter 2 serves as a detailed summary of the known effects of different 
forms of mechanical cues that myocytes in the heart might be subjected to. A major effect of 
such mechanical stimulation is called mechano-electrical coupling, where a sudden stretch 
of cardiac muscle leads to an immediate change in the myocytes membrane potential. In 
the last decade another mechanism has come to light, termed mechano-chemo transduction. 
This mechanism is characterized by the translation of stretch into fast acting chemical sig-
nals within the myocytes. Although well established in the ventricle, the evidence in atrial 
preparations in sparse. In Chapter 3 of this thesis we investigated the possibility of such 
rapid mechano-chemo transduction in the rabbit atrium. We subjected single atrial myocytes 
to uni-axial stretch and monitored the effects on spontaneous subcellular Ca2+ release events. 
Like in the ventricle, we found that axial stretch leads to an increase in spontaneous Ca2+ 
release events in the atria. However, in the atrium is appears to be triggered by the influx of 
cations over the cell membrane and not, like in the ventricle, by rapid mechano-chemo trans-
duction. Furthermore we found coordinated Ca2+ release events, reminiscence of electrically 
evoked Ca2+ transients, right after the application of stretch. This observation is in line with 
the concept of mechano-electrical coupling in atrial myocytes.

Another modifying factor for atrial fibrillation is adrenergic signaling. In Chapter 4 we 
investigated the effect of Isoprenaline, a sympathomimetic, on rabbit atrial myocytes after 
a period of high atrial activation rates. Such high activation rate alone leads to the loss of 
centripetal CaT propagation, known as Ca2+ signaling silencing. We show that adrenergic 
stimulation can normalize CaT amplitude mainly by re-establishing Ca2+ release in center 
of  atrial myocytes. While the phosphorylation of RYRs by Isoprenaline may support Ca2+ 
release, it did not cause the generation of more frequent proarrhythmic Ca2+ sparks. Thus 
supporting the idea that phosphorylation of RYRs by Isoprenaline is not sufficient for Ca2+ 

instabilities in the atria.
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In Chapter 5 we took a closer look at heterogeneities in subcellular movements (strain) 
withing a single myocyte. In order to investigate strain heterogeneities specialized imaging 
techniques, labeling strategies or even manual annotations were employed in the past. We 
propose a semi-automated analysis methods that relies on transmitted light images acquired 
with a more readily available confocal microscope, that can detect changes in subcellular 
movement in response various interventions. We found that in stretched atrial myocytes 
under conditions of high preload, local strain can become positive e.i. parts of the myocyte 
stretch during the contraction phase. In a second set of experiments we subjected the cells to 
adrenergic stimulation and found an increase in local heterogeneities during contraction and 
at peak shortening, but this heterogeneities were lost in relaxation. This is in line with prelim-
inary results that link Isoprenaline to more homogeneous Ca2+ reuptake and computer models 
that predict subcellular properties as major factor for heterogeneities during contraction. 

This thesis tries to shine some new light on potentially proarrhythmic factors in the atria. 
Most of these mechanisms are well documented in heart failure or cardiomyopathies, but 
their effects on atrial physiology is not well understood. We found that myocardial stretch 
of the atrium can lead to more frequent Ca2+ release events and proarrhythmic activity that 
relies on a mechanism distinct from the one reported in the ventricle. Furthermore, we could 
demonstrate that adrenergic stimulation on a single cell level can normalize Ca2+ transients 
without apparent proarrhythmic Ca2+ instabilities after sustained rapid electrical activation. 
Lastly, we proposed a new method to investigate localized heterogeneities in myocyte 
contractions and found changes in subcellular strain in response to stretch and adrenergic 
stimulation. Taken together, this thesis emphasise the need to understand modifying factors 
of AF in greater detail in an attempt to develop targeted therapies in the future.  
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ZUSAMMENFASSUNG

