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1 Einleitung 

1.1 Das extrazelluläre Matrixprotein Fibronektin  

Fibronektin (FN) ist ein dimeres Glykoprotein (ca. 500kDa) [1,2] und wichtiger Bestandteil der 

extrazellulären Matrix (EZM). Das Wort „Fibronektin“ leitet sich von den lateinischen Wörtern 

„fibra“, was Faser oder Wurzelgeflecht bedeutet und „nexus“, welches Verbindung oder 

Geflecht heisst, ab. Es tritt ubiquitär in allen Zellen und Geweben von Wirbeltieren auf und ist 

außerdem in allen Körperflüssigkeiten nachweisbar [3]. Wird Fibronektin von den 

Hepatozyten der Leber produziert, liegt es in löslicher Form, als Plasmafibronektin, im 

Blutplasma vor (300µg/ml) [1]. Unlösliches Fibronektin oder auch zelluläres Fibronektin (cFN: 

engl.: cellular Fibronectin) genannt, wird hauptsächlich von Fibroblasten, aber auch von 

Epithel-, Endothelzellen, Osteoblasten, Myoblasten, Granulozyten, Makrophagen und 

anderen Zellen produziert [3,4]. Fibronektin wird auch oft als „Zellkleber“ bezeichnet, da es  

dazu in der Lage ist Zellen miteinander zu verbinden [2]. Als Bestandteil der EZM wird es 

von Matrixproteinen wie Kollagen, Tenascin-C, Fibulin und Fibrillin benötigt, dass diese in die 

extrazelluläre Matrix richtig eingelagert werden können und hat somit eine Funktion als 

wichtiger Mediator für die Strukturbildung der EZM inne [6].  Während des Prozesses der 

Wundheilung unterstützt Fibronektin die Ausbreitung der Thrombozyten (Blutblättchen) 

während einer Verletzung und vermittelt die Adhäsion und Migration von Neutrophilen, 

Monozyten, Fibroblasten und Endothelzellen in den Bereich der Wundheilung [7]. Unter 

pathologischen Bedingungen wie z.B. bei der Bildung einer Leberfibrose schützt Fibronektin 

das Fortschreiten der Fibrose, in dem es die Verfügbarkeit des aktiven TGF-ß in der Leber 

kontrolliert und dadurch ein schnelleres Voranschreiten der Fibrose verhindert [8]. Bei 

Tumorerkrankungen hingegen kann Fibronektin zu einer Verstärkung der Invasion der Zellen 

und damit zu einer verstärkten Metastasierung führen [9] 

 

1.1.1 Aufbau und Struktur 

Das extrazelluläre Matrixprotein Fibronektin kommt als Glykoprotein als Dimer vor, in dem es 

durch zwei antiparallele Disulfidbrücken über den C-Terminus der Monomere verbunden ist 

[1,6]. Jede dieser Monomeruntereinheiten ist ein Mosaik aus einer Serie sich wiederholender 

Module. Von diesen Modulen existieren drei homologe Arten: Typ I, Typ II, Typ III. Zusätzlich 

gibt es noch die variable Region, welche nicht homolog zu den anderen Teilen des 

Fibronektins ist. FN enthält 12 x Typ I, 2 x Typ II und 15-17 (abhängig vom Spleißvorgang) 

Typ III Module [6,7]. Die Typ III – Module unterliegen dem Mechanismus des alternativen 



 

 

Spleißens  der mRNA und werden je nach Spleißvorgang als Extradomäne A (EDA) 

oder als Extradomäne B [13]

(engl.: type III connecting segment) genannt, kann Fibronektin in unterschiedlichen 

Isoformen vorliegen. Im Menschen konnten bereits 20 unterschiedliche Monomerformen 

nachgewiesen werden [11]. Die EDA

Konzentrationen ausschließlich beim zellulären Fibronektin (cFN; 

auf [10] und sind vor allem während der Embryonalentwicklung von großer Bedeutung, 

während sie in adultem Gewebe kaum nachweisbar sind 

Abb. 1.1:  Schematischer Strukturaufbau von Fibronektin. Schematische Darstellung (in 
an [2,6,8,7]) 

Abbildung 1.1 zeigt den schematischen Aufbau des Fibronektin. Es beinhaltet drei 

unterschiedliche Homologie-Typen (Typ

Ende finden sich zwei Disulf idbrücken, die eine Dimerisierung des FNs ermöglichen. In rot sind 

die Regionen dargestell t, deren Vorkommen bzw. Abwesenheit durch den 

alternativen Spleißens der mRNA bestimmt wird (EDB; EDA; variable Region). Es wurde 

zusätzl ich noch Peptide, Bindungsstellen und Stellen für mögliche Glykosylierungen 

eingezeichnet. 

 

1.1.2 Isoformen des Fibronektins

1.1.2.1 EDA – Fibronektin

Als zelluläres FN tritt die EDA

während der Embryonalentwicklung 

Teilungsfähigkeit besitzen auf 

während der Wundheilung 

Außerdem ist es dazu in der Lage bei starker UV

dass monozytäre Vorläuferzellen über Integrin

 

Spleißens  der mRNA und werden je nach Spleißvorgang als Extradomäne A (EDA) 

[13] bezeichnet. Zusammen mit der variablen Region, auch IIICS 

type III connecting segment) genannt, kann Fibronektin in unterschiedlichen 

Isoformen vorliegen. Im Menschen konnten bereits 20 unterschiedliche Monomerformen 

. Die EDA- und EDB - Isoformen treten in unterschiedlichen 

Konzentrationen ausschließlich beim zellulären Fibronektin (cFN; engl.: 

und sind vor allem während der Embryonalentwicklung von großer Bedeutung, 

während sie in adultem Gewebe kaum nachweisbar sind [14],[15]. 

Schematischer Strukturaufbau von Fibronektin. Schematische Darstellung (in 

ng 1.1 zeigt den schematischen Aufbau des Fibronektin. Es beinhaltet drei 

Typen (Typ-1=gelb; Typ-2=grün; Typ3=blau).  Am C

Ende finden sich zwei Disulf idbrücken, die eine Dimerisierung des FNs ermöglichen. In rot sind 

ie Regionen dargestell t, deren Vorkommen bzw. Abwesenheit durch den 

alternativen Spleißens der mRNA bestimmt wird (EDB; EDA; variable Region). Es wurde 

zusätzl ich noch Peptide, Bindungsstellen und Stellen für mögliche Glykosylierungen 

Fibronektins 

Fibronektin 

Als zelluläres FN tritt die EDA-Isoform wie bereits in 1.1.1 erwähnt gehäuft in den Geweben 

während der Embryonalentwicklung [15] oder in Geweben, die noch eine schnelle 

Teilungsfähigkeit besitzen auf [17]. In adulten Gewebe wird es somit vermehrt von Zellen 

während der Wundheilung [18],[19] und bei Erkrankungen der Leber produziert 

Außerdem ist es dazu in der Lage bei starker UV-Einstrahlung in die Haut dazu zu führen, 

dass monozytäre Vorläuferzellen über Integrin-α5ß1, als Bindungspartner von FN, an die 
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Spleißens  der mRNA und werden je nach Spleißvorgang als Extradomäne A (EDA) [12] 

bezeichnet. Zusammen mit der variablen Region, auch IIICS 

type III connecting segment) genannt, kann Fibronektin in unterschiedlichen 

Isoformen vorliegen. Im Menschen konnten bereits 20 unterschiedliche Monomerformen 

soformen treten in unterschiedlichen 

 cellular fibronectin) 

und sind vor allem während der Embryonalentwicklung von großer Bedeutung, 

 

Schematischer Strukturaufbau von Fibronektin. Schematische Darstellung (in Anlehnung 

ng 1.1 zeigt den schematischen Aufbau des Fibronektin. Es beinhaltet drei 

2=grün; Typ3=blau).  Am C-terminalen 

Ende finden sich zwei Disulf idbrücken, die eine Dimerisierung des FNs ermöglichen. In rot sind 

ie Regionen dargestell t, deren Vorkommen bzw. Abwesenheit durch den Mechanismus des 

alternativen Spleißens der mRNA bestimmt wird (EDB; EDA; variable Region). Es wurde 

zusätzl ich noch Peptide, Bindungsstellen und Stellen für mögliche Glykosylierungen 

Isoform wie bereits in 1.1.1 erwähnt gehäuft in den Geweben 

oder in Geweben, die noch eine schnelle 

. In adulten Gewebe wird es somit vermehrt von Zellen 

und bei Erkrankungen der Leber produziert [20]. 

Einstrahlung in die Haut dazu zu führen, 

, als Bindungspartner von FN, an die 
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EZM der Epithelzellen binden können und in ihrer Differenzierung stimuliert werden [21]. 

Obwohl EDA kein direkter Bindungspartner von Integrin-α5ß1 darstellt, konnten Studien 

bereits zeigen, dass EDA durch einen verstärkenden Effekt der Bindung des FN an Integrin-

α5ß1 indirekt dazu in der Lage ist Integrin-α5ß1 vermittelte Prozesse zu stimulieren. [22]. In 

kolorektalen Tumorerkrankungen konnte bereits ebenfalls gezeigt werden, dass EDA die 

Expression des vaskulären epithelialen Wachstumsfaktor-C (VEGF-C) stimuliert, welcher 

das Tumorwachstum durch eine verstärkte Blutgefäßbildung stimuliert [23]. In kolorektalen 

Tumoren führt es durch die Bindung an Integrin-α9 außerdem noch zu einer verstärkten 

Lymphgefäßbildung [24]  Während der Entstehung von entzündlichen Prozessen fungiert 

EDA durch Aktivierung des Toll-like-Rezeptors 4 (TLR-4) vermutlich als Aktivator der 

Immunantwort [25]. 

 

1.1.2.2 EDB – Fibronektin 

EDB – Fibronektin kommt ebenfalls wie EDA in sich schnell differenzierenden Geweben, wie 

z.B. während der Embryonalentwicklung [14]  oder auch in Tumoren [26]  vor. Es findet sich 

aber auch verstärkt während der Angiogenese [27],[28] wieder. Vor allem jedoch bei der 

Assemblierung der extrazellulären Matrix scheint EDB eine wichtige Rolle zu spielen [27]. 

Konditionelle EDA – Knockoutmäuse, die eine geringe Proliferation aufweisen und nur 

schlecht eine Matrix bilden können, wiesen außerdem sehr kleine Fibroblasten auf [29]. In 

Tumoren wird EDB vermehrt während der Angiogenese gebildet [27].  

 

1.1.2.3 Plasma- und Zelluläres Fibronektin 

Plasmafibronektin (pFN) enthält im Gegensatz zu cFN weder die EDA-, noch die EDB-

Isoform. Des Weiteren beinhaltet pFN im Gegensatz zum cFN, welches fast immer in beiden 

Monomeren die variable Region ausweist, nur in einem Monomer die variable Region. Für 

die Sekretion des Fibronektin – Dimers muss jedoch mindestens in einem Monomer die 

variable Region vorhanden sein[10][9][8][30]. Die Wichtigkeit für das Vorhandensein der 

variablen Region des FN in beiden monomeren des cFNs, könnte darin liegen, dass durch 

dessen Anwesenheit in beiden Monomeren die Stabiliät des FN – Dimers erhöht wird. Dies 

stellt vor allem bei der Blutgerinnung einen Vorteil dar, da dadurch eine effizientere 

Vernetzung des cFN mit Fibrin durch den Faktor XIIIa vollzogen werden kann [31].  
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1.1.2.4 Onkofötales Fibronektin 

Eine weitere Form des Fibronektins kommt in der amniotischen Flüssigkeit (Fruchtwasser) 

vor und wird als sogenanntes onkofötales Fibronektin (oFN) bezeichnet [32]. Es zeichnet 

sich durch ein besonderes Glykopeptid (sialylgalactosyl-N-acetylgalactosaminyl Saccharid) 

am Threonin in einer Folge aus sechs Peptiden (Val-Thr-His-Pro-Gly-Tyr; kurz: VTHPGY – 

Peptid) in der variablen Region aus, das mittels des Enzyms α-N-

Acetylgalactosaminyltransferase über ein Sauerstoffatom angehängt wird. Diese FN-Isoform 

lässt sich durch den Antikörper FDC-6, der an diese besondere Stelle bindet, 

charakterisieren [33]. In der amniotischen Flüssigkeit zeigt der Nachweis der oFN – Menge 

an, wann es zum Geburtsbeginn kommt, da ca. 7-10 Tage vor einer Geburt die Epithelzellen 

des Amnions oFN zu sezernieren beginnen [34].  

 

1.1.2.5 Posttranslationale Modifikationen 

Neben den posttranskriptionellen Veränderungen durch das alternative Spleißen kann 

Fibronektin auch durch posttranslationale Modifikationen verändert werden. Es handelt sich 

hierbei um Glykosylierungen, welche Fibronektin somit in der Klasse der Glykoproteine 

einordnen lässt. Die angehängten Kohlenhydrate tragen einen wichtigen Teil zum 

Molekulargewicht bei. Die Gyklosylierungen stabilisieren die FN – Isoformen und schützen 

sie damit vor einer Hydrolyse [35].  

 

1.1.3 Integrine  als wichtige Bindungspartner des Fibronektins 

Die wichtigsten Bindungspartner des Fibronektins sind die Integrine. Die RGD-Sequenz 

(Modul III-10;  Arginin-Glycin-Asparaginsäure) ist hierbei die wichtigste Domäne des FNs, um 

mit den Integrinen in Kontakt zu treten. Als wichtiger Bindungspartner dieser Sequenz konnte 

zuerst das α5ß1-Integrin identifiziert werden [36] und wird als „klassischer“ FN – 

Bindungspartner beschrieben. Es ist außerdem maßgeblich für die Ausbildung eines 

Netzwerkes aus Fibronektin verantwortlich, stimuliert Zelladhäsion, Migration und die 

Proliferation von Zellen [37][38]. Die Bindung an dieses Integrins wird durch weitere 

Peptidsequenzen des Fibronektins unterstützt und damit stabilisiert. Es handelt sich dabei 

um die sogenannte „Synergy Sequence“ (engl.: Synergiesequenz) (PHSRN (human) bzw. 

PPSRN (murin) in Modul III-9) [39]. RGD bindet ebenfalls an das α8ß1-Integrin [40] und an 

alle Verbindungen mit dem αv – Integrin [41][42] . Mitglieder der α4/ α9 – Familie (α4ß1, α9ß1, 

α4ß7) werden unter anderem von Fibroblasten  exprimiert und bilden die Bindungspartner des 



 

 

EDA-FNs [43][44]. EDA führt hierbei zu einer Stimulation der Fibroblastendifferenzierung. 

EDA ist auch dazu in der Lage die Bindung des FNs an das Integrin

Außerdem kommen diese Integrine auch auf der Oberfläche von Leukozyten vor 

Integrin-α4 kommt aber auch auf den hämatopoetischen Stammzellprogenitoren (HSPC) vor. 

Es wird kontrovers diskutiert, ob es hierbei für die Proliferation und Differenzierung der 

HSPCs eine Rolle spielt. Eine Studie konnte jedoch bereits zeigen, dass es durch den 

Verlust des Intgerin-α4 zu einer verminderten Migration in 

Vorläuferzellen kommt [46]. Für EDA konnte bisher gezeigt werden, dass es an 3 

unterschiedliche Integrinkombin

ebenfalls an Integrine. Über die Sequenzen REDV (human; RGDV (murin)) und LDV bindet 

es die α4ß1- [47] und α8ß1-Integrine 

Abb. 1.2  Die unterschiedlichen FN
Bindungspartner (

Abbildung 1.2 zeigt unterschiedliche Sequenzabschnitte des Fibronektins, die an 

unterschiedliche Integrine binden können. Die Sequ

sie an acht unterschiedliche Integrinkombinationen binden kann 

(human), als sogenannte Synergiesequenz, verstärkt die Bindung des FN an Integrin

EDA weist Integrin-α4ß1, -α9ß1,

Bindung des FN an Integrin- α5

 

1.1.4 Die extrazelluläre 

Die extrazelluläre Matrix (EZM

unterschiedlichen Geweben, wie z.B. Epithelien und Endothelien befindet und auch alle 

Bindegewebsarten umhüllt 

Makromolekülen: den Proteoglykanen (PG) und den fibrösen Proteinen 

Proteoglykanen der EZM zählen z.B. Perlecan, Syndecan, Aggrecan, Biglycan, Decorin und 

 

. EDA führt hierbei zu einer Stimulation der Fibroblastendifferenzierung. 

EDA ist auch dazu in der Lage die Bindung des FNs an das Integrin-α5ß1 

Außerdem kommen diese Integrine auch auf der Oberfläche von Leukozyten vor 

auch auf den hämatopoetischen Stammzellprogenitoren (HSPC) vor. 

Es wird kontrovers diskutiert, ob es hierbei für die Proliferation und Differenzierung der 

HSPCs eine Rolle spielt. Eine Studie konnte jedoch bereits zeigen, dass es durch den 

zu einer verminderten Migration in erythroiden

. Für EDA konnte bisher gezeigt werden, dass es an 3 

unterschiedliche Integrinkombinationen binden kann. Die variable Region des FNs bindet 

ebenfalls an Integrine. Über die Sequenzen REDV (human; RGDV (murin)) und LDV bindet 

Integrine [48]. 

 

Die unterschiedlichen FN-Sequenzabschnitte bzw. Isoformen und ihre Integrin
Bindungspartner (in Anlehnung an [2,6,8,7]) 

Abbildung 1.2 zeigt unterschiedliche Sequenzabschnitte des Fibronektins, die an 

unterschiedliche Integrine binden können. Die Sequenz GRGDS ist bisher dafür bekannt, dass 

sie an acht unterschiedliche Integrinkombinationen binden kann [47][48]. Die Sequenz PHSRN 

(human), als sogenannte Synergiesequenz, verstärkt die Bindung des FN an Integrin

,-α4ß7 als mögliche Bindungspartner auf [43][44]

5ß1 [22]. REDV bindet an die Integrine-α4ß1 und 

 Matrix 

EZM) ist eine nicht-zelluläre Komponente, die sich unter 

unterschiedlichen Geweben, wie z.B. Epithelien und Endothelien befindet und auch alle 

 [49],[50]. Sie besteht hauptsächlich aus zwei Arten von 

Makromolekülen: den Proteoglykanen (PG) und den fibrösen Proteinen 

Proteoglykanen der EZM zählen z.B. Perlecan, Syndecan, Aggrecan, Biglycan, Decorin und 
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. EDA führt hierbei zu einer Stimulation der Fibroblastendifferenzierung. 

 zu verstärken [22]. 

Außerdem kommen diese Integrine auch auf der Oberfläche von Leukozyten vor [45]. 

auch auf den hämatopoetischen Stammzellprogenitoren (HSPC) vor. 

Es wird kontrovers diskutiert, ob es hierbei für die Proliferation und Differenzierung der 

HSPCs eine Rolle spielt. Eine Studie konnte jedoch bereits zeigen, dass es durch den 

erythroiden und lymphoiden 

. Für EDA konnte bisher gezeigt werden, dass es an 3 

ationen binden kann. Die variable Region des FNs bindet 

ebenfalls an Integrine. Über die Sequenzen REDV (human; RGDV (murin)) und LDV bindet 

schnitte bzw. Isoformen und ihre Integrin-

Abbildung 1.2 zeigt unterschiedliche Sequenzabschnitte des Fibronektins, die an 

enz GRGDS ist bisher dafür bekannt, dass 

. Die Sequenz PHSRN 

(human), als sogenannte Synergiesequenz, verstärkt die Bindung des FN an Integrin- α5ß1 [39].  

[44] und verstärkt die 

und -α4ß7 [47][48].  

zelluläre Komponente, die sich unter 

unterschiedlichen Geweben, wie z.B. Epithelien und Endothelien befindet und auch alle 

. Sie besteht hauptsächlich aus zwei Arten von 

Makromolekülen: den Proteoglykanen (PG) und den fibrösen Proteinen [51],[52]. Zu den 

Proteoglykanen der EZM zählen z.B. Perlecan, Syndecan, Aggrecan, Biglycan, Decorin und 
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Lumican. Perlecan spielt in der Leber eine wichtige Rolle bei der glomerulären Filtration [53], 

während Biglycan, Decorin und Lumican in duktalen Epithelien eine mechanische Pufferung 

und Hydratisierung des Gewebes durchführen [54]. Im Allgemeinen lässt sich sagen, dass 

PGs im extrazellulären interstitiellen Raum die Aufgabe eines hydratisierenden Gels 

einnehmen [53]. Zu den fibrösen Proteinen der EZM gehören Kollagen I, Fibronektin, 

Tenascin, Elastin und Laminin. Hierbei macht Kollagen mit 30% den größten Anteil der 

interstitiellen EZM aus und ist an der Regulation der Zelladhäsion, Chemotaxis und Migration 

beteiligt [55]. Elastin ist eng mit Kollagen verbunden und ist für die Stabilität der EZM von 

großer Bedeutung [56]. Ein drittes wichtiges fibröses Protein der EZM ist Fibronektin. Es 

nimmt eine wichtige Bedeutung bei der direkten Organisation der EZM ein [57], ist aber vor 

allem wichtiger Vermittler bei Zell-Zell-Kontakten und Informationsaustausch von Zellen 

untereinander, v.a. durch die Bindung an die Integrine [58]. Da FN speziell bei der Migration 

von Zellen von Bedeutung ist [59], nimmt es bei Prozessen, wie z.B. der Wundheilung [60], 

aber auch bei Tumorerkrankungen und Metastasierungsprozessen eine wichtige Rolle ein 

[61].  Das Aufgabenspektrum beinhaltet sowohl die biochemische, als auch biomechanische 

Prozesse, welche notwendig für die Morphogenese, Differenzierung und Homöostase im 

Gewebe sind [50]. Für die Erneuerung der EZM sind die Fibroblasten zuständig. Sie 

sezernieren Kollagen I und III, Elastin, Fibronektin, Tenascin und ein Repertoire an PGs [50]. 

Für den Abbau bzw. den Umbau der EZM sind die Zellen dazu in der Lage 

Matrixmetalloproteasen (MPP) zu bilden. Diese  gehören zur Familie der Kollagenasen und 

sind für den Abbau der strukturellen Elemente der EZM verantwortlich [62].  Des Weiteren ist 

die EZM dazu in der Lage das Immunsystem zu beeinflussen, indem es durch die Interaktion 

zwischen regulatorischen T-Zellen und Hyaluronsäure durch den Rezeptor CD44 die 

Proliferation von regulatorischen T-Zellen inhibiert [63]. Eine weitere Aufgabe der EZM 

besteht darin, durch die Bindung an Rezeptoren anderer Zellen zu einer Signalübertragung 

zu führen und damit intrazelluläre Signalkaskaden auszulösen, welche u.a. auch die 

Genexpression beeinflussen können [64]. 



 

 

Abb. 1.3:  Aufbau der extrazellulären Matrix

In Abbildung 1.3 ist der Aufbau der extrazellulären Matrix gezeigt. Sie 

Strukturelemente wie z.B. Fibronektin und Kollagen I und interagiert u.a. mit Adipozyten oder 

auch mit inflammatorischen Immunzellen 

 

1.2 Fibronektin im Knochen

1.2.1 Die Nischen des Knochens

Im Knochen unterscheidet man zwischen zwei unterschiedlichen N

und am besten charakterisiert

differenzierende Immunzellen einwandern, 

anschließend in das Gefäßsystem des Knochens zu gelangen. 

der Sinusoiden [66]. Durch das Gefäßsystem sind die Immunzellen dann dazu in der Lage in 

andere Gewebe und Organsysteme zu gelangen 

endosteale (osteoblastische) 

auch stammzellbeinhaltende Nische wurde erstmals 1978 

Sie befindet sich an der Innenseite des Knochens zwischen Knochen und Knochenmark 

beinhaltet Osteozyten, die knochenbildenen Osteoblasten

knochenresorbierenden Osteo

Reservoir für die sogenannten „Long

molekulare Verständigung der Zellen d

zwischen der Selbstregeneration und der Differenzierung der HSPCs

 

 

Aufbau der extrazellulären Matrix (in Anlehnung an [65]) 

In Abbildung 1.3 ist der Aufbau der extrazellulären Matrix gezeigt. Sie 

Strukturelemente wie z.B. Fibronektin und Kollagen I und interagiert u.a. mit Adipozyten oder 

auch mit inflammatorischen Immunzellen [50].  

Fibronektin im Knochen 

Knochens  

Im Knochen unterscheidet man zwischen zwei unterschiedlichen Nischen. Am bekanntesten 

und am besten charakterisiert ist die endotheliale (vaskuläre Nische

Immunzellen einwandern, um dort weiter zu differenzieren und 

anschließend in das Gefäßsystem des Knochens zu gelangen. Sie befindet sich im Bereich 

Durch das Gefäßsystem sind die Immunzellen dann dazu in der Lage in 

andere Gewebe und Organsysteme zu gelangen [66]. Im Folgenden soll jedoch 

 Nische näher betrachtet werden [67]. Die osteoblastische oder 

zellbeinhaltende Nische wurde erstmals 1978 von Schofield 

Innenseite des Knochens zwischen Knochen und Knochenmark 

die knochenbildenen Osteoblasten 

knochenresorbierenden Osteoklasten (OC). Die osteoblastische Nische bildet außerdem 

für die sogenannten „Long-Term“ hämatopoetischen Stammzell

molekulare Verständigung der Zellen dieser Nische untereinander gewährleistet die Balance 

zwischen der Selbstregeneration und der Differenzierung der HSPCs. 

Einleitung 

17 

 

In Abbildung 1.3 ist der Aufbau der extrazellulären Matrix gezeigt. Sie beinhaltet 

Strukturelemente wie z.B. Fibronektin und Kollagen I und interagiert u.a. mit Adipozyten oder 

ischen. Am bekanntesten 
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bildet außerdem das 

Term“ hämatopoetischen Stammzellen (HSC) [67] Die 

ieser Nische untereinander gewährleistet die Balance 
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Nische sorgen u.a. auch für einen 

im Knochenaufbau und im 

Osteoblasten besitzen außerdem eine Wirkung auf die HSCs, da Studien bereits zeigen 

konnten, dass es durch eine vermehrte Anzahl an OB auch zu einem Anstieg der HSCs 

kommt [70]. Das Gelangen in die vaskuläre Nische

Gefäßsystem wird „Mobilisation“,

hinein ins Knochenmark „Homing“ 

Mikroumgebung des Knochens bei

Osteoblasten exprimiert und trägt zur Ruhephase der HSPCs bei, in dem es die Adhäsion 

der HSPCs in der osteoblastischen Nische unterstützt und ihre Proliferation verhindert 

Die OB exprimieren auch einige Zellsignalmoleküle, wie Angiopoietin

mit Tie-2 (einer Rezeptor Tyrosinki

in der osteoblastischen Nische verbleiben und unterstützen somit die Seneszenz der 

hämatopoetischen Stammzellen 

Oberfläche den Stammzellfaktor (SCF; engl.: 

sich auf der Oberfläche der HSPCs befindet. Durch die Bindung von SCF an diesen können 

OB dafür sorgen, dass die HSPCs Kontakt mit Stromaze

vaskuläre Nische übergehen [74]

Abb. 1.4: Schematische Darstellung 

Abbildung 1.4 zeigt die beiden Nischen des Knochens. In der osteoblastischen Nische befinden sich die 

knochenbildenden Osteoblasten, die knochenresorbierenden Osteoklasten. Spezifische Osteoblasten, 

sogenannte SNO (engl.: spindle-

Osteoblasten kommunizieren durch bisher noch unbekannte Faktoren mit den mesenchymalen Stammzellen 

(MSCs) und hämatopoetischen Stammzellen (HSPCs) der vaskulären Nische und sind ve

 

Nische sorgen u.a. auch für einen gesunden Knochenstoffwechsel, in dem ein Gleichgewicht 

im Knochenabbau durch die Osteoklasten besteht

Osteoblasten besitzen außerdem eine Wirkung auf die HSCs, da Studien bereits zeigen 

ten, dass es durch eine vermehrte Anzahl an OB auch zu einem Anstieg der HSCs 

as Gelangen in die vaskuläre Nische mit anschließender Auswanderung ins 

Gefäßsystem wird „Mobilisation“, das wieder Einwandern dieser Zellen aus den Gefä

„Homing“ (engl.: heimkehrend) genannt und trä

des Knochens bei [71]. Osteopontin, ein Matrixglykoprotein, wird von den 

Osteoblasten exprimiert und trägt zur Ruhephase der HSPCs bei, in dem es die Adhäsion 

der HSPCs in der osteoblastischen Nische unterstützt und ihre Proliferation verhindert 

Die OB exprimieren auch einige Zellsignalmoleküle, wie Angiopoietin-1 (Ang

2 (einer Rezeptor Tyrosinkinase) in Verbindung und sorgt damit dafür, dass die HSCs 

in der osteoblastischen Nische verbleiben und unterstützen somit die Seneszenz der 

hämatopoetischen Stammzellen [73]. Des Weiteren besitzen Osteoblasten auf ihrer 

Oberfläche den Stammzellfaktor (SCF; engl.: stem cell factor), dessen Rezeptor (CXCR4) 

sich auf der Oberfläche der HSPCs befindet. Durch die Bindung von SCF an diesen können 

OB dafür sorgen, dass die HSPCs Kontakt mit Stromazellen aufnehmen und schneller in die 

[74]. 

chematische Darstellung des Nischenmodells des Knochens (in Anlehnung an 

ie beiden Nischen des Knochens. In der osteoblastischen Nische befinden sich die 

knochenbildenden Osteoblasten, die knochenresorbierenden Osteoklasten. Spezifische Osteoblasten, 

-shaped osteoblasts; spindelförmige Osteoblasten), aber auch andere 

Osteoblasten kommunizieren durch bisher noch unbekannte Faktoren mit den mesenchymalen Stammzellen 

(MSCs) und hämatopoetischen Stammzellen (HSPCs) der vaskulären Nische und sind ve
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gesunden Knochenstoffwechsel, in dem ein Gleichgewicht 

lasten besteht [69] Die 

Osteoblasten besitzen außerdem eine Wirkung auf die HSCs, da Studien bereits zeigen 

ten, dass es durch eine vermehrte Anzahl an OB auch zu einem Anstieg der HSCs 

mit anschließender Auswanderung ins 

das wieder Einwandern dieser Zellen aus den Gefäßen 

) genannt und trägt zur Balance der 

. Osteopontin, ein Matrixglykoprotein, wird von den 

Osteoblasten exprimiert und trägt zur Ruhephase der HSPCs bei, in dem es die Adhäsion 

der HSPCs in der osteoblastischen Nische unterstützt und ihre Proliferation verhindert [72]. 

1 (Ang-1), dieses tritt 

nase) in Verbindung und sorgt damit dafür, dass die HSCs 

in der osteoblastischen Nische verbleiben und unterstützen somit die Seneszenz der 

sitzen Osteoblasten auf ihrer 

), dessen Rezeptor (CXCR4) 

sich auf der Oberfläche der HSPCs befindet. Durch die Bindung von SCF an diesen können 

llen aufnehmen und schneller in die 

 

des Nischenmodells des Knochens (in Anlehnung an [75]) 

ie beiden Nischen des Knochens. In der osteoblastischen Nische befinden sich die 

knochenbildenden Osteoblasten, die knochenresorbierenden Osteoklasten. Spezifische Osteoblasten, 

shaped osteoblasts; spindelförmige Osteoblasten), aber auch andere 

Osteoblasten kommunizieren durch bisher noch unbekannte Faktoren mit den mesenchymalen Stammzellen 

(MSCs) und hämatopoetischen Stammzellen (HSPCs) der vaskulären Nische und sind vermutlich 
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mitverantwortlich, dass diese Zellen differenzieren. Die differenzierten Stammzellen können nach der 

Einwanderung in die Gefäße die Nischen des Knochens verlassen und in den Organismus gelangen [75]. 

 

1.2.2 Die Rolle von Fibronektin im Knochen 

Eine kontinuierliche Quelle an Fibronektin stellt die Leber dar, die in ihren Hepatozyten große 

Mengen an pFN produziert und ins Plasma entlässt. Durch den Blutstrom kann es von dort in 

den Knochen gelangen, wo es in der  EZM des Knochens eingelagert wird [76]. Es konnte 

u.a.im Periosteum von kultivierten Rattenkalvarien detektiert werden und scheint somit 

bereits in den frühen Stadien der Knochenformation eine Rolle zu spielen  [77]. Außerdem 

befindet es sich auch in der weichen, nicht-mineralisierten ECM des Osteoids [78]. Des 

Weiteren konnte Fibronektin zusammen mit Kollagen I, organisiert in Fibrillen, während der 

endochondralen Ossifikation in jungen Ratten nachgewiesen werden, was eine Rolle des 

Fibronektins im Knochenstoffwechsel untermauert [79]. Während der frühen Differenzierung 

der Osteoblasten konnte außerdem eine erhöhte Fibronektinexpression in den Kalvarien von 

Ratten festgestellt werden, welches ein Indiz dafür ist, dass FN auch während der 

Osteoblastendifferenzierung von Bedeutung sein könnte. Osteoblasten besitzen außerdem 

ein weites Spektrum an Integrinrezeptoren auf ihrer Oberfläche, welche wie bereits 

beschrieben die Bindungspartner des Fibronektins repräsentieren. Es konnte die Expression 

von α3ß1- [80], α4ß1- [81], α5ß1- [82],[81] und αvß3-Integrin [81] auf den Osteoblasten im 

menschlichen Knochen nachgewiesen werden. Es konnte außerdem gezeigt werden, dass 

das Osteoblastenfibronektin neunmal mehr EDA-FN und achtmal mehr EDB-FN beinhaltet 

als im Plasma [76]. Die genaue Rolle bzw. Funktion des Fibronektins ist jedoch noch nicht 

vollständig geklärt. 

 

1.3 Die Hämatopoese 

Adulte Stammzellen befinden sich in den meisten selbst-erneuernden Geweben, wie z.B. der 

Haut, in den Darmepithelien und im hämatopoetischen System [83]. Die am besten 

charakterisierte adulte Stammzelle ist die hämatopoetische Stammzelle, welche sich in 

bestimmten Bereichen des Knochens befindet (HSC; HSPC) [84]. Die erfolgreiche 

Regulation und Erneuerung dieser Stammzellen hängt von ihrer Mikroumgebung ab, man 

spricht hierbei von einer spezifischen „Stammzellnische“, in der sich die HSPCs im Knochen 

befinden. [68] (s. 1.2.1). Wichtige Faktoren für den Verbleib dieser Zellen in ihrer Nische 

liegen in der Expression zweier Oberflächenmarker. Die sogenannten „Long-term“ – HSCs 

(engl.: Langzeit) weisen die Fähigkeit auf sich selbst erneuern zu können und besitzen auf 

ihrer Oberfläche hohe Levels an den spezifischen Markermolekülen Sca-1 (stem-cell antigen 



  Einleitung 

20 
 

1: engl.: Stammzellantigen) und CD117 (auch c-kit, SCF-Ligand,  engl.: stem cell factor-

ligand genannt) [85]. Sie unterscheiden sich von den sogenannten „Short-term“ – HSCs 

(engl.: Kurzzeit-) darin, dass sie nur ein limitiertes Selbsterneuerungspotential haben und 

dass sie zusätzlich CD34, als Markermolekül exprimieren. Die CD34+ - Zellen bezeichnen 

sowohl die Stammzellen in der Maus, als auch die humanen Stammzellen [86]. ST-HSCs 

sind pluripotent und differenzieren zu multipotenten Progenitoren (MPP), die sich wiederum 

entweder zu CLPs (engl.: common lymphoid progentitor; gemeinsamer lymphoider 

Progenitor) oder zu CMPs (engl.: common myeloid progenitor; gemeinsamer myeloider 

Progenitor) entwickeln. Diese differenzierungsfähigen Zellpopulationen entwickeln sich 

schließlich zu Zellen ihrer bestimmten Linie. Die CLPs, welche die lymphoide 

Zellenentwicklung gewährleisten, entwickeln sich zu T-Zellprogenitoren, B-Zellprogenitoren, 

NK-Zellprogenitoren (natürliche Killerzellprogenitoren) und dendritischen Zellprogenitoren 

(DCs). Die CMPs der myeloiden Zellentwicklung differenzieren zu Megakaryozyten-

/Erythrozytenprogenitoren (MEPs), welche später zu Erythrozyten und Thrombozyten 

werden und zu GMP (granulozytären monozytären Progenitoren), die sich zu Monozyten, 

den verschiedenen Granulozyten (eosinophile, basophile, neutrophile) und ebenfalls zu 

dendritischen Zellen entwickeln können [87][88][89]. Es gibt jedoch auch noch die 

Möglichkeit, dass sich dendritische Zellen aus den lymphoiden Vorläuferzellen entwickeln 

[89]. Diese besitzen dann als Oberflächenmarker T-Zellspezifische Oberflächenrezeptoren, 

wie CD4 und CD8 [87][90]. Jede dieser Stammzellpopulation besitzt spezifische 

Oberflächenmarker, welche es möglich machen sie zu verifizieren und ebenfalls auch zu 

quantifizieren. Am besten gelingt dies durch die Bestimmung dieser Marker mittels 

Durchflusszytometrieexperimente. Für die HSCs werden am häufigsten die positiven 

Selektionsmarker c-kit und sca-1 (stem-cell antigen 1: engl.: Stammzellantigen) und als 

negative Selektionsmarker, Marker für reife hämatopoetische Zelllinien verwendet. Die 

sogenannten „Lineage-negativen“ (Lin; lineage; engl.: Linie) Marker setzen sich bei der Maus 

aus CD5 (T-/B-Zelloberflächenprotein), CD11b (Mac-1; Integrin-αM; monozytärer 

Vorläuferzellmarker), Gr-1 (granulozytärer Vorläuferzellmarker), Ter-119 

(Eyrthroblastenmarker) und B220 (CD45R, lymphoider Zellmarkern zusammen. Diese 

Marker werden auch als sogenannte LSK oder KLS  – Marker (c-Kit; sca-1; Lineage) 

bezeichnet und ermöglichen somit die genaue Bestimmung der HSCs (Lin-c-kit+sca-1+) [85]. 

Für die Charakterisierung von HSCs können ebenfalls Marker der SLAM-Proteinfamilie 

verwendet werden. Diese Familie besteht aus 10-11 Proteinen, deren Gene tandemartig 

arrangiert sind und sich auf Chromosom 1 befinden [91][92]. Ihre Mitglieder CD150, CD244 

und CD48 lassen ebenfalls eine Charakterisierung der HSCs zu (HSC = CD150+CD244-

CD48-) [93]. In der hier vorliegenden Arbeit wurde für eine genaue Charakterisierung die LSK 

– Marker verwendet. Für die Unterscheidung der weiterdifferenzierten Progenitoren wurden 
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Weitere wichtige Faktoren für die Einordnung bzw. Differenzierung der murinen HSCs in 

Richtung lymphoider oder myeloider Zellentwicklung repräsentieren die 

Transkriptionsfaktoren der Zellen. Die einzelnen Zelltypen exprimieren spezifische Gene 

während eines bestimmten Differenzierungsgrads. So kann man die unterschiedlichen 

Progenitoren auch anhand ihrer selektiven Expression von Transkriptionsfaktoren einordnen. 

LT-HSCs weisen eine besonders hohe Expression an den Transkriptionsfaktoren (TF) SCL 

(auch Tal-1 genannt; T-cell acute lymphocytic leukemia protein 1), welches v.a. für die 

myeloide Zellentwicklung von Bedeutung ist [96] und GATA-2, ein an GATA-2 bindendes 

Protein, welches an das Gen GATA-2 bindet und eine bedeutende Rolle bei der Entwicklung 

der HSCs spielt [97] auf. In der Abwesenheit von GATA-2 kommt zu starken Defekten in der 

frühen Hämatopoese der Zellen [98]. Im weiteren Verlauf der Entwicklung der HSCs nimmt 

die Menge an GATA-2 wieder ab [99] und im Stadium der CMPs sind v.a. SCL und der TF 

NF-E2 (engl.: nuclear factor, erythroid 2) vorherrschend, welcher eine wichtige Rolle bei der 

Entwicklung der Megakaryozyten spielt [96].Als Marker-TF für die CLPs ist PU.1 von 

Bedeutung ohne diesen es zu einer Veränderung der lymphoiden Entwicklung kommen 

würde [100]. Bei der Differenzierung der CMPs zu den GMPs stellt der Transkriptionsfaktor 

CEBP-α ein wichtiger Mediator dar, welcher auch als Stimulator für die IL-6 – Rezeptor 

Produktion auf Zellen wirkt [101] und bei dessen Abwesenheit HSC ein stark proliferierendes 

Potential aufweist [102]. All diese Transkriptionsfaktoren lassen sowohl eine 

Charakterisierung der Stammzellprogenitoren, als auch eine nähere Charakterisierung deren 

genauen Differenzierungsstadiums zu. 
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Transkriptionsfaktoren während der 
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spezif ischer Transkriptionsfaktoren möglich, die die Stammzellpopulationen während ihrer 
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E2 ist ein spezif ischer TF der CMPs 

kann als spezif ischer TF für die GMPs verwendet werden. Die lymphoiden 

Für die vorliegende Arbeit ist die Myelopoese vor allem die Entwicklung der myeloiden Zellen 

hin zu Monozyten, Granulozyten und dendritische Zellen von großer Bedeutung und soll nun 

n näher betrachtet werden. Da in dieser Arbeit die Maus als Modellorganismus 

verwendet wurde, wird hier ausschließlich die murine Myelopoese betrachtet. Im humanen 

System gibt es, was die Markerproteine betrifft viele Übereinstimmungen, jedoch auch 

erwähnt, zeichnen sich die CMPs durch die Lin-sca-1+c-

Markerproteine aus. Damit die multipotenten Stammzellen 
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unterschiedliche Faktoren wichtig, von denen jedoch auch noch nicht alle vollständig bekannt 

ist man dazu in der Lage MPPs durch Kultivierung mit Interleukin-3 und 11 (IL-3, 

CSF), Erythropoietin 
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(Epo), Thrombopoietin (Tpo) und dem Steel-Faktor (Slf) zu CMPs zu differenzieren [95]. In 

den GMPs ist C/EBP- α, wie bereits unter 1.3 erwähnt, ein wichtiger Transkriptionsfaktor. In 

den sich aus den GMP differenzierenden Monozyten und Granulozyten befinden sich nur 

noch wenige Mengen dieses Transkriptionsfaktors [99]. Im weiteren Verlauf der monozytären 

Entwicklung im Knochenmark kommt es in einem Zwischenstadium zwischen den GMPs und 

den Monozyten bzw. Granulozyten zur Expression des Rezeptors CX3CR1 [103], welcher 

eine wichtige Funktion in der Weiterdifferenzierung einnimmt. Ein Teil seiner genauen 

Funktion hierbei ist jedoch noch unklar. Andere Studien konnten zeigen, dass vor allem auch 

inflammatorische Prozesse im Organismus und die dadurch ausgeschütteten Mediatoren  

wie Tumornekrosefaktor-α (TNF-α), die induzierte Stickstoffsynthetase iNOS und andere 

Entzündungsfaktoren, die die Differenzierung von Monozyten und Granulozyten im 

Knochenmark begünstigen [104] [105]. Vor allem Makrophagen und dendritische Zellen 

werden durch solche inflammatorischen Prozesse in ihrer Differenzierung stimuliert und auch 

aktiviert. Makrophagen bilden sich v.a. durch das Vorhandensein von Interferon-γ, welches 

bei entzündlichen Prozessen v.a. von anderen Makrophagen und T-Zellen abgegeben wird 

[106]. Welche Faktoren für die Differenzierung zu Monozyten und Granulozyten von 

Bedeutung sind, ist jedoch noch nicht vollständig geklärt. Als spezifische Oberflächenmarker 

weisen die murinen monozytären Vorläuferzellen, wie auch die Monozyten selbst, CD11b 

(Mac-1; Integrin-αM) auf [107][108]. Granulozytäre Vorläuferzellen und Granulozyten besitzen 

Gr-1 als spezifischen Oberflächenmarker [109]. Der Granulozytenmarker Gr-1 besitzt in 

seiner Struktur  noch zwei unterschiedliche Epitope, die als Ly6G und Ly6C bezeichnet 

werden. Diese sind vor allem unter pathologischen Umständen von Bedeutung. Sie haben 

dann die Möglichkeit sich zu myeloiden Suppressorzellen weiterentwickeln (s. 1.3.1.1). Die 

sich aus den Monozyten differenzierenden Makrophagen können ebenfalls CD11b auf ihrer 

Oberfläche tragen, besitzen jedoch als spezifisches Markerprotein F4-80 [110]. Die 

dendritischen Zellen, die sich aus myeloiden Vorläuferzellen differenzieren, weisen CD11c 

als Oberflächenmarkerprotein auf [111]. Durch die Bestimmung dieser Markerproteine auf 

der Oberfläche der Zellen ist es mittels Durchflusszytometrie möglich die einzelnen 

Populationen der myeloiden Zelldifferenzierung zu charakterisieren und zu quantifizieren.  

 

1.3.1.1 Myeloide Suppressorzellen 

Eine wichtige Subpopulation der myeloiden Zellen, welche vor allem unter pathologischen 

Bedingungen expandieren, stellen CD11b+Gr-1+ - Zellen (murin; human: CD14-CD11b+) dar. 

Sie werden als sogenannte myeloide Suppressorzellen (MDSC; engl.: myeloid derived 

suppressor cells; myeloid abstammende Suppressorzellen) bezeichnet [112]. Sie sind dazu 
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in der Lage die durch T-Zellen vermittelte Immunantwort zu inhibieren [113][114] und das 

angeborene Immunsystem durch die Modulation des Zytokinprofils von Makrophagen zu 

regulieren und damit zu verändern [114]. Die Bildung dieser MDSCs wird z.B. durch das 

Vorhandensein des immunsuppressiven Faktors Arginase-1 und anderer chronisch 

inflammatorischer Faktoren hervorgerufen [113][115]. Bei diesen MDSCs kann man 

zwischen zwei morphologisch unterschiedlichen Subpopulationen unterscheiden. Es gibt die 

monozytären MDSCs (MO-MDSCs) und granulozytären MDSCs (GR-MDSCs). Diese lassen 

sich u.a. anhand ihrer Expression der Granulozytenmarkern Ly6G und Ly6C 

charakterisieren, welche wie bereits erwähnt (1.3.1) unterschiedliche Epitope des 

Granulozytenmarkers Gr-1 darstellen. Handelt es sich bei den myeloiden Suppressorzellen, 

um MDSC, die von den Monozyten abstammen, so spricht man von monozytären MDSCs. 

Diese besitzen als charakteristische Oberflächenexpression einen Ly6G-Ly6Chigh – Phänotyp 

(MO-MDSC). Die MDSCs, die sich aus den Granulozyten entwickeln und somit als  

granulozytäre MDSCs bezeichnet werden exprimieren Ly6G+Ly6Clow [116][117] (GR-MDSC) . 

MO-MDSCs besitzen ebenfalls den Makrophagenmarker F4-80 und GR-MDSCs den 

Granulozytenmarker Gr-1 auf ihrer Oberfläche, was auf ihren monozytären bzw. 

granulozytären Ursprung schließen lässt. Beide Subpopulationen inhibieren die 

Immunantwort, wobei die GR-MDSC – Subpopulation generell die am häufigsten 

vorkommende MDSC – Population repräsentiert [118]. In Tumoren inhibieren die MDSCs die 

Immunantwort und geben außerdem noch Faktoren wie z.B. TGF-ß (engl.: transforming 

growth factor; transformierender Wachstumsfaktor), Arginase-1 und VEGF (engl.: vascular 

endothelial growth factor; vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor) frei, welche einen 

sowohl proangiogenen Effekt auf die Gefäßbildung in den Tumoren, als auch einen 

proliferierenden Effekt auf die Tumorzellen selbst haben [113]. Des Weiteren können sie 

ebenfalls einen direkten Einfluss auf die sich im Tumor befindlichen Makrophagen (TAM; 

Tumor assoziierte Makrophagen) ausüben. Dabei fördern bzw. stabilisieren sie den 

proangiogenen und proinvasiven Effekt der Makrophagen, indem sie deren Zytokinprofil 

modulieren können [114][119]. Somit stellen die MDSCs, neben den tumorassoziierten 

Makrophagen, welche im nächsten Abschnitt näher betrachtet werden, die mit am 

bedeutendsten myeloiden Zellpopulationen unter pathologischen Bedingungen dar. Somit 

kann eine Veränderung in der Myelopoese auch gravierende Auswirkungen auf z.B. das 

Vorhandensein von Tumoren haben. 
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1.3.1.2 Tumor-assozierte Makrophagen 

Makrophagen im klassischen Sinne sind bekannt dafür, dass sie durch das Vorhandensein 

von Interferon-γ oder TNF-α aktiviert werden [120]. Dies fördert eine schnelle 

proinflammatorische Antwort, welche nötig ist, um intrazelluläre Pathogene zu töten [121]. Es 

gibt aber auch die Möglichkeit Makrophagen über einen alternativen Weg zu aktivieren, z.B. 

mit Hilfe von IL-4 und IL-13, der v.a. für die Immunantwort bei Parasiten wichtig ist [122]. 

Makrophagen im Tumor können ebenfalls auf diese zwei unterschiedlichen Arten aktiviert 

werden. Tumorassoziierte Makrophagen, welche mittels des klassischen Weges aktiviert 

werden, besitzen den M1-Phänotyp. Makrophagen, die durch den alternativen Weg aktiviert 

werden, weisen den M2-Phänotyp auf. Die unterschiedlichen Makrophagen-Phänotypen 

lassen sich anhand ihres Zytokinprofils charakterisieren. M1-Makrophagen sezernieren vor 

allem IFN-γ, IL-6, die induzierte Stickstoffsynthetase (iNOS), TNF-α und IL-12 

[123][120][124]. Diese Zytokine gehören zu den inflammatorischen Zytokinen und führen im 

Tumor unter anderem zu einer Inhibierung der Proliferation der Tumorzellen. 

Inflammatorische Zytokine sind ebenfalls dazu in der Lage Zellen dazu zu bringen, MMPs zu 

produzieren. Allen voran werden hierbei die MMP-2 und -9 sezerniert, welche zu einer 

Degradierung der EZM der Gefäße führen. Zytokine der M1-Makrophagen führen insgesamt 

dazu, dass es zu einer Hemmung des Tumorwachstums kommt [120]. Daher werden die 

Makrophagen des M1-Phänotyps auch als „gute“ - Makrophagen bezeichnet [125]. M2-

Makrophagen produzieren u.a. IL-10, Arg-1, TGF-ß und CD163. Diese Faktoren wirken anti-

inflammatorisch und wirken proangiogen auf den Tumor, so dass sich neue Gefäße bilden 

können, außerdem stimulieren sie die Proliferation der Tumorzellen und inhibieren die 

Immunantwort im Tumor [123][120][124]. Somit führen die Makrophagen des M2-Phänotyps 

zur Stimulation des Tumorwachstums und werden daher auch als „schlechte“ – 

Makrophagen bezeichnet [125]. Haben die Makrophagen den Weg der „schlechten“ 

Makrophagen eingeschlagen, so ist es durch die Anwesenheit von IFN-γ möglich zum M1-

Phänotyp überzugehen [126]. M2-Makrophagen treten vermehrt in den hypoxischen 

Regionen des Tumors auf [127]. Ihr Phänotyp wird ebenfalls durch die Anwesenheit der 

myeloiden Suppressorzellen (CD11b+Gr-1+) stimuliert [128]. Andere Studien konnten bereits 

zeigen, dass die Bestimmung des im Tumor am häufigsten vorkommenden 

Makrophagenphänotyps bzw. die Bestimmung des Zytokinprofils im Tumor wesentlich die 

Prognose des Patienten beeinflusst und sich somit bereits eine Aussage über die Invasivität 

des Tumors aussagen lässt. [129]. Eine Veränderung der Myelopoese könnte somit 

ebenfalls wichtige Auswirkungen auf die Differenzierung bzw. Polarisation von Makrophagen 

im Tumor sein und daher ebenfalls eine Auswirkung auf das Wachstum von Tumoren haben. 
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1.3.2 Die Rolle von Fibronektin und den Integrinen während der 

Hämatopoese 

Das Stroma des Knochenmarks ist mitverantwortlich für Differenzierung und Proliferation von 

hämatopoetischen Stammzellen [130]. Experimente zeigten, dass der Einsatz von 

hemmenden Antikörpern gegen die CS-1 Region des Fibronektins, in der sich eine α4-

Integrinbindungsstelle befindet, zu einer Inhibierung der Formation von Stammzellkolonien 

(CFU) aus der Milz in vitro führte [131]. Daten über Integrin- α4 weisen darauf hin, dass es für 

die Migration ins Gefäßsystem von erythroiden Progenitoren und Prä-B-Zellen von 

Bedeutung ist, da es in Integrin- α4 – cKO – Mäusen zwar noch zu einer Differenzierung 

dieser Zellen kommt, ihre Migration jedoch inhibiert zu sein scheint [46]. Eine Depletion von 

Integrin- α4 auf den HSPCs führte dazu, dass es zu einem eingeschränkten „Homing“ von 

Stammzellen nach einer Transplantation ins KM kommt, jedoch nicht in der Milz [132]. In 

vitro Experimente wiesen darauf hin, dass Integrin- α4ß1 auf den HSCS die Bindung an 

VCAM-1 der Endothelzellen vermittelt und damit den Eintritt der HSCs ins Gefäßsystem und 

damit das Verlassen des KMs möglich macht [133]. Eine Studie konnte zeigen, dass 

Integrin-ß1 nicht für die Hämatopoese, das Verbleiben der HSPCs im KM oder das Wandern 

von Lymphozyten von Bedeutung ist, jedoch für eine erste Immunantwort von IgM – 

Antikörpern [134]. Die Rolle von Integrin- α4ß1 bzw. auch Integrin- α4ß7 bei der Hämatopoese 

wird jedoch kontrovers diskutiert. Zwar zeigten Integrin-ß1 und –ß7 cKO – Mäuse einen 

transienten Anstieg der CFU-C Kolonien in vitro, einen Effekt auf die Differenzierung von 

Lymphozyten und Myelozyten konnte jedoch nicht bestätigt [131]. Eine andere Studie fand 

heraus, dass es während der Differenzierung der myeloiden Zellen zu einer 

unterschiedlichen Expression von Integrin- α4ß1 und Integrin- α5ß1 kommt. Es scheint in 

einem fortgeschrittenen myeloiden Zelldifferenzierungszustand zu einer Verminderung der 

Integrin- α5ß1 zu kommen, jedoch nicht zu einer Veränderung in Integrin- α4ß1 [135]. Diese 

Daten zeigen, dass die Rolle von Integrin- α4ß1, Integrin- α4ß7 und Integrin- α4ß1 bei der 

Hämatopoese zwar in Frage kommt, es jedoch noch keine eindeutigen Indizien dafür gibt.  

 

 

1.4 Die Rolle von Fibronektin in Tumoren 

Wie bereits erwähnt spielt Fibronektin eine wichtige Rolle bei Prozessen der Proliferation und 

Migration von Zellen. Hinzu kommt seine wichtige Rolle beim Wachstum von Tumoren. 

Tumore sind, wie das aus dem lateinischen stammende Wort „tumor“ beschreibt 

Wucherungen, Geschwulste bzw. Schwellungen, welche aus unkontrolliertem Zellwachstum 

entstehen können [136]. Umgangssprachlich wird oft von „Krebs“ gesprochen. Tumore 



 

 

lassen sich in zwei Kategorien einteilen. 

malignen Tumoren. Maligne Tumore unterscheiden sich von benignen in ihrer invasiven 

Fähigkeit, die es ihnen ermöglicht Gewebe zu zerstören. Dadurch können einzelne 

Tumorzellen in die Umgebung gelangen, um

auch von einem metastasierenden Potential der Tumore bzw. der Fähigkeit der Tumore zur 

Metastasierung [137].  
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Tumor zu verlassen. Dieser Prozess wird unter dem Begriff epitheliale-mesenchymale 

Transition (EMT) zusammengefasst [142]. Um anschließend ins Gefäßsystem zu gelangen 

bzw. die Endothelmembran zu durchdringen produzieren Tumorzellen selbst oder durch die 

Hilfe von Stromazellen Matrixmetalloproteasen (MMPs) (v.a. MMP-1, -3 und -9), die die 

Tumorzellen aus ihrem Zellverbund lösen und deren Eintritt ins Gefäßsystem möglich 

machen [143]. Fibronektin übernimmt hierbei die Rolle des Vermittlers in dem es durch die 

Bindung an Integrin-α5ß1 die Produktion dieser MMPs stimuliert [144][145] und damit den 

Eintritt bzw. die Intravasation der Tumorzellen in die Gefäße unterstützt. Um im Gefäßsystem 

während dem Schritt der Zirkulation zu überleben bzw. sich v.a. vor den natürlichen 

Killerzellen (NK-Zellen) zu schützen [146], binden die Tumorzellen mit Hilfe des 

Plasmafibronektins an Thrombozyten. Hierbei bauen sie mit Hilfe von Plasmafibronektin eine 

physikalische Barriere auf, um sich vor dem Immunsystem zu schützen [147][148]. 

Fibronektin nimmt daher auch beim Überleben der Tumorzellen im Gefäßsystem eine 

wichtige Rolle ein. Der nächste Schritt in der Metastasierung ist die Extravasation. Diese wird 

ebenfalls durch die Komplexbildung aus Tumorzellen und Thrombozyten vereinfacht, da der 

Komplex in den kleinen Gefäßen bzw. Kapillaren hängen bleiben kann. Den Kontakt zu den 

Endothelzellen der Gefäße suchen die Tumorzellen wiederum über die Interaktion mit ihrer 

EZM, mit deren Hilfe sie dann wieder aus dem Gefäßsystem gelangen können [149]. Im 

Gewebe haben sie anschließend die Möglichkeit gleich mit dem Aufbau eines neuen Tumors 

zu beginnen, indem sie proliferationsfördernde und proangiogene Faktoren abgeben oder 

sich dazu entscheiden in einen sogenannten Seneszenzzustand überzugehen. In diesem 

können sie über Jahre ohne die Bildung einer Metastase verweilen [150]. Beginnen sie 

jedoch wieder damit einen neuen Tumor bzw. eine Metastase aufzubauen, so spielt 

Fibronektin auch hier wieder eine  tragende Rolle. Des Weiteren ist Fibronektin dazu in der 

Lage die Proliferation von Tumorzellen zu stimulieren [151]. Für zelluläres Fibronektin, 

welche die EDA – Isoform enthält, konnte in der Haut gezeigt werden, dass es nach UV-

Einstrahlung auf die Haut die Bindung von myeloiden Zellen (CD11b+ - Zellen) an Integrin-

α5ß1 vermittelt und stärkt. Dies führt in den Monozyten dazu, dass es zu einer erhöhten 

Produktion an IL-10 kommt, welche zu einer alternativen Differenzierung der Makrophagen 

(M2-Phänotyp) führt. In Anwesenheit von Melanomatumoren wirken sich diese fördernd auf 

das Tumorwachstum aus. EDA stimuliert somit über die Veränderung von myeoiden Zellen 

zu einem verstärkten Wachstum von Tumoren in der Haut [21]. Eine verstärkte Expression 

an EDA weisen auch Brustkrebszellen und das Tumorstroma auf [152]. Viele weitere 

Tumorarten wie Gliome [153], renale Karzinome [154], Lebertumore und kolorektale Tumore 

weisen eine hohe Expression der FN-Isoform EDA auf [155]. EDA – FN und auch EDB-FN 

konnten auch auf Blutgefäßen von Tumoren gefunden werden, was eine wichtige Rolle bei 

der Angiogenese vermuten lässt [156][27]. Da FN mit wichtigen tumorwachstumsfördernden 



  Einleitung 

30 
 

Prozessen, wie z.B. Stimulation der Proliferation und Invasion von Zellen  oder einer 

Förderung der Angiogenese in Verbindung gebracht wird, wird es bereits als 

aussagekräftigen Tumormarker diskutiert. Diese Ansicht bestärken Daten, die zeigten, dass 

die Menge an Fibronektin im Tumor mit der Prognose für die Patienten korreliert [157]  

 

1.5 Die Rolle von Fibronektin in der Immunantwort 

Fibronektin spielt in der Immunantwort u.a. eine Rolle bei der Bekämpfung von Pathogenen, 

insbesondere von Bakterien eine Rolle, in dem es durch Kontakt mit diesen die 

phagozytierenden Immunzellen aktiviert, so dass das Bakterium phagozytiert werden kann 

[158]. FN beeinflusst ebenfalls die angeborene Immunität, in dem es durch einen 

synergistischen Effekt von EDA und 2 Domänen des Typ III dazu führt, dass eine Toll-like-

Rezeptor-vermittelte Zytokinexpression in den Fibroblasten induziert wird, bei der 

proinflammatorische Zytokine wie IL-8 und TNF-α freigesetzt werden [159]. Patienten mit 

einer renalen Glomerulopathie wiesen eine Erhöhung an FN und Kollagen-IV auf, was eine 

CD4+- T-Zellaktivierung zur Folge hatte, bei der die T-Zellen die proinflammatorischen 

Zytokine IFN-γ und IL-17 sezernierten und es zu einer verminderten Produktion an IL-10 kam 

[160]. Zytokine, insbesondere IL-8, von humanen Monozyten führten in vitro zu einer 

Stimulation der chemotaktischen Migration und Ausdehnung von inflammatorischen 

Brustkrebszellen. Zudem zeigten die Tumorzellen eine Überproduktion an FN [161].  
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1.6 Ziel der Arbeit 

Osteoblasten führen nicht nur zu einem Aufbau des Knochens, sondern interagieren als 

Bestandteil der osteoblastische Nische auch mit anderen Regionen des Knochens. Hierzu 

zählt die vaskuläre Nische, in der sich die hämatopoetischen Stammzellen befinden. In 

diesem Bereich kommt es zur Immunzelldifferenzierung und der anschließenden 

Auswanderung der Immunzellen ins Blutgefäßsystem. Ein Zusammenspiel zwischen diesen 

beiden Nischen gewährleistet einen gesunden Knochenstoffwechsel und eine erfolgreiche 

Entwicklung der Immunzellen. Fibronektin als Bestandteil der extrazellulären Matrix trägt in 

den Osteoblasten zu einer erfolgreichen Mineralisierung des Knochens und damit zum 

Knochenaufbau bei. Eine Rolle des Fibronektins der Osteoblasten bei der Interaktion mit den 

hämatopoetischen Stammzellen des Knochens und der Immunzelldifferenzierung wird zwar 

bereits kontrovers diskutiert, ist jedoch aber noch unzureichend untersucht.  

Bei der Entwicklung von Tumoren sorgt das Fibronektin beispielsweise der von den 

Endothelzellen für eine erfolgreiche Angiogenese und damit einer besseren Versorgung des 

Tumors mit Nährstoffen, was sich positiv auf dessen Wachstum auswirkt. Fibronektin fördert 

durch die Vermittlung von Zell-Zell Kontakten auch die Proliferation der Tumorzellen. 

Fibronektin selbst hat ebenfallseinen Einfluss auf Immunzellen und veranlasst diese 

inflammatorische Zytokine zu produzieren. Eine genaue Funktion des endogenen 

Fibronektins der Tumorzellen v.a. bei der Immunantwort in Tumoren konnte bisher noch 

nicht vollständig gezeigt werden. 

Ziel dieser Arbeit ist es daher zu klären, welche Rolle das extrazelluläre Matrixprotein 

Fibronektin in unterschiedlichen Prozessen hat. Im ersten Teil soll die Rolle des Fibronektins 

der Osteoblasten des Knochens auf die Differenzierung von hämatopoetischen 

Stammzellen. Hierzu wurden konditionelle Knockoutmäuse verwendet, in denen es möglich 

ist das Fibronektingen unter der Kontrolle des Kollagen-α1 – Promotors, der in den sich 

differenzierenden Osteoblasten aktiv ist, mittels des Cre-LoxP – Systems auszuschalten. So 

kann der Einfluss des Osteoblastenfibronektins im Knochen näher untersucht werden. Im 

zweiten Teil dieser Arbeit soll außerdem untersucht werden, welchen Effekt das endogene 

Fibronektin auf das Wachstum und die Immunantwort von Tumoren hat. Hierzu wurden 

humane Brustkrebszellen verwendet, in denen durch virale Transfektion das endogene 

Fibronektingen deletiert werden konnte. Durch anschließende intratibiale Injektion dieser 

Zellen in Mäuse, konnte das Tumorwachstum und die Immunantwort in den Tumoren näher 

untersucht werden.  
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2 Material und Methoden 

2.1 Material 

2.1.1 Herstellerverzeichnis 

Hersteller     Standort 

Abbott GmbH & Co. KG    Wiesbaden  

Abcam pIc      Cambridge, UK  

Acris Antibodies GmbH    Hiddenhausen  

Acros Organics Geel,     Belgien  

Agfa Healthcare GmbH    Köln  

Alcan Packaging     Neenah, Wisconsin, USA  

Amersham      Freiburg  

AppliChem GmbH    Darmstadt  

ASYS Hitech GmbH     Eugendorf, Österreich  

Axxora Deutschland GmbH    Lörrach  

Bayer AG      Leverkusen  

BD Biosciences     Heidelberg  

Bender & Hobein AG    Zürich, Schweiz  

BioLegend Europe BV    Uithoorn, Niederlande  

Biometra GmbH     Göttingen  

Bio-Rad Laboratories GmbH   München  

Biozym Scientific GmbH   Oldendorf  

Braun       Tuttlingen  

Caliper Life Sciences    Rüsselsheim  

Canon Inc.      Tokyo, Japan  

Carl Roth GmbH & Co. KG    Karlsruhe  

Carl Zeiss GmbH     Göttingen  

Charles River Laboratories    Sulzfeld  

Dako Deutschland GmbH   Hamburg  

Dianova GmbH     Hamburg  

Dunn Labortechnik GmbH    Asbach  

Eppendorf AG     Hamburg  

Fermentas GmbH     St. Leon-Rot  

Field Emissipon Corporation    McMinnville Oregon, USA  
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GE Healthcare Europe GmbH  Freiburg  

Gesellschaft für Labortechnik  Burgwedel  

Greiner Bio-One GmbH    Frickenhausen  

Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG   Wehrheim Material & Methoden  

Heraeus Sepatech GmbH   Osterode am Harz 

Hiss Diagnostics     Freiburg  

Invitrogen GmbH    Karlsruhe  

Johnsson & Johnsson GmbH  Neuss  

Kern & Sohn GmbH    Balingen  

Knick GmbH & Co. KG    Berlin  

Labinstruments Deutschland GmbH  Crailsheim  

Lab & Vet Service GmbH    Wien, Österreich  

Leica Microsystems     Wetzlar  

LG Electronics     Seoul, Korea  

Marienfeld GmbH & Co. KG    Lauda-Königshofen  

Memmert GmbH & Co. KG    Schwabach  

Merck KGaA     Darmstadt  

Messer Group GmbH    Sulzbach  

Minerva Biolabs     Berlin  

MorphoSys AbD GmbH    Düsseldorf  

New Brunswick Scientific    Edison NJ, USA  

Nikon GmbH     Düsseldorf  

Olympus America Inc.    Center Valley PA, USA  

Pall Life Sciences     Dreieich  

PE Apllied Biosystems    Waltham MA, USA  

Pan Biotech GmbH     Aidenbach  

Peqlab Biotechnologie GmbH  Erlangen  

Perbio Science     Bonn  

Polysciences Europe GmbH    Eppelheim  

Qiagen GmbH     Hilden  

Roche Diagnostics     Mannheim  

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH   Frankfurt  

Sarstedt      Nürnberg  

Serva       Heidelberg  

Semperit AG     Wien, Österreich  

Sigma-Aldrich Chemie GmbH  Taufkirchen  

Sigma Laborzentrifugen GmbH   Osterode am Harz  
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Sony Corporation     Tokyo, Japan  

Ssniff Spezialdiäten GmbH    Soest  

Stratec Biomedical AG    Birkenfeld  

Synchem OHG     Felsberg/Altenburg  

Systec GmbH      Wettenberg  

Tecan Deutschland GmbH    Crailsheim  

Thermo Fisher Scientific Inc.   Waltham MA, USA  

Whatman International Ltd.    Maldstone, UK  

Vitaris AG      Baar  

Whatman International Ltd.    Maldstone, UK  

Zentrallager Theoretikum    Heidelberg 

 

2.1.2 Geräte 

Geräte      Art und Bezeichnung 

Autoklav      Tuttnauer systec 5075 EL, Systec  

Blutmessgerät     Emerald 

Brutschrank      Innova CO-170, New Brunswick scientific  

Entwicklungsgerät     Typ CP1000, Agfa  

Einfrierbox      #3043317, Nunc, Thermo Fisher Scientific  

ELISA-Messgerät     SLT Spectra, Labinstruments  

FACS Gerät      LSRII, BD Biosciences  

Photometer Bio     Photometer, Eppendorf  

Gelsystem      DNA Perfect Blue 40-1410, Peqlab  

Geldokumentation    Gel Doc 1000, BioRad  

Heizblock      Thermomixer compact, Eppendorf  

IVIS-100 Imaging System    Xenogen bzw. Caliper Life Sciences  

Kameras      EOS 350 Digital 

Kryomikrotom     Kryostat CM 3050, Leica  

Light Cycler      Light Cycler 2.0 Instrument, Roche  

Magnetrührer      Yellow line MSH basic, Roth  

Mikroskope  DM IL, inverses Routinemikroskop, Leica, 

Keyence 

Mikrowellengerät     MS-1715TU Multiwave, LG Electronics  

Mikrotiterplatten Reader    Typ 16039400, Sunrise Basic, Tecan  

Mikrotom      Reichert-Jung Biocut 2035, Leica  
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pH-Meter      Typ 761 Calimatic, Knick  

Pipettierhilfe      Pipetboy comfort classic, IBS Integra  

Plattenwascher     anthos fluido Typ 24200, ASYS  

Pumpe      Pharmacia LKB Pump P1, GE Healthcare  

Econo, Bio-Rad  

Röntgengerät   Typ 8050-010 Faxitron, Field Emission 

Corporation  

Scanner      CanoScan5600F, Canon  

Sterilbank  Holten LaminAir 1.2, Thermo Fisher 

Scientific 

Stickstofftank      Chronos Biosafe, Messer  

Stromversorger     Standard Power Pack P25, Biometra  

Thermocycler   GeneAmp PCR System 9700, PE Applied 

Biosystems T Personal Thermocycler, Biometra  

Ultragefrierschrank     Innova U725, New Brunswick Scientific  

Vortex       Vortex Genie 2, Bender & Hobein  

Waagen   Laborwaage, PRS 4200-2, Kern Feinwaage, ABJ 

120-4M, Kern  

Wasserbad      Typ 1004, Gesellschaft für Labortechnik  

Zellzählapparatur     Typ TT CASY®; Innovatis, Roche  

Zentrifugen   Typ 1-14, Sigma Laborzentrifugen Biofuge 15, 

Heraeus, Heraeus Multifuge 1 S-R, Thermo 

Fisher Scientific 

2.1.3 Verbrauchsmaterial   

Abdeckfolie      #300001358, Tecan  

Alkoholtupfer      #G602, Servopax  

Aluminiumfolie     #2596.1, Carl Roth  

Augen- & Nasensalbe    #2182442, Bepanthen, Bayer  

Chamber Slides     #177445, Nunc  

Deckgläser     #6101242, Marienfeld  

Dialyseschlauch     #44145, Servapor, Serva  

Einbettform      #64708955, Heraeus Kulzer GmbH  

Einmalinjektionskanülen   #304000, Microlance, 30G, BD Biosciences 

#302200 Microlance, 27G, BD Biosciences  

Einmalröhrchen   #55.1578, Polypropylen, 12/75 mm, Sarstedt  
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Frischhaltefolie   #59206, Zentrallager Theoretikum (Universität 

Heidelberg)  

Glaskapillaren qPCR     # 04929292001, Roche  

Hamilton – Pipette    # 75 RN, 31/2“3/S, Hamilton 

Handschuhe     #3780872, Sempercare, Semperit AG  

Kryoröhrchen      #123263, Greiner Bio-One  

Macrosep      #OD100C36, Pall  

Mikrotiterplatten     #439454 Maxi Sorp, Nunc  

#655061 Microlon, Greiner Bio-One  

Microvette #20.1288, 200 K3E (Blutplasma), Sarstedt  

#20,1291, 200 Z-Gel (Blutserum), Sarstedt  

Objektträger      #4951PLUS, Thermo Fisher Scientific  

Parafilm      #P-996, Alcan Packaging  

Pasteurpipetten     #197734230, neo lab Material & Methoden  

PCR-Reaktionsgefäße    #711080, Biozym  

Petrischalen      #633171, Greiner Bio-One  

Pipettenspitzen     #739296, 740290, Greiner Bio-One  

PVDF-Membran  #RPN303F, Amersham Hybond-P, GE 

Healthcare  

Reaktionsgefäße     #72.706 1,5 ml, 

 #72.695 2 ml, Sarstedt  

Röntgenfilme      #10595000 Structurix D4 DW, AGFA  

#34090 CL-X Posure Filme, Pierce, Thermo 

Fisher Scientific  

Sephadex-Säulen #28-9180-07 PD MiniTRAP™ G-25, GE 

Healthcare  

Serologische Pipette     (2, 5, 10 & 25 ml), Greiner Bio-One  

Spritzen 

 #300013 Plastipak, BD Biosciences  

Sterilfilter   #SLGV033RS Millex GV, 0,22 µm, PVDF-

Membran, Millipore  

#SLHV033RS Millex HV, 0,45 µm, PVDF-

Membran, Millipore  

#1564020 Nalgene, Thermo Fisher Scientific  

Whatman Papier   #3030917 3MM CHR, Whatman International 

Ltd.  
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Zellkulturflaschen   #169900 25 cm2; #156800 75 cm2; #159926 

175 cm2, Nunc  

Zellkulturplatten  #150239 6-Loch;#144530 24-Loch; 

 #150787 48-Loch; #269620 96-Loch, Nunc  

Zellfilter   #352360 100 µm Cell Strainer, BD Biosciences  

Zentrifugenröhrchen   #188271 15 ml; #227261 50 ml, Greiner Bio-One 

 

 

 

 

2.1.4 Chemikalien 

Ammoniumchlorid  Zentrallager Theoretikum (Universität 

Heidelberg) 

Aluminiumsulfat     #192430050, Acros Organics  

Borsäure      #A3581,1000, Applichem  

Brilliant Blau R250     #3862.1, Roth  

Bromphenolblau     #T116.1, Roth  

Di-Natriumhydrogenphosphat-Dihydrat  #A3567, 0500, Applichem  

EDTA       #E5134, Sigma-Aldrich  

Essigsäure     #10296, Grüssing  

Ethanol   #32205, Riedel-de Haën, Zentrallager 

Theoretikum (Universität Heidelberg) 

Formaldehyd      #31245, Riedel-de Haën  

Hexadimethrine bromide    #H9268, Sigma-Aldrich  

Kaliumhydrogencarbonat  Zentrallager Theoretikum (Universität 

Heidelberg) 

Kaliumdihydrogenphosphat    #1.04873.1000, Merck  

Kaliumchlorid     #A3582,1000, Applichem  

Mowiol 4-88 Reagent    #475904, Calbiochem, Merck  

Natriumcarbonat     #A4332.1000, Applichem  

Natriumchlorid    #0277, Mallinckrodt Baker  

Natriumhydrogencarbonat    #106323, Merck  

Natriumthiosulfat     #S7026, Sigma-Aldrich  

2-Propanol   Zentrallager Theoretikum (Universität 

Heidelberg)  

Red-Safe      #21141, Hiss Diagnostics  
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Schwefelsäure     #13073, Grüssing  

Tris       #4855.2, Roth  

Tris-HCl      #9090.3, Roth  

Triton X-100      #108603, Merck  

Tween 20      #9127.1, Roth 

 

 

 

 

2.1.5 Puffer, Medien und Reagenzien 

 

ACK-Lysepuffer        4,15 g Ammoniumchlorid / 0,5 g Kalium-

hydrogencarbonat / 100 µl 0,5 M EDTA (pH=7,5) 

in 500 ml H2Od, sterilfiltriert 0,22 µm, Lagerung 

bei 4°C  

Agarose      #15510-027, Invitrogen  

Agarosegel  1,5% bzw. 2% Agarose in 1xTBE-Puffer geben 

und in der Mikrowelle aufkochen, 2µl Red Safe 

zugeben, vermischen, in Gelschlitten gießen und 

aushärten lassen, frisch herstellen 

Albumin Fraktion V (BSA)    #8076.2, Roth  

αMEM       #22561, Gibco, Invitrogen  

Micro BCA™ Protein Assay    #23235, Thermo Scientific  

Blockierungspuffer (ELISA)   3% BSA in PBS-T  

cDNA Synthese Kit     iScript Select, #170-8896, BioRad  

Cell dissotiation buffer   #12151-014, GIBCO, Invitrogen 

CFSE, Zellfarbstoff    Biolegend; Verdünnung 1:10000/ 1 x 107 Zellen 

Coomassie-Färbelösung            Imperial Protein Stain (#24615, Pierce, Thermo  

Fisher Scientific), Protein-Gele) Färbung 1 h;  

Entfärben mit H2Od für >1 h  

DAPI       #6335.1, Roth  

Detektionsreagenz                    #32106, ECL Western Blotting Substrat, Pierce  

Dexamethason-Stocklsg.    39,2 mg/100ml H2Odd einwiegen (10 mM)  

diese Lösung 1:1000 mit H2Odd verdünnen (10 

µM) sterilfiltrieren, Lagerung in Aliquots (-20° C), 

1:1000 einsetzen  
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DMEM      #41966052, Gibco, Invitrogen  

DMSO      #D2650, Sigma-Aldrich  

DNA Exitus Plus     #A7089, Applichem 

DNA-Lysepuffer   100 mM Tris (pH 8,5) / 200 mM NaCl / 5 mM 

EDTA (pH 8), 0,2% SDS, in 10 ml H2Odd 

(autoklavieren)  

DNA-Marker      100 bp-DNA-Leiter extended, #T835.1, Roth  

dNTPs      #20-3012, Peqlab  

D-PBS      #14190, Gibco, Invitrogen  

Dynabeads®   Schaf anti-Ratte IgG, #110.35, Invitrogen; Protein 

G – Beads #100.04D, Invitrogen 

Eindeckmedium     Roti-Histokitt 6638.1, Carl Roth  

Eiweiß-Glycerin     #P049.1, Carl Roth  

Enhancer (PCR)    #01-1030, Peqlab  

Ethidiumbromid     10 mg/ml, #2218.1, Roth  

FACS-Puffer      2,5 % FCS in D-PBS  

FCS       #P30-3302, Pan Biotech  

Gelatine Sepharose 4B   #17-0956-01, GE Healthcare  

Geneticin      #10131027, Gibco, Invitrogen  

L-Gluthamin      #25030-081, Gibco, Invitrogen  

Heparin      #H3149-25KU, Sigma Aldrich  

HEPES                                   #15630-056, Gibco, Invitrogen 

Karbonat-Puffer (ELISA)   0,78 g Na2CO3 / 1,5 g NaHCO3  

in 500 ml H2Odd, pH 9,6, Lagerung bei 4°C (2 

Monate haltbar)  

Ketanest®     Klinikapotheke Universität Heidelberg, Pfizer 

Kochsalzlösung (NaCl)   #190/12606084, B. Braun 

Kollagen      #C777-5mg, Sigma-Aldrich 

Luziferin      #bc219, Synchem    

MgCl2 (PCR)      #01-1030, Peqlab  

Mowiol (Elvanol)   5 g Mowiol 4-88 Reagent, 20 ml PBS (pH 8); ü. 