Vorhofflimmern ist eine der häufigsten Rhythmusstörungen in der klinischen Praxis. 
Vorhofflimmern ist gekennzeichnet durch die schnelle und chaotische elektrische Aktivierung 
der Vorhöfe und die unregelmäßige Aktivierung der Ventrikel. Infolge der unregelmäßigen 
atrialen Aktivierung wird der Blutfluss in den Vorhöfen gestört, dies fördert die Bildung 
von Blutgerinnsel. Die Embolie können sich vom Herzen lösen und zum Gehirn gelangen, 
wo sie den Blutfluss blockieren und einen Schlaganfall verursachen können. Ein beträcht-
licher Prozentsatz der Bevölkerung leidet an Vorhofflimmern, und die Schwere der Folgen 
macht es von größter Bedeutung, Vorhofflimmern frühzeitig zu diagnostizieren und effi-
zient zu behandeln.Vorhofflimmern ist eine fortschreitende Krankheit, anfangs kurzlebige 
Episoden werden mit der Zeit immer länger. Strukturelle und funktionelle Veränderungen 
wie Fibrose, Hypertrophie, Veränderungen im Ca2+ -Handling und Energiestoffwechsel fin-
den statt. All diese Veränderungen gipfeln letztendlich in anhaltendem Vorhofflimmern. 
Das Verständnis der Faktoren, die den zeitlichen Verlauf von Vorhofflimmers oder des-
sen (Wieder-) Auslösung verändern können, wie mechanische Stimulation, adrener-
ge Signalübertragung oder kontraktile Heterogenität, könnte entscheidend sein, um 
Vorhofflimmern in Zukunft wirksamer behandeln zu können.

Das Hauptaugenmerk dieser Thesis lag auf der Untersuchung dieser modifizierenden Faktoren 
und ihrer Auswirkungen auf die Ca2+ - Homöostase auf subzellulärer Ebene. In den Kapiteln 
2 und 3 wird die Wirkung der mechanischen Stimulation auf den Herzmuskel erörtert. 
Kapitel 2 dient als detaillierte Zusammenfassung der bekannten Auswirkungen verschie-
dener Formen mechanischer Signale, denen Myozyten im Herzen ausgesetzt sein könnten. 
Ein Effekt einer solchen mechanischen Stimulation wird als mechano-elektrische Kopplung 
bezeichnet, bei der eine plötzliche Dehnung des Herzmuskels zu einer sofortigen Änderung 
des Membranpotentials der Myozyten führt. In den letzten zehn Jahren ist ein anderer 
Mechanismus ans Licht gekommen, der als mechano-chemo Transduktion bezeichnet wird. 
Dieser Mechanismus ist durch die Umwandlung von Dehnungssignale in rasch wirkende che-
mische Signale innerhalb der Myozyten gekennzeichnet. Obwohl im Ventrikel gut etabliert, 
sind die Hinweise in atrialen Präparaten spärlich. In Kapitel 2 dieser Arbeit untersuchten wir 
die mögliche Existenz einer solchen schnellen mechanisch-chemischen Signaltransduktion 
im Vorhof. Wir haben einzelne atriale Myozyten einer gedehnt und die Auswirkungen auf 
spontane subzelluläre Ca2+ -Freisetzungsereignisse überwacht. Wie im Ventrikel beschrie-
ben, fanden wir eine Zunahme der spontanen Ca2+ -Freisetzung in den Vorhöfen. Im Atrium 
scheint es jedoch durch das Einströmen von Kationen über die Zellmembran ausgelöst zu 
werden und nicht wie im Ventrikel durch eine schnelle mechanisch-chemische Transduktion. 
Darüber hinaus fanden wir koordinierte Ca2+ -Freisetzungsereignisse, die an elektrisch her-
vorgerufene Ca2+-Transienten erinnern, welche unmittelbar nach einem Dehnungsereignisses 
auftreten. Diese Beobachtung steht im Einklang mit dem Konzept der mechano-elektrischen 
Kopplung in atrialen Myozyten.

Ein weiterer modifizierender Faktor für Vorhofflimmern ist die adrenerge Signalübertragung. 
In Kapitel 4 untersuchten wir die Wirkung von Isoprenalin, einem Sympathomimetikum, 
auf atriale Myozyten von Kaninchen nach einer Periode hoher atrialer Aktivierungsraten. 
Solche hohen Aktivierungsraten allein führen zu einem Verlust der zentripetalen CaT-
Ausbreitung, die als „Ca2+-Signaling Silencing” bekannt ist. Wir zeigen, dass eine 
adrenerge Stimulation die CaT-Amplitude, hauptsächlich durch Wiederherstellung der 
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Ca2+-Freisetzung im Zentrum der atrialen Myozyten, normalisieren kann. Während die 
Phosphorylierung von RYRs, den Ca2+ -Freisetzungskanälen der internen Ca2+ -Speicher, 
durch Isoprenalin die Ca2+ -Freisetzung unterstützen kann, führte Sie nicht häufigerer zu 
proarrhythmischer Ca2+-Freisetzungen. Dies unterstützt die Idee, dass die Phosphorylierung 
von RYRs durch Isoprenalin für Ca2+-Instabilitäten in den Vorhöfen nicht ausreicht. 
In Kapitel 5 haben wir uns die Heterogenitäten in subzellulären Bewegungen einzelner 
Myozyten genauer angesehen. Um kontraktile Heterogenität zu untersuchen, wurden in der 
Vergangenheit spezielle Bildgebungstechniken, Markierungsstrategien oder sogar manuelle 
Annotationen eingesetzt. Wir schlagen eine halbautomatische Analysemethode vor, die auf 
Durchlichtbildern beruht, die mit einem gängigen konfokalen Mikroskop aufgenommen wur-
den und Änderungen der subzellulären Bewegung als Reaktion auf verschiedene Eingriffe er-
kennen können. Wir fanden heraus, dass in gedehnten atrialen Myozyten unter Bedingungen 
hoher Vorlast lokaler Strain positiv werden kann, d.h. Teile der Myozyten dehnen sich 
während der Kontraktionsphase. In einer zweiten Reihe von Experimenten haben wir die 
Zellen einer adrenergen Stimulation unterzogen und einen Anstieg der lokalen Heterogenität 
während der Kontraktion festgestellt, diese Heterogenität konnte in der Relaxationsphase 
nicht nachgewiesen werden. Dies steht im Einklang mit vorläufigen Ergebnissen, einer 
homogeneren Ca2+ -Wiederaufnahme nach Isoprenalin Behandlung und Computermodellen, 
die subzelluläre Eigenschaften als Hauptfaktor für Heterogenität während der Kontraktion 
vorhersagen.

Diese Arbeit versucht, potenziell proarrhythmische Faktoren in den Vorhöfen genauer zu be-
läuchten. Die meisten dieser Mechanismen sind bei Herzinsuffizienz oder Kardiomyopathien 
gut dokumentiert, aber ihre Auswirkungen auf die atriale Physiologie sind nicht in Detail 
erforscht. Wir fanden heraus, dass die Myokarddehnung des Atriums zu häufigeren Ca2+ 
-Freisetzungsereignissen und proarrhythmischen Aktivitäten führen kann, die auf einem 
Mechanismus beruhen, der sich von dem im Ventrikel dokumentierten Mechanismus unter-
scheidet. Darüber hinaus konnten wir zeigen, dass eine adrenerge Stimulation in isolierten 
Myozyten Ca2+-Transienten ohne offensichtliche proarrhythmische Ca2+ -Instabilitäten nach 
anhaltender schneller elektrischer Aktivierung normalisieren kann. Letztlich schlagen wir 
eine neue Methode zur Untersuchung lokalisierter Heterogenität der Myozytenkontraktionen 
vor und fanden Veränderungen des subzellulären Verformung als Reaktion auf Dehnung und 
adrenerge Stimulation. Zusammengenommen unterstreicht diese Arbeit die Notwendigkeit, 
modifizierende Faktoren von Vorhofflimmern genauer zu untersuchen, um in Zukunft ge-
zielte Therapien entwickeln zu können.