N. rotieren lassen bei RT + 10 ml Glycerin; 30 

min bei 50°C im Wasserbad schütteln, 30 min. 

bei 5000 g zentrifugieren, Lagerung bei -20°C  

ONE Glo™  ONE Glo™ Luciferase Assay System, Promega, 

#E6120 
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Paraformaldehyd-Lsg. (4 %)   22,5 ml H2Odd mit 5 µl 10 M NaOH auf 60° C 

erhitzen, dann 1 g Paraformaldehyd und 2,5 ml 

10x PBS dazugeben, abkühlen, pH auf 7.4 

einstellen, Lagerung in Aliquots (-20° C)  

PBS (1x)     100 ml PBS (10x), in 1 L H2Od, Lagerung bei RT  

PBS (10x)   400 g NaCl, 58g Na2HPO4 / 10 g KH2PO4/ 10 g 

KCl in 5 L H2Od, pH 7,0, Lagerung bei RT  

Penicillin/Streptomycin    #15140-122, Gibco, Invitrogen  

pIpC       #27-4732, Amersham Biosciences  

Probenpuffer (DNA, 4x)   50% Glycerin in 4x TBE, etwas Bromphenolblau 

zugeben  

Propidiumiodid     #421301, Bio Legend  

Proteinase-K-Lösung  20mg/ml Proteinase-K in H2Od 

Puromycin      #540411, Merck  

Red Safe     #21141, Hiss Diagnostics 

RPMI      #E15840, PAA, GE Healthcare 

Stopplösung (ELISA)    0,5 M Schwefelsäure (H2SO4)  

TaqMan® Master Kit    #04735536001, Roche  

Taq-Reaktionspuffer rot   #01-1030, Peqlab  

TBE  (1x)     100 ml TBE (10x), in 1 L H2Od, Lagerung bei RT  

TBE (10x)      108 g Tris / 55,6 g Borsäure / 4,65 g EDTA  

in 1 L H2Od, Lagerung bei RT  

TMB       #613544, Merck  

Trifast™     peqGOLD, PeqLab 

Trypsin-EDTA      #25300, Gibco, Invitrogen  

VCAM      #643-VM-200, R&D Systems 

Verdaulösung (OB)   0,025 g Kollagenase NB4 / 0,05 g Dispase in 25 

ml αMEM sterilfiltrieren, frisch ansetzen 

Verdaulösung (Tumor)  0,025 g Collagenase NB4/ 0,05% DNAse 1 

Verdünnungspuffer (ELISA)    1,5 % BSA in PBS-T  

 

2.1.6 Antikörper 

2.1.6.1 Primäre Antikörper 

anti-B220 (CD45R)  anti-mouse, FITC, Klon: RA3-6B2 BioLegend,; 

Verdünnung 1:100 
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anti-CD3ε   anti-mouse, Alexa Fluor® 647, Klon: 145-2C11 

BioLegend; Verdünnung 1:100 

anti-CD4  anti-mouse, PerCp-Cy5.5, Klon: RM4-5 

BioLegend; Verdünnung 1:100 

anti-CD5  anti-mouse, FITC, Klon: 53-7.3 BioLegend; 

Verdünnung 1:100 

anti-CD8  anti-mouse, Alexa Fluor® 700, Klon: 53.6.7 

Biolegend; Verdünnung 1:400 

anti-CD11b  anti-mouse, FITC + Alexa Fluor®  700,  Klon: 

M1/70, BioLegend; Verdünnung 1:1600 

anti-CD11c  anti-mouse, Pe-Cy7, Klon: B418 BioLegend; 

Verdünnung 1:100 

anti CD16/32  anti-mouse, Pe, Klon: 93 BioLegend; 

Verdünnung 1:100 

anti-CD19  anti-mouse, Alexa Fluor®  700,  Klon: 6D5 

BioLegend; Verdünnung 1:100 

anti-CD25  anti-mouse, Pe, Klon:PC61, Biolegend; 

Verdünnung 1:100 

anti-CD29  anti-mouse, Pe + FITC,  Klon: HMß1-1 

BioLegend,; Verdünnung 1:100 

anti-CD34  anti-mouse, Alexa Fluor® 700, Klon: RAM34 

eBioscience; Verdünnung 1:50 

anti-CD45  anti-mouse, APC-Cy7, Klon: 30-F11  BioLegend,; 

Verdünnung 1:400 

anti-CD49d  anti-mouse, Pe + Biotin, Klon: 9C10 BioLegend,; 

Verdünnung 1:100 

anti-human, Pe + Biotin,  Klon: 9F10, 

BioLegend,; Verdünnung 1:100 

anti-CD49e  anti-mouse, APC, Klon: 5H10-27, BioLegend,; 

Verdünnung 1:100 

anti-human Pe; Klon: NKI-SAM1, BioLegend,; 

Verdünnung 1:100 

anti-CD51  anti-human, Pe, Klon: RMV-7,  BioLegend,; 

Verdünnung 1:100 

anti-CD117 (c-kit)  anti-mouse, APC, Klon: 238 BioLegend,; 

Verdünnung 1:100 
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anti-CD127  anti-mouse, APC, Klon: A7R34 BioLegend,; 

Verdünnung 1:50 

anti-human-Fibronektin-HRP   konjugiert IgG aus Kaninchen  (#P0246, DAKO); 

1:5000  

anti-human-Fibronektin-IgG   aus Kaninchen (F3648, Sigma-Aldrich)  ELISA: 

1:500 (mpFN ELISA) & 1:2000 (pFN ELISA) 

anti-Gr-1   anti-mouse, APC + FITC, Klon: RB6-

8C5BioLegend,; Verdünnung 1:1600 

anti-Ly6C     anti mouse, Per-Cp-Cy5.5, Klon:  

anti-sca-1  anti-mouse, Pe-Cy7, Klon: E13-161.7, 

BioLegend,; Verdünnung 1:200 

Ter-119  anti-mouse, FITC, Klon: TER-119 , BioLegend,; 

Verdünnung 1:200 

 

2.1.6.2 Sekundäre Antikörper 

anti-Fibronektin-HRP (Polyclonal Rabbit Anti-Human; DAKO; 1:1000; 

1:5000) 

Streptavidin (gegen Biotin)   APC; Biolegend; 1:250 

Ziege anti-Ratte-Alexa 594   Dianova; #112-585-062 

 

2.1.7 Enzyme 

Kollagenase NB4     #17454, Serva  

Dispase      #17105-041, Gibco, Invitrogen  

DNAse      #10104159001, Roche  

Proteinase-Inhibitoren    #535142 Cocktail Set I, Calbiochem, Merck  

Proteinase K      #3115852001, Roche  

RNAse A     #EN0531, Fermentas  

Taq DNA-Polymerase   #01-1030, Peqlab; Max-Planck-Institut für 

Biochemie Martinsried 
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2.1.8 Oligonukleotide 

 

2.1.8.1 Oligonukleotide für Genotypisierungs-Polymerase-Ketten-

Reaktionen 

 

5‘-Alb 5‘-TAGTGTGGTTAATGATTACAG-3‘  PCR-Produkt: ca. 500 bp  

3‘-Cre 5‘-ATGTTTAGCTGGCCCAAATG-3‘  

 

5‘-Col 5‘-CAGCTCTCCATCAAGATGGT-3‘   PCR-Produkt: ca. 500 bp  

3‘-Cre 5‘-ATGTTTAGCTGGCCCAAATG-3‘  

 

5‘-FN 5‘-TGTCCCATATAAGCCTCTGCT-3‘  PCR-Produkt: 237 bp ohne loxP  

3‘-FN 5´-ACCCCTGAGCATCTTGAGTG-3‘   PCR-Produkt: 279 bp mit loxP  

 

5‘-Nak 5‘-GGCCCAGCAGGCAGCCCAAG-3‘  Wildtyp: 90 bp, 53 bp, 20 bp  

3‘-Nak 5‘-AGGGATCTCCTCAAAGGCTTC-3‘  CD1 nude: 110 bp, 58 bp (Erwartete 

Fragmentgrößen nach erfolgter 

Restriktion des PCR-Produkts) 

 

2.1.8.2 Oligonukleotide für quantitative Polymerase-Ketten-Reaktion 

(qPCR) 

 

Arginase-1 murin:   5‘ - ccgtgggttcttcacaattt  

(Probe #17)    3‘ - gctggtctgctggaaaaactt   

GATA-2 murin:  5’ - gcttcacccctaagcagaga 

 (Probe #105)  3’ - tggcaccacagttgacaca 

Geneticin:   5’ - atgcctgcttgccgaata 

 (Probe #31)  3’ - ccacagtcgatgaatccaga 

HPRT murin:   5‘ - tcctcctcagaccgctttt 

 (Probe #95)  3‘ - cctggttcatcatcgctaatc 
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Interferon-gamma murin: 5’ - atctggaggaactggcaaaa 

 (Probe #21)  3’ - ttcaagacttcaaagagtctgaggt 

Interleukin-6:   5‘ - gctaccaaactggatataatcagga 

 (Probe #6)  3‘ - ccaggtagctatggtactccagaa 

Interleukin-10 murin: 5‘ - actgcacccacttcccagt 

 (Probe #21)  3‘ - tgtccagctggtcctttgtt   

Interleukin-12 murin: 5‘ - actgcacccacttcccagt 

 (Probe #17)  3‘ - tgtccagctggtcctttgtt 

 

NOS2 (iNOS) murin:  5‘ - gggctgtcacggagatca 

 (Probe #76)  3‘ – ccatgatggtcacattctgc 

  

SCL (Tal-1) murin:  5‘ - cctgaattctgttctcatactcca 

 (Probe #6)  3‘ - gcaatttctttaagggcaagg 

 

TNF-alpha murin:  5‘ - ctgtagcccacgtcgtagc 

 (Probe #102)  3‘ - ttgagatccatgccgttg 

 

 

2.2 Methoden 

2.2.1 Tierexperimentelle Methoden 

2.2.1.1 Versuchstiere 

In dieser Arbeit wurden ausschließlich Tiere der Gattung mus musculus (Hausmaus) 

verwendet, welche im Interfakultären Biomedizinischen Institut unter keimfreien 

Barrierebedingungen gezüchtet wurden. Mäuse, die für Tierversuche verwendet wurden, 

wurden während der Dauer des Versuches in einem laboreigenen Mäuseraum gehalten. 
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2.2.1.2 Mausstämme 

Der Mausstamm, der in diesem Versuchsvorhaben verwendet wurde, geht auf den CD1-

Stamm (engl.: „Caesarean Derived 1“)  von Charles River zurück. Bei diesen Mäusen 

handelt es sich heterozygote immunkompetente Mäuse und um homozygote, 

immundefiziente, nackte Mäuse, die auch als thymusaplastische oder auch athymische 

Mäuse bezeichnet werden.  

 

CD1 nude      Charles River; Sulzfeld 

(Crtl:CD1-Foxn1nu); Auszucht 

 

ColCre       Mutant Mouse regional Resource  

(FVB-Tg(Col1a1-cre)1Kry/Mmcd)  Center; USA 

 

FN fl/fl       MPI für Biochemie; Martinsried 

(129/C57-Tg(fn1)1Kry/Mmcd) 

 

AlbCre 

(C57BL/6-Tg(Alb-cre)21Mgn/J)   MPI für Biochemie; Martinsried 

 

2.2.1.3  thymusaplastische Mäuse 

Bei den homozygoten Mäusen dieses Mausstammes handel es sich um thymusaplastische, 

nackte Mäuse, die eine spontane Depletion im FOXN1-Gen aufweisen. Diesen Mäusen fehlt 

der Thymus, was dazu führt, dass sie keine reifen T-Lymphozyten mehr bilden können und 

damit immundefizient sind. Um homozygote Nachkommen zu bekommen, müssen 

heterozygote Weibchen, welche behaart sind, mit homozygoten nackten Männchen verpaart 

werden, da homozygote, nackte Weibchen unterentwickelte Brustdrüsen aufweisen und nicht 

in der Lage sind ihre Jungen zu säugen. Diese immundefizienten Nacktmäuse sind ein 

wichtiges Xenotransplantat-Metastasierungsmodellund damit für die Erforschung humaner 

Tumorarten bestens geeignet sind.  

 

2.2.1.4 konditionelle Knockout-Mäuse 

Um die für diese Arbeit nötigen konditionellen Knockout-Mäuse, bei denen das 

Fibronektingen mittels des Cre-Lox-P Systems unter der Kontrolle spezifischer endogener 

Promotoren ausgeschaltet werden kann zu erhalten, müssen Mäuse, bei denen das Fn1-
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Gen in gefloxter Form vorliegt (Abk.: FN fl/fl) mit CD1 nude Mäusen von Charles River 

verpaart werden, die das Gen für die Cre-Rekombinase unter der Kontrolle spezifischer 

Promotoren enthalten. Diese Mäuse wurden uns freundlicherweise durch Herrn Prof. Dr. 

Reinhard Fässler vom Max-Planck-Institut für Biochemie in Martinsried zur Verfügung 

gestellt. 

 

2.2.1.4.1 Col-Cre Linie 

Die Tiere dieser Linie besitzen ein 2,3 Kilobasen (kb) langes Fragment  des Promotors der 

Kollagen Typ I α1-Kette [162]. Im Folgenden wird dieser Promotor mit der Bezeichnung Col-

Promotor abgekürzt. Dieser endogene Promotor wird ca. an Tag 14,5 der 

Embryonalentwicklung in den sich differenzierenden Osteoblasten  und in den Osteozyten 

aktiv [376]. Unter dessen Kontrolle wurde das Gen für die Cre-rekombinase gestellt. Diese 

Mäuse können über das MMRRC in den USA erworben werden. Mittels des Einkreuzens der 

FN fl/fl - Mäuse, liegt dann ein konditioneller Knockout des Fibronektin-Gens in den 

homozygoten (Col/Cre FN fl/fl) Mäusen spezifisch in diesen Zellen ausgeschaltet vor. 

 

2.2.1.4.2 Alb-Cre Linie 

In dieser Mausllinie kann das zirkulierende Fibronektin (Plasmafibronektin) ausgeschaltet 

werden. Das FN-Gen steht hierbei unter der Kontrolle des Albumin-Promotors (im Weiteren 

abgekürzt mit Alb) und wird endogen ab einem Alter von 6 Wochen in den Mäusen aktiv. 

Dieser Promotor kommt nur in den Hepatozyten der Leber vor. Somit kann FN spezifisch in 

diesen Zellen ausgeschaltet werden [163][164]. 

 

2.2.1.5 Versuchstierhaltung 

Um standardisierte Bedingungen bei den Tierversuchen erreichen zu können, wurden für die 

Versuche nur sogenannte spezifiziert pathogen freie (SPF) aus der IBF - Heidelberg 

verwendet. Die Tiere befinden sich dort, wie bereits in 2.2.1.1 erwähnt in einer 

Barrierehaltung. Ihr pathogener Status wird in regelmäßigen Abständen ermittelt. In einem 

Käfig  aus Polycarbonat  mit einer Größe von 360cm‘ dürfen bis zu 3 Tiere gehalten werden. 

Das Streu der Tiere besteht aus einem staubfreiem Weichholzgranulat (#LTE E-001; Lab & 

Vet service GmbH). Gefüttert wurden die Tiere ausschließlich mit einer pelletierten Alleindiät 

(#V1166-341, sniff Spezialitäten GmbH). Während der gesamten Haltung der Tiere herrschte 

eine Temperatur von 20-24°C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 55-60%. Die Helligkeit in 
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den Räumen betrug 0700-1900 MEZ. Das Trinkwasser der Mäuse bestand aus normalem 

Leitungswasser. Somit konnte sichergestellt werden, dass die Versuche zu jeder Zeit unter 

standardisierten Bedingungen stattgefunden haben. 

 

 

2.2.1.6 Verabreichte Injektionen 

 

2.2.1.6.1 Transplantation von Spenderknochenmarkzellen durch die 

Schwanzvene 

Nach einer letalen Bestrahlung der Mäuse mussten diese für eine erfolgreiche 

Knochenmarktransplantation zuerst in einer Fixierungskammer immobilisiert werden, um 

anschließend über eine der beiden lateral verlaufenden Schwanzvenen die 

Knochenmarkzellen von Spendermäusen mit einer 1ml-Spritze mit einer Kanüle  zu 

injizieren. 

 

2.2.1.6.2 Anästhesie von Versuchstieren 

Für die subkutane Injektion von Tumorzellen in die Mäuse und auch vor der radiologischen 

Aufnahme des Skelettes müssen die Mäuse mittels eines Gemischs aus Ketamin (120 mg/kg 

Körpergewicht) und Xylaxin (16 mg/kg Körpergewicht) intraperitoneal injiziert werden. Nach 

ca. 3-5min schlafen die Mäuse so fest, dass sie soweit bewegungsunfähig sind, um 

problemlos die Tumorzellen gezielt an eine bestimmte Stelle unter der Haut im Bereich der 

linken dorsalen Flanke der Maus applizieren zu können bzw. dass die Maus so, auf einem 

Röntgenfilm platziert werden kann, dass während des Röntgens eine gute Aufnahme des 

Skelettes möglich ist. Damit während dieser kurzen Zeit in Narkose die Cornea des Auges 

nicht austrocknet, wird den Mäusen eine Augensalbe (Bepanthen, Bayer, #2182442). Die 

chirurgische Toleranz betrug bei dieser Art der Anästhesie nur ca. eine Dauer von 20min und 

konnte durch einen fehlenden Zwischenzehenreflex getestet werden. 

 

Den Mäusen, die eine intratibiale Injektion von Tumorzellen erhielten, wurde zuvor eine 

antagonisierbare Narkose verabreicht. Ihnen wurden 0,5 µg/g Medetomidin, 5µg/g 

Midazolam und 0,05 µg/g Fentanyl zusammen subkutan in die Genickfalte injiziert. Auch hier 

wurde die Cornea mittels der Augensalbe vor der Austrocknung geschützt. Bei dieser Art von 

Anästhesie beträgt die chirurgische Toleranz der Tiere ca. 3 Stunden. Nach der Injektion der 
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Tumorzellen konnte die Narkose wieder mittels eines Antagonisten bestehend aus 2 µg/g 

Atipamezol, 0,412 µg/g Flumanzenil und 0,06 µg/g Temgesic durch eine subkutane Injektion 

in die Flanke der Mäuse aufgehoben werden. 

 

2.2.1.6.3 Gabe von Luziferin 

Für die Biolumineszenzmessung der Tumore wurden die Mäuse zuerst mittels Isofluran in 

einer Inhalationskammer narkotisiert. Anschließend wurde ihnen eine Luziferin-Lösung 

(150mg/kg Körpergewicht) intraperitoneal appliziert. Nach 5 Minuten wurde dann die 

Biolumineszenzmessung durchgeführt. 

 

2.2.1.6.4 Gabe von Schmerzmitteln 

Nach einer intratibialen Injektion der Tumorzellen wurden die Mäuse nach 6h und dann für 

die nächsten 2 Tage mit 0,075 µg/g Temgesic zur Linderung der postoperativen Schmerzen 

behandelt. 

 

2.2.1.6.5 In vivo Ausschaltung der Makrophagen durch Injektion von 

Liposomen 

Eine gängige Methode, um Makrophagen in vivo ausschalten zu können, ist die Injektion 

sogenannter Clodrosomen [165]. Diese wurden kommerziell von der Firma Encapsula 

erworben. Den Mäusen jeweils 200 µl Liposomen gefüllt mit Clodoronat (Clodrosomen) oder 

leere Liposomen (Encapsosomen) injiziert. Der Depletionsmechanismus beruht darauf, dass 

die Makrophagen die Clodrosomen in sich aufnehmen. In ihnen wird das Clodronat dann 

durch die Phagozytose der  Liposomen freigesetzt. Da Clodronat sehr toxisch ist, werden die 

Makrophagen getötet. Die Injektion dieser Liposomen in die Mäuse erfolgte jeweils einmal 

wöchentlich über einen Zeitraum von 3 Wochen. Die Mäuse (CD1nude) mussten während 

dieser Zeit absolut keimfrei gehalten werden, da die ohnehin schon T-Zell immundefizienten 

Mäusen nun auch noch einen Teil ihrer angeborenen Immunantwort verloren. Daher wurde 

das Käfigzubehör, Einstreu und Futter autoklaviert und das Trinkwasser der Mäuse 

abgekocht. 
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2.2.1.7 Blutbildbestimmung der Mäuse 

 

Für die Erstellung des Blutbildes der Mäuse, musste den Mäusen zuerst Blut aus der 

Schwanzvene abgenommen werden. Hierfür wurden sie einen für die Blutabnahme von 

Mäusen spezifischen Behälter gesetzt und fixiert, so dass sie sich nicht mehr bewegen 

konnten. Anschließend wurde mit einer 30 G Kanüle in eine der beiden lateralen 

Schwanzvenen gestochen. Bei Blutaustritt konnte der Bluttropfen mittels Pipette 

abgenommen werden. Für das Blutbild wurde eine Verdünnung des Blutes von 1:4 mit einem 

für das Blutmessgerät spezifischen Diluent hergestellt. Die Blutprobe konnte anschließend 

mittels des Gerätes analysiert werden.  

 

2.2.1.8 B16 – Melanoma - Tierversuchsmodell 

 

Bei diesem Tumormodell wurden murine B16-Melanomazllen (s.2.2.2.1.1) subkutan in die 

linke Flanke der Maus mit einer 1ml Spritze und einer 30 G Kanüle injiziert. Vor der Injektion 

wurden die Mäuse, wie bereits unter 2.2.1.6.2 beschrieben mit einem Gemisch aus Ketamin/ 

Xylazin betäubt. Anschließend wurden den Mäusen jeweils 1 Million B16 – Melanomazellen 

in einem Volumen von 300µl PBS injiziert.  

 

2.2.1.9 Xenotransplantat - Tumorwachstumsmodell 

 

Das Wort  Xenotransplantat stammt von dem griechischen Wort „xénos“ ab und bedeutet 

„Gast“ oder „Fremder“. Bei einem Xenotransplantat – Tumormodell handelt es sich um ein 

Modell, bei dem einem Organismus fremde Zellen, Zellverbände oder sogar ganze Organe 

anderen Spezies übertragen werden. Damit eine solche Übertragung von Spezies zu 

Spezies erfolgreich ist, benötigt man einen rezipienten (Empfänger-) Organismus, dessen 

Immunsystem ausgeschaltet ist. Hierfür eignen sich die immundefizienten, athymischen 

homozygoten CD1 nude – Mäuse hervorragend. Diese stellen das am häufigsten 

verwendete Tier für dieses Modell dar. 
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2.2.1.9.1 Intratibiale Injektion von humanen Brustkrebszellen 

Bei dem Xenotransplantat – Modell dieser Arbeit handelt es sich um den Transfer von 

humanen Brustkrebszellen in die homozygoten CD1 nude – Mäuse. Der Transfer wird mittels 

einer intratibialen Injektion durchgeführt, bei der die Maus zuerst wie unter 2.2.1.4.2 

beschrieben in Narkose gelegt wird. Nach Beginn der chirurgischen Toleranz, wird die Maus 

unter einem Binokular fixiert und mittels eines Skalpells ein ca. 1 cm langer Schnitt im 

Bereich der Tibia, beginnend etwa kurz Unterhalb der Patella durchgeführt. Anschließend 

werden vorhandene Muskelschichten entfernt und der Knochen freigelegt .Mit einem 

Fissurbohrer werden dann zwei Löcher gebort. Das erste 8mm, das zweite ca. 2mm 

unterhalb der Wachstumsfuge. Das austretende Blut wird mit Hilfe eines Wattestäbchens 

entfernt und das Knochenmark mit Hilfe einer mit DPBS gefüllten 1ml Spritze und einer 30 G 

Kanüle von oben nach unten ausgespült. Anschließend wurde das obere Loch mit 

Knochenwachs verschlosssen. Mit Hamilton-Pipette wurden anschließend 5µl von den wie in  

2.2.2.5.1 vorbereiteten Tumorzellen (4 Millionen) in das untere Loch appliziert und danach 

sofort das Loch mit Knochenwachs verschlossen. Nach erneutem Reinigen der Wunde, 

wurde die oberste Hautschicht mit einem unlöslichen Supramid-Faden mit 2-3 Stichen 

vernäht. Zuletzt wurde die Wunde mit Sprühpflaster verschlossen und die Maus mittels der 

Gabe des Antagonisten wieder aufgeweckt. 

 

2.2.1.9.2 Biolumineszenz – Bildgebung 

Die humanen Brustkrebszellen, die in dieser Arbeit verwendet wurden, besitzen ein 

Luziferasekonstrukt, das es ermöglicht, die Tumorzellen im Organismus durch die Gabe des 

Substrats Luziferin sichtbar zu machen. Dieses Enzym stammt ursprünglich aus einem 

Leuchtkäfer und kann sein Substrat, das Luziferin, in Licht umwandeln. Diesen Vorgang 

nennt man Biolumineszenz. Das entstehende Licht emittiert in einem Bereich von 500-

700nm  mit einem Emissionsmaximum bei 612nm bei 37°C und ist in der Lage mehrere 

Schichten von biologischem Gewebe zu durchdringen. Mit Hilfe der Bildgebung einer hoch 

sensitiven und  gekühlten Kamera, die sich in einer lichtdichten Kammer befindet (IVIS-100, 

Xenogen), ist man somit in der Lage die Position und die Menge an Tumorzellen im 

Organismus zu detektieren und damit die Größe des Tumors zu bestimmen. Hierfür werden 

die Mäuse in einer bei dem Gerät enthalten Inhalationskammer mit dem Narkosegas 

Isofluran narkotisiert. Fünf Minuten nach einer intraperitonealen Gabe des Substrates 

Luziferin, wird die Maus in der dunklen Kammer auf einem auf 37°C erwärmten Tisch 

wiederum unter eine Isofluran-Inhalationsmaske gegeben und eine ventrale und dorsale 

Messung durchgeführt. Die Maus muss so ausgerichtet werden, dass ihr ganzer Körper 

sichtbar ist (Objektabstand 10 cm; Kameraposition „field of view A“). Die normale 
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Aufnahmezeit betrug 1 Minute bei einem mittleren Aufnahmevermögen. Je nach Größe des 

Tumors mussten sowohl die Aufnahmezeit, als auch das – vermögen verändert werden. Zur 

Lokalisation des Biolumineszenzsignals in der Maus erstellt das System zusätzlich noch eine 

photographische Aufnahme von der Maus und überlagert beide Bilder. Für die 

Quantifizierung wurde die Software „Live Imaging“ (Version 2.5, Xenogen) verwendet. Diese 

errechnete aus der emittierten Lichtleistung (Photonen/s/cm2/sr) von zuvor markierten 

Bereichen (ROI, engl. „region of interest“) eine relative Lichteinheit (RLU; engl. „relative light 

units“). Diese Messungen wurden uns durch eine Kooperation mit Prof. Dr. Günther 

Hämmerling von der Abteilung für Molekulare Immunologie am Deutschen 

Krebsforschungszentrum(DKFZ) in Heidelberg, die uns freundlicherweise das Gerät und die 

Software zur Verfügung stellte, ermöglicht.  

 

2.2.1.9.3 Ermittlung von Knochen - Läsionen mittels Radiographie 

Da es durch die Tumore im Knochen zu osteolytischen Läsionen kommen kann, sollten 

diese ebenfalls näher charakterisiert werden. Hierfür wurden die Skelette der Mäuse 

radiologisch analysiert. Dies wurde mit Hilfe eines Röntgengerätes des Typs Faxitron am 

Pathologischen Institut der Universität Heidelberg durchgeführt. Um die Radiographie 

durchführen zu können, wurden die Mäuse wie in 2.2.1.4.2 mit einem Gemisch aus Ketamin 

und Xylaxin betäubt und anschließend so auf einem Röntgenfilm positioniert, dass alle 

Extremitäten und der ganze Korpus der Maus gut voneinander unterscheidbar waren. Die für 

den Röntgenvorgang angelegte Spannung betrug 30kV bei einer Bestrahlungsdauer von 90 

Sekunden. Die Röntgenfilme wurden anschließend entwickelt und eingescannt. Die Fläche 

der osteolystischen Läsionen wurden mit Hilde des Computerprogramms „Image J“ (Wayne 

Rasband, NIH) ermittelt. 

 

2.2.1.10 Tötung der Versuchsmäuse und Probenentnahme 

 

Die Euthanasierung der Versuchstiere erfolgte durch die Inhalation von CO2. Nach Eintreten 

des Todes wurde die Maus fixiert und mittels einer 1ml Spritze mit einer 30 G Kanüle das 

Blut direkt aus dem rechten Ventrikel des Herzens entnommen. Aus dem Vollblut wurden 

anschließend Plasma und Serum gewonnen und diese für spätere mögliche Versuche bei -

80°C eingefroren. Das Plasma wurde hierbei mit Hilfe einer Microvette mit Tri-Kalium-EDTA 

gewonnen, die für 5 min bei 5000 x g zentrifugiert wurde. Für die Gewinnung des Serums 

wurde eine Z-Gel Microvette verwendet, die für 5 min bei 10 000 x g zentrifugiert wurde. Zur 
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möglichen Bestimmung des Genotyps, wurde der Maus eine Niere entnommen und diese 

ebenfalls bei -80°C weggefroren. Je nach Fragestellung des jeweiligen Versuches wurden 

ebenfalls die Milz und die Knochen der Extremitäten entnommen und gegebenenfalls weiter 

aufbereitet (s. 2.2.2.2). Tumore, deren Gewebe kryokonserviert werden sollte, wurden auf 

ein Watman-Papier gelegt und kurz in Isopentan getaucht, das zuvor in flüssigem Stickstoff 

abgekühlt wurde, um das Gewebe schnell und schonend zu fixieren. Um ein schnelles 

Gefrieren des Tumorgewebes sicherzustellen, wurde der Tumor anschließend  noch 

kurzzeitig direkt in  flüssigen Stickstoff gehalten, um dann ebenfalls bei -80°C eingefroren 

werden zu können. 

 

2.2.2 Zellexperimentelle Methoden 

2.2.2.1 Zelllinien 

2.2.2.1.1 Murine Melanomazelllinie B16-F10 

Bei der murinen B16- F10 Melanomazelllinie handelt es sich um stark invasive 

Hautkrebszelllinien, die aus der Haut von C57/BL6 (H-2b) - Mäusen isoliert werden konnte 

[166]. Sie eignet sich ideal für subkutane Applikationen unter die Epidermis der Mäuse. 

Durch ihre Invasivität kommt es rasch zu einem schnellen Tumorwachstum. Durch ihr 

schnelles Wachstum, ihre leichte Applikationsweise und das einfache Beobachten des 

Tumorwachstums handelt sie sich besonders gut für den Einsatz in Versuchen mit 

antitumoralen Therapieansätzen. Diese Tumorzelllinie exprimiert viele Melanoma assoziierte 

Antigene und ihr Tumorwachstum kann mittels unterschiedlichster Klassen an spezifischen 

und unspezifischen Immuneffektor - Rezeptoren kontrolliert werden. Diese Tumorzelllinie 

steht laut Literatur  vor allem im Zusammenhang mit einem T – Zell abhängigen Wachstum 

[167]. In dieser Arbeit wird sie daher für das Beispiel eines T-Zell abhängigen Tumormodells 

verwendet.  

 

2.2.2.1.2 Humane Brustkrebszelllinie MDA-MB-231B/luc+ 

Als weitere Tumorzelllinie wurde in dieser Arbeit die humane Brustkrebszelllinie MDA-MB 

231-B/luc+ verwendet. Sie wurde 1973 am M. D. Anderson Cancer Center in Houston, USA, 

aus einem Pleuraerguss (Flüssigkeitsansammlung in der Pleurahöhle) einer 51-jährigen 

Kaukasin isoliert. Es handelt sich hierbei also um aus dem Brustdrüsengewebe gewonnene 

Adenokarzinomzellen. Auf Grund ihrer guten adhärenten Eigenschaften und ihrem 

Wachstum in einer Einzelschicht (engl. „monolayer“) in vitro, lassen sie sich sehr gut 
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kultivieren. In diese Zelllinie wurde mittels eines stabilen Transfers ein CMV-Promotor 

gesteuerter Expressionsvektor mit einem Reportergen für das Enzym Luziferase 

eingebracht. Die Selektion der stabilen Transfektion erfolgte durch die Antibiotika Geneticin 

Resistenz, da der Transfektionsvektor ein Resistenzgen gegen dieses enthielt. Nach einer 

stabilen Kultivierung über mehrere Passagen wurden die Tumorzellen intrakardial in Mäuse 

appliziert. Da diese Art von Tumorzellen besonders gerne in den Knochen metastasieren 

und in unserem Versuchsvorhaben vor allem die Untersuchung von Knochenmetastasen von 

Interesse sind, wurde ein Klon von dieser Zelllinie generiert, der ausschließlich in den 

Knochen metastasiert. Dies gelang durch das mehrmalige Applizieren der Zellen in die 

Mäuse. Nach 4 Injektionszyklen, bei denen jedes Mal nur Tumorzellen aus 

Knochenmetastasen isoliert wurden, gelang es schließlich einen Klon von dieser Zelllinie 

herzustellen, der ausschließlich im Knochen wächst. Es handelt sich hierbei um einen 

sogenannten „Knochen suchenden“ Klon (engl. „bone seeking clone). Mit dieser Art von Klon 

war es somit möglich Knochenmetastasen von Brustkrebszellen näher zu untersuchen und 

zu charakterisieren. 

2.2.2.2 Primärzellen 

 

Für weitere Analysen in dieser Arbeit wurden ebenfalls primäre Zellen benötigt, die zuvor aus 

bestimmten Geweben der Versuchstiere isoliert werden mussten. 

 

2.2.2.2.1 Isolation und Kultivierung von Knochenmarkzellen 

Um die Immunantwort und die Umgebung im Knochen von Mäusen besser charakterisieren 

zu können, wurden zuerst die Extremitätsknochen von Mäusen präpariert und völlig von 

Haut- und Muskelgewebe befreit. Anschließend wurden jeweils die Enden der Knochen mit 

einer scharfen Schere leicht angeschnitten, so dass das Knochenmark sichtbar wurde. Dann 

wurde das Knochenmark mit Hilfe einer 1 ml Spritze gefüllt mit sterilem DPBS ausgespült 

und in einem 15ml Zentrifugenröhrchen gesammelt. Da sich im Knochenmark sehr viele 

Erythrozyten befinden, diese jedoch in den Versuchen dieser Arbeit jedoch nicht von 

Bedeutung sind, wurden die Erythrozyten mittels einer ACK-Lyse aus dem Blut entfernt. Dies 

erfolgte durch zweimaliges Aufnehmen der Zellen in je  5 ml ACK-Lysepuffer und einem 

jeweiligen Zentrifugationsschritt für 5 min bei 2400 rpm, bei dessen Abnehmen des ACK-

Lysepuffers sich die lysierten Eryzthrozyten in diesem befinden. Das nach der Lyse nun 

weiße Knochenmarkzellpellet konnte anschließend in 2 ml sterilem DPBS aufgenommen 

werden. Durch das Ausspülen eines Beines (Femur und Tibia) einer 7 Wochen alten Maus, 

konnte man von einer Zellzahl von 30 x 106 ausgehen . Bei einer erwünschten Kultivierung 
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der Zellen wurden diese in DMEM – Kulturmedium aufgenommen. Für den adoptiven 

Transfer der Immunzellen zusammen mit den Tumorzellen in die Mäuse, wurden die 

Immunzellen vorab mit dem Zellfarbstoff CFSE (#Biolegend; 1:10000), welcher über 

Generationen weitegegeben wird, nach den Angaben des Herstellers gefärbt. 

 

2.2.2.2.2 Isolation von Immunzellen aus Tumoren 

Für die Gewinnung der Immunzellen aus den Tumoren, wurden die Tumore nach der 

Isolation aus den Mäusen mittels einer Schere in einem 1,5 ml Reaktionsgefäß zerkleinert 

und anschließend in der Verdaulösung aus 1ml (DMEM + 1 mg/ml Kollagenase A + 0,05% 

DNAse1 – Lösung für 45 min bei 37°C im Thermoschüttler geschüttelt. Anschließend wurde 

der Tumor durch 100µm Zellesiebe pipettiert, um die Zellen gut zu vereinzeln.   

 

2.2.2.2.3 Depletion von Immunzellen aus Knochenmark und Tumor 

In einigen Versuchsansätzen mussten bestimmte Immunzellen aus dem Knochenmark und 

Tumorgewebe isoliert werden. Hierfür wurden magnetische Kügelchen verwendet 

(Dynabeads®, Invitrogen). Es wurden, je nach Fragestellung zwei unterschiedliche Arten von 

diesen verwendet. Sollte von den isolierten Zellen nur RNA und Protein isoliert werden, 

wurden so genannte Protein G – Kügelchen verwendet. Diese binden jede Art von 

Antikörpern über eine Bindung an deren schwere Ketten. So wurden für eine Isolation von 1 

x 107 Zellen 20µl dieser Kügelchen verwendet. Diese wurden zuerst   mit DPBS gewaschen 

und danach an einen Magneten (MACS®) gehalten, um die Flüssigkeit abzunehmen. 

Anschließend wurden die Kügelchen mit 1 ml DPBS mit 5µg Antikörper für 10 min bei 

Raumtemperatur  (RT) (Protein G – Kügelchen) auf einer elektrischen Wippe inkubiert. 

Danach wurden sie wieder mit DPBS gewaschen und anschließend die Zellen (1 x 107/ml) 

für 20 min bei RT mit diesen inkubiert. Die Zellen zusammen mit den magnetischen 

Kügelchen wurden wiederum ein letztes Mal mit DPBS gewaschen und dann die Zellen mit 

300µl Trifast mittels kurzen Vortexens abgelöst. Für eine Isolation von den Immunzellen mit 

einer anschließenden Kultivierung  wurden  Anti-Ratte IgG – Kügelchen verwendet. Bei 

diesen wurden zuerst die Zellen mit den entsprechenden Antikörpern (5µg/ 1 x 107 Zellen/ ml 

DPBS) für 30 min bei 4 Grad im Kühlschrank inkubiert, gewachsen und anschließend zu den 

magnetischen Kügelchen für 30 min bei 4°C gegeben. Von den Magnetischen Kügelchen 

wurden die Zellen dann mit 0,5 % Trypsin-EDTA bei 37°C für 10 min von den Kügelchen 

abgelöst und mit Hilfe des Magneten von ihnen getrennt. Anschließend konnten die Zellen 
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ohne Probleme in Kultur genommen werden. Für die Immunzellen des Tumors galt die 

gleiche Durchführung. Das Tumorgewebe wurde allerding zuvor wie unter  

 

2.2.2.2.4 Isolation und Kultivierung von Osteoblasten 

Für eine genaue Analyse von den knochenbildenden Zellen, den Osteoblasten, war es 

notwendig, dass diese aus den Calvariae von Neugeborenen Mäusen isoliert wurden. Hierfür 

wurden 0-72h alte Mäuse verwendet. Diese wurden dekaptiert und die Schädeldecke frei von 

Gehirn und Hautgewebe präpariert. Die Schädeldecken wurden in DPBS mit Penizilin und 

Streptamyzin (Pen/Strep) äußerst gründlich von allen Geweberesten befreit und 

anschließend in einer Verdaulösung aus Kollagenase A und Dispase für jeweils 4 x 10 min 

bei 37°C in einem schüttelnden Heizblock verdaut. Die Verdaulösung der ersten 10 min 

wurde verworfen, die Verdaulösungen von dem zweiten bis zum vierten Verdauungsschritt 

jedoch gesammelt und anschließend bei 2400 rpm für 10 min abzentrifugiert und danach die 

Osteoblasten in Kulturmedium (α-MEM + 10% FCS + Pen/Strep) aufgenommen und 

ausgesät. Alle 2-3 Tage wurde das Medium gewechselt und die Osteoblasten dann nach 4 

Tagen in unterschiedlichen Kokulturversuchen weiterverwendet bzw. für RNA- und 

Proteinisolationen (s. 2.2.3.2 und 2.2.4.1.2) verwendet. 

 

2.2.2.2.5 Kultivierung von humanen CD34+ - Stammzellen 

Die humanen CD34+ - Stammzellen erhielten wir von der Blutbank des Universitätsklinikums 

Heidelberg. Die Namen der Patienten wurden von diesen bereits unkenntlich gemacht, so 

dass wir die Zellen anonymisiert erhalten haben. Die Zellen wurden anschließend mit α-MEM 

ohne jegliche Zusätze für einen Zeitraum von 24 - 72 Stunden mit den FN – Isoformen EDA 

und pFN (200ng/ml) kultiviert und anschließend mittels Durchflusszytometrie analysiert (s. 

2.2.4.7). 
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2.2.2.2.6 Kultivierung von Knochenmark in einem Stammzell-Assay 

Für die Analyse und Quantifizierung der sich aus den Knochenmarkzellen entwickelnden 

Stammzellkolonien (CFU) wurde zuerst Knochenmark aus den Mäusen isoliert (s. 2.2.2.2.1). 

Für die Differenzierung der Stammzellkolonien wurde das kommerziell zu erwerbende 

Stammzellassay – Kit – MethoCult von Stem Cell Technology verwendet. Die Durchführung 

des Assays erfolgte nach den Angaben des Herstellers. Die Zellen wurden anschließend für 

14 Tage kultiviert und konnten dann analysiert werden. Für die Isolation der mRNA aus den 

einzelnen Stammzellpopulationen wurden die Kolonien mit der Pipettenspitze unter dem 

Durchlichtmikroskop gepickt und anschließend in den Lysepuffer TriFast® (100µl) gegeben. 

 

2.2.2.2.7 Kokultivierung von Knochenmark mit Osteoblasten 

Für die Kultivierung von Knochenmark auf Osteoblasten wurden primäre Osteoblasten wie in 

2.2.2.2.2 beschrieben isoliert und für 3 Tage kultiviert. Zwei Tage vor dem Versuch wurden 

jeweils 35 000 Osteoblasten/ 96 Well-Platte überführt und in α-MEM mit 10% FCS kultiviert. 

Am Tag vor dem Versuch wurden sie gewaschen und in α-MEM ohne FCS kultiviert. Am Tag 

des Versuches wurden den Osteoblasten je 2 Millionen Knochenmarkzellen zugegeben und 

für je nach Versuchsansatz für jeweils 6, 8, 12, 24 und 48 h mit dem Knochenmark kultiviert. 

Anschließend wurden aus den Ansätzen entweder Proben für durchflusszytometrische 

Analysen  (s. 2.2.6) gewonnen, oder die Zellen für RNA- oder Proteinisolation (s. 2.2.3.2 und 

2.2.4.1.2) weiterverwendet. 

 

 

2.2.2.3 Bestimmung der Zellzahl 

 

 Für eine genaue Bestimmung der Anzahl für die in dieser Arbeit verwendeten Zellen, wurde 

ein Casy-TT® - Zellzählungsgerät verwendet. Dieses Gerät war zusätzlich noch dazu in der 

Lage die Vitalität und den Aggregationszustand der Zellen zu bestimmen. Für jede Zelllinie 

bzw. für spezifische Primärzellen konnte gezielt ein Programm erstellt werden. Mit Hilfe einer 

Casy®-Blue Lösung wurden die Zellen, für die ein Programm erstellt werden sollte, getötet. 

Da tote Zellen ein anderes Strömungsverhalten durch das Gerät aufweisen, ließ sich nach 

der Angabe der ungefähren Größe der Zellen, durch eine dreimalig durchgeführte Messung, 

bei der die Zellen jeweils an 2 Laserdioden des Gerätes vorbeigezogen wurden und ihre 
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Strömungszeit ermittelt wurde, die genaue Zellzahl, Vitalität (%) und ihr Aggregationszustand 

ermitteln  

 

2.2.2.4 Kryokonservierung von Zellen 

 

Da für die meisten Versuche in dieser Arbeit frische, nicht zu lange kultivierte Zellen nötig 

waren und sich die Passagen der Zellen in den Versuchen sich nicht zu sehr unterscheiden 

sollten, wurden die Zellen jeweils in großen Mengen hochgezogen, um anschließend in 

flüssigem Stickstoff eingefroren werden zu können.  Bei Bedarf wurden sie dann kurz vor 

Beginn des Versuches aufgetaut und in Kultur genommen. Hierfür wurden die kultivierten 

und mit DPBS gewaschenen Zellen mit 0,5 % Trypsin-EDTA für 10 min von den Böden der 

Kulturflaschen entfernt, abzentrifugiert und in Einfriermedium, bestehend aus DMEM + 10 % 

FCS und 1% DMSO in Kryoröhrchen aufgenommen und mit Hilfe einer mit Isopropanol 

gefüllten Einfrierkammer bei -80 °C eingefroren. Diese Kammer sorgt dafür, dass die Zellen 

schonend (-1°C pro Minute) eingefroren werden. Nach ca. 2 h konnten die Zellen dann in 

einen Stickstofftank transferiert werden. 

 

2.2.2.5 Vorbereitung von Zellen für in vivo – Injektionen 

 

Für die einzelnen Injektions- bzw. Applikationsverfahren in vivo, mussten die verschiedenen 

Zellen zuvor auf unterschiedliche Art und Weise vorbereitet werden. 

 

2.2.2.5.1 Tumorzellen 

Die für die in vivo verwendeten Tumorzellen wurden wenige Tage vor Beginn des Versuches 

aufgetaut und in Kultur gehalten und die gewünschte Zellzahl zu erhalten. Am Tag vor der 

Injektion in vivo wurden die Zellen nochmals mit DPBS gewaschen und neues Kulturmedium 

hinzugefügt. Am Tag der Injektion wurden die Zellen wiederum zweimal mit DPBS 

gewaschen und mit 0,05 % Trypsin-EDTA für 10 min bei 37°C von den Flaschen abgelöst. 

Die genaue Zellzahl und die Vitalität der Zellen wurde wie bereits in 2.2.2.3 beschrieben 

bestimmt und die benötigte Zellzahl pro Maus errechnet. Für eine Injektion in vivo wurden 

nur Zellen mit einer Vitalität > 92% und einem Aggregationszustand  < 1,3 verwendet. Da die 

Zellen nochmals abzentrifugiert werden mussten, und dann in DPBS für die Injektion 
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aufgenommen werden mussten, wurde ein Korrekturfaktor von 1,1 berechnet, was dem 

Zellverlust bei dem Zentrifugationsschritt entspricht. Anschließend wurde von der fertigen 

Injektionslösung der Zellen nochmals die Zellzahl und die Vitalität bestimmt. Die für die 

Injektion fertig vorbereiteten Zellen wurden anschließend bis zum Zeitpunkt der Injektion auf 

Eis und in einem sterilen Gefäß gehalten. 

 

2.2.2.5.2 Knochenmarkzellen für die Transplantation und den adoptiven 

Transfer 

In einigen Versuchen  wurden frisch isolierte Knochemarkzellen benötigt. Zur Gewinnung 

dieser wurden die Knochen der langen Extremitäten von Spendermäusen verwendet. Hierfür 

wurden die Femura und die Tibiae von beiden Beinen verwendet. Die Knochen wurden 

zuerst gründlich von Geweberesten befreit und kurz mit 70%igem Ethanol gereinigt. Danach 

wurden die Zellen wie bereits in 2.2.2.2.1 beschrieben isoliert. Die Zellen wurden 

anschließend gezählt und auf die für den Versuch gewünschte Zellzahl eingestellt. Die 

Isolation von den Knochenmarkzellen für einen Transfer fand unter sterilen Bedingungen 

statt. 

 

2.2.3 Molekularbiologische Untersuchungen 

 

2.2.3.1 Isolierung und Aufreinigung von genomischer DNA  

 

Für die Bestimmung des genauen Genotyps der konditionellen Knockout – Mäuse, musste 

die DNA aus einem kleinen Stück Schwanz der Maus isoliert werden. Ein ca. 2 mm großes 

Stück Schwanz wurde in einer Verdaulösung bestehend aus je 92µl DNA – Lysepuffer und 8 

µl Proteinase K (20mg/ ml) für mind. 3 h bei 55°C lysiert. Anschließend wurde die Proteinase 

K im Lysat bei 99°C für 10 min hitzeinaktiviert. Die Lysate wurden dann für 15 min bei 13 000 

rpm bei RT abzentrifugiert und der Überstand mit der isolierten DNA in ein neues 

Reaktionsgefäß überführt.  
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2.2.3.2 Genotypisierung der isolierten DNA mittels Polymerase Ketten 

Reaktion 

 

Von der wie in 2.2.3.1 isolierten genomischen DNA wurde anschließend eine Polymerase – 

Ketten Reaktion (PCR) durchgeführt, um den genauen Genotyp der Mäuse bestimmen zu 

können. Hierfür wurden 0,5 µl von dem DNA – Lysat in einem PCR – Ansatz verwendet. Als 

Primer wurden jeweils die benötigten Genotypsierungsprimer eingesetzt (s. 2.1.8.1).  

 

 

 

Komponenten für einen Ansatz:   PCR – Programm: 

10x Reaktionspuffer  2,5 µl  95°C  3min 

Enhancer   2,0 µl  95°C  30s 

MgCl2    1,5 µl  63°C  30s (-1°C/ Zyklus)   10x 

dNTPs    1,0 µl  72°C  30s 

3‘ Primer (25pmol/µl)  1,0 µl  95°C  30s  

5‘ Primer (25pmol/µl)  1,0 µl  53°C  30s     35x 

DNA – Lysat   0,5 µl  72°C  30s 

Taq- Polymerase (5U/µl) 0,25 µl  72°C  3min 

Σ    23,0 µl    4°C  ∞ 
 

 

 

2.2.3.3 DNA – Analyse mittels Gelelektrophorese 

 

Nach der Genotypisierungs – PCR musste das PCR – Produkt auf einem Agarosegel (2%ig) 

in einer horizontalen Gelektrophorese analysiert werden. Hierfür wurden 2 g Agrarose in 100 

ml 1x TAE – Puffer für ca. 2 min in der Mikrowelle aufgekocht, bis das Agarosepulver 

vollständig aufgelöst war. Dann wurde nach kurzem Abkühlen 3 µl Red Safe hinzugegeben, 

um die DNA unter UV – Licht sichtbar machen zu können. Das noch flüssige Gel wurde in 

die Gelapparatur gegossen und ein Elektrophoresekamm in das Gel eingesetzt. Nachdem 

das Gel fest war, wurde es in die Gelelektrophoreskammer, die mit  1x TAE – Puffer gefüllt 

war, transferiert. In das Gel wurde zusätzlich zu den PCR – Proben, die mit 10µl DNA – 

Probenpuffer versetzt wurden, und von denen je 10µl Probe auf das Gel aufgetragen wurde, 

zusätzlich noch ein DNA – Marker aufgetragen, um die Größe der einzelnen Banden 

bestimmen zu können. Das Agarosegel wurde anschließend für 20 min bei 150V laufen 



  Material und Methoden 

60 
 

gelassen. Die Banden des Gels wurden dann mittels des Geldokumentationssystems unter 

UV – Licht angeschaut und mittels einer Photographie dokumentiert. Durch die 

Fragmentlängen der einzelnen Primerpaare (s. 2.1.8.1) konnte schließlich der Genotyp der 

einzelnen Tiere ermittelt werden. 

 

2.2.3.4 Isolation von RNA 

 

Eine genauere Analyse der RNA von unterschiedlichen Geweben war ebenfalls in einigen 

Versuchsansätzen von Interesse. Hierfür wurden die Zellen bzw. das Gewebe, das 

untersucht werden sollte in Trifast™ aufgenommen (100µl Trifast®/ 2 x 106) und kurz 

gevortext. Die Proben konnten dann bei -80°C eingefroren werden, oder für die RNA – 

Isolation weiterverwendet werden. Die Isolation erfolgte nach den genauen Angaben des 

Herstellers (peqGOLD, peqLab). Die isolierte RNA wurde anschließend bei -80°C 

eingefroren. 

 

2.2.3.5 Die reverse Transkription von RNA 

 

Aus der isolierten RNA konnte anschließend mit unterschiedlichen Komponenten eine 

reverse Transkriptase der mRNA durchgeführt werden. Hierfür wurde das iScript Select 

cDNA Synthesis Kit (Bio-Rad, #170.8896) nach Angaben des Herstellers verwendet. Die 

cDNA wurde bis zur Verwendung bei -20°C gelagert.   

 
 

2.2.3.6 Quantitative PCR von cDNA 

 

Für eine genaue Quantifizierung der RNA in den einzelnen Geweben wurden zusätzlich noch 

qPCR – Experimente durchgeführt. Dazu wurde die synthetisierte cDNA und entsprechende 

Primer verwendet, die das die mRNA von Interesse detektieren konnten. Es wurde ein 

Prinzip, basierend auf dem TaqMan – System, und das qPCR – Kit von Bioline verwendet. 

Die quantifizierte RNA – Menge eines Gens wurde zu der Expression eines Haushaltsgens 

(HPRT) der jeweiligen Probe hin korrigiert. 
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Komponenten für einen Ansatz (20µl):  

5‘ Primer      0,8µl  SensiMixCap  4µl 

3‘ Primer      0,8µl   Enzyme Mix         1,5µl 

Hyrolysis Probe      0,2µl  cDNA   2µl 

H2Odd         10,7µl 

 

qPCR-Programm: 

 

1.:  95°C  10min   

2.:  95°C   10 sec 

3.:  55°C   30 sec 

4.:  72°C    1 sec 

 -> 45-malige Wiederholung der Schritte 1-4. 

5.:  40°C 30 min  

 

 

2.2.4 Biochemische Methoden und Analysen 

 

2.2.4.1 Herstellung von Proteinlysaten 

 

2.2.4.1.1 Proteinlysate aus Gewebe und Zellen 

Für die Herstellung von Proteinlysaten wurde von Geweben (z.B. Tumor) jeweils ca. 2mg in 

300µl Proteinlysepuffer (M-PER) mit Proteaseinhibitoren (1:100 Verdünnung) verwendet. Mit 

der Schere wurde das Gewebestück im Puffer zerkleinert, bei Proteinlysaten von Zellen 

wurden jeweils 2 Millionen Zellen in 100µl Proteinlysepuffer (M-PER) mit Proteaseinhibitoren 

(1:100 Verdünnung) aufgenommen und durch Vortexten lysiert. Anschließend wurden 

sowohl die Gewebe, als auch die Tumorproben für 10 min bei 13000 rpm die Zelltrümmer 

abzentrifugiert, um danach die im Überstand gelösten Proteine aufzunehmen. Die 

Proteinlysate wurde dann bei -20°C aufbewahrt. 
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2.2.4.1.2 Proteinlysate direkt aus dem Knochenmark 

Proteinlysate aus dem Knochenmark wurden so hergestellt, dass der Knochen (z.b. Femur 

oder Tibia) mit einer 1ml Spritze mit Kanüle gefüllt und mit 200µl Proteinlysepuffer mit 

Proteaseinhibitoren (1:100 Verdünnung) ausgespült wurde. Das ausgespülte KM wurde 

daraufhin wieder in die Spritze aufgenommen und der Knochen mit dem gleichen 

Proteinlysepuffer ein zweites Mal durchgespült, um das restliche KM aus dem Knochen 

lösen zu können, und das Volumen an Proteinlysepuffer möglichst gering halten zu können. 

Das Proteinlysat wurde wieder für 10min bei 13000 rpm (rounds per minute; engl.: Runden 

pro Minute) die Zelltrümmer abzentrifugiert, um danach die im Überstand gelösten Proteine 

aufzunehmen. Die Proteinlysate wurde dann bei -20°C aufbewahrt. 

 

2.2.4.2 Bestimmung der Proteinkonzentration mittels des Bradford – 

Assay 

 

Um den Proteingehalt der in 2.2.4.1 erhaltenen Proteinlysate zu bestimmen wurde das 

„Micro BCA-TM Protein Assay“ Kit verwendet. Die Proteinlysate wurde je nach Menge 1:400-

1:1000 mit H2Odd verdünnt. Der Assay wurde in einer 98-Well-Platte nach den Angaben des 

Herstellers durchgeführt. Die Auswertung wurde in einem Mikrotiterplatten-Lesegerät bei 

einer Absorption von 562 nm durchgeführt. Mit Hilfe der Software Magellan V6.4 wurden 

anschließend die Standardkurve und damit die Proteinkonzentration bestimmt. 

 

2.2.4.3 Aufkonzentrierung der rekombinanten Fibronektin – Isoformen 

 

Für die Aufreinigung der FN-Isoformen EDA und pFN aus den konditionierten Medien der 

FN-Isoform überexprimierenden MDA-MB-231- Zelllinien, welche von der Doktorandin Carla 

Sens hergestellt und für diese Arbeit freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurden, 

wurden Makroseps verwendet. In ihnen wurden die konditionierten Medien über mehrere 

Stunden in einer Zentrifuge bei 3500 x g und 4°C aufkonzentriert. Die Menge an den 

verschiedenen FN-Isoformen wurde anschließend mittels ELISAs detektiert. 
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2.2.4.4 ELISA 

 

Unter der Methode des „ELISA“ (engl.: enzyme linked immunosorbent assay) versteht man 

die spezifische Detektion und Quantifizierung von löslichen Proteinen mittels spezifischer 

Antikörper gegen diese Proteine. In dieser Arbeit wurde das sogenannte „Sandwich-ELISA-

Verfahren“ angewendet. Bei diesem „Sandwich-Verfahren“ bindet man an die Böden speziell 

beschichteter Platten mit Hilfe eines „Coating-Puffers“ (s. 2.1.5) den primären Antikörper für 

das zu detektierende Protein (über Nacht bei 4°C; Volumen 50µl). Am nächsten Tag wurde 

die Platte dreimal mit PBS-T gewaschen und anschließend durch eine Blockierungslösung 

(s. 2.1.5) unspezifische Bindungsstellen abgedeckt. Dieser Schritt dauerte 1 Stunde. Danach 

wurde wieder dreimal wie bereits erwähnt gewaschen. Anschließend wurde die zu 

untersuchende Substanz (konditionierte Medien: 1:2 Verdünnung; Proteinlysate 1:400) mit 

dem darin befindlichen Protein auf die Platten gegeben (Volumen 50µl). Zur Bestimmung der 

genauen Konzentration des Proteins wurde zusätzlich noch eine Standardreihe aus 

unterschiedlichen Verdünnungen eines Kontrollproteins und ein interner Standard 

aufgetragen, um unterschiedliche Experimente miteinander vergleichen zu können. Nach 

einer Inkubationszeit von 2 Stunden bei Raumtemperatur wurde die Platte gewaschen, um 

die nicht an den Antikörper gebundenen Proteine abzuwaschen. Anschließend wurde ein 

zweiter, sogenannter sekundärer Antikörper gegen das gewünschte Protein hinzugegeben 

(50µl), der in dieser Arbeit immer mit HRP gekoppelt war. Nach einer nochmaligen 

Inkubationszeit von 45min wurde die Platte erneut gewaschen, um die Reste des nicht 

spezifisch an das Protein gebundenen Antikörpers zu entfernen. Anschließend wurde jeweils 

50µl TMB – Substratlösung in die Wells gegeben. Nach 25 Minuten wurde dann noch 50µl 

Stopplösung (5M H2SO4) hinzugegeben und die Platte in einem Mikrotiterplattenlesegerät 

der Marke Tecan bei einer Wellenlänge von 450nm analysiert. Mit Hilfe der Magellan V6.4 

Software konnte die Proteinkonzentration  anhand der Standardkurve berechnet werden. 

 

 

2.2.4.4.1 Detektion von Plasmafibronektin 

Die generelle Methode wurde wie unter 0 beschrieben durchgeführt. Für die Detektion bzw. 

Quantifizierung des Plasmafibronektins wurde als primärer Antikörper Anti-human 

Fibronektin F3648 von Sigma (1:500) verwendet. Die Methode ähnelt hierbei einem bereits 

veröffentlichten Protokoll [168]. Die Standardkurve für die Bestimmung des humanen FN 

wurde mit einem humanen FN – Plasma Standard angesetzt, der zuvor über eine Gelatine-

Säule aufgereinigt wurde. Sie Standardkurve setzte sich aus unterschiedlichen 
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Konzentrationen zusammen (ng/ml: 2000/ 1000/ 500/ 250/ 100/ 50/ 25/ 12,5/ 6,25/ 3,125). 

Der interne Standard war hierbei humanes Blutplasma. Für die Detektion des murinen 

Plasmafibronektins wurde eine Standardreihe aus einem kommerziell erworbenen murinen 

Plasmafibronektin der Firma Dunn verwendet (ng/ml: 4000 / 2000 / 1000 / 500 / 250 / 100 / 

50 / 25 / 12,5 / 6,25 / 3,125). Als interner Standard diente Blutplasma einer Maus. Als 

sekundärer Antikörper wurde anti-human FN (Polyklonal;  aus dem Kaninchen) verwendet. 

Für das humane pFN 1:2000 und für das murine pFN: 1:5000.  

 

2.2.4.4.2 Detektion der EDA-Isoform 

Auch dieser ELISA wurde wie unter 0 beschrieben durchgeführt. Als primärer Antikörper 

wurde anti-FN (FN-3E2) mit einer Endkonzentration von 10 µg/ml verwendet. Für die 

Standardreihe wurde kommerzielles Fibroblastenfibronektin ((#341633, Calbiochem, Merck) 

(ng7ml: 2000 / 1500 / 1000 / 500 / 250 / 100 / 50 / 25 / 12,5 / 6,25/ 3,125) verwendet. Als 

sekundärer Antikörper wurde ebenfalls wieder anti-human FN (Polyklonal;  aus dem 

Kaninchen) mit einer Verdünnung von 1:1000 eingesetzt. 

 

2.2.4.5 TGF-ß Assay 

 

Um den Gehalt des Proteins TGF-ß nachzuweisen wurde ein spezieller Luziferase-Assay 

verwendet. Für diesen werden Lungenepithelzellen von Nerzen (Mlec-Zellen), die das Gen 

Luziferasegen des Leuchtkäfers besitzen, das unter der Kontrolle eines verkürzten 

Plasminogen Aktivator Inhibitor I Promotors (PAI-I) steht, der durch TGF-β aktiviert wird, 

verwendet [169].  Diese Zellen werden in einer 96-Well-Platte so ausgesät (ca. 30 000 

Zellen/ Well), dass sie nach 12 Stunden eine Konfluenz von fast 100% aufweisen. 

Anschließend wird das Kulturmedium entfernt und die zu untersuchenden Proben in DMEM-

Medium lysiert (bei den Tumoren ca. 2mg pro 500µl Medium und einer Verdünnung von 

1:500) aufgetragen (100µl). Um in den Proben das TGF-ß zu detektieren, das in der 

extrazellulären Matrix gespeichert vorliegt, musste die Lysate zuvor für 10 min bei 80°C im 

Thermocycler erhitzt werden, so dass sich das TGF-ß aus der Matrix lösen konnte. Als 

Standard für die Standardreihe wurde TGF-ß von Sigma-Aldrich in DMEM-Medium 

verwendet (ng/ml: 5, 2,5, 1,25, 0,625, 0,3125, 0,1563, 0,07813, 0,0391, 0,0195). Die Proben 

und die Standardreihe mussten dann bei 37°C für 5 Stunden inkubieren. Danach wurde von 

den Proben jeweils 50µl pro Well entfernt und 80µl einer Luziferin-Substratlösung (ONE-Glo, 

Promega) hinzugegeben. Die Platte wurde dann für 10 min bei -80°C eingefroren, um zu 
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einer Lyse der Zellen zu führen. Nach dem Auftauen der Proben in der Platte wurden 50µl 

pro Well durch Abkratzen der Zellen mit der Pipettenspitze abgenommen und in eine neue 

96-Well – Platte mit einem verdunkelten Boden für eine bessere Messung überführt. Die 

Luziferaseaktivität der Zellen wurde anschließend mit einem Luminometer (Wallace Victor2 

1420 Multi label counter, Perkin Elmer) über einen Zeitraum von 2 sec die Emission der 

freien Photonen pro Sekunde gemessen. Anhand der Standardkurve ließ sich die 

Konzentration des TGF-ß bestimmen.  

 

2.2.4.6 Multiplex - Analyse von murinen Zytokinen im Tumor 

 

Für die Bestimmung von Zytokinen auf Proteinebene wurde der Multiplex-Assay verwendet. 

Tumorlysate wurde wie unter 2.2.4.1.1 beschrieben hergestellt und mittels des Bradford-

Assay zur Proteinkonzentrationsbestimmung auf eine Konzentration von 1000µg/ml mit 

einem speziellen Verdünnugspuffer (biorad) eingestellt. Die Analyse wurde dann 

freundlicherweise von einer anderen Arbeitsgruppe mit einem Bio-Plex Pro™ Assay (BIO-

RAD, #M60-009RDPD) an einem Luminex Gerät durchgeführt. 

 

2.2.4.7 Durchflusszytometrische Analysen 

 
Mit Hilfe der Durchflusszytometrie, auch FACS (engl.: flow associated cell sorting) genannt,  

ist es möglich Zellen genauer zu analysieren. Es ist möglich die Zellen hierbei in ihrer Größe 

und Granularität aufzutrennen und mittels spezifischer Antikörper auf sowohl extrazelluläre 

Proteine auf der Oberfläche, als auch intrazelluläre Proteine im Inneren der Zellen zu 

untersuchen. Die spezifischen Antikörper gegen die jeweiligen Proteine sind hierbei mit 

Floureszenzfarbstoffen markiert, die im Durchflusszytometer durch unterschiedliche Laser 

angeregt werden können und deren Emission anschließend durch Detektoren in einer 

speziellen Software (Diva, BD Bioscience) umgewandelt wird. Hierbei wird jede Zelle als 

einzelner Punkt dargestellt, der dann in einem Dotblot oder Histogramm betrachtet werden 

kann. In dieser Arbeit wurde als Durchflusszytometer das LSRII von BD Bioscience 

verwendet. Um nun Zellen mit dieser Methode analysieren zu können musste spezielle 

Voraufreinigungen stattfinden. Die einzelnen Gewebearten wurden hierbei wie bereits unter 

2.2.2.2 beschrieben isoliert. Für die durchflusszytometrischen Analysen wurden 

anschließend immer 1 x 106 – Zellen in 100µl Facs-Puffer aufgenommen und mit den 

jeweiligen Antikörpern in den unterschiedlichen Verdünnungen für 30 min bei 4°C gefärbt. 

Anschließend wurde zu jedem Ansatz noch 300µl Facspuffer zum Waschen der Proben 
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hinzugefügt und bei 2400 rpm für 5 min abzentrifugiert, der Überstand verworfen und das 

Pellet wieder in 100µl Facspuffer aufgenommen. Die Proben wurden dann gleich am 

Durchflusszytometer gemessen. Als Negativkontrolle dienten ungefärbte Zellen bzw. 

unspezifische AK mit dem gleichen Floureszenzfarbstoff gekoppelt (Isotypenkontrolle). Die 

Auswertung der Proben erfolgte ebenfalls mit der Diva-Software von BD Biosience.  

 

2.2.5 Histologische Methoden 

 

2.2.5.1 Immunhistochemische Analyse von Gefrierschnitten 

 

2.2.5.1.1 Anfertigen von Gefrierschnitten 

Für das Anfertigen von Gefrierschnitten von Tumoren wurden die Tumore zuerst in 

speziellem Einbettmedium (Tissue-tek, O.C.T. Compound, Sakura) bei -80°C eingefroren. 

Anschließend werden die eingebetteten Tumore in ein Kyromikrotom, das eine 

Innentemperatur von -25°C und eine Objekttemperatur von -18°C aufwies eingespannt. Auf 

Objektträger (Plus; Thermo Fisher Scientific) wurden anschließend 5µm dicke 

Gewebeschnitte aufgenommen. Die fertigen Schnitte wurden anschließend bei sofortiger 

Weiterverarbeitung bei RT für 30min getrocknet oder bei -80°C für eine spätere Verwendung 

eingefroren. 

 

2.2.5.1.2 Immunhistochemische Färbung von Gefrierschnitten 

Um die angefertigten Tumorschnitte immunhistochemisch zu färben, wurden sie zuerst mit 

für 10 min 4% PFA fixiert, um eine unspezifische Hintergrundfärbung der Antikörper zu 

verringern. Anschließend wurden die Gefrierschnitte dreimal für 5 min mit 1 x PBS 

gewaschen und mit den entsprechenden Primär- und Sekundärantikörpern in den 

unterschiedlichen Verdünnungen in 1 x PBS (100µl / Objektträger) für 1 Stunde bei 4°C 

gefärbt. Anschließend wurden die Schnitte nochmals dreimal für 5 min gewaschen und 

anschließend mit Mowiol (s. 2.1.4), das zuvor mit dem Kernfarbstoff DAPI  1:1000 (Roth, 

#6335.1) versetzt wurde, eingedeckelt. Nach einer kurzen Trocknungszeit konnten die 

immunhistochemischen Färbungen dann unter dem Fluoreszenzmikroskop angeschaut und 

abfotografiert werden. 
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2.2.6 Statistische Auswertungen 

 

Eine statistische Analyse der Experimente erfolgte mit der Microsoft Office Software Exel 

2010 und GraphPad Prism (V3, GraphPad Software Inc., San Diego, CA, USA). Die 

statistischen Unterschiede wurden mit dem zweiseitigen t-Test für unabhängige Stichproben 

oder dem nicht-parametrischen Mann-Whitney Test evaluiert. Für die Fehlerraten wurde der 

Standardfehler (SEM, engl.: standard error of the mean) angegeben. 
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3 Ergebnisse 

3.1 Die Rolle des Fibronektins der Osteoblasten auf die 

Myelopoese und das Tumorwachstum 

 

3.1.1 Konditioneller Fibronektin-Knockout in den Osteoblasten 

 

Zur Untersuchung dieser Fragestellung wurden konditionelle Knockout-Mäuse verwendet, 

bei denen das  Fibronektin in den Osteoblasten (OB) mittels des Cre-LoxP – Systems 

ausgeschaltet werden kann. Fibronektin (FN) liegt hin gefloxter Form vor und steht unter der 

Kontrolle des Kollagen α1(I) Promoters, welcher in den sich differenzierden Osteoblasten 

aktiv ist [162]. Durch die Aktivierung des Promotors während der Differenzierung der 

Osteoblasten kommt es somit zur Transkription des Gens für das Enzym Cre-Rekombinase, 

welches nach seiner Translation an die LoxP-Stellen im Bereich des Startcodons des 

Fibronektingens bindet und Teile des Gens entfernt, so dass kein funktionelles Fibronektin 

mehr hergestellt werden kann. Dadurch kommt es zu einer Ausschaltung des Fibronektins in 

den Osteoblasten der konditionellen Col-Knockoutmäuse (Col-cKO). 

 

3.1.1.1 Ausschaltung in den Osteoblasten 

 

Um die Fibronektinausschaltung in den Osteoblasten zu untersuchen, wurden die 

Osteoblasten aus den Kalvarien (Schädeldecke) von 1-2 Tage alte Mäuse isoliert und für 3 

Tage in vitro kultiviert (s. 2.2.2.2.4). Anschließend wurden Proteinlysate von den 

Osteoblasten hergestellt und der Fibronektingehalt sowohl von den konditionierten 

Medienüberständen, als auch von den Proteinlysaten mittels ELISA analysiert. Es zeigte sich 

eine signifikante Abnahme des Fibronektins in den Zellkulturüberständen (CT: 4,6±0,3 vs. 

Col-cKO: 2,2±0,3 µg/mg; p<0,0001; n=19/18) und in den Proteinlysaten der Col-cKO – 

Osteoblasten im Vergleich zu den Kontrollosteoblasten (CT: 0,09±0,01 vs. Col-cKO: 

0,04±0,01 µg/mg; p<0,05; n=35/16). Die EDA – Fibronektinisoform zeigte ebenfalls eine 

signifikante Abnahme, sowohl in den Zellkulturüberständen (CT: 2,7±0,3 vs. Col-cKO: 

1,4±0,2 µg/mg; p<0,05; n=7/6), als auch in den Proteinlysaten (CT: 0,07±0,004 vs. Col-cKO: 

0,03±0,008 µg/mg; p<0,005; n=18/15) der OB der Col-cKO. Der Gehalt an EDA – Fibronektin 



 

 

entspricht hierbei fast der gesamten Menge des Fi

dass die Osteoblasten hauptsächlich EDA

Abb. 3.1: Ausschaltung des Fibronektins in den Osteoblasten

Die OBs der Col-cKO – Mäuse zeigten eine erfolgreic

in den Zellkulturüberständen (A) und in den Proteinlysaten (B). Eine Ausschaltung der EDA

Fibronektinisoform in den Zellkulturüberständen (C) und den Proteinlysaten(D) der 

konditionellen Knockoutmäuse im Vergleich zu 

von den Osteoblasten produzierte FN 

OB=Osteoblasten. 

 

3.1.1.2  Ausschaltung im Knochenmark

 

 Die Osteoblasten sind für die Bildung und den Aufbau des Knochens verantwortlich 

hierfür produzieren sie u.a. das 

erfolgreiche Ossifikation des Knochens unerlässlich ist 

Osteoblasten ist somit für den 

überprüfen, ob der Verlust des Osteoblastenfibronektins sich auch auf das gesamte 

Knochenmark auswirkt, wurde zuerst der Fibronektingehalt im Knochenma

Hierfür wurden Proteinlsyate aus dem Knochenmark der Mäuse hergestellt und mittels 

ELISA auf den Proteingehalt des FNs hin analysiert. 

des Fibronektins in den Osteoblasten sowohl zu einer signifikanten 

Gesamtfibronektins (CT: 1,2

Knochenmark, als auch der FN

p<0,05; p=9/10) führt. Somit konnte gezeigt werden, dass der FN 

Knochenmarks maßgeblich von den Osteoblasten beeinflusst wird. 

  

 

entspricht hierbei fast der gesamten Menge des Fibronektins der Osteoblasten, was zeigte, 

dass die Osteoblasten hauptsächlich EDA-FN produzieren. 

: Ausschaltung des Fibronektins in den Osteoblasten 

Mäuse zeigten eine erfolgreiche Ausschaltung des Gesamtfibronektins 

in den Zellkulturüberständen (A) und in den Proteinlysaten (B). Eine Ausschaltung der EDA

in den Zellkulturüberständen (C) und den Proteinlysaten(D) der 

konditionellen Knockoutmäuse im Vergleich zu den Kontrol len (CT) zeigte sich ebenfalls. Das 

von den Osteoblasten produzierte FN beinhaltet hierbei fast ausschließlich die EDA

Ausschaltung im Knochenmark 

Die Osteoblasten sind für die Bildung und den Aufbau des Knochens verantwortlich 

hierfür produzieren sie u.a. das extrazelluläre Matrixprotein Fibronektin, welches für eine 

erfolgreiche Ossifikation des Knochens unerlässlich ist [78]. Das Fibronektin der 

Osteoblasten ist somit für den Knochenstoffwechsel von großer Bedeutung. Um nun zu 

überprüfen, ob der Verlust des Osteoblastenfibronektins sich auch auf das gesamte 

Knochenmark auswirkt, wurde zuerst der Fibronektingehalt im Knochenma

Hierfür wurden Proteinlsyate aus dem Knochenmark der Mäuse hergestellt und mittels 

ELISA auf den Proteingehalt des FNs hin analysiert. Es  zeigte sich, dass die Ausschaltung 

des Fibronektins in den Osteoblasten sowohl zu einer signifikanten 

Gesamtfibronektins (CT: 1,2±2 vs. Col-cKO: 0,7±0,1 µg/mg; p<0,05, n=6/9) im 

Knochenmark, als auch der FN-Isoform EDA (CT: 0,6±0,1 vs. Col-cKO: 0,2

Somit konnte gezeigt werden, dass der FN 

henmarks maßgeblich von den Osteoblasten beeinflusst wird.  
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bronektins der Osteoblasten, was zeigte, 

 

he Ausschaltung des Gesamtfibronektins 

in den Zellkulturüberständen (A) und in den Proteinlysaten (B). Eine Ausschaltung der EDA-

in den Zellkulturüberständen (C) und den Proteinlysaten(D) der 

den Kontrol len (CT) zeigte sich ebenfalls. Das 

hierbei fast ausschließlich die EDA-Isoform.; 

Die Osteoblasten sind für die Bildung und den Aufbau des Knochens verantwortlich [69], 

Fibronektin, welches für eine 

. Das Fibronektin der 

von großer Bedeutung. Um nun zu 

überprüfen, ob der Verlust des Osteoblastenfibronektins sich auch auf das gesamte 

Knochenmark auswirkt, wurde zuerst der Fibronektingehalt im Knochenmark untersucht. 

Hierfür wurden Proteinlsyate aus dem Knochenmark der Mäuse hergestellt und mittels 

Es  zeigte sich, dass die Ausschaltung 

des Fibronektins in den Osteoblasten sowohl zu einer signifikanten Verminderung des 

0,1 µg/mg; p<0,05, n=6/9) im 

cKO: 0,2±0,3 µg/mg; 

Somit konnte gezeigt werden, dass der FN – Gehalt des 



 

 

Abb. 3.2  Analyse des Fibronektingehalts im Knochenmark

Es zeigte sich eine signif ikante Abnahme des Gesamtfibronektins (A) und des EDA

(B) im Knochenmark der Col

Knochenmark l iegt der Großteil des Gesamtfibronektins in der EDA

 

3.1.2 Der Einfluss des Osteoblastenfibronektins auf die Immunzellen

 

3.1.2.1 Wirkung auf die Stammzellen im K

 

Die osteoblastische Nische bzw. insbesondere die 

Entwicklung der hämatopoetischen Stammzellen. 

Bindung des Stammzellfaktors (SCF) auf ihrer Oberfläche an den CXCR4 

Oberfläche der hämatopoetischen Stammzellprogenitoren (HSPC) dazu führen, dass die 

HSPCs in die vaskuläre Nische abwandern können, um sich dort zu differenzieren 

genaue Rolle der Osteoblasten bei der Differenzierung der Immunzellen ist jedoch noch 

unklar. Es stellte sich somit die Frage, ob der Verlust des Fibronektins der Osteoblasten 

ebenfalls einen Effekt auf die Stammzellen hat. Um dies 

in frisch isoliertem Knochenmark mittels Durchflusszytometrie näher untersucht. 

  

 

 

des Fibronektingehalts im Knochenmark 

Es zeigte sich eine signif ikante Abnahme des Gesamtfibronektins (A) und des EDA

(B) im Knochenmark der Col-cKO – Mäuse im Vergleich zu den Kontrol len. Auch im 

Knochenmark l iegt der Großteil des Gesamtfibronektins in der EDA-Isoform vor.

er Einfluss des Osteoblastenfibronektins auf die Immunzellen

Wirkung auf die Stammzellen im Knochenmark 

Die osteoblastische Nische bzw. insbesondere die Osteoblasten nehmen Einfluss auf die 

Entwicklung der hämatopoetischen Stammzellen. Osteoblasten können z.B. durch die 

Bindung des Stammzellfaktors (SCF) auf ihrer Oberfläche an den CXCR4 

Oberfläche der hämatopoetischen Stammzellprogenitoren (HSPC) dazu führen, dass die 

HSPCs in die vaskuläre Nische abwandern können, um sich dort zu differenzieren 

Rolle der Osteoblasten bei der Differenzierung der Immunzellen ist jedoch noch 

unklar. Es stellte sich somit die Frage, ob der Verlust des Fibronektins der Osteoblasten 

ebenfalls einen Effekt auf die Stammzellen hat. Um dies herauszufinden, wurden die HSPC

in frisch isoliertem Knochenmark mittels Durchflusszytometrie näher untersucht. 
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Es zeigte sich eine signif ikante Abnahme des Gesamtfibronektins (A) und des EDA-Fibronektins 

Mäuse im Vergleich zu den Kontrol len. Auch im 

Isoform vor.  

er Einfluss des Osteoblastenfibronektins auf die Immunzellen 

nehmen Einfluss auf die 

Osteoblasten können z.B. durch die 

Bindung des Stammzellfaktors (SCF) auf ihrer Oberfläche an den CXCR4 – Rezeptor auf der 

Oberfläche der hämatopoetischen Stammzellprogenitoren (HSPC) dazu führen, dass die 

HSPCs in die vaskuläre Nische abwandern können, um sich dort zu differenzieren [73]. Die 

Rolle der Osteoblasten bei der Differenzierung der Immunzellen ist jedoch noch 

unklar. Es stellte sich somit die Frage, ob der Verlust des Fibronektins der Osteoblasten 

, wurden die HSPCs 

in frisch isoliertem Knochenmark mittels Durchflusszytometrie näher untersucht.  



 

 

3.1.2.2 Abwesenheit des Osteoblastenfibronektins erhöht 

unterschiedliche Stammzellpopulationen 

 

Es existieren unterschiedliche Möglichkeiten, um mittels spezifischer 

HSPCs zu bestimmen. In einem ersten Ansatz wurden die HSPCs in dieser Arbeit durch die 

sogenannte LSK – Methode 

hierfür, wie unter 2.2.4.7 beschrieben, mit Antikörper gegen spezifische Oberflächenmarker 

gefärbt. Hierbei werden die HSPCs 

– Marker definiert. Zu diesen gehören CD5, als T

als Markerproteine für myeloide Vorläuferzellen, CD45R (B220) als Marker für lymphoide 

Vorläuferzellen und Ter-119, als Marker für erythropoide Zellen. Nachdem alle Zellen, die 

diese „Lineage-negativen“ – Marker

vorhandenen Zellen auf das Vorhandensein der 

antigen-1) und c-kit (CD117

HPSCs durch diese Methode durch 

werden, dass es in den konditionellen Knockoutmäusen zu einer Erhöhung der 

hämatopoetischen Stammzellprogenitoren

n=6/5) im Vergleich zu den Kontrollen kommt.

Abb. 3.3  Bestimmung der HSPCs mittels der LSK 

Die Bestimmung der HSPCs durch die LSK 

signif ikante Erhöhung der HSPCs in den Col

DotBlot (A) sind exemplarisch 5000 Zell

Quadrat (HSPC) mehr Zellen bei den Col

der HPSCs von mehreren Mäusen zeigt im Diagramm (B) ebenfalls eine signif ikante Erhöhung 

der HSPCs bei den Col-cKO im Vergleich zu den CT.

 

Abwesenheit des Osteoblastenfibronektins erhöht 

unterschiedliche Stammzellpopulationen in vivo 

Es existieren unterschiedliche Möglichkeiten, um mittels spezifischer Oberflächenmarker die 

In einem ersten Ansatz wurden die HSPCs in dieser Arbeit durch die 

Methode bestimmt [84][170]. Die frisch isolierten KM

beschrieben, mit Antikörper gegen spezifische Oberflächenmarker 

ie HSPCs durch das Fehlen der sogenannten „L

definiert. Zu diesen gehören CD5, als T- und B-Zellmarker, CD11b und Gr

als Markerproteine für myeloide Vorläuferzellen, CD45R (B220) als Marker für lymphoide 

119, als Marker für erythropoide Zellen. Nachdem alle Zellen, die 

Marker exprimieren ausgeschlossen wurden, wurden die noch 

das Vorhandensein der Stammzellmarkerproteine 

it (CD117; Tyrosinkinase KIT) hin untersucht. So definieren sich die 

HPSCs durch diese Methode durch Lin-Sca-1+c-kit+ - Zellen [84] . Es konnte gezeigt 

n den konditionellen Knockoutmäusen zu einer Erhöhung der 

hämatopoetischen Stammzellprogenitoren (CT: 0,34±0,02 vs. Col-cKO: 0,45

n=6/5) im Vergleich zu den Kontrollen kommt. 

ng der HSPCs mittels der LSK - Methode 

Die Bestimmung der HSPCs durch die LSK – Marker in der Durchflusszytometrie zeigt eine 

signif ikante Erhöhung der HSPCs in den Col-cKO – Mäusen im Vergleich zu den Kontrol len. Im 

DotBlot (A) sind exemplarisch 5000 Zellen gezeigt und man sieht deutl ich im rechten oberen 

Quadrat (HSPC) mehr Zellen bei den Col-cKO – Mäusen, als bei den CT. Die Quantif izierung 

der HPSCs von mehreren Mäusen zeigt im Diagramm (B) ebenfalls eine signif ikante Erhöhung 

im Vergleich zu den CT. 
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Abwesenheit des Osteoblastenfibronektins erhöht 

Oberflächenmarker die 

In einem ersten Ansatz wurden die HSPCs in dieser Arbeit durch die 

. Die frisch isolierten KM-Zellen wurden 

beschrieben, mit Antikörper gegen spezifische Oberflächenmarker 

Lineage-negativen“ 

Zellmarker, CD11b und Gr-1, beide 

als Markerproteine für myeloide Vorläuferzellen, CD45R (B220) als Marker für lymphoide 

119, als Marker für erythropoide Zellen. Nachdem alle Zellen, die 

exprimieren ausgeschlossen wurden, wurden die noch 

arkerproteine sca-1 (stem cell 

So definieren sich die 

Es konnte gezeigt 

n den konditionellen Knockoutmäusen zu einer Erhöhung der 

cKO: 0,45±0,3 %; p<0,05; 

 

Marker in der Durchflusszytometrie zeigt eine 

Mäusen im Vergleich zu den Kontrol len. Im 

en gezeigt und man sieht deutl ich im rechten oberen 

Mäusen, als bei den CT. Die Quantif izierung 

der HPSCs von mehreren Mäusen zeigt im Diagramm (B) ebenfalls eine signif ikante Erhöhung 
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Für die Bestimmung der HSPCs können in der Durchflusszytometrie auch weitere 

Markerproteine verwendet werden, vor allem um eine genaue Bestimmung der einzelnen 

hämatopoetischen Stammzellpopulationen durchführen zu können. Zu den bereits 

erwähnten LSK – Marker kommen, noch weitere Markerproteine hinzu, um die lymphoiden 

Progenitoren (CLP), die myeloiden Progenitoren (GMPs) und die erythropoiden Progenitoren 

(MEPs) quantifizieren zu können (s. 1.3). In dieser Methode kommen auch wieder die bereits 

oben erwähnten Lineage-negativen Marker zum Einsatz. Die Lineage-negativen - Zellen  

werden hierbei jedoch nochmals in CD127+ und CD127- - Zellen unterschieden (Abb.3.4A). 

Von diesen Lin-CD127+ - Zellen (lila) lässt man sich dann die sca-1+ und c-kit+ - Zellen 

anzeigen. Die für diese Marker doppelt positive Population sind dann die CLPs, also die 

lymphoiden Progenitoren  (Abb.3.4B). Von den Lin-CD127- - Zellen (orange) lässt man sich 

ebenfalls die sca-1+ und c-kit+ - Zellen anzeigen. Die doppelt positive Population entspricht 

hier den HSPCs (Abb.3.4C).  In diesem Gate werden ebenfalls noch die Lin-CD127-c-kit-sca-

1+ - Zellen bestimmt (grün) und lässt sich diese dann separat ebenfalls nochmal anzeigen. 

Durch die Stammzellmarker CD16/32 und CD34 trennt man sie weiter auf (Abb.3.4D). Die 

CD16/32+CD34+ (Lin-CD127-c-kit-sca-1+) – Zellen charakterisieren die GMPs, also die 

granulozytären monozytären Vorläuferzellen. Die CD34+CD16/32- (Lin-CD127-c-kit-sca-1+) – 

Zellen repräsentieren die CMPs, die myeloiden Vorläuferzellen. Die in diesem Gate 

bestimmen die CD16/32-CD34- (Lin-CD127-c-kit-sca-1+) – Zellen die MEPs, die erythroiden 

Vorläuferzellen. So lassen sich anhand dieser Stammzellmarker sie einzelnen 

Stammzellpopulationen genau bestimmen und quantifizieren.  

 

 

 



 

 

 

Abb. 3.4  Bestimmung der Stammzellpopulationen durch weitere Stamm

Dotblots der Stammzellpopulationen mit weiteren spezif ischen Oberflächenmarkern. 1 zeigt die 

Stammzellpopulationen einer Kontrol lmaus und 2 die einer Col

Zunahm der HSPC (2C) und der GMPs (2D) bei den Col

 

Die Bestimmung der HSPC mittels dieser Oberflächenrezeptoren konnte die

hämatopoetischen Stammzellprogenitoren

nochmals bestätigen (CT: 0,2±0,04 vs. Col

der absoluten Anzahl der hämatopoetischen Stammzellprogenitoren ergab eine 

bei den Col-cKO - Mäusen (CT: 0,75±0,09 x 10

 

 

Bestimmung der Stammzellpopulationen durch weitere Stammzellmarker

Dotblots der Stammzellpopulationen mit weiteren spezif ischen Oberflächenmarkern. 1 zeigt die 

Stammzellpopulationen einer Kontrol lmaus und 2 die einer Col-cKO – Maus. Es zeigt sich eine 

Zunahm der HSPC (2C) und der GMPs (2D) bei den Col-cKO im Vergleich zu CT (1C+1D).

Die Bestimmung der HSPC mittels dieser Oberflächenrezeptoren konnte die

hämatopoetischen Stammzellprogenitoren in den Col-cKO im Vergleich zu den Kontrollen 

(CT: 0,2±0,04 vs. Col-cKO: 0,33±0,05; p<0,05). Auch die Bestimmung 

der absoluten Anzahl der hämatopoetischen Stammzellprogenitoren ergab eine 

Mäusen (CT: 0,75±0,09 x 104 vs. Col-cKO: 1,45±0,23 x 10
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zellmarker 

Dotblots der Stammzellpopulationen mit weiteren spezif ischen Oberflächenmarkern. 1 zeigt die 

Maus. Es zeigt sich eine 

rgleich zu CT (1C+1D). 

Die Bestimmung der HSPC mittels dieser Oberflächenrezeptoren konnte die Erhöhung der 

cKO im Vergleich zu den Kontrollen 

0,05). Auch die Bestimmung 

der absoluten Anzahl der hämatopoetischen Stammzellprogenitoren ergab eine Erhöhung 

cKO: 1,45±0,23 x 104; p<0,05). 



 

 

Abb. 3.5  Bestimmung der HSPC mittels weiterer spezifischer Oberflächenmarker

Eine weitere Möglichkeit zur durchflusszytometrischen Bestimmung der HSPCs durch Lin

CD127 -sca-1+c-kit+ zeigte ebenfalls eine signif ikante Erhöhung in den Col

Vergleich zu den Kontrol len. Dies zeigte sich sowohl in der prozentualen (A), als auch der 

absoluten (B) Anzahl der Zellen. 

 

Im weiteren Verlauf der Differenzierung 

sich, dass es zu einer Erhöhung der Zellen kommt, die 

sind, jedoch positiv für CD127,

p<0,05; n=5). Diese Zellpopulation charakterisiert die granulozytären 

Progenitoren (GMP). Eine Veränderung in den CLP, C

konnte nicht festgestellt werden. 

Zellen der konditionellen Knockout

dazu in der Lage sind Fibronektin zu produzieren.

Abb. 3.6  Bestimmung der einzelnen hämatopoetischen Stammzellpopulationen

Die durchflusszytometrischen Analysen zeigten sich eine signif ikante Erhöhung der 

granulozytären monozytären Vorläuferzellen (GMPs). Ke

den CLPs, CMPs und MEPs festgestell t werden. 

 

 

estimmung der HSPC mittels weiterer spezifischer Oberflächenmarker

Eine weitere Möglichkeit zur durchflusszytometrischen Bestimmung der HSPCs durch Lin

kit+ zeigte ebenfalls eine signif ikante Erhöhung in den Col

en Kontrol len. Dies zeigte sich sowohl in der prozentualen (A), als auch der 

absoluten (B) Anzahl der Zellen.  

Im weiteren Verlauf der Differenzierung der hämatopoetischen Stammzellprogenitoren zeigte 

, dass es zu einer Erhöhung der Zellen kommt, die negativ für die „Lineage 

CD127, c-kit und CD16/32 (CT: 0,08±0,05 vs. Col

). Diese Zellpopulation charakterisiert die granulozytären 

Progenitoren (GMP). Eine Veränderung in den CLP, CMP und MEP der Col

konnte nicht festgestellt werden. Somit scheint es zu einer Veränderung in den myeloiden 

Zellen der konditionellen Knockout-Mäuse zu kommen, wenn die Osteoblasten nicht mehr 

Fibronektin zu produzieren. 

Bestimmung der einzelnen hämatopoetischen Stammzellpopulationen

Die durchflusszytometrischen Analysen zeigten sich eine signif ikante Erhöhung der 

granulozytären monozytären Vorläuferzellen (GMPs). Keine Veränderungen konnten jedoch bei 

den CLPs, CMPs und MEPs festgestell t werden.  
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estimmung der HSPC mittels weiterer spezifischer Oberflächenmarker 

Eine weitere Möglichkeit zur durchflusszytometrischen Bestimmung der HSPCs durch Lin -

kit+ zeigte ebenfalls eine signif ikante Erhöhung in den Col-cKO – Mäusen im 

en Kontrol len. Dies zeigte sich sowohl in der prozentualen (A), als auch der 

ammzellprogenitoren zeigte 

negativ für die „Lineage - Marker“ 

kit und CD16/32 (CT: 0,08±0,05 vs. Col-cKO: 0,12±0,05; 

). Diese Zellpopulation charakterisiert die granulozytären monozytären 

MP und MEP der Col-cKO – Mäuse 

es zu einer Veränderung in den myeloiden 

Mäuse zu kommen, wenn die Osteoblasten nicht mehr 

 

Bestimmung der einzelnen hämatopoetischen Stammzellpopulationen 

Die durchflusszytometrischen Analysen zeigten sich eine signif ikante Erhöhung der 

ine Veränderungen konnten jedoch bei 



 

 

3.1.2.3 Bestätigung des 

 

Die in der Durchflusszytometrie erhaltenen Ergebnisse

Veränderung der myelopoetisc

Stammzellkultivierungsversuchen 

Assay verwendet, bei dem sich Knochenmarkzellen durch die Kultivierung mit 

unterschiedlichen Faktoren, wie z.B.

(EPO) zu den unterschiedlichen Stammzellpopulationen differenzieren können (s.

In diesem Assay finden sich die einzelnen Stammzelltypen mittels der Kultivierung von 

unterschiedlichen Wachstumsfaktoren und Zytokinen zu

Man spricht hierbei von der Formierung spezieller Kolonie

forming units), die mittels eines Durchlichtmikroskops analysiert und quantifizi

konnten. Abbildung 3.7A zeigt das Schema 

Stammzellen und Abbildung 3.7B zeigt

Assay detektiert werden können. 

Abb. 3.7  Kolonie-bildende Einheiten des Stammzellkultivierungsassays

Die unterschiedlichen CFUs (colony forming units) können sich in die einzelnen 

hämatopoetischen Stammzellpo

MEPs und den myeloiden Vorläuferzellen entsprechen (A; in Anlehnung an 

 

Bestätigung des in vivo Effekts auf die Stammzellen 

Die in der Durchflusszytometrie erhaltenen Ergebnisse zeigen, dass es zu einer 

Veränderung der myelopoetischen Entwicklung der Zellen zu kommen scheint. Dies

Stammzellkultivierungsversuchen in vitro bestätigt werden. Hierfür wurde ein spezieller 

Assay verwendet, bei dem sich Knochenmarkzellen durch die Kultivierung mit 

unterschiedlichen Faktoren, wie z.B. SCF, Interleukin-3 und -6, Transferrin und Erythropoetin 

(EPO) zu den unterschiedlichen Stammzellpopulationen differenzieren können (s.

finden sich die einzelnen Stammzelltypen mittels der Kultivierung von 

unterschiedlichen Wachstumsfaktoren und Zytokinen zu spezifischen Kolonien zusammen. 

Man spricht hierbei von der Formierung spezieller Kolonie-Einheiten, den CFU (engl.: 

die mittels eines Durchlichtmikroskops analysiert und quantifizi

konnten. Abbildung 3.7A zeigt das Schema zu Charakterisierung der 

und Abbildung 3.7B zeigt die unterschiedlichen Kolonien, die mittels dieses 

say detektiert werden können.  

 

bildende Einheiten des Stammzellkultivierungsassays 

Die unterschiedlichen CFUs (colony forming units) können sich in die einzelnen 

hämatopoetischen Stammzellpopulationen entwickeln, welche in vivo  u.a. den HPSC, den GMP, 

MEPs und den myeloiden Vorläuferzellen entsprechen (A; in Anlehnung an 
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Effekts auf die Stammzellen in vitro 

, dass es zu einer 

Entwicklung der Zellen zu kommen scheint. Dies sollte in 

wurde ein spezieller 

Assay verwendet, bei dem sich Knochenmarkzellen durch die Kultivierung mit 

6, Transferrin und Erythropoetin 

(EPO) zu den unterschiedlichen Stammzellpopulationen differenzieren können (s.2.2.2.2.6). 

finden sich die einzelnen Stammzelltypen mittels der Kultivierung von 

spezifischen Kolonien zusammen. 

Einheiten, den CFU (engl.: colony 

die mittels eines Durchlichtmikroskops analysiert und quantifiziert werden 

der hämatopoetischen 

die unterschiedlichen Kolonien, die mittels dieses 

Die unterschiedlichen CFUs (colony forming units) können sich in die einzelnen 

u.a. den HPSC, den GMP, 

MEPs und den myeloiden Vorläuferzellen entsprechen (A; in Anlehnung an [171]). In Kultur 
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nehmen die Knochenmarkzellen spezif ische Kolonieformen an (B),  welche mittels des 

Lichtmikroskops visualisiert und durch anschließende Zählung der verschiedenen Kolonien 

quantif iziert werden können. 

 

Zwei Wochen nach der Kultivierung von Knochenmark unter den spezifischen Bedingungen 

dieses Assays und der anschließenden Quantifizierung der einzelnen CFU-Kolonien konnte 

bestätigt werden, dass die Col-cKO Mäuse eine signifikante Erhöhung in den 

hämatopoetischen Stammzellprogentoren (CFU-GEMM: CT: 11,7±1,8 vs. Col-cKO: 29,9±1,6 

absolute Anzahl; p<0,0001; n=20) aufwiesen. Die CFU-GM Zellpopulation, die einen 

Übergang von den hämatopoetischen Stammzellprogenitoren zu den granulozytären 

monozytären Stammzellen hin darstellt, zeigte ebenfalls eine signifikante Erhöhung (CT: 

53,1±3,6 vs. Col-cKO: 13,2±1,5 absolute Anzahl; p<0,0001; n=20) in den konditionellen 

Knockoutmäusen im Vergleich zu den Kontrollen. Betrachtet man die Kolonien im weiteren 

Verlauf der myeloiden Zellentwicklung, so zeigte sich eine signifikante Abnahme in den CFU-

G bei den Col-cKO (CT: 10,9±0,7 vs. Col-cKO: 6,1±0,5 absolute Anzahl; p<0,0001; n=20), 

welche als granulozytären Vorläuferzellen angesehen werden können. Das gleiche ergab 

auch die Analyse der monozytären Vorläuferzellen (CFU-M: CT: 13,1±1,0 vs. Col-cKO: 

9,5±1,0 absolute Anzahl; p<0,05; n=20). Im Gegensatz zu den in vivo Untersuchungen 

zeigte sich bei den Pre-B – Zellen eine signifikante Verminderung (CT: 3,8±0,6 vs. Col-cKO: 

2,3±0,3 absolute Anzahl; p<0,05; n=16/17) und bei den BFU-E (erythroiden Progenitoren) 

eine signifikante Erhöhung (CT: 2,8±0,5 vs. Col-cKO: 5,4±0,8 absolute Anzahl; p<0,05; 

n=17). 

 



 

 

Abb. 3.8  Bestimmung der Kolonie formenden Einheiten des Stammzellkultivierungsassays

In vitro  zeigen die CFU-GEMM, welche den HSPC entsprechen, eine sign

den Col-cKO-Mäusen (A), wohingegen eine signif ikante Verminderung in den konditionellen 

Knockoutmäusen bei den CFU

der myeloiden Zelldifferenzierung charakterisieren. Die Pr

und die BFU-E – Zellen eine signif ikante Erhöhung 

Zusammenfassend lässt sich somit sagen, dass es durch die Abwesenheit des 

Osteoblastenfibronektins zu einer Erhöhung der pluripotenten hämatopoetischen 

Stammzellprogenitoren (HSPC) kommt und zu einer Verminderung in myeloiden 

Vorläuferzellen, was vermuten lässt, dass das FN der OB sowohl für die Differenzierung der 

HSPCS, als auch für die myeloide Zelldifferenzierung von Bedeutung ist. 

 

3.1.2.4 Veränderung der Expres

konditionellen  Knockoutmäusen

 

 Die Differenzierung der hämatopoetischen Stammzellen geht mit der Expression 

unterschiedlicher Transkriptionsfaktoren einher 

und SCL werden vor allem von den HPSCs exprimiert und nehmen mit der fortschreitenden 

 

Bestimmung der Kolonie formenden Einheiten des Stammzellkultivierungsassays

GEMM, welche den HSPC entsprechen, eine signif ikante Erhöhung bei 

Mäusen (A), wohingegen eine signif ikante Verminderung in den konditionellen 

Knockoutmäusen bei den CFU-GM (B), CFU-M (C), CFU-G (D) zu sehen ist, welche die Zellen 

der myeloiden Zelldifferenzierung charakterisieren. Die Pre-B Zellen zeigen eine Verminderung 

Zellen eine signif ikante Erhöhung in vitro .    

Zusammenfassend lässt sich somit sagen, dass es durch die Abwesenheit des 

Osteoblastenfibronektins zu einer Erhöhung der pluripotenten hämatopoetischen 

zellprogenitoren (HSPC) kommt und zu einer Verminderung in myeloiden 

Vorläuferzellen, was vermuten lässt, dass das FN der OB sowohl für die Differenzierung der 

HSPCS, als auch für die myeloide Zelldifferenzierung von Bedeutung ist.  

Veränderung der Expression von Stammzellmarker in den 

konditionellen  Knockoutmäusen 

Die Differenzierung der hämatopoetischen Stammzellen geht mit der Expression 

unterschiedlicher Transkriptionsfaktoren einher [95]. Die Transkriptionsfaktoren GATA

allem von den HPSCs exprimiert und nehmen mit der fortschreitenden 
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i f ikante Erhöhung bei 

Mäusen (A), wohingegen eine signif ikante Verminderung in den konditionellen 

G (D) zu sehen ist, welche die Zellen 

B Zellen zeigen eine Verminderung 

Zusammenfassend lässt sich somit sagen, dass es durch die Abwesenheit des 

Osteoblastenfibronektins zu einer Erhöhung der pluripotenten hämatopoetischen 

zellprogenitoren (HSPC) kommt und zu einer Verminderung in myeloiden 

Vorläuferzellen, was vermuten lässt, dass das FN der OB sowohl für die Differenzierung der 

 

sion von Stammzellmarker in den 

Die Differenzierung der hämatopoetischen Stammzellen geht mit der Expression 

. Die Transkriptionsfaktoren GATA-2 [97] 

allem von den HPSCs exprimiert und nehmen mit der fortschreitenden 



 

 

Differenzierung der HPSCs wieder ab. Im nächsten Schritt sollte nun untersucht werden, ob 

auch die Expression der Transkriptionsfaktoren, welche charakteristisch für die 

hämatopoetischen Stammzellprogenitoren sind, ebenfalls verändert sind. Anhand der 

Veränderung in den konditionellen Knockout

spezifischen Transkriptionsfaktoren vermuten. Um dies zu untersuchen wurde aus den CFU

GEMM des Stammzellassays (s. 

quantitativer PCR und die für die TFs spezifischen Primer 

einzelnen Gene wurde zu der Expression des sogenannten „housekeeping gene“ HPRT 

korrigiert. Dieses Gen wird in allen Zellen der Maus exprimiert und sollte in diesen 

Untersuchungen in allen Zellen gleich stark exprimiert vorliegen. Die errechnete mRNA

Menge wird somit als relative mRNA

zeigte sich eine signifikante Erhöhung der Faktoren GATA

0,027±0,009 rel. mRNA; p<0,05; n=10/8)

rel. mRNA; p<0,05; n=12/7)

GEMM) in den Col-cKO 

undifferenzierte hämatopoetische Stammzellen

nochmal die vorherigen Ergebnisse und lassen darauf schließen, dass es durch die 

Abwesenheit des Fibronektins der Osteoblasten zu einer Anhäufung der HSPCs (CFU

GEMM) kommt und dass deren Weiterdifferenzierung verändert sein 

Abb. 3.9  Expression der stammzellspezifischen Transkriptionsfaktoren in den CFU

Die für die CFU-GEMM (HSPC) spezif ischen Transkriptionsfaktoren GATA

zeigten auf mRNA-Ebene eine 

Vergleich zu den Kontrol lmäusen.

 

 

 

Differenzierung der HPSCs wieder ab. Im nächsten Schritt sollte nun untersucht werden, ob 

auch die Expression der Transkriptionsfaktoren, welche charakteristisch für die 

ammzellprogenitoren sind, ebenfalls verändert sind. Anhand der 

Veränderung in den konditionellen Knockout-Mäusen ließ sich eine Erhöhung in den HSPC 

spezifischen Transkriptionsfaktoren vermuten. Um dies zu untersuchen wurde aus den CFU

assays (s. 3.1.2.3) die mRNA isoliert und die Kolonien mittels 

quantitativer PCR und die für die TFs spezifischen Primer untersucht. Die Expression der 

ne wurde zu der Expression des sogenannten „housekeeping gene“ HPRT 

korrigiert. Dieses Gen wird in allen Zellen der Maus exprimiert und sollte in diesen 

Untersuchungen in allen Zellen gleich stark exprimiert vorliegen. Die errechnete mRNA

als relative mRNA-Expression (rel. mRNA-Expression) angegeben. 

Erhöhung der Faktoren GATA-2 (CT: 0,001±

0,009 rel. mRNA; p<0,05; n=10/8) und SCL (Tal-1) (CT: 24±8 vs. Col

5; n=12/7) bei den hämatopoetischen Stammzellprogenitoren 

cKO - Mäusen. Beide Faktoren stehen charakteristisch für 

undifferenzierte hämatopoetische Stammzellen [95]. Diese Ergebnisse bestätigten somit 

nochmal die vorherigen Ergebnisse und lassen darauf schließen, dass es durch die 

Abwesenheit des Fibronektins der Osteoblasten zu einer Anhäufung der HSPCs (CFU

GEMM) kommt und dass deren Weiterdifferenzierung verändert sein könnte.

 

Expression der stammzellspezifischen Transkriptionsfaktoren in den CFU

GEMM (HSPC) spezif ischen Transkriptionsfaktoren GATA

 signif ikante Erhöhung in den konditionellen Knockoutmäusen im 

Vergleich zu den Kontrol lmäusen. 
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Abwesenheit des Fibronektins der Osteoblasten zu einer Anhäufung der HSPCs (CFU-
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GEMM (HSPC) spezif ischen Transkriptionsfaktoren GATA-2 und SCL (Tal-1) 
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3.1.3 Rolle bei der Immunzellentwicklung im Knochenmark  

 

Die vorherigen Ergebnisse konnten zeigen, dass es bei den Col-cKO – Mäusen zu einer 

Veränderung bzw. Erhöhung in den hämatopoetischen Stammzellen kommt und dass die 

Transkriptionsfaktoren der unreifen Stammzellpopulationen erhöht sind. Die 

Stammzellprogenitoren, v.a. der myeloiden Zelldifferenzierung scheinen somit in ihren 

undifferenzierten Stadien zu verharren. Die Weiterdifferenzierung dieser ist für die 

Entwicklung eines funktionellen Immunsystems unerlässlich [84]. In vitro zeigten sich erste 

Anzeichen, dass die Entwicklung der monozytären und granulozytären Vorläuferzellen 

gestört sein könnte, da diese eine signifikante Verminderung in den Col-cKO – Mäusen 

aufwiesen.  Es ließ sich nun vermuten, dass es durch den Verlust des OB-Fibronektins in 

den konditionellen Knockoutmäusen zu einer Veränderung der Immunzellen, insbesondere 

der myeloiden Zellen kommt. Aus diesem Grund wurden die Marker bzw. für die 

Immunzellen spezifischen Oberflächenrezeptoren wieder mittels Durchflusszytometrie 

untersucht (s. 2.2.4.7). Die Immunzellen, charakterisiert durch den Oberflächenmarker CD45 

wiesen keine Unterschiede zwischen den beiden Gruppen auf (Abb. 3.10 A). Es zeigte sich 

jedoch in der Tat eine Verminderung der monozytären Vorläuferzellen (CD11b; CT: 50±10 

vs. Col-cKO: 39±9 %; p<0,0001) (Abb. 3.10 B). Auch eine verminderte Anzahl an 

granulozytären Vorläuferzellen (Gr-1; CT: 57±4 vs. cKO: 48±4 %, p<0,05) (Abb.3.10C) 

konnte festgestellt werden. Die sich daraus entwickelnden CD11b+Gr-1+ - Zellen, die 

sogenannten myeloiden Suppressorzellen (engl.: myeloid suppressor cells) zeigten ebenfalls 

eine signifikante Verminderung (CT: 42,7±5,4 vs. Col-cKO: 31,9±5,1 %; p<0,0001) 

(Abb.3.10D). Diese Zellen supprimieren eine durch T-Zellen vermittelte Immunantwort und 

führen zu einer veränderten Zytokinexpression und Differenzierung von Makrophagen [113]. 

Eine Veränderung in den lymphoiden B-Zellen (CD19) (Abb.3.10E) konnte nicht festgestellt 

werden. Wie bereits in vitro die BFU-E wiesen die erythropoiden Zellen, charakterisiert durch 

den Oberflächenmarker Ter-119, nun auch in vivo eine signifikante Erhöhung in den Col-cKO 

– Mäusen im Vergleich zu den Kontrollen auf (CT: 11,5±1,2 vs. Col-cKO: 16,8±2,0 %; 

p<0,05; n=10/12) (Abb.3.10F). Da sich aus den monozytären Vorläuferzellen, vor allem auch 

die für den Organismus wichtigen Makrophagen (F4-80+ - Zellen) entwickeln können [172], 

wurden auch diese genauer untersucht. Es konnte eine signifikante Verminderung bei den 

Mäusen gezeigt werden, jedoch nur bis zu einem Alter von 14 Wochen (Abb.3.10G) (F4/80; 

CT: 20±7 vs. cKO: 15±7 %, p<0,05). Danach sind die Makrophagen zwar immer noch 

vermindert im Vergleich zu den Kontrolltieren, jedoch nicht mehr signifikant (CT: 20,48±2,99 

vs. Col-cKO: 16,96±3,56; p=ns) (Abb.3.10H). Somit scheint die Rolle des 

Osteoblastenfibronektins bei der Entwicklung der Makrophagen zu einem späteren Zeitpunkt 



 

 

keine tragende Rolle mehr zu spielen. Die dendritischen Zellen, detektiert durch den 

spezifischen Oberflächenrezeptor CD11c, und die s

spezifiziert durch den Marker Ly6C, wiesen keine Unterschiede auf. Die oben erwähnten 

Experimente wurden in nackten immundefizienten CD1nude 

durchgeführt. Immunkompetente behaarte Mäuse zeigten diese Verminderung der 

myeloiden Zellen jedoch ebenfalls. 

Abb. 3.10  Effekt der Abwesenheit des OB
  

Im Knochenmark zeigte sich keine Veränderungen in der Anzahl der gesamten Immunzellen (A), 

jedoch eine Verminderung in den monozytären (B) und granulozytären (C) Vorläuferzellen und 

in den myeloiden Suppressorzellen (D).  Die B

erythroiden Zellen (F) waren in den Col

der Makrophagen zeigte sich nur bis zum einem Alter von 14 Wochen in den konditionellen 

Knockoutmäusen (G), danach war der Un

 

keine tragende Rolle mehr zu spielen. Die dendritischen Zellen, detektiert durch den 

spezifischen Oberflächenrezeptor CD11c, und die sogenannten monozytären MDSCs, 

spezifiziert durch den Marker Ly6C, wiesen keine Unterschiede auf. Die oben erwähnten 

Experimente wurden in nackten immundefizienten CD1nude – Mäusen (s.

durchgeführt. Immunkompetente behaarte Mäuse zeigten diese Verminderung der 

myeloiden Zellen jedoch ebenfalls.  

Effekt der Abwesenheit des OB-Fibronektins auf die Immunzellen im Knochenmark

Im Knochenmark zeigte sich keine Veränderungen in der Anzahl der gesamten Immunzellen (A), 

jedoch eine Verminderung in den monozytären (B) und granulozytären (C) Vorläuferzellen und 

in den myeloiden Suppressorzellen (D).  Die B-Zellen zeigten keine Unterschiede (E). Die 

erythroiden Zellen (F) waren in den Col-cKO signif ikant erhöht. Eine signif ikante Verminderung 

der Makrophagen zeigte sich nur bis zum einem Alter von 14 Wochen in den konditionellen 

Knockoutmäusen (G), danach war der Unterschied nicht mehr signif ikant (H). Die dendrit ischen 
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ogenannten monozytären MDSCs, 

spezifiziert durch den Marker Ly6C, wiesen keine Unterschiede auf. Die oben erwähnten 

Mäusen (s.2.2.1.1) 

durchgeführt. Immunkompetente behaarte Mäuse zeigten diese Verminderung der 

 

ellen im Knochenmark

Im Knochenmark zeigte sich keine Veränderungen in der Anzahl der gesamten Immunzellen (A), 

jedoch eine Verminderung in den monozytären (B) und granulozytären (C) Vorläuferzellen und 

zeigten keine Unterschiede (E). Die 

cKO signif ikant erhöht. Eine signif ikante Verminderung 

der Makrophagen zeigte sich nur bis zum einem Alter von 14 Wochen in den konditionellen 

terschied nicht mehr signif ikant (H). Die dendrit ischen 
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Zellen (I) und die monozytären MDSCs (J) wiesen auch keine Veränderungen auf. 

Exemplarisches Histogramm der durchflusszytometrischen Analyse der CD11b+ -  Zellen zeigt 

die Verminderung der monozytären Vorläuferzellen in den Col-cKO (blau), im Vergleich zu den 

Kontrol len (schwarz); rot= Isotypenkontrol le (K).  

Somit scheint das Fehlen des Fibronektins der Osteoblasten nicht nur zu einer Erhöhung der 

hämatopoetischen Stammzellen zu führen, sondern auch zu einer Erhöhung der 

granulozytären monozytären Vorläuferzellen (GMPs). Im weiteren Verlauf der 

Differenzierung kommt es jedoch dann zu einer Verminderung der monozytären (CD11b+ - 

Zellen) und der granulozytären Zellen, was darauf hindeutet, dass der Übergang in der 

Differenzierung von den GMPs hin zu den myeloiden Zellen gestört ist. Daher wurden im 

weiteren Verlauf dieser Arbeit nur noch die myeloiden Zellen angeschaut.  

 

3.1.3.1 Veränderung der Zytokinexpression der Immunzellen 

 

Myeloide Zellen sind dazu in der Lage durch die Produktion von unterschiedlichen Zytokinen 

die Immunantwort maßgeblich zu beeinflussen. Sie können durch die Produktion von 

Interferon-γ oder Interleukin-6 z.B. dafür sorgen, dass sich differenzierende Makrophagen 

eine wachstumshemmende Wirkung auf Tumore haben [106]. Durch die Produktion des 

transformierenden Wachstumsfaktors – ß (TGF-ß) sind sie dazu in der Lage die Proliferation 

von Zellen zu stimulieren [173]. Die festgestellten Veränderungen in den myeloiden Zellen 

der konditionellen Knockouttiere warf nun die Frage auf, ob das Fehlen des 

Osteoblastenfibronektins und die damit verbundenen Veränderungen in der Myelopoese sich 

auch auf die [113, p. -6]Zytokinexpression dieser Zellen auswirkt. Um dies zu klären, wurden 

die CD11b+ - Zellen mittels magnetischer Kügelchen, welche zuvor mit einem Antikörper 

gegen CD11b gekoppelt wurden, aus dem Knochenmark von gesunden Mäusen isoliert und 

die mRNA dieser Zellen isoliert. In quantitativen PCR – Experimenten mit spezifischen 

Primer wurde die Zytokinexpression in den CD11b+ - Zellen auf RNA-Ebene untersucht 

(Abb.3.11). Auch hier wurde die Expression der Zytokine wieder gegen das „housekeeping 

gene“ HPRT korrigiert. Es zeigte sich eine signifikante Zunahme in der Produktion von 

Interleukin 6 (IL-6; CT: 0,008±0,002 vs. Col-cKO: 0,014±0,002 rel. mRNA Expression; 

p<0,05; n=8/6) und Interferon-γ (IFN-γ; CT: 0,324±0,086 vs. Col-cKO: 0,889±0,299 rel. 

mRNA-Expression; p<0,05; n=8/6) auf mRNA-Ebene. Beide Zytokine besitzen ein 

tumorwachstumhemmendes Potential [123][174]. Die Expression des Tumornekrosefaktors-

α (TNF-α), welcher ebenfalls eine Inhibition auf das Wachstum von Tumoren ausübt [175], 

zeigte zwar eine Erhöhung in den CD11b+ - Zellen, war jedoch nicht signifikant.  



 

 

Abb. 3.11 Zytokinexpression der 

Die monozytären Vorläuferzellen der Col

6 (A) und Interferon- γ  (B) auf mRNA

an TNF-α  wies eine leichte Erhöhung in den CD11b

nicht signif ikant war (C).  

 

Anhand dieser Ergebnisse lässt sich vermuten

nur eine Einfluss auf die Anzahl der 

Einfluss auf deren Zytokinexpression hat.

 

3.1.4 Knochenmarktransplantationen in die Kontroll

Knockoutmäuse 

 

Die bisherigen Ergebnisse deuteten darauf hin, dass die Osteoblasten durch die Expression 

von Fibronektin einen Einfluss auf die Entwicklung und Differenzierung von Immunzellen 

haben. Um diesen Effekt zu bestätigen, wurden als nächstes Knochenmarktransplan

durchgeführt. Es sollte untersucht werden, ob sich das KM aus den Col

der Transplantation anderes als das KM der Kontrollen verhält. Es wurde vermutet, dass CT

Mäuse, deren OB noch in der Lage waren FN zu produzieren, das fehlerh

KM von Col-cKO – Mäusen wieder korrigieren können. Bei den Transplantationen wurden 

somit Kontroll- und cKO-Mäusen jeweils KM von Ko

Hierfür wurden 1 Mio. KM-Zellen intravenös in zuvor let

injiziert und die Mäuse nach 31 Tagen 

Durchflusszytometrie bestimmen zu können (s. 

Transplantationsrunde wurde kein Knochenmark nach der Bestrahlung transplantiert, um zu 

 

Zytokinexpression der CD11b+ - Zellen des Knochenmarks 

Die monozytären Vorläuferzellen der Col-cKO – Mäuse weisen eine signif ikante Zunahme an IL

 (B) auf mRNA-Ebene im Vergleich zu den Kontrol len auf. Die Expression 

ne leichte Erhöhung in den CD11b+ - Zellen auf mRNA-Ebene auf, die jedoch 

Ergebnisse lässt sich vermuten, dass das Fibronektin der Osteoblasten, 

nur eine Einfluss auf die Anzahl der myeloiden Immunzellen hat, sondern auch einen 

Einfluss auf deren Zytokinexpression hat. 

Knochenmarktransplantationen in die Kontroll

 

Die bisherigen Ergebnisse deuteten darauf hin, dass die Osteoblasten durch die Expression 

von Fibronektin einen Einfluss auf die Entwicklung und Differenzierung von Immunzellen 

haben. Um diesen Effekt zu bestätigen, wurden als nächstes Knochenmarktransplan

durchgeführt. Es sollte untersucht werden, ob sich das KM aus den Col-cKO 

der Transplantation anderes als das KM der Kontrollen verhält. Es wurde vermutet, dass CT

Mäuse, deren OB noch in der Lage waren FN zu produzieren, das fehlerh

Mäusen wieder korrigieren können. Bei den Transplantationen wurden 

Mäusen jeweils KM von Kontroll- und Col-cKO

Zellen intravenös in zuvor letal bestrahlte Mäuse

nach 31 Tagen euthanisiert, um das Immunzellprofil mitte

Durchflusszytometrie bestimmen zu können (s. 2.2.1.6.1). Jeweils 3 Mäusen pro 

Transplantationsrunde wurde kein Knochenmark nach der Bestrahlung transplantiert, um zu 
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Mäuse weisen eine signif ikante Zunahme an IL-

Ebene im Vergleich zu den Kontrol len auf. Die Expression 

Ebene auf, die jedoch 

, dass das Fibronektin der Osteoblasten, nicht 

sondern auch einen 

Knochenmarktransplantationen in die Kontroll- und 

Die bisherigen Ergebnisse deuteten darauf hin, dass die Osteoblasten durch die Expression 

von Fibronektin einen Einfluss auf die Entwicklung und Differenzierung von Immunzellen 

haben. Um diesen Effekt zu bestätigen, wurden als nächstes Knochenmarktransplantationen 

cKO – Mäusen nach 

der Transplantation anderes als das KM der Kontrollen verhält. Es wurde vermutet, dass CT-

Mäuse, deren OB noch in der Lage waren FN zu produzieren, das fehlerhaft differenzierte 

Mäusen wieder korrigieren können. Bei den Transplantationen wurden 

cKO-KM transplantiert. 

te Mäuse (CD1nude) 

das Immunzellprofil mittels 

ls 3 Mäusen pro 

Transplantationsrunde wurde kein Knochenmark nach der Bestrahlung transplantiert, um zu 



 

 

zeigen, dass die letale Bestrahlung erfolgreich war. Diese sollten dann innerhalb von 10

Tagen sterben. 

Abb. 3.12 Schematische Darstellung  der Knochenmarktransplantation 

Bei den Knochenmarktransplantationen wurde Knochenmark von den CT

Mäusen jeweils in die Kontrol len (CT+CT

Knockouttiere (Col-cKO+CT-KM und Col

 

3.1.4.1 Blutbild der let

Knochenmarktransplantation

 

Zu Beginn dieses Versuches wurden die Mäuse zweimal im Abstand von 2 Stunden mit 

jeweils 9,6 Gray bestrahlt. Anschließend wurden jeweils 1 Million Knochenmarkzellen den 

Mäusen intravenös injiziert. Kontrollmäuse, die ebenfalls bestrahlt wurden, erhielten kein 

Knochenmark, um  zu zeigen, dass die letale Bestrahlung erfolgreich war. Diese Mäuse 

verstarben dann nach im Durchschnitt nach 13,3 Tagen, oder wurden aufgrund ihrer 

schlechten Verfassung, wie z.B. durch das Auftreten von starken subkutanen Blutungen, 

nach Gewichtsverlust von mehr als 10% und bei Verweigerung von Nahrung und Wasser 

getötet. Bei den anderen Mäusen konnte man mit Hilfe der Analyse des Blutbildes (s. 

siebenmal nach der Transplantation

Abnahme der Leukozyten kam (WBC, engl.: 

Empfängermäuse starben in den Tagen 1

transplantierten Zellen sich in den Mäusen festgesetzt hatten (Abb.3.13A). Eine Abnahme 

 

zeigen, dass die letale Bestrahlung erfolgreich war. Diese sollten dann innerhalb von 10

 

Schematische Darstellung  der Knochenmarktransplantation  

Bei den Knochenmarktransplantationen wurde Knochenmark von den CT- 

Mäusen jeweils in die Kontrol len (CT+CT-KM und Col-cKO+CT-KM) und in die kondition

KM und Col-cKO+Col-cKO-KM) transplantiert.  

Blutbild der letal bestrahlten Mäuse

Knochenmarktransplantation 

Zu Beginn dieses Versuches wurden die Mäuse zweimal im Abstand von 2 Stunden mit 

Anschließend wurden jeweils 1 Million Knochenmarkzellen den 

Mäusen intravenös injiziert. Kontrollmäuse, die ebenfalls bestrahlt wurden, erhielten kein 

Knochenmark, um  zu zeigen, dass die letale Bestrahlung erfolgreich war. Diese Mäuse 

im Durchschnitt nach 13,3 Tagen, oder wurden aufgrund ihrer 

schlechten Verfassung, wie z.B. durch das Auftreten von starken subkutanen Blutungen, 

nach Gewichtsverlust von mehr als 10% und bei Verweigerung von Nahrung und Wasser 

usen konnte man mit Hilfe der Analyse des Blutbildes (s. 

Transplantation gemacht wurde, sehen, dass es zuerst zu einer 

yten kam (WBC, engl.: white blood cells). Die eigenen Leukozyten der 

Empfängermäuse starben in den Tagen 1-10 ab und es dauerte ca. 12 Tage bis die neu 

transplantierten Zellen sich in den Mäusen festgesetzt hatten (Abb.3.13A). Eine Abnahme 
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zeigen, dass die letale Bestrahlung erfolgreich war. Diese sollten dann innerhalb von 10-14 

 

 und den Col-cKO – 

KM) und in die konditionellen 

al bestrahlten Mäuse nach 

Zu Beginn dieses Versuches wurden die Mäuse zweimal im Abstand von 2 Stunden mit 

Anschließend wurden jeweils 1 Million Knochenmarkzellen den 

Mäusen intravenös injiziert. Kontrollmäuse, die ebenfalls bestrahlt wurden, erhielten kein 

Knochenmark, um  zu zeigen, dass die letale Bestrahlung erfolgreich war. Diese Mäuse 

im Durchschnitt nach 13,3 Tagen, oder wurden aufgrund ihrer 

schlechten Verfassung, wie z.B. durch das Auftreten von starken subkutanen Blutungen, 

nach Gewichtsverlust von mehr als 10% und bei Verweigerung von Nahrung und Wasser 

usen konnte man mit Hilfe der Analyse des Blutbildes (s. 0), das 

gemacht wurde, sehen, dass es zuerst zu einer 

). Die eigenen Leukozyten der 

10 ab und es dauerte ca. 12 Tage bis die neu 

transplantierten Zellen sich in den Mäusen festgesetzt hatten (Abb.3.13A). Eine Abnahme 



 

 

von den Lymphozyten (Abb.3.13B), Monozyten (Abb.3.13C), Erythrozyten (Abb.3.13E) und 

den Thrombozyten (PLT=Plättchen; Blutblättchen) (Abb.3.13F) bis ca. 12 Tage nach der 

Transplantation konnte ebenfalls festgestellt werden, diese wiesen nach 28 Tagen, wie die 

Leukozyten selbst immer noch einen Anstieg auf. Bei den Granulozyten (Abb.3.13D) konnte 

bereits nach 11 Tagen wieder eine normale Anzahl festgestellt werden, die sogar noch einen 

Anstieg bei 15 Tage nach der Transplantation zeigte, sich nach 25 Tagen aber wieder auf 

Normalniveau befand. Hämoglobin (Abb.3.13G) zeigte einen Abfall bis 15 Tage nach der 

Transplantation, hatte aber nach 25 Tagen wieder seine normale Konzentration im Blut 

erreicht. Man kann daher deutlich sehen, dass die Mäuse die neuen Spenderzellen gut 

angenommen haben. 

Abb. 3.13 Blutbildanalyse der transplantierten Mäuse

Die Analyse des Blutbi ldes der transplantierten Mäuse zeigte deutl ich eine Abnahme in den 

ersten 12 Tagen bei den Leukozyten (A), den Lympho

Erythrozyten (E) und der Thrombozyten (F) und bei al len (außer den 

auch 28 Tage nach der Transplantation noch ein Anstieg festgestell t werden. Die Granulozyten 

wiesen bereist  nach 11 Tagen wieder eine nor

Tage bis das Normalniveau wieder erreicht war.  (n=14)

 

ten (Abb.3.13B), Monozyten (Abb.3.13C), Erythrozyten (Abb.3.13E) und 

den Thrombozyten (PLT=Plättchen; Blutblättchen) (Abb.3.13F) bis ca. 12 Tage nach der 

Transplantation konnte ebenfalls festgestellt werden, diese wiesen nach 28 Tagen, wie die 

elbst immer noch einen Anstieg auf. Bei den Granulozyten (Abb.3.13D) konnte 

bereits nach 11 Tagen wieder eine normale Anzahl festgestellt werden, die sogar noch einen 

Anstieg bei 15 Tage nach der Transplantation zeigte, sich nach 25 Tagen aber wieder auf 

ormalniveau befand. Hämoglobin (Abb.3.13G) zeigte einen Abfall bis 15 Tage nach der 

Transplantation, hatte aber nach 25 Tagen wieder seine normale Konzentration im Blut 

erreicht. Man kann daher deutlich sehen, dass die Mäuse die neuen Spenderzellen gut 

Blutbildanalyse der transplantierten Mäuse 

Die Analyse des Blutbi ldes der transplantierten Mäuse zeigte deutl ich eine Abnahme in den 

ersten 12 Tagen bei den Leukozyten (A), den Lymphozyten (B),  Monozyten (C), der 

Erythrozyten (E) und der Thrombozyten (F) und bei al len (außer den Thrombozyten

auch 28 Tage nach der Transplantation noch ein Anstieg festgestell t werden. Die Granulozyten 

wiesen bereist  nach 11 Tagen wieder eine normale Anzahl auf. Beim Hämoglobin

Tage bis das Normalniveau wieder erreicht war.  (n=14) 
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ten (Abb.3.13B), Monozyten (Abb.3.13C), Erythrozyten (Abb.3.13E) und 

den Thrombozyten (PLT=Plättchen; Blutblättchen) (Abb.3.13F) bis ca. 12 Tage nach der 

Transplantation konnte ebenfalls festgestellt werden, diese wiesen nach 28 Tagen, wie die 

elbst immer noch einen Anstieg auf. Bei den Granulozyten (Abb.3.13D) konnte 

bereits nach 11 Tagen wieder eine normale Anzahl festgestellt werden, die sogar noch einen 

Anstieg bei 15 Tage nach der Transplantation zeigte, sich nach 25 Tagen aber wieder auf 

ormalniveau befand. Hämoglobin (Abb.3.13G) zeigte einen Abfall bis 15 Tage nach der 

Transplantation, hatte aber nach 25 Tagen wieder seine normale Konzentration im Blut 

erreicht. Man kann daher deutlich sehen, dass die Mäuse die neuen Spenderzellen gut 

 

Die Analyse des Blutbi ldes der transplantierten Mäuse zeigte deutl ich eine Abnahme in den 

zyten (B),  Monozyten (C), der 

Thrombozyten) konnte 

auch 28 Tage nach der Transplantation noch ein Anstieg festgestell t werden. Die Granulozyten 

Hämoglobin dauerte es 23 
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3.1.4.2 Effekt der Transplantation auf die Immunzellen im Knochenmark 

 

Das Knochenmark der transplantierten Mäuse wurde nun 31 Tage nach der Transplantation 

mittels Durchflusszytometrie untersucht. Es sollte analysiert werden, ob die „neue“ 

osteoblastische Nische der Empfängermäuse einen Einfluss auf das Knochenmark der 

Spendermäuse hat. Es zeigte sich, dass die Osteoblasten der Kontrollmäuse, die noch in der 

Lage waren Fibronektin zu produzieren, die Entwicklung der monozytären Vorläuferzellen 

(CD11b+ - Zellen) wieder signifikant erhöhen können (CD11b+: Collico-cKO-KM: 50,4±0,5 vs. 

CT+Col-KM: 49,7±2,1 %; p<0,05; n=4). Die Osteoblasten der konditionellen Knockoutmäuse 

waren dazu in der Lage beim Knochenmark der Kontrollspendermäuse zu einer signifikant 

verminderten Differenzierung der CD11b+ - Zellen zu führen (CT+CT-KM:57,1±1,1 vs. Col-

cKO+CT-KM: 50,3±2,2 %; p<0,05; n=4). Bei den granulozytären Vorläuferzellen konnte ein 

signifikanter Unterschied nur bei den zwischen den Kontrollgruppen festgestellt werden, die 

jeweils ihr eigenes KM transplantiert bekommen haben (CT+CT-KM: 55,4±2,4 vs. Col-

cKO+Col-cKO-KM: 46,3±2,0 %; p<0,05; n=4). Bei der Analyse der myeloiden 

Suppressorzellen (CD11+Gr-1+ - Zellen) zeigte sich eine signifikante Erhöhung bei der 

Transplantation der Knochenmarkzellen der Col-cKO-Mäuse in die Kontrollen (Col-cKO+Col-

cKO-KM: 42,5±1,1 vs. CT+Col-cKO-KM: 47,7±1,7 %; p<0,05; n=4). Durch die 

Transplantation des Kontrollknochenmarks in die konditionellen Knockoutmäuse konnte eine 

signifikante Verminderung dieser Zellen erreicht werden (CT+CT-KM: 49,0±1,1 vs. Col-

cKO+CT-KM: 39,9±0,3 %; p<0,005; n=4), was ebenfalls darauf hindeutet, dass der Verlust 

des Osteoblastenfibronektins zu einer Hemmung der Differenzierung der myeloiden 

Suppressorzellen führt. Eine Veränderung der Makrophagen (F4/80+ - Zellen) konnte nicht 

gezeigt werden, was darauf schließen lässt, dass das Osteoblastenfibronektin nur auf die 

Differenzierung der myeloiden Vorläuferzellen einen direkten Einfluss hat. 

 



 

 

Abb. 3.14 Bestimmung der myeloiden Zellen nach der Knochenmarktransplantation

Das Knochenmark der Spendermäuse zeigte nach der Transplanta

Veränderungen. Durch das vorhandene FN der OB der CT

cKO Mäuse in der Differenzierung der monozytären (A) Vorläuferzellen und der myeloiden 

Suppressorzellen (C) wieder stimuliert werden. Des Weiter

der OB der Col-cKO-Empfänger das KM der Kontrol len in der Differenzierung der monozytären 

(A) und myeloiden Suppressorzellen (C) hemmen. Bei den granulozytären Vorläuferzellen (B) 

zeigte sich nur zwischen den beiden Kontro

bekommen haben, ein signif ikanter Unterschied.

 

3.1.5 Kokultivierung von Osteoblasten und Knochenmark

 

Die Transplantationsversuche haben gezeigt, dass das Fibronektin der Osteoblasten eine 

Veränderung der fehldifferenzierten myeloiden Zellen der Col

Ob dieser Effekt spezifisch den Osteoblasten zuzuordnen ist, sollte im nächsten S

vitro geklärt werden. Hierfür wurden die Osteoblasten in 96

ohne FCS kultiviert und anschließend jeweils 2 Millionen Knochenmarkzellen von Mäusen 

hinzugegeben. Die Immunzelldifferenzie

Stunden mittels Durchflusszytometrie untersucht.

Durchflusszytometrie auch nur die Immunzellen in den Kulturen untersucht werden und keine 

Zellen, wie z.b. Fibroblasten etc., wurde bei allen untersuchten Immun

die CD45+ - Zellen gegatet. Die prozentualen Zahlen der Marker CD11b, Gr

Ly6C beziehen sich somit auf die CD45

Immunzellen zeigte sich eine signifikante Abnahme bei der Kultivierung

Kontrollknochenmark zusammen mit den Osteoblasten aus den Col

 

Bestimmung der myeloiden Zellen nach der Knochenmarktransplantation

Das Knochenmark der Spendermäuse zeigte nach der Transplantation in die Empfängermäuse 

Veränderungen. Durch das vorhandene FN der OB der CT-Empfänger konnte das KM der Col

cKO Mäuse in der Differenzierung der monozytären (A) Vorläuferzellen und der myeloiden 

Suppressorzellen (C) wieder stimuliert werden. Des Weiteren konnte die Abwesenheit des FNs 

Empfänger das KM der Kontrol len in der Differenzierung der monozytären 

(A) und myeloiden Suppressorzellen (C) hemmen. Bei den granulozytären Vorläuferzellen (B) 

zeigte sich nur zwischen den beiden Kontrol lgruppen, die ihr eigenes KM transplantiert 

bekommen haben, ein signif ikanter Unterschied. 

Kokultivierung von Osteoblasten und Knochenmark 

Die Transplantationsversuche haben gezeigt, dass das Fibronektin der Osteoblasten eine 

Veränderung der fehldifferenzierten myeloiden Zellen der Col-cKO – Mäuse bewirken kann. 

Ob dieser Effekt spezifisch den Osteoblasten zuzuordnen ist, sollte im nächsten S

geklärt werden. Hierfür wurden die Osteoblasten in 96-Well Platten für 24h mit Medium 

ohne FCS kultiviert und anschließend jeweils 2 Millionen Knochenmarkzellen von Mäusen 

hinzugegeben. Die Immunzelldifferenzierung wurde anschließend nach 2

Stunden mittels Durchflusszytometrie untersucht. Um zu gewährleisten, dass mittels 

Durchflusszytometrie auch nur die Immunzellen in den Kulturen untersucht werden und keine 

Zellen, wie z.b. Fibroblasten etc., wurde bei allen untersuchten Immunzellmarkern zuvor auf 

Zellen gegatet. Die prozentualen Zahlen der Marker CD11b, Gr

Ly6C beziehen sich somit auf die CD45+ - Zellen. Bei der Analyse der gesamten 

Immunzellen zeigte sich eine signifikante Abnahme bei der Kultivierung

Kontrollknochenmark zusammen mit den Osteoblasten aus den Col-cKO 
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Bestimmung der myeloiden Zellen nach der Knochenmarktransplantation 

t ion in die Empfängermäuse 

Empfänger konnte das KM der Col-

cKO Mäuse in der Differenzierung der monozytären (A) Vorläuferzellen und der myeloiden 

en konnte die Abwesenheit des FNs 

Empfänger das KM der Kontrol len in der Differenzierung der monozytären 

(A) und myeloiden Suppressorzellen (C) hemmen. Bei den granulozytären Vorläuferzellen (B) 

l lgruppen, die ihr eigenes KM transplantiert 

 

Die Transplantationsversuche haben gezeigt, dass das Fibronektin der Osteoblasten eine 

Mäuse bewirken kann. 

Ob dieser Effekt spezifisch den Osteoblasten zuzuordnen ist, sollte im nächsten Schritt in 

Well Platten für 24h mit Medium 

ohne FCS kultiviert und anschließend jeweils 2 Millionen Knochenmarkzellen von Mäusen 

nach 24, 48 und 72 

Um zu gewährleisten, dass mittels 

Durchflusszytometrie auch nur die Immunzellen in den Kulturen untersucht werden und keine 

zellmarkern zuvor auf 

Zellen gegatet. Die prozentualen Zahlen der Marker CD11b, Gr-1, F4-80 und 

Zellen. Bei der Analyse der gesamten 

Immunzellen zeigte sich eine signifikante Abnahme bei der Kultivierung von 

cKO – Mäusen für 24 



 

 

Stunden (CD45+; CT: 91±0,8 vs. Col

92±1,5 vs. Col-cKO: 89±1,6 %; p<0,005; n=27) ((Abb.3.15A

Kokultivierung zeigte sich keine signifikante Abnahme mehr (CT: 95±0,5 vs. Col

92±0,9; p=ns; n=27). Ähnliches zeigte sich auch für das Knochenmark der Col

(Abb.3.15D-F). 

Abb. 3.15 CD45+ - Zellen des 

Die gesamten Immunzellen des Kontrol lknochenmarks zeigten nach der Kultivierung von 24 (A) 

und 48 (B) Stunden eine signif ikante Verminderung bei der Kultivierung mit den OB

cKO – Mäuse. Nach 72 Stunde

Kultivierung von Col-cKO – KM auf CT und Col

nach 24 Stunden, jedoch nicht mehr nach 48 und 72 Stunden.

 

 

; CT: 91±0,8 vs. Col-cKO: 88±0,9 %; p<0,05; n=27) und 48 Stunden (CT: 

cKO: 89±1,6 %; p<0,005; n=27) ((Abb.3.15A-C). Nach 72 Stunden 

ierung zeigte sich keine signifikante Abnahme mehr (CT: 95±0,5 vs. Col

92±0,9; p=ns; n=27). Ähnliches zeigte sich auch für das Knochenmark der Col

 

Zellen des Knochenmarks nach Kultivierung mit OB in vitro

Die gesamten Immunzellen des Kontrol lknochenmarks zeigten nach der Kultivierung von 24 (A) 

und 48 (B) Stunden eine signif ikante Verminderung bei der Kultivierung mit den OB

Mäuse. Nach 72 Stunden (C) konnte dieser Effekt nicht mehr festgestell t werden. Bei der 

KM auf CT und Col-cKO – OB zeigte sich eine signif ikante Abnahme 

nach 24 Stunden, jedoch nicht mehr nach 48 und 72 Stunden. 
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cKO: 88±0,9 %; p<0,05; n=27) und 48 Stunden (CT: 

C). Nach 72 Stunden 

ierung zeigte sich keine signifikante Abnahme mehr (CT: 95±0,5 vs. Col-cKO: 

92±0,9; p=ns; n=27). Ähnliches zeigte sich auch für das Knochenmark der Col-cKO – Mäuse 

in vitro 

Die gesamten Immunzellen des Kontrol lknochenmarks zeigten nach der Kultivierung von 24 (A) 

und 48 (B) Stunden eine signif ikante Verminderung bei der Kultivierung mit den OBs der Col-

n (C) konnte dieser Effekt nicht mehr festgestell t werden. Bei der 

OB zeigte sich eine signif ikante Abnahme 



 

 

Bei den monozytären Vorläuferzellen 

CD11b+ - Zellen nach einer Kultivierung des CT

(CT: 57±2,9 vs. Col-cKO: 49±2,8 %; p<0,0001; n=27), 48 Stunden (CT: 60±2,9 vs. Col

49±3,0 %; p<0,0001; n=27) und

n=27) (Abb.3.16 A-C). Das gleiche zeigte sich ebenfalls wieder für das Knochenmark der 

Col-cKO – Mäuse (Abb.3.16D

Abb. 3.16  CD11b+ - Zellen des Kn

Die monozytären Vorläuferzellen des Kontrol lknochenmarks zeigten nach der Kultivierung von 

24 (A), 48 (B) und 72 (C) Stunden eine signif ikante Verminderung bei der Kultivierung mit den 

OB der Col-cKO – Mäuse. Das gleiche zeigte das Knochenmark der Col

 

 

 

Bei den monozytären Vorläuferzellen zeigte sich ebenfalls eine signifikante Abnahme der 

Zellen nach einer Kultivierung des CT-KM mit den Osteoblasten über 24 Stunden 

cKO: 49±2,8 %; p<0,0001; n=27), 48 Stunden (CT: 60±2,9 vs. Col

49±3,0 %; p<0,0001; n=27) und 72 Stunden (CT: 51±1,7 vs. Col-cKO: 37±1,9 %; p<0,0001; 

C). Das gleiche zeigte sich ebenfalls wieder für das Knochenmark der 

Mäuse (Abb.3.16D-F). 

 

Zellen des Knochenmarks nach Kultivierung mit OB in vitro

Die monozytären Vorläuferzellen des Kontrol lknochenmarks zeigten nach der Kultivierung von 

24 (A), 48 (B) und 72 (C) Stunden eine signif ikante Verminderung bei der Kultivierung mit den 

s gleiche zeigte das Knochenmark der Col-cKO 
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zeigte sich ebenfalls eine signifikante Abnahme der 

KM mit den Osteoblasten über 24 Stunden 

cKO: 49±2,8 %; p<0,0001; n=27), 48 Stunden (CT: 60±2,9 vs. Col-cKO: 

cKO: 37±1,9 %; p<0,0001; 

C). Das gleiche zeigte sich ebenfalls wieder für das Knochenmark der 

in vitro 

Die monozytären Vorläuferzellen des Kontrol lknochenmarks zeigten nach der Kultivierung von 

24 (A), 48 (B) und 72 (C) Stunden eine signif ikante Verminderung bei der Kultivierung mit den 

cKO – Mäuse (D-E). 



 

 

Analysen der granulozytären Vorläuferzellen (Gr

Verminderung bei der Kultivierung von CT

diese Abnahme nach 24 Stunden (CT: 58±2,7 vs. Col

nach 48 Stunden (CT: 58±2,5 vs. Col

(CT: 46±1,7 vs. Col-cKO: 33±1,8 %; p<0,0001; n=27) Kultivierung feststellbar. Auch das 

Knochenmark der Col-cKO –

und Col-cKO – OB auf (Abb.3.17 D

Abb. 3.17 Gr-1+ - Zellen des Knochenmarks nach Kultivierung mit OB 

Die granulozytären Vorläuferzellen des Kontrol lknochenmarks zeigten nach der Kultivierung von 

24 (A), 48 (B) und 72 (C) Stunden ebenfalls 

mit den OB der Col-cKO – Mäuse. Das gleiche zeigte auch das Col

 

 

Analysen der granulozytären Vorläuferzellen (Gr-1+ - Zellen) ergaben auch eine signifikante 

Verminderung bei der Kultivierung von CT-KM auf Col-cKO – Osteoblasten. Ebenfalls war 

diese Abnahme nach 24 Stunden (CT: 58±2,7 vs. Col-cKO: 49±2,8 %; p<0,0001; n=27), 

nach 48 Stunden (CT: 58±2,5 vs. Col-cKO: 45±3,0 %; p<0,0001; n=27) und nach 72 Stunden 

cKO: 33±1,8 %; p<0,0001; n=27) Kultivierung feststellbar. Auch das 

– Mäuse wies diese Unterschiede bei der Kultivierung mit CT

OB auf (Abb.3.17 D-F). 

 

Zellen des Knochenmarks nach Kultivierung mit OB in vitro 

Die granulozytären Vorläuferzellen des Kontrol lknochenmarks zeigten nach der Kultivierung von 

24 (A), 48 (B) und 72 (C) Stunden ebenfalls eine signif ikante Verminderung bei der Kultivierung 

Mäuse. Das gleiche zeigte auch das Col-cKO – KM (D
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Zellen) ergaben auch eine signifikante 

Osteoblasten. Ebenfalls war 

cKO: 49±2,8 %; p<0,0001; n=27), 

0 %; p<0,0001; n=27) und nach 72 Stunden 

cKO: 33±1,8 %; p<0,0001; n=27) Kultivierung feststellbar. Auch das 

Mäuse wies diese Unterschiede bei der Kultivierung mit CT- 

 

Die granulozytären Vorläuferzellen des Kontrol lknochenmarks zeigten nach der Kultivierung von 

eine signif ikante Verminderung bei der Kultivierung 

KM (D-F) 



 

 

Die doppelt-positive CD11b+

Kultivierung auf den Osteoblasten der kondi

Stunden (CT: 49±2,1 vs. Col

50±3,0 vs. Col-cKO: 28±1,0 %; p<0,0001; n=17/26) und 72 Stunden (CT: 37±1,6 vs. Col

cKO: 17±2,1 %; p<0,005; n=17/26). Diese Veränder

des Knochenmarks der Col-cKO 

Abb. 3.18 CD11b+Gr-1+ - Zellen des Knochenmarks nach Kultivierung mit OB 

Die myeloiden Suppressorzellen des Kontrol lknochenmarks zeigten nach der Kultivierung von 

24 (A), 48 (B) und 72 (C) Stunden eine signif ikante Verminderung bei der Kultivierung mit den 

OB der Col-cKO – Mäuse. Das Knochenmark der Col

Veränderungen ebenfalls (D-F).

 

 

+Gr+ - Zellpopulation zeigte auch eine Abnahme bei der 

Kultivierung auf den Osteoblasten der konditionellen Knockoutmäuse, sowohl nach 24 

Stunden (CT: 49±2,1 vs. Col-cKO: 39±2,4 %; p<0,0001; n=23/37), nach 48 Stunden (CT: 

cKO: 28±1,0 %; p<0,0001; n=17/26) und 72 Stunden (CT: 37±1,6 vs. Col

cKO: 17±2,1 %; p<0,005; n=17/26). Diese Veränderungen konnte auch der der Kultivierung 

cKO – Mäuse festgestellt werden (Abb.3.18D-

 

Zellen des Knochenmarks nach Kultivierung mit OB in vitro

uppressorzellen des Kontrol lknochenmarks zeigten nach der Kultivierung von 

24 (A), 48 (B) und 72 (C) Stunden eine signif ikante Verminderung bei der Kultivierung mit den 

Mäuse. Das Knochenmark der Col-cKO – Mäuse zeigte diese signif ikanten 

F).  
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Zellpopulation zeigte auch eine Abnahme bei der 

tionellen Knockoutmäuse, sowohl nach 24 

cKO: 39±2,4 %; p<0,0001; n=23/37), nach 48 Stunden (CT: 

cKO: 28±1,0 %; p<0,0001; n=17/26) und 72 Stunden (CT: 37±1,6 vs. Col-

ungen konnte auch der der Kultivierung 

-F). 

in vitro 

uppressorzellen des Kontrol lknochenmarks zeigten nach der Kultivierung von 

24 (A), 48 (B) und 72 (C) Stunden eine signif ikante Verminderung bei der Kultivierung mit den 

Mäuse zeigte diese signif ikanten 



 

 

Da im Knochenmark der Col-

Zellen) bis zu einem Alter von 14 Wochen sichtbar war, wurden auch diese in den 

Kokulturversuchen angeschaut. Es zeigte sich auch hier eine Ab

nach 24 Stunden (CT: 51±4,7 vs. Col

53±4,7 vs. Col-cKO: 43±4,0 %; p<0,0001; n=27) und ebenfalls nach 72 Stunden (CT: 43±3,4 

vs. Col-cKO: 32±2,8 %; p<0,0001; n=27). Das Knochenmark de

nach 24 Stunden den gleichen Effekt wie das CT

starken Abfall der Makrophagen, was auf ein rasches Sterben dieser zurückzuführen war. 

Nach 72 Stunden zeigte sich jedoch wieder eine Anstieg de

Neubildung der Zellen zurückzuführen ist und dann ebenfalls wieder einen signifikanten 

Unterschied, wie das CT-KM aufweist. 

Abb. 3.19 F4-80+ - Zellen des Knochenmarks nach Kultivierung mit OB 

Die Makrophagen des Kontrol lknochenmarks zeigten nach der Kultivierung von 24 (A), 48 (B) 

und 72 (C) Stunden eine signif ikante Verminderung bei der Kultivierung mit den OB

cKO – Mäuse. 

 

-cKO – Mäuse auch eine Abnahme der Makrophagen (F4

Zellen) bis zu einem Alter von 14 Wochen sichtbar war, wurden auch diese in den 

Kokulturversuchen angeschaut. Es zeigte sich auch hier eine Abnahme der Makrophagen 

nach 24 Stunden (CT: 51±4,7 vs. Col-cKO: 42±3,8 %; p<0,005; n=27), nach 48 Stunden (CT: 

cKO: 43±4,0 %; p<0,0001; n=27) und ebenfalls nach 72 Stunden (CT: 43±3,4 

cKO: 32±2,8 %; p<0,0001; n=27). Das Knochenmark der Col-cKO 

nach 24 Stunden den gleichen Effekt wie das CT-KM auf, zeigte aber nach 48 Stunden einen 

starken Abfall der Makrophagen, was auf ein rasches Sterben dieser zurückzuführen war. 

Nach 72 Stunden zeigte sich jedoch wieder eine Anstieg der F4-80+ - Zellen, was auf eine 

Neubildung der Zellen zurückzuführen ist und dann ebenfalls wieder einen signifikanten 

KM aufweist.  

 

Zellen des Knochenmarks nach Kultivierung mit OB in vitro

Die Makrophagen des Kontrol lknochenmarks zeigten nach der Kultivierung von 24 (A), 48 (B) 

und 72 (C) Stunden eine signif ikante Verminderung bei der Kultivierung mit den OB
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Mäuse auch eine Abnahme der Makrophagen (F4-80+ - 

Zellen) bis zu einem Alter von 14 Wochen sichtbar war, wurden auch diese in den 

nahme der Makrophagen 

cKO: 42±3,8 %; p<0,005; n=27), nach 48 Stunden (CT: 

cKO: 43±4,0 %; p<0,0001; n=27) und ebenfalls nach 72 Stunden (CT: 43±3,4 

cKO – Mäuse wies 

KM auf, zeigte aber nach 48 Stunden einen 

starken Abfall der Makrophagen, was auf ein rasches Sterben dieser zurückzuführen war. 

Zellen, was auf eine 

Neubildung der Zellen zurückzuführen ist und dann ebenfalls wieder einen signifikanten 

in vitro 

Die Makrophagen des Kontrol lknochenmarks zeigten nach der Kultivierung von 24 (A), 48 (B) 

und 72 (C) Stunden eine signif ikante Verminderung bei der Kultivierung mit den OBs der Col-



 

 

Die sich aus den monozytären Vorläuferzellen entwickelnden dendritischen Zellen wurden in 

der Kokultur ebenfalls analysiert. Es zeigte sich jedoch zu keinem Zeitpunkt eine signifikante 

Veränderung. Auch bei der Kultivierung des Col

signifikanten Veränderungen festgestellt werden (Abb.3.20D

Abb. 3.20 CD11c+ - Zellen des Knochenmarks nach Kultivierung mit OB 

Die dendrit ischen Zellen zeigten zu keinem Zeitpunkt eine

der Kultivierung des Knochenmarks der Kontrol len (A

Osteoblasten. 

 

 

 

 

ie sich aus den monozytären Vorläuferzellen entwickelnden dendritischen Zellen wurden in 

der Kokultur ebenfalls analysiert. Es zeigte sich jedoch zu keinem Zeitpunkt eine signifikante 

Veränderung. Auch bei der Kultivierung des Col-cKO – KMs mit den OB konn

signifikanten Veränderungen festgestellt werden (Abb.3.20D-F).  

 

Zellen des Knochenmarks nach Kultivierung mit OB in vitro

Die dendrit ischen Zellen zeigten zu keinem Zeitpunkt eine signif ikante Veränderung während 

der Kultivierung des Knochenmarks der Kontrol len (A-C) und der Col-cKO (D
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ie sich aus den monozytären Vorläuferzellen entwickelnden dendritischen Zellen wurden in 

der Kokultur ebenfalls analysiert. Es zeigte sich jedoch zu keinem Zeitpunkt eine signifikante 

KMs mit den OB konnten keine 

in vitro 

signif ikante Veränderung während 

cKO (D-F) mit den 
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Die Ergebnisse dieses Experiments zeigen somit, dass es durch die Kultivierung von 

Kontrollknochenmark mit Col-cKO – Osteoblasten zu einer verminderten Differenzierung der 

myeloiden Zellen kommt. Kultiviert man das fehldifferenzierte Knochenmark der Col-cKO – 

Mäuse wieder mit Kontroll-OB, welche in der Lage sind FN zu produzieren, kommt es wieder 

zu einer Erholung der myeloiden Zelldifferenzierung. Somit ist anzunehmen, dass das 

Osteoblastenfibronektin die Differenzierung der myeloiden Zellen beeinflusst. 

 

3.1.6 Auswirkungen der Stimulation mit den Fibronektinisoformen auf 

die Immunzellen 

 

Die Osteoblasten des Knochens produzieren hauptsächlich die Isoform EDA [76], was in 

dieser Arbeit nochmals bestätigt werden konnte (s. 3.1.1.1). Diese Arbeit konnte bereits 

zeigen, dass es durch das Fehlen des Osteoblastenfibronektins zu einer Erhöhung der 

hämatopoetischen Stammzellen kommt und dass die Myelopoese dieser Zellen 

beeinträchtigt zu sein scheint. Die FN-Isoform EDA ist in der Lage u.a. zu einer 

Differenzierung der CD11b+ - Zellen nach UV-Einstrahlung in der Haut zu führen [19]. Aus 

diesem Grund sollte nun geklärt werden, ob die Fibronektinisoform EDA ebenfalls dazu in 

der Lage ist die Differenzierung der Immunzellen und der hämatopoetischen Stammzellen 

direkt zu beeinflussen. Um diese Fragestellung untersuchen zu können, wurden 

Kokulturversuche durchgeführt, bei denen Knochenmark von Kontrollmäusen mit den 

unterschiedlichen Fibronektinisoformen für 24h kultiviert wurde. Die rekombinanten FN-

Isoformen wurden zuvor aus Medien von unterschiedlich transfizierten Brustkrebszelllinien 

gewonnen. Carla Sens aus unserer Arbeitsgruppe hat Plasmidvektoren hergestellt, welche 

nach einer Transfektion in die Zellen entweder zu einer spezifischen Überexpression von 

EDA, EDB oder pFN führten. Diese Zelllinien wurden anschließend freundlicherweise von ihr 

für die Untersuchungen in dieser Arbeit bereitgestellt. Nach einer Konditionierung der Medien 

von 7 Tagen wurden die Isoformen in den Medien mittels Dichtegradientenzentrifugation 

aufkonzentriert und mittels ELISAs die Konzentration bestimmt. Die Isoformen wurden mit 

einer Konzentration von 200 ng/ml in Kultur verwendet, was ungefähr dem Gehalt des 

Fibronektins im Blut entspricht. Um zu untersuchen, ob die FN-Isoform EDB, welche wie 

EDA auch in sich schnell differenzierenden Geweben und während der 

Embryonalentwicklung von Bedeutung ist, ebenfalls einen Einfluss auf die Differenzierung 

von Immunzellen hat, wurde auch diese untersucht. Das Plasmafibronektin (pFN) diente 

hierbei als Kontrolle.   
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3.1.6.1 Wirkung auf die myeloiden Zellen des Knochenmarks 

 

Im weiteren Verlauf der Entwicklung der myeloiden Zellen stellte sich nun auch die Frage, 

welchen Einfluss die FN-Isoformen auf die Differenzierung der monozytären und 

granulozytären Zellen haben. Um dies zu klären wurde in Kokulturexperimenten wieder 

Knochenmark der Kontrollen und der Col-cKO – Mäuse mit den Isoformen über 24 Stunden 

kultiviert und die Immunzellen mittels Durchflusszytometrie untersucht. Auch hier wurde bei 

allen untersuchten Immunzellmarkern zuvor auf die CD45+ - Zellen gegatet (s. auch 3.1.5. 

Die prozentualen Zahlen der Marker CD11b, Gr-1, F4-80 und Ly6C beziehen sich somit auf 

die CD45+ - Zellen. Die Behandlung mit der EDA – Isoform führte zu einer signifikanten 

Erhöhung der Leukozyten (CD45+ - Zellen), sowohl bei dem Knochenmark der 

Kontrollmäuse (Abb.3.28A) (CT: pFN: 95,4±0,6 vs. EDA: 97,5±0,3 %; p<0,05; n=8), als auch 

bei dem der Col-cKO – Mäuse (Abb.3.28B)  (Col-cKO: pFN: 94,7±0,6 vs. EDA: 96,9±0,4; 

p<0,05; n=7). Bei den monozytären Vorläuferzellen kam es ebenfalls zu einer Erhöhung bei 

den Kontroll- (CT: pFN: 44,6±2,5 vs. EDA: 63,7±3,6 %; p<0,005; n=8) und bei den 

Knockoutmäusen (Col-cKO: pFN: 46,7±3,3 vs. EDA: 63,5±3,4 %; p<0,005; n=7). Diese 

Veränderungen zeigten sich auch bei den granulozytären Vorläuferzellen (CT: pFN: 45,7±2,0 

vs. EDA: 61,1±3,5 %; p<0,005; n=8) (Col-cKO: pFN: 47,1±2,7 vs. EDA: 61,0±3,6 %; 

p<0,005; n=7). Zusammen führten diese Veränderungen schließlich dann auch bei den 

CD11b+Gr-1+ - Zellen zu einer signifikanten Zunahme durch die Gabe von EDA über 24 

Stunden (CT: pFN: 39,1±2,5 vs. EDA: 56,5±3,9 %; p<0,005; n=8) (Col-cKO: pFN: 41,5±3,5 

vs. EDA: 57,3±3,5; p<0,005; n=7). Die Behandlung der Zellen mit der FN-Isoform EDB zeigte 

keine Unterschiede. EDB verhielt sich wie die Kontrolle pFN (Abb.3.21). 



 

 

Abb. 3.21 Kultivierung der Immunzellen mit den FN

Die Kokultivierung des Knochenmarks mit den FN

Knochenmark (A), als auch beim Knochenmark der konditionellen Knockoutmäuse 

signif ikante Erhöhung der Leukozyten. Die monozytären bzw. granulozytären Vorläuferzellen 

zeigte ebenfalls eine signif ikante Erhöhung bei Gabe von EDA (CT: C+E; Col

den myeloiden Suppressorzellen konnte ebenfalls eine signif ikante Z

von EDA im Vergleich zu pFN als Kontrol le festgestell t werden. EDB verhielt sich wie die 

Kontrol le pFN (CT: G; Col-cKO: H); grau=CT; blau=Col

 

Zusammenfassend lässt sich somit sagen, dass die Gabe von EDA die 

Immunzelldifferenzierung, insbesondere die myeloide Zelldifferenzierung stimuliert, 

unabhängig davon, ob den Immunzellen während ihrer Entwicklung bereits große Mengen 

an EDA zur Verfügung standen (CT

keinen Effekt auf die Zellen, so dass die Fibronektinisoform im weiteren Verlauf dieser Arbeit 

nicht mehr untersucht wurde. 

 

 

 

Kultivierung der Immunzellen mit den FN-Isoformen 

Die Kokultivierung des Knochenmarks mit den FN-Isoformen zeigte sowohl beim CT 

Knochenmark (A), als auch beim Knochenmark der konditionellen Knockoutmäuse 

signif ikante Erhöhung der Leukozyten. Die monozytären bzw. granulozytären Vorläuferzellen 

zeigte ebenfalls eine signif ikante Erhöhung bei Gabe von EDA (CT: C+E; Col

den myeloiden Suppressorzellen konnte ebenfalls eine signif ikante Zunahme nach einer Gabe 

von EDA im Vergleich zu pFN als Kontrol le festgestell t werden. EDB verhielt sich wie die 

cKO: H); grau=CT; blau=Col-cKO 

Zusammenfassend lässt sich somit sagen, dass die Gabe von EDA die 

rung, insbesondere die myeloide Zelldifferenzierung stimuliert, 

unabhängig davon, ob den Immunzellen während ihrer Entwicklung bereits große Mengen 

an EDA zur Verfügung standen (CT-KM) oder nicht (Col-cKO-KM). Die Gabe von EDB hatte 

ellen, so dass die Fibronektinisoform im weiteren Verlauf dieser Arbeit 
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Isoformen zeigte sowohl beim CT 

Knochenmark (A), als auch beim Knochenmark der konditionellen Knockoutmäuse (B) eine 

signif ikante Erhöhung der Leukozyten. Die monozytären bzw. granulozytären Vorläuferzellen 

zeigte ebenfalls eine signif ikante Erhöhung bei Gabe von EDA (CT: C+E; Col-cKO: D+F). Bei 

unahme nach einer Gabe 

von EDA im Vergleich zu pFN als Kontrol le festgestell t werden. EDB verhielt sich wie die 

Zusammenfassend lässt sich somit sagen, dass die Gabe von EDA die 

rung, insbesondere die myeloide Zelldifferenzierung stimuliert, 

unabhängig davon, ob den Immunzellen während ihrer Entwicklung bereits große Mengen 

KM). Die Gabe von EDB hatte 

ellen, so dass die Fibronektinisoform im weiteren Verlauf dieser Arbeit 



 

 

3.1.6.2 Einfluss auf die Stammzellprogenitoren

 

Die HSPCs wurden nach der Kultivierung mit den FN

Durchflusszytometrie genauer unters

dass es zu einer signifikanten Abnahme der hämatopoetischen Stammzellprogenitoren 

kommt (pFN: 1,3±0,12  vs. EDA: 1,2±0,13  %; p<0,05; n=6). Außerdem führte die Gabe von 

EDA dazu, dass sich der Stammzell

HPSCs signifikant vermindert (pFN:

n=6).  

Abb. 3.22 Auswirkung der FN

Durch die Kultivierung von Knochenmark mit den FN

eine signif ikante Abnahme in der prozentualen Anzahl der HSPCs (A) und des 

Stammzellantigen-1 (sca-1) (B) mit der Anwesenheit von EDA. 

 

Beide Ergebnisse könnten darauf schließen lassen, dass EDA dazu führt, dass sich die 

Stammzellen weiterdifferenzieren können.

 

 

 

 

 

 

Einfluss auf die Stammzellprogenitoren 

Die HSPCs wurden nach der Kultivierung mit den FN-Isoformen ebenfalls 

ometrie genauer untersucht. Es zeigte sich, dass EDA in Kultur dafür sorgt, 

dass es zu einer signifikanten Abnahme der hämatopoetischen Stammzellprogenitoren 

1,3±0,12  vs. EDA: 1,2±0,13  %; p<0,05; n=6). Außerdem führte die Gabe von 

EDA dazu, dass sich der Stammzellmarker Sca-1 (engl.: stem cell antigen 

HPSCs signifikant vermindert (pFN: 25,2±2,1  vs. EDA: 18,2±1,0 % der HSPCs; p<0,05; 

 

Auswirkung der FN-Isoformen auf die hämatopoetischen Stammzellprogenitoren 

Durch die Kultivierung von Knochenmark mit den FN-Isoformen über 24 Stunden zeigte sich 

eine signif ikante Abnahme in der prozentualen Anzahl der HSPCs (A) und des 

1) (B) mit der Anwesenheit von EDA.  

de Ergebnisse könnten darauf schließen lassen, dass EDA dazu führt, dass sich die 

Stammzellen weiterdifferenzieren können. 
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Isoformen ebenfalls mittels 

ucht. Es zeigte sich, dass EDA in Kultur dafür sorgt, 

dass es zu einer signifikanten Abnahme der hämatopoetischen Stammzellprogenitoren 

1,3±0,12  vs. EDA: 1,2±0,13  %; p<0,05; n=6). Außerdem führte die Gabe von 

tem cell antigen -1) auf den 

18,2±1,0 % der HSPCs; p<0,05; 

mmzellprogenitoren in vitro 

Isoformen über 24 Stunden zeigte sich 

eine signif ikante Abnahme in der prozentualen Anzahl der HSPCs (A) und des 

de Ergebnisse könnten darauf schließen lassen, dass EDA dazu führt, dass sich die 
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3.1.6.3 Einfluss auf die hämatopoetischen Kolonien des Knochenmarks 

im Stammzellkultvierungsassay 

 

Im nächsten Schritt, sollten auch im Stammzellkultivierungs - Assay EDA und pFN (als 

Kontrolle) wieder mit einer Konzentration von 200ng/ml zugeführt und die Kolonien wiederum 

nach zwei Wochen analysiert werden. Es zeigte sich eine signifikante Verminderung der 

GEMM - Anzahl sowohl bei den Kontrollen (CT+pFN: 6,0±0,8 vs. CT+EDA: 3,2±0,5 absolute 

Anzahl; p<0,05; p=10), als auch bei den Col-cKO – Mäusen (Col-cKO+pFN: 23,1±1,7 vs. 

Col-cKO+EDA: 10,5±1,2 absolute Anzahl; p<0,0001; n=10/13) welche darauf schließen lässt, 

dass die Differenzierung der Stammzellen durch EDA stimuliert wurde. Bei den CFU-GM 

(granulozytären monozytären Vorläuferzellen), welche eine signifikante Abnahme bei dem 

Col-cKO – Knochenmark zeigte (s. auch 3.1.2.3), konnte die Gabe von EDA die Anzahl der 

CFU-GM wieder signifikant erhöhen (Col-cKO+pFN: 14,1±2,8 vs. Col-cKO+EDA: 33,6±4,2 

absolute Anzahl; p<0,005; n=10/13). Die CFU-GM des Kontrollknochenmarks konnten durch 

die Gabe von EDA nicht erhöht werden, was eventuell daran liegen kann, dass ihnen 

während der Entwicklung kein EDA fehlt und sie damit nicht so stark auf das neu 

vorhandene EDA reagieren. Das gleiche zeigte sich auch für die CFU-G und die CFU-M. 

Das Col-cKO – Knochenmark reagierte bei der Gabe von EDA mit einer signifikanten 

Erhöhung dieser Kolonien (CFU-G: Col-cKO+pFN: 6,5±1,0 vs. Col-cKO+EDA: 13,0±1,0 

absolute Anzahl; p<0,005; n=13/10) (CFU-M: Col-cKO+pFN: 6,6±1,0 vs. Col-cKO+EDA: 

15,1±1,9 absolute Anzahl; p<0,005; n=10/12). Das Kontrollknochenmark zeigte keine 

signifikanten Veränderungen in diesen Kolonien bei der Gabe von EDA (Abb.3.23). 



 

 

Abb. 3.23 Behandlung der Stammzellkolonien 

Die Gabe von EDA führte bei dem CT

CFU-GEMM (A). Bei den CFU-

der Col-cKO – Mäuse eine signif ikante Zunahme dieser Kolonien durch die Gabe von EDA im 

Vergleich zu pFN als Kontrol le auf.

 

Diese Ergebnisse zeigten, dass es durch die Gabe von EDA bei den CFU

beider Genotypen zu einer Abnahme und somit wahrscheinlich zu einer 

Weiterdifferenzierung kommt. Eine Veränderung bzw. Erhöhung der CFU

wies jedoch nur das Knochenmark der 

Knochenmark der Kontrollen schien dies nicht von Bedeutung zu sein, was nahe legte, dass 

EDA bei der Differenzierung der myeloiden Zellen von Bedeutung ist.

 

 

Behandlung der Stammzellkolonien in vitro mit den FN-Isoformen 

ührte bei dem CT- und Col-cKO – KM zu einer signif ikanten Erhöhung der 

-GM (B), CFU-G (C) und CFU-M (D) wies nur das Knochenmark 

Mäuse eine signif ikante Zunahme dieser Kolonien durch die Gabe von EDA im 

FN als Kontrol le auf. 

Diese Ergebnisse zeigten, dass es durch die Gabe von EDA bei den CFU

beider Genotypen zu einer Abnahme und somit wahrscheinlich zu einer 

Weiterdifferenzierung kommt. Eine Veränderung bzw. Erhöhung der CFU

ies jedoch nur das Knochenmark der konditionellen Knockoutmäuse auf. Für das 

Knochenmark der Kontrollen schien dies nicht von Bedeutung zu sein, was nahe legte, dass 

EDA bei der Differenzierung der myeloiden Zellen von Bedeutung ist. 
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KM zu einer signif ikanten Erhöhung der 

M (D) wies nur das Knochenmark 

Mäuse eine signif ikante Zunahme dieser Kolonien durch die Gabe von EDA im 

Diese Ergebnisse zeigten, dass es durch die Gabe von EDA bei den CFU-GEMMs (HSPC) 

beider Genotypen zu einer Abnahme und somit wahrscheinlich zu einer 

Weiterdifferenzierung kommt. Eine Veränderung bzw. Erhöhung der CFU-GM, -G und –M 

Knockoutmäuse auf. Für das 

Knochenmark der Kontrollen schien dies nicht von Bedeutung zu sein, was nahe legte, dass 



 

 

3.1.6.4 Isolation der CD11b

anschließende Kokultivierung des Knochenmarks mit den FN 

Isoformen 

 

Die bisherigen Ergebnisse haben gezeigt, dass für die myeloide Differenzierung der 

Immunzellen EDA von Bedeutung zu sein scheint. Um die Wirkung der Fibron

während der Neubildung von monozytären Vorläuferzellen genauer untersuchen zu können, 

wurden im nächsten Versuchsansatz die CD11b

mittels magnetischer Kügelchen, die zuvor mit einem Antikörper gegen CD11b gekoppelt 

wurden, isoliert. Nach der Kokultivierung

Isoformen wurden nach 24 Stunden die neu geb

Durchflusszytometrie analysiert. 

 

3.1.6.4.1 Auswirkung auf die 

Zuerst wurden wieder die hämatopoetischen

schauen, ob das depletierte Knochenmark 

„Stem cell antigen-1“ – Markers 

ließ sich auch hier wieder eine signifikante Abnahme an sca

im Vergleich zu der Kultivierung

Dies untermauert ebenfalls die Beobachtung

Stammzellen von Bedeutung ist

Kontrollmäuse (sca-1: CT+pFN: 39,4±1,3 vs. CT+EDA: 39,4±1,3 %; p<0,05; n=4), als auch 

das KM der Col-cKO – Mäuse (Sca

%; p<0,05; n=5). 

Abb. 3.24 Abnahme von sca

 

der CD11b+-Zellen aus dem Knochenmark und 

Kokultivierung des Knochenmarks mit den FN 

Die bisherigen Ergebnisse haben gezeigt, dass für die myeloide Differenzierung der 

Immunzellen EDA von Bedeutung zu sein scheint. Um die Wirkung der Fibron

während der Neubildung von monozytären Vorläuferzellen genauer untersuchen zu können, 

wurden im nächsten Versuchsansatz die CD11b+ - Zellen aus frisch isoliertem Knochenmark 

mittels magnetischer Kügelchen, die zuvor mit einem Antikörper gegen CD11b gekoppelt 

Kokultivierung des depletierten Knochenmarks mit den FN

Isoformen wurden nach 24 Stunden die neu gebildeten myeloiden Zellen wieder mittels 

Durchflusszytometrie analysiert.  

Auswirkung auf die hämatopoetischen Stammzellprogenit

Zuerst wurden wieder die hämatopoetischen Stammzellprogenitoren untersucht, um zu 

schauen, ob das depletierte Knochenmark durch die Gabe von EDA ebenfalls eine Abnahme 

Markers zeigt, was bereits unter 3.1.6.2 gezeigt werden konnte. Es 

eine signifikante Abnahme an sca-1 nach der Kultivierung mit EDA 

tivierung mit der Isoform pFN (als Kontrolle) (s. Abb.3.24) feststellen.

Dies untermauert ebenfalls die Beobachtung, dass EDA für die Dif

n Bedeutung ist. Diese Beobachtung zeigte sowohl das KM der 

1: CT+pFN: 39,4±1,3 vs. CT+EDA: 39,4±1,3 %; p<0,05; n=4), als auch 

Mäuse (Sca-1: Col-cKO+pFN: 40,0±1,2 vs. Col-cKO+EDA: 31,4±3,9 

 

Abnahme von sca-1 nach Kultivierung des KM mit der FN-Isoform EDA
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Zellen aus dem Knochenmark und 

Kokultivierung des Knochenmarks mit den FN – 

Die bisherigen Ergebnisse haben gezeigt, dass für die myeloide Differenzierung der 

Immunzellen EDA von Bedeutung zu sein scheint. Um die Wirkung der Fibronektinisoformen 

während der Neubildung von monozytären Vorläuferzellen genauer untersuchen zu können, 

Zellen aus frisch isoliertem Knochenmark 

mittels magnetischer Kügelchen, die zuvor mit einem Antikörper gegen CD11b gekoppelt 

des depletierten Knochenmarks mit den FN-

ildeten myeloiden Zellen wieder mittels 

Stammzellprogenitoren  

untersucht, um zu 

durch die Gabe von EDA ebenfalls eine Abnahme 

gezeigt werden konnte. Es 

nach der Kultivierung mit EDA 

(s. Abb.3.24) feststellen. 

, dass EDA für die Differenzierung von 

. Diese Beobachtung zeigte sowohl das KM der 

1: CT+pFN: 39,4±1,3 vs. CT+EDA: 39,4±1,3 %; p<0,05; n=4), als auch 

cKO+EDA: 31,4±3,9 

Isoform EDA 
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Die Kokultivierung mit EDA zeigte sowohl bei dem CD11b+ - Zellen isolierten KM der CT (grau), 

als auch bei den Col-cKO (blau) eine signif ikante Abnahme des hämatopoetischen 

Stammzellmarkers sca-1. 

3.1.6.4.2 Auswirkung auf die Immunzellen 

Durch die Behandlung des Knochenmarks nach der Depletion der CD11b+ - Zellen mit den 

FN – Isoformen zeigte sich nach 24 Stunden keine Veränderung in den CD45+
  - Zellen. 

Beide Mausgruppen zeigten jedoch eine signifikant erhöhte Bildung von monozytären 

Vorläuferzellen (CD11b+) nach einem Tag mit der EDA-Isoform in Kultur (CD11b+; CT: pFN: 

12,8±1,1 vs. EDA: 15,7±1,6 %; p<0,0001; n=12/11; Col-cKO: pFN: 10,2±1,0 vs. EDA: 

14,9±1,2 %; p<0,0001; n=12). Eine signifikante Zunahme nach der EDA – Behandlung 

konnte auch bei den granulozytären Vorläuferzellen in beiden Genotypen festgestellt werden 

(Gr-1; CT: pFN: 22,8±2,6 vs. EDA: 30,4±2,9 %; p<0,0001; n=11; Col-cKO: pFN: 20,2±1,8 vs. 

EDA: 26,6±2,4 %; p<0,0001; n=10). Die Behandlung des depletierten Knochenmarks mit der 

EDA – Isoform zeigte außerdem eine erhöhte Bildung der myeloiden Suppressorzellen, 

sowohl im KM der Kontroll-, als auch der Knockoutmäuse (CD11b+Gr-1+; CT: pFN: 10,2±1,6 

vs. EDA: 13,4±2,0 %; p<0,005; n=11; Col: pFN: 7,0±1,2 vs. EDA: 10,4±1,4 %; p<0,005; 

n=10). Die Analyse der Makrophagen zeigte nur beim KM der Kontrollmäuse eine 

signifikante Erhöhung nach der Kultivierung mit EDA (F4-80; CT: pFN: 6,2±0,4 vs. EDA: 

7,2±0,5 %; p<0,05; n=10) (Abb.3.25).  



 

 

Abb. 3.25 Neubildung der myeloiden Zellen durch die Kokultivierung mit den FN

Die Kokultivierung des KMs mit den FN

Vorläuferzellen zeigte keine Veränderung in den gesamten Immunzellen (A), jedoch eine 

signif ikante Erhöhung der monozytären (B) und granulozytären Vorläuferzellen (C), sowie der 

myeloiden Suppressorzel len (D), obgleich es sich dabei um CT

(blau) handelte. Die Makrophagen wiesen bei den CT eine Erhöhung durch die Kultivierung mit 

EDA auf (E).  

Somit bestätigte die Behandlung mit der EDA

Zelldifferenzierung auch nach einer vorherigen

lässt, dass EDA für die Neubildung von myeloiden Zellen von Bedeutung ist. Dies konnte 

eine andere Studie für die CD11b

UV-Bestrahlung bereits zeigen 

 

Neubildung der myeloiden Zellen durch die Kokultivierung mit den FN

Die Kokultivierung des KMs mit den FN-Isoformen nach der Isolation der

Vorläuferzellen zeigte keine Veränderung in den gesamten Immunzellen (A), jedoch eine 

signif ikante Erhöhung der monozytären (B) und granulozytären Vorläuferzellen (C), sowie der 

myeloiden Suppressorzel len (D), obgleich es sich dabei um CT- (grau) oder Col

(blau) handelte. Die Makrophagen wiesen bei den CT eine Erhöhung durch die Kultivierung mit 

Somit bestätigte die Behandlung mit der EDA-Isoform eine Stimulation der myeloiden 

Zelldifferenzierung auch nach einer vorherigen Isolation der CD11b+ - Zellen, was vermuten 

lässt, dass EDA für die Neubildung von myeloiden Zellen von Bedeutung ist. Dies konnte 

eine andere Studie für die CD11b+ - Zellen in der Haut nach der Aussetzung einer starker 

Bestrahlung bereits zeigen [19]. 
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Neubildung der myeloiden Zellen durch die Kokultivierung mit den FN-Isoformen in vitro 

Isoformen nach der Isolation der monozytären 

Vorläuferzellen zeigte keine Veränderung in den gesamten Immunzellen (A), jedoch eine 

signif ikante Erhöhung der monozytären (B) und granulozytären Vorläuferzellen (C), sowie der 

au) oder Col-cKO – KM 

(blau) handelte. Die Makrophagen wiesen bei den CT eine Erhöhung durch die Kultivierung mit 

Isoform eine Stimulation der myeloiden 

Zellen, was vermuten 

lässt, dass EDA für die Neubildung von myeloiden Zellen von Bedeutung ist. Dies konnte 

Zellen in der Haut nach der Aussetzung einer starker 



 

 

3.1.6.5 Einfluss der Fibronektinisoformen auf humane CD34

Stammzellen des Knochenmarks

 

Für die murinen Stammzellen konnte bereits gezeigt werden, dass durch die Addition der FN 

– Isoform EDA die myeloide Zelldifferenzierung stimuliert werden kann (s. CD11b; 

Im nächsten Experiment sollte nun analysiert werden, ob diese Beobachtung auch für 

humane Stammzellen zutrifft. Hierzu wurden CD34

und 72 Stunden mit EDA, jedoch ohne andere Zusätze 

48 Stunden eine signifikante Zunahme der monozytären Vorläuferzellen im Vergleich zu der 

Kultivierung mit pFN als Kontrolle (CD11b: pFN: 21,7

n=13). Nach 72 Stunden Kultivierung dieser Stammzelle

Erhöhung der monozytären Vorläuferzellen, welche wiederum signifikant war (CD11b: pFN: 

21,4±3,3 vs. EDA: 27,1±3,8 %; p<0,005; n=10).

Abb. 3.26 Kokultivierung von humanen CD3

Die Kokultivierung der humanen CD34

Veränderungen (A). Nach 48 (B) und 72 (C) Stunden zeigte sich jedoch eine signif ikante 

Zunahme der monozytären Vorläuferzellen 

 

Dieses Ergebnis zeigte, dass die FN

zu einer Erhöhung der monozytären Vorläuferzellen führt. Dies lässt vermuten, dass es sich 

hierbei nicht nur um einen mausspezifischen Effekt handelt.

 

 

Einfluss der Fibronektinisoformen auf humane CD34

Stammzellen des Knochenmarks 

Für die murinen Stammzellen konnte bereits gezeigt werden, dass durch die Addition der FN 

Isoform EDA die myeloide Zelldifferenzierung stimuliert werden kann (s. CD11b; 

Im nächsten Experiment sollte nun analysiert werden, ob diese Beobachtung auch für 

humane Stammzellen zutrifft. Hierzu wurden CD34+ - Zellen von Patienten 

und 72 Stunden mit EDA, jedoch ohne andere Zusätze in vitro kultiviert. Es zeigte sich nach 

48 Stunden eine signifikante Zunahme der monozytären Vorläuferzellen im Vergleich zu der 

Kultivierung mit pFN als Kontrolle (CD11b: pFN: 21,7±2,2 vs. EDA: 26,0±2,2 %; p<0,05; 

n=13). Nach 72 Stunden Kultivierung dieser Stammzellen mit EDA zeigte sich eine weitere 

Erhöhung der monozytären Vorläuferzellen, welche wiederum signifikant war (CD11b: pFN: 

21,4±3,3 vs. EDA: 27,1±3,8 %; p<0,005; n=10). 

 

Kokultivierung von humanen CD34+ - Stammzellen mit FN-Isoformen 

Die Kokultivierung der humanen CD34+ - Stammzellen zeigte nach 24 Stunden keine 

Veränderungen (A). Nach 48 (B) und 72 (C) Stunden zeigte sich jedoch eine signif ikante 

Zunahme der monozytären Vorläuferzellen in vitro .  

Dieses Ergebnis zeigte, dass die FN-Isoform EDA auch bei humanen CD34

zu einer Erhöhung der monozytären Vorläuferzellen führt. Dies lässt vermuten, dass es sich 

hierbei nicht nur um einen mausspezifischen Effekt handelt. 
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Einfluss der Fibronektinisoformen auf humane CD34+ - 

Für die murinen Stammzellen konnte bereits gezeigt werden, dass durch die Addition der FN 

Isoform EDA die myeloide Zelldifferenzierung stimuliert werden kann (s. CD11b; 3.1.6.1). 

Im nächsten Experiment sollte nun analysiert werden, ob diese Beobachtung auch für 

Zellen von Patienten in vitro für 24, 48 

iviert. Es zeigte sich nach 

48 Stunden eine signifikante Zunahme der monozytären Vorläuferzellen im Vergleich zu der 

±2,2 vs. EDA: 26,0±2,2 %; p<0,05; 

n mit EDA zeigte sich eine weitere 

Erhöhung der monozytären Vorläuferzellen, welche wiederum signifikant war (CD11b: pFN: 

Isoformen in vitro 

Stammzellen zeigte nach 24 Stunden keine 

Veränderungen (A). Nach 48 (B) und 72 (C) Stunden zeigte sich jedoch eine signif ikante 

CD34+ - Stammzellen 

zu einer Erhöhung der monozytären Vorläuferzellen führt. Dies lässt vermuten, dass es sich 
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3.1.7 Auswirkung des Osteoblastenfibronektins auf die 

Integrinexpression der Immunzellen 

 

Das Fibronektin ist für die unterschiedlichsten Funktionen der Zellen unerlässlich. 

Gemeinsam mit seinen Bindungspartnern den Integrinen regelt es verschiedene Prozesse in 

der Zelle, wie z.B. die Proliferation [176]. EDA-bindende Integrine werden mit einer wichtigen 

Rolle bei der Differenzierung von HSPCs in Verbindung gebracht [177][178]. 

Plasmafibronektin und die EDA-Isoform besitzen unterschiedliche Integrine als 

Bindungspartner (s.1.1.3). Die Integrine α4ß1, -α4ß7 und –α9ß1 stellen einen Bindungspartner 

für die EDA-Isoform dar und das Integrin-α5ß1 ist der wichtigste Bindungspartner für das 

Plasmafibronektin (pFN).  

 

3.1.8 Integrinexpression auf den Stammzellpopulationen 

 

3.1.8.1 Integrinexpression auf den hämatopoetischen Stammzellen 

 

Da die Osteoblasten v.a. die Fibronektin Isoform EDA sezernieren und dieses bei den Col-

cKO Mäusen im Knochenmark signifikant vermindert war (s. 3.1.1.2), wurden als erstes 

Integrine auf der Oberfläche von den Zellen untersucht, die als Bindungspartner für EDA 

agieren. Integrin-α4 (CD49d), als ein wichtiger Bindungspartner für EDA zeigte eine 

signifikante Erhöhung auf den hämatopoetischen Stammzellprogenitoren (HSPC; CT: 90,7± 

2,4 vs. Col-cKO: 97,9±1,0 %; p<0,05; n=6) (Abb.3.27A). Eine Veränderung in der Anzahl der 

Expression der Oberflächenrezeptoren auf einer Zelle im Verhältnis, hier ermittelt durch die 

mittlere Fluoreszenzintensität (engl.: „mean fluorescense intensity“; MFI), ergab keine 

Veränderung bei Integrin-α4 (Abb. 3.27B). Außerdem zeigte sich eine signifikante Erhöhung 

der Integrin-α5 (CD49e) positiven HSPCs (CT: 95,4±0,6 vs. Col-cKO: 98,4±0,3; p<0,005; 

n=5) (Abb.3.27C). Auch hier zeigte sich keine Veränderung in der Oberflächenexpression 

dieses Intergins (Abb.3.27D). Das Integrin-α9 zeigte im Knochenmark keine Expression. Das 

Integrin-ß1, sowie die Koexpression dieses Integrins als Integrin-α4ß1 und – α5ß1, und 

Integrin-ß7, sowie Integrin-α4ß7 wiesen keine Unterschiede auf (Daten nicht gezeigt). 



 

 

Abb. 3.27 Expression von Integrin
Stammzellen (HSPC) 

Das Integrin-α4 zeigte eine signif ikante Erhöhung auf der Oberfläche der HSPC (A). Das 

Verhältnis der Expression von Integrin

Unterschied zwischen den Col

signif ikante Erhöhung auf der Oberfläche der HSPC (C) auf, jedoch keine Veränderung im 

Verhältnis der Expression auf der Oberfläche (D).

 

Um den Effekt der EDA-Isoform auf die Integr

wurden Kokulturexperimente mit KM aus Kontrollmäusen durchgeführt bei denen jeweils 2 

Millionen KM-Zellen über 24 Stunden mit EDA bzw. pFN kultiviert wurden. 

eine signifikante Abnahme sowohl in der proz

90,6±2,5 vs. EDA: 85,7±2,3 %; p<0,05; n=6/5), als auch in der Oberflächenexpression (Mean 

Fluorescence Intensity) von Integrin

n=6) durch die Gabe von EDA. 

der prozentualen Anzahl der Integrins

EDA: 52,6±0,6 %; p<0,05; n=4). Eine Veränderung im MFI dieses Integrins konnte nicht 

festgestellt werden. Integrin-α

(pFN: 23,5±2,8 vs. 17,4±2,8 %; p<0,05; n=4) und Integrin

%; p<0,05; n=3) zeigten eine signifikante Abnahme durch die Kultivierung mit EDA

(Abb.3.28).  

 

Expression von Integrin-α4 und Integrin-α5 auf der Oberfläche der hämatopoetischen 

zeigte eine signif ikante Erhöhung auf der Oberfläche der HSPC (A). Das 

Verhältnis der Expression von Integrin-α4 auf der Oberfläche einer Zelle (MFI), zeigte keinen 

schen den Col-cKO und den Kontrol len (B). Integrin-α5 wies ebenfalls eine 

signif ikante Erhöhung auf der Oberfläche der HSPC (C) auf, jedoch keine Veränderung im 

Verhältnis der Expression auf der Oberfläche (D).  

Isoform auf die Integrinexpression der HSPCs zu untersuchen, 

wurden Kokulturexperimente mit KM aus Kontrollmäusen durchgeführt bei denen jeweils 2 

Zellen über 24 Stunden mit EDA bzw. pFN kultiviert wurden. 

eine signifikante Abnahme sowohl in der prozentualen Anzahl des Integrins

90,6±2,5 vs. EDA: 85,7±2,3 %; p<0,05; n=6/5), als auch in der Oberflächenexpression (Mean 

Fluorescence Intensity) von Integrin-α4 (pFN: 14230±320  vs. EDA: 11780±400 MFI; p<0,05; 

n=6) durch die Gabe von EDA. Auch das das Integrins-α5 wies eine signifikante Abnahme in 

der prozentualen Anzahl der Integrins-α5 exprimierenden HSPCs auf (pFN: 56,1±0,9 vs. 

EDA: 52,6±0,6 %; p<0,05; n=4). Eine Veränderung im MFI dieses Integrins konnte nicht 

α4ß1 wies keine jedoch keine Veränderung auf. Integrin

(pFN: 23,5±2,8 vs. 17,4±2,8 %; p<0,05; n=4) und Integrin-α4ß7 (pFN: 19,1±2,4 vs. 13,8±1,7 

%; p<0,05; n=3) zeigten eine signifikante Abnahme durch die Kultivierung mit EDA
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auf der Oberfläche der hämatopoetischen 

zeigte eine signif ikante Erhöhung auf der Oberfläche der HSPC (A). Das 

auf der Oberfläche einer Zelle (MFI), zeigte keinen 

wies ebenfalls eine 

signif ikante Erhöhung auf der Oberfläche der HSPC (C) auf, jedoch keine Veränderung im 

inexpression der HSPCs zu untersuchen, 

wurden Kokulturexperimente mit KM aus Kontrollmäusen durchgeführt bei denen jeweils 2 

Zellen über 24 Stunden mit EDA bzw. pFN kultiviert wurden. Es zeigte sich 

entualen Anzahl des Integrins-α4 (pFN: 

90,6±2,5 vs. EDA: 85,7±2,3 %; p<0,05; n=6/5), als auch in der Oberflächenexpression (Mean 

14230±320  vs. EDA: 11780±400 MFI; p<0,05; 

wies eine signifikante Abnahme in 

exprimierenden HSPCs auf (pFN: 56,1±0,9 vs. 

EDA: 52,6±0,6 %; p<0,05; n=4). Eine Veränderung im MFI dieses Integrins konnte nicht 

wies keine jedoch keine Veränderung auf. Integrin-α5ß1  

(pFN: 19,1±2,4 vs. 13,8±1,7 

%; p<0,05; n=3) zeigten eine signifikante Abnahme durch die Kultivierung mit EDA 



 

 

Abb. 3.28 Integrinexpression auf den hämatopoetischen Stammzellen (HSPCs) nach Kultivierung 
mit EDA und pFN

Das Integrin-α4 zeigte eine signif ikante Erhöhung auf der Oberfläche der HSPC (A). Das 

Verhältnis der Expression von Integrin

Unterschied zwischen den Col

signif ikante Erhöhung auf der Oberfläche der HSPC (C) und keine Veränderung im Verhältnis 

der Expression auf der Oberfläche (D). Integrin

(E), während die  Koexpression von Integrin

Abnahme durch die Kultivierung mit  EDA zeigten.

 

Diese Ergebnisse zeigten, dass es durch die Kokultivierung des KMs mit EDA  sowohl zu 

einer Veränderung in den EDA 

Integrinen kommt. Dies lässt vermuten, dass beiden Integrinarten auf den HSPC eine 

wichtige Aufgabe zu zuschreiben ist.

Zusammengefasst lassen diese Ergebnisse und die Ergebnisse aus den Kokulturversuchen 

der Stammzellentwicklung vermuten, dass EDA 

Integrin-α5 vermittelten Effekt zu einer Abnahme und damit voraussichtlich zu einer 

Weiterdifferenzierung der HSPCs führt. 

 

Integrinexpression auf den hämatopoetischen Stammzellen (HSPCs) nach Kultivierung 
mit EDA und pFN 

zeigte eine signif ikante Erhöhung auf der Oberfläche der HSPC (A). Das 

Verhältnis der Expression von Integrin-α4 auf der Oberfläche einer Zelle (MFI), zeigte keinen 

Unterschied zwischen den Col-cKO und den Kontrol len (B). Integrin-α5 zeigte ebenfalls eine

signif ikante Erhöhung auf der Oberfläche der HSPC (C) und keine Veränderung im Verhältnis 

der Expression auf der Oberfläche (D). Integrin-α4ß1 auf den HPSCs zeigte kein Unterschied 

(E), während die  Koexpression von Integrin-α5ß1  (F) und Integrin-α4ß7 (G)

Abnahme durch die Kultivierung mit  EDA zeigten. 

Diese Ergebnisse zeigten, dass es durch die Kokultivierung des KMs mit EDA  sowohl zu 

einer Veränderung in den EDA – bindenden Integrinen, als auch in den FN

ies lässt vermuten, dass beiden Integrinarten auf den HSPC eine 

wichtige Aufgabe zu zuschreiben ist. 

Zusammengefasst lassen diese Ergebnisse und die Ergebnisse aus den Kokulturversuchen 

der Stammzellentwicklung vermuten, dass EDA voraussichtlich über einen

vermittelten Effekt zu einer Abnahme und damit voraussichtlich zu einer 

Weiterdifferenzierung der HSPCs führt.  
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Integrinexpression auf den hämatopoetischen Stammzellen (HSPCs) nach Kultivierung 

zeigte eine signif ikante Erhöhung auf der Oberfläche der HSPC (A). Das 

auf der Oberfläche einer Zelle (MFI), zeigte keinen 

zeigte ebenfalls eine 

signif ikante Erhöhung auf der Oberfläche der HSPC (C) und keine Veränderung im Verhältnis 

auf den HPSCs zeigte kein Unterschied 

(G) eine signif ikante 

Diese Ergebnisse zeigten, dass es durch die Kokultivierung des KMs mit EDA  sowohl zu 

bindenden Integrinen, als auch in den FN-bindenden 

ies lässt vermuten, dass beiden Integrinarten auf den HSPC eine 

Zusammengefasst lassen diese Ergebnisse und die Ergebnisse aus den Kokulturversuchen 

über einen Integrin-α4 und 

vermittelten Effekt zu einer Abnahme und damit voraussichtlich zu einer 



 

 

Abb. 3.29 Möglicher Effekt von EDA

Die erhaltenen Ergebnisse lassen vermuten, dass EDA über 

vermittelte Prozesse zu einer Abnahme bzw. Weiterdifferenzierung der HSPCs führt. 

 

3.1.8.2 Integrinexpression auf den granulozytären monozytären 

Stammzellprogenitoren (

 

Für das Knochenmark der Col

– Population (s. 3.1.2.2). Die Integrine auf diesen Ze

werden. Es zeigte sich eine signifikante Zunahme des FN bindenden Integrin

GMPs der konditionellen Knockoutmäuse im Vergleich zu den Kontrollen (CT: 67,3±3,7 vs. 

Col-cKO: 79,1±1,9 %; p<0,05; n=3).  

Abb. 3.30 Integrinexpression auf den GMP

Die granulozytären Vorläuferzellen wiesen keine Veränderung in der Expression (A) oder des 

MFI (B) des Integrin-α4  auf. Integrin

signif ikante Erhöhung (C), keine Veränderung allerdings in der Oberflächenexpression (D). 

 

 

Möglicher Effekt von EDA-FN auf die Differenzierung von HPSCs 

Die erhaltenen Ergebnisse lassen vermuten, dass EDA über Integrin-α4ß

vermittelte Prozesse zu einer Abnahme bzw. Weiterdifferenzierung der HSPCs führt. 

Integrinexpression auf den granulozytären monozytären 

Stammzellprogenitoren (GMP) 

Für das Knochenmark der Col-cKO – Mäuse zeigte sich eine signifikante Erhöhung der GMP 

). Die Integrine auf diesen Zellen sollten daher ebenfalls analysiert 

werden. Es zeigte sich eine signifikante Zunahme des FN bindenden Integrin

GMPs der konditionellen Knockoutmäuse im Vergleich zu den Kontrollen (CT: 67,3±3,7 vs. 

cKO: 79,1±1,9 %; p<0,05; n=3).   

Integrinexpression auf den GMP 

Die granulozytären Vorläuferzellen wiesen keine Veränderung in der Expression (A) oder des 

auf. Integrin-α5 zeigte bei den GMPs der Col-

signif ikante Erhöhung (C), keine Veränderung allerdings in der Oberflächenexpression (D). 
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ß7 und Integrin-α5ß7  

vermittelte Prozesse zu einer Abnahme bzw. Weiterdifferenzierung der HSPCs führt.  

Integrinexpression auf den granulozytären monozytären 

Mäuse zeigte sich eine signifikante Erhöhung der GMP 

llen sollten daher ebenfalls analysiert 

werden. Es zeigte sich eine signifikante Zunahme des FN bindenden Integrin-α5 bei den 

GMPs der konditionellen Knockoutmäuse im Vergleich zu den Kontrollen (CT: 67,3±3,7 vs. 

 

Die granulozytären Vorläuferzellen wiesen keine Veränderung in der Expression (A) oder des 

-cKO - Mäuse eine 

signif ikante Erhöhung (C), keine Veränderung allerdings in der Oberflächenexpression (D).  



 

 

Die Kultivierung des Knochenmarks mit den FN

GMPs, wie bereits für die HSPCs eine signifikante Verminderung der Oberfläch

an Integrin-α4 (pFN: 29300±1500 vs. EDA: 20940±2000 MFI; p<0,05; n=4) und eine 

Erhöhung des MFI für Integrin

festgestellt werden. Die prozentuale Anzahl der Integrine zeigte jedoch keine Veränderung 

auf den GMPs durch die Kokultivierung mit EDA.

Abb. 3.31 Integrinexpression auf den GMP nach Kultivierung m

Die Kokultivierung der GMPs mit EDA zeigte im MFI von Integrin

(B) und im MFI von Integrin-α

Integrinen konnten nicht festgestell t werden.

 

3.1.8.3 Integrinexpression auf den CD11b

 

Durch die Verminderung der monozytären Vorläuferzellen (CD11b

Mäusen stellte sich an dieser Stelle natürlich auch die Frage nach der Integrinexpression auf 

den CD11b+ - Zellen des Knochenmarks. Es zeigte sich eine prozentuale Verminderung in 

Integrin-α5 (CT: 10,6±1,7 vs. Col

im Komplex mit Integrin-ß1 als Integrin

n=7/5). Alle anderen Integrine wiesen keine Veränderungen auf den monozytären 

Vorläuferzellen auf (Abb.3.32)

 

Die Kultivierung des Knochenmarks mit den FN-Isoformen konnte für die Population der 

GMPs, wie bereits für die HSPCs eine signifikante Verminderung der Oberfläch

(pFN: 29300±1500 vs. EDA: 20940±2000 MFI; p<0,05; n=4) und eine 

Erhöhung des MFI für Integrin-α5 (pFN: 2800±200 vs. EDA: 5600±900 MFI; p<

festgestellt werden. Die prozentuale Anzahl der Integrine zeigte jedoch keine Veränderung 

auf den GMPs durch die Kokultivierung mit EDA. 

Integrinexpression auf den GMP nach Kultivierung mit EDA und pFN

Die Kokultivierung der GMPs mit EDA zeigte im MFI von Integrin-α4 eine signif ikante Abnahme 

α5 eine signif ikante Zunahme (D). Weitere Unterschiede in den 

Integrinen konnten nicht festgestell t werden. 

ession auf den CD11b+ - Zellen des Knochenmarks

Durch die Verminderung der monozytären Vorläuferzellen (CD11b+ - Zellen) in den Col

Mäusen stellte sich an dieser Stelle natürlich auch die Frage nach der Integrinexpression auf 

nochenmarks. Es zeigte sich eine prozentuale Verminderung in 

(CT: 10,6±1,7 vs. Col-cKO: 2,4±0,8 %; p<0,05; n=3), sowie in dessen Vorkommen 

als Integrin-α5ß1 (CT: 22,2±2,9 vs. Col-cKO: 16,3±2,7 %; p<0,05; 

anderen Integrine wiesen keine Veränderungen auf den monozytären 

(Abb.3.32). 
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Isoformen konnte für die Population der 

GMPs, wie bereits für die HSPCs eine signifikante Verminderung der Oberflächenexpression 

(pFN: 29300±1500 vs. EDA: 20940±2000 MFI; p<0,05; n=4) und eine 

(pFN: 2800±200 vs. EDA: 5600±900 MFI; p<0,05; n=4) 

festgestellt werden. Die prozentuale Anzahl der Integrine zeigte jedoch keine Veränderung 

 

it EDA und pFN 

eine signif ikante Abnahme 

eine signif ikante Zunahme (D). Weitere Unterschiede in den 

Zellen des Knochenmarks 

Zellen) in den Col-cKO 

Mäusen stellte sich an dieser Stelle natürlich auch die Frage nach der Integrinexpression auf 

nochenmarks. Es zeigte sich eine prozentuale Verminderung in 

cKO: 2,4±0,8 %; p<0,05; n=3), sowie in dessen Vorkommen 

cKO: 16,3±2,7 %; p<0,05; 

anderen Integrine wiesen keine Veränderungen auf den monozytären 



 

 

Abb. 3.32 Integrinexpression auf den CD11b

Die monozytären Vorläuferzellen wiesen eine signif ikante Abnahme an 

Integrin-α5ß1 (F) auf. Integrin-

keine signif ikanten Veränderung (A+E+F).

 

Welchen Einfluss die Kokultivierung von KM mit den FN

Vorläuferzellen hat, wurde im nächsten Experiment genauer untersucht. Durch die Gabe von 

EDA konnte eine Verminderung im FN

19,3±3,9 %; p<0,05; n=4) und dessen Koexpression mit Integrin

33,8±6,2 vs. EDA: 18,7±2,7 %; p<0,05; n=4) festgestellt werden.

 

Integrinexpression auf den CD11b+ - Zellen im Knochenmark 

Die monozytären Vorläuferzellen wiesen eine signif ikante Abnahme an Integrin

-α5 al leine oder in Koexpression mit Integrin

keine signif ikanten Veränderung (A+E+F). 

Welchen Einfluss die Kokultivierung von KM mit den FN-Isoformen auf die monozytären 

Vorläuferzellen hat, wurde im nächsten Experiment genauer untersucht. Durch die Gabe von 

EDA konnte eine Verminderung im FN-bindenden Integrin-α5 (pFN: 40,5±8,3 vs. EDA: 

,3±3,9 %; p<0,05; n=4) und dessen Koexpression mit Integrin-ß1 (Integrin

33,8±6,2 vs. EDA: 18,7±2,7 %; p<0,05; n=4) festgestellt werden. 
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Integrin-α5 (D) und 

alleine oder in Koexpression mit Integrin-ß1 und -ß7 zeigte 

Isoformen auf die monozytären 

Vorläuferzellen hat, wurde im nächsten Experiment genauer untersucht. Durch die Gabe von 

(pFN: 40,5±8,3 vs. EDA: 

(Integrin-α5ß1: pFN: 



 

 

Abb. 3.33 Integrinexpression auf den CD11b

Die Behandlung des KM mit EDA führte zu einer Abnahme in 

(G). Alle anderen Integrine auf den monozytären Vorläuferzellen zeigten keine Reaktion auf die 

Kultivierung mit EDA im Vergleich zu pFN al

Zusammengefasst deuten diese Ergebnisse aus der der GMPs und der CD11b

darauf hin, dass bei der myeloiden Zelldifferenzierung der Integrinkomplex 

durch eine vermittelnde bzw. bestärkende Rolle des EDA

 

Abb. 3.34 Möglicher Effekt von EDA

EDA-FN scheint die Entwicklung der CD11b

Integrin-α5ß1 zu stimulieren. Der direkte Einfluss auf die GMPs ist noch unklar.

 

Integrinexpression auf den CD11b+ - Zellen nach Kultivierung mit EDA und pFN

Die Behandlung des KM mit EDA führte zu einer Abnahme in Integrin-α5 (C) und Integrin

(G). Alle anderen Integrine auf den monozytären Vorläuferzellen zeigten keine Reaktion auf die 

Kultivierung mit EDA im Vergleich zu pFN als Kontrol le.  

Zusammengefasst deuten diese Ergebnisse aus der der GMPs und der CD11b

darauf hin, dass bei der myeloiden Zelldifferenzierung der Integrinkomplex 

durch eine vermittelnde bzw. bestärkende Rolle des EDA-FN von Bedeutung ist.

Möglicher Effekt von EDA-FN auf die Differenzierung von HPSCs 

FN scheint die Entwicklung der CD11b+ - Zellen durch einen indirekten Effekt über 

Der direkte Einfluss auf die GMPs ist noch unklar.
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ltivierung mit EDA und pFN 

(C) und Integrin-α5ß1  

(G). Alle anderen Integrine auf den monozytären Vorläuferzellen zeigten keine Reaktion auf die 

Zusammengefasst deuten diese Ergebnisse aus der der GMPs und der CD11b+ - Zellen 

darauf hin, dass bei der myeloiden Zelldifferenzierung der Integrinkomplex Integrin-α5ß1 

FN von Bedeutung ist. 

 

einen indirekten Effekt über 

Der direkte Einfluss auf die GMPs ist noch unklar.  



 

 

3.1.9 Effekt des Fibronektin der Osteoblasten auf die Zellen im Blut

 

Die Analyse der Stammzellprogenitoren des Knochenmarks mittels Durchflusszytometr

3.1.2.2) und auch der Stammzell

durch die Abwesenheit des Fibronektins der Osteoblasten auch zu einer Erhöhung der 

erythroiden Zellen kommt. In den durchflusszytometrischen Analysen war dies auf die 

Erhöhung der Ter-119+ - Zellen und im Stammzell

zurückzuführen. Analysen der Immunzellen im Blut durch

Es zeigten sich jedoch keine signifikanten Veränderungen der Zellen im Blut der 

konditionellen Knockoutmäuse im Vergleich zu den Kontrollen. 

Abb. 3.35 Analyse der Immunzellen im Blut

Die Analyse der Immunzellen im Blut zeigte keine signif ikanten Veränderungen in den 

Leukozyten (A), den Lymphozyten (B), den Monozyten (C) und den Granulozyten (D). Auch die  

Erythrozyten (E), Thrombozyten (F) und das Hämoglobin (G) wiesen keine signif ikante

Unterschiede auf. 

  

 

Effekt des Fibronektin der Osteoblasten auf die Zellen im Blut

Die Analyse der Stammzellprogenitoren des Knochenmarks mittels Durchflusszytometr

) und auch der Stammzell-Assay (s.3.1.2.3) gaben einen Hinweis darauf, dass es 

des Fibronektins der Osteoblasten auch zu einer Erhöhung der 

erythroiden Zellen kommt. In den durchflusszytometrischen Analysen war dies auf die 

Zellen und im Stammzell-Assay auf die Erhöh

zurückzuführen. Analysen der Immunzellen im Blut durch (s. 2.2.2.2.6 ), 

Es zeigten sich jedoch keine signifikanten Veränderungen der Zellen im Blut der 

konditionellen Knockoutmäuse im Vergleich zu den Kontrollen.  

Analyse der Immunzellen im Blut 

e Analyse der Immunzellen im Blut zeigte keine signif ikanten Veränderungen in den 

Leukozyten (A), den Lymphozyten (B), den Monozyten (C) und den Granulozyten (D). Auch die  

Erythrozyten (E), Thrombozyten (F) und das Hämoglobin (G) wiesen keine signif ikante
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Effekt des Fibronektin der Osteoblasten auf die Zellen im Blut 

Die Analyse der Stammzellprogenitoren des Knochenmarks mittels Durchflusszytometrie (s. 

nweis darauf, dass es 

des Fibronektins der Osteoblasten auch zu einer Erhöhung der 

erythroiden Zellen kommt. In den durchflusszytometrischen Analysen war dies auf die 

Assay auf die Erhöhung der BFU-E 

 sollten dies klären. 

Es zeigten sich jedoch keine signifikanten Veränderungen der Zellen im Blut der 

 

e Analyse der Immunzellen im Blut zeigte keine signif ikanten Veränderungen in den 

Leukozyten (A), den Lymphozyten (B), den Monozyten (C) und den Granulozyten (D). Auch die  

Erythrozyten (E), Thrombozyten (F) und das Hämoglobin (G) wiesen keine signif ikanten 
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3.1.10 Effekt des Fibronektins der Osteoblasten auf das 

lymphatische System der Milz 

 

Neben dem Knochenmark als primäres lymphatisches Gewebe und wichtigen Ort der 

Immunzelldifferenzierung, gibt es weitere immunologisch wichtige Gewebe, wie z.B. die Milz. 

Sie ist ebenfalls ein relevantes Organ für eine erfolgreiche Immunantwort [179]. Um zu 

überprüfen, ob sich die Veränderungen im Knochenmark, die durch den Verlust des 

Osteoblastenfibronektin entstanden sind, auch auf periphere Organe wie die Milz auswirken, 

wurden die Immunzellen der Milz der Mäuse (CD1nude) ebenfalls mittels 

Durchflusszytometrie untersucht. In den Leukozyten (CD45+ - Zellen) der Milz zeigten sich 

keine Veränderungen (Abb.3.38A). In den gesunden konditionellen Knockout-Tieren ließ sich 

eine Abnahme der Monozyten (CT: 18,6±2 vs. Col-cKO: 14±2 %; p<0,05) (Abb.3.32B) und 

Granulozyten (CT: 24±4 vs. cKO:17±1 %; p<0,05) (Abb.3.32C), welche außerhalb des 

Knochenmarks nun nicht mehr als Vorläuferzellen, sondern als Monozyten und Granulozyten 

bezeichnet werden. Auch die myeloiden Suppressorzellen wiesen in der Milz eine 

signifikante Verminderung auf (CD11b+Gr-1+: 7,9±0,8 vs. Col-cKO: 4,8±0,5 %; p<0,05). Eine 

Veränderung der Makrophagen konnte in der Milz der Col-cKO – Mäuse nicht festgestellt 

werden. Jedoch wiesen die dendritischen Zellen, die sich ebenfalls aus den Monozyten 

heraus entwickeln können, eine signifikante Erhöhung in der Milz auf (CD11c; CT: 12,6±2 vs. 

Col-cKO: 14,5±3 %; p<0,05). Diese Veränderungen ließen sich auch bei immunkompetenten 

behaarten Mäusen, wie bereits auch schon im KM, feststellen (Abb.3.36). 



 

 

Abb. 3.36 Analyse der Immunzellen in der Milz

Die Leukozyten wiesen keine Unterschiede auf (A). Jedoch konnte eine signif ikante Abnahme in 

den Monozyten (B) und Granulozyten (C),  sowie den myeloiden Suppressorzellen (D) in den 

Col-cKO – Mäusen festgestell t werden. In der Anzahl der Makrophagen konnte keine 

Veränderung festgestell t werden (E),  jedoch ergab die Analyse der dendrit ischen Zellen (F) eine 

signif ikante Erhöhung in der Milz der Col

 

Diese Ergebnisse zeigen, dass die myeloiden Veränderungen, die durch das Fehlen des 

Osteoblastenfibronektins im Knochenmark entstanden sind, sich auch in der für das 

Immunsystem so wichtigen Milz finden lassen, was vermuten lässt, die diese Veränderungen 

sich auf den gesamten Organismus der Maus auswirken können.

 

3.1.10.1 Immuzellanalyse in der Milz nach der 

Knochenmarktransplantation

 

Die unter 3.1.4 gezeigten Ergebnisse der Veränderungen der Immunzellen im Knochenmark 

durch die Transplantation von CT

 

 

Analyse der Immunzellen in der Milz 

Die Leukozyten wiesen keine Unterschiede auf (A). Jedoch konnte eine signif ikante Abnahme in 

den Monozyten (B) und Granulozyten (C),  sowie den myeloiden Suppressorzellen (D) in den 

festgestell t werden. In der Anzahl der Makrophagen konnte keine 

Veränderung festgestell t werden (E),  jedoch ergab die Analyse der dendrit ischen Zellen (F) eine 

signif ikante Erhöhung in der Milz der Col-cKO – Mäusen im Vergleich zu den Kontrol len.

gebnisse zeigen, dass die myeloiden Veränderungen, die durch das Fehlen des 

Osteoblastenfibronektins im Knochenmark entstanden sind, sich auch in der für das 

Immunsystem so wichtigen Milz finden lassen, was vermuten lässt, die diese Veränderungen 

den gesamten Organismus der Maus auswirken können. 

Immuzellanalyse in der Milz nach der 

Knochenmarktransplantation 

gezeigten Ergebnisse der Veränderungen der Immunzellen im Knochenmark 

durch die Transplantation von CT- und Col-cKO – KM in die Mäuse, warfen ebenfalls die 
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Die Leukozyten wiesen keine Unterschiede auf (A). Jedoch konnte eine signif ikante Abnahme in 

den Monozyten (B) und Granulozyten (C),  sowie den myeloiden Suppressorzellen (D) in den 

festgestell t werden. In der Anzahl der Makrophagen konnte keine 

Veränderung festgestell t werden (E),  jedoch ergab die Analyse der dendrit ischen Zellen (F) eine 

Mäusen im Vergleich zu den Kontrol len. 

gebnisse zeigen, dass die myeloiden Veränderungen, die durch das Fehlen des 

Osteoblastenfibronektins im Knochenmark entstanden sind, sich auch in der für das 

Immunsystem so wichtigen Milz finden lassen, was vermuten lässt, die diese Veränderungen 

Immuzellanalyse in der Milz nach der 

gezeigten Ergebnisse der Veränderungen der Immunzellen im Knochenmark 

KM in die Mäuse, warfen ebenfalls die 
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Frage auf, ob es zu ähnlichen Effekten auch in der Milz der transplantierten Mäuse 

gekommen ist. Um dies zu verifizieren, wurde die Milz der transplantierten Mäuse nach 31 

Tage auch mittels Durchflusszytometrie untersucht. Es zeigte sich, dass sich die Monozyten 

in der Milz im Gegensatz zum Knochenmark (s. 3.1.4.2) nicht so schnell in ihrer 

Differenzierung erholen. Es zeigte sich immer noch ein signifikanter Unterschied in den 

Kontrollen, die Col-cKO – KM erhalten haben im Vergleich zu den Kontrollen, die CT-KM 

transplantiert bekommen haben (CT+Col-cKO: 19,4±1,7 vs. CT+CT-KM: 25,6±1,4 %; 

p<0,05; n=4) (Abb.3.39B). Bei den Granulozyten konnten keine signifikanten Veränderungen 

festgestellt werden (Abb.3.39C).  Bei den myeloiden Suppressorzellen zeigte sich das 

gleiche, wie bei den Monozyten. Auch hier konnten die Kontroll-Empfängermäuse die 

Differenzierung der Col-cKO – Zellen nicht signifikant stimulieren (CT+Col-cKO: 16,3±1,5 vs. 

CT+CT-KM: 21,8± 1,8 %; p<0,05; n=4) (Abb.3.39D). Da vor allem in der Milz residierende 

Makrophagen (F4-80+) und dendritische Zellen (CD11c+) vorkommen, wurden auch diese 

mittels Durchflusszytometrie analysiert. Es zeigte sich ein ähnliches Bild, wie bereits für die 

Monozyten und die myeloiden Suppressorzellen. Auch hier konnten die CT-Empfänger das 

KM der Col-cKO in der Differenzierung der Makrophagen nicht stimulieren (CT+Col-cKO-KM: 

15,7±2,0 vs. CT+CT-KM: 22,0±0,7 %; p<0,05; n=4). Es zeigte sich jedoch eine signifikante 

Abnahme der Makrophagen in den Col-cKO – Empfängermäusen, welche CT-KM 

transplantiert bekommen haben im Vergleich zu den CT+CT-KM (Col-cKO+CT-KM: 13,5±2,8 

vs. CT+CT-KM: 22,0±0,7 %; p<0,05; n=4). Die dendritischen Zellen wiesen keine 

signifikanten Veränderungen auf (Abb.3.39F). Diese Ergebnisse lassen vermuten, dass 

einige Immunzellen nach der Transplantation nicht ins KM eingewandert sind, um dort zu 

differenzieren. Es sieht vielmehr danach aus, dass einige in der Milz verblieben sind, um sich 

dort zu differenzieren. Da dort kein EDA-FN der OB vorhanden ist, kann dort eine Stimulation 

der Differenzierung möglicherweise nicht stattfinden (Abb.3.37). 



 

 

Abb. 3.37 Immunzellen in der Milz nach der Knochenmarktransplantation

Die Leukozyten in der Milz zeigten 31 Tage nach der Knochenmarktransplantation keine 

Veränderungen (A). Es zeigte sich immer noch eine signif ikante Verminderung in den 

Monozyten (B) und den myeloiden Suppressorzellen (D) in den CT+Col

den CT+CT-KM. Die Makrophagen wiesen ebenfalls immer noch eine Verminderung in den CT

Empfängermäusen mit Col-cKO

KM zu einer signif ikanten Inhibierung der F4

dendrit ischen Zellen (F) enthielten keine signif ikanten Unterschiede.

  

 

Immunzellen in der Milz nach der Knochenmarktransplantation 

Die Leukozyten in der Milz zeigten 31 Tage nach der Knochenmarktransplantation keine 

Veränderungen (A). Es zeigte sich immer noch eine signif ikante Verminderung in den 

Monozyten (B) und den myeloiden Suppressorzellen (D) in den CT+Col-cKO-

KM. Die Makrophagen wiesen ebenfalls immer noch eine Verminderung in den CT

cKO-KM auf, jedoch konnten die Col-cKO-Empfängermäuse mit CT

KM zu einer signif ikanten Inhibierung der F4-80+ - Zellen führen (E). Die Granuloz

dendrit ischen Zellen (F) enthielten keine signif ikanten Unterschiede. 
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Die Leukozyten in der Milz zeigten 31 Tage nach der Knochenmarktransplantation keine 

Veränderungen (A). Es zeigte sich immer noch eine signif ikante Verminderung in den 

-KM im Vergleich zu 

KM. Die Makrophagen wiesen ebenfalls immer noch eine Verminderung in den CT-

Empfängermäuse mit CT-

Zellen führen (E). Die Granulozyten (C) und 
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3.1.11 Einfluss der Abwesenheit des Fibronektins der Osteoblasten 

auf das Wachstum von B16-Melanomazellen 

 

Die bisherigen Ergebnisse konnten zeigen, dass es in Abwesenheit des Fibronektins der 

Osteoblasten zu einer Veränderung in der Differenzierung der myeloiden Zellen kommt, 

insbesondere der CD11b+Gr-1+ - Zellen. Diese Zellen können zu einer Supprimierung der T-

Zellen führen. Gleichzeitig produzieren sie inflammatorische Zytokine, welche einen 

proliferationsfördernden Effekt u.a. auf Tumorzellen haben [180]. Im nächsten Schritt sollte 

somit das Wachstum der T-Zell-abhängigen murinen melanomen Tumorzelllinie B16-F10 in 

den Kontroll- und Col-cKO-Mäusen untersucht werden. 

 

3.1.11.1 Die Tumorzellen - B16-F10 

 

Bei dieser Tumorzelllinie handelt es sich um eine stark invasive Hautkrebszelllinie, die aus 

der Haut von C57/BL6 (H-2b) - Mäusen isoliert werden konnte. Sie eignet sich ideal für 

subkutane Applikationen unter die Epidermis der Mäuse [166]. Durch das schnelle 

Wachstum dieser Tumore kann man bereits vier Tage nach subkutaner Injektion der 

Tumorzellen ein Tumorwachstum feststellen. 

 

3.1.11.2 Analyse des Tumorwachstums und des Tumorgewichtes bei 

immunkompetenten Mäusen 

 

Es wurden jeweils 1 Million B16 – Melanomazellen in behaarte immunkompetente C57/B6 – 

Mäuse, die noch T – Zellen besitzen, injiziert, um das Wachstum dieser T – Zell abhängigen 

Tumor zu untersuchen. Um genügend Tumormaterial und eine angemessene Größe dieser 

Tumore zu erhalten, wurden die Tumore der immunkompetenten Kontroll- und Col-cKO – 

Mäuse über einen Zeitraum von 14 Tagen wachsen gelassen. Anschließend nach der 

Euthanasie der Mäuse wurden die Tumore entnommen. Die Tumorgröße wurde mittels einer 

Schieblehre und das Tumorgewicht mit Hilfe einer Feinwaage bestimmt. Es zeigte sich eine 

verminderte Tumorgröße bei den Knockoutmäusen im Vergleich zu den Kontrollen 

(CT:0,06±0,014 vs. Col-cKO: 0,02±0,004 cm3; p<0,005; n=25/29). Auch das Tumorgewicht 



 

 

war in den Col-cKO – Mäusen signifikant geringer, als bei den Kontrollen (CT: 53,8±7,3 vs. 

Col-cKO: 23,9±4,1 mg; p<0,0005; n=25/29).

Abb. 3.38  Tumorgröße und Tumorgewicht der B16 
immunkompetenten

Nach einem Wachstumszeitraum von 14 Tagen zeigte sich sowohl eine signif ikant verminderte 

Tumorgröße (A), als auch ein sig

Mäusen im Vergleich zu den Kontrol len.

 

3.1.11.3 Effekt auf die Immunzellen im Tumor

 

Um zu untersuchen, ob die veränderten Immunzellen im Knochenmark für das verminderte 

Tumorwachstum verantwortlich sind, wurden die Tumore nach einer vorherigen Aufarbeitung 

der Zellen durch einen Kollagenase

Durchflusszytometrie untersucht. 

Verminderung der Leukozyten (CD45

33,7±4,0 %; p=ns; 12/10). Diese Verminderung spiegelte sich jedoch in der signifikanten 

Abnahme der Monozyten (CT: 37,4±3,7 vs. Col

Granulozyten (CT: 28,7±2,4 vs. 16,4±2,

differenzierenden myeloiden Suppressorzellen (CD11b

Melanomatumoren der konditionellen Knockoutmäuse ebenfalls signifikant vermindert (CT: 

19,0±2,8 vs. Col-cKO: 10,7±1,2 %; p<0,05;

verminderte Tumorwachstum sein. Auch eine Veränderung in den Makrophagen (F4

Zellen) konnte in diesen Tumoren festgestellt werden. Sie zeigten eine signifikante 

Verminderung in den Col-cKO 

 

Mäusen signifikant geringer, als bei den Kontrollen (CT: 53,8±7,3 vs. 

cKO: 23,9±4,1 mg; p<0,0005; n=25/29). 

 

Tumorgröße und Tumorgewicht der B16 – Melanoma nach 14 Tagen in 
immunkompetenten Mäusen 

Nach einem Wachstumszeitraum von 14 Tagen zeigte sich sowohl eine signif ikant verminderte 

Tumorgröße (A), als auch ein signif ikant vermindertes Tumorgewicht (B) in den Col

Mäusen im Vergleich zu den Kontrol len. 

Effekt auf die Immunzellen im Tumor 

Um zu untersuchen, ob die veränderten Immunzellen im Knochenmark für das verminderte 

Tumorwachstum verantwortlich sind, wurden die Tumore nach einer vorherigen Aufarbeitung 

der Zellen durch einen Kollagenase- und DNAse – Verdau (s. 

Durchflusszytometrie untersucht. Es zeigte sich eine leichte, jedoch nicht signifikante 

Verminderung der Leukozyten (CD45+ - Zellen) im Tumor (CT: 41,0±3,6 vs. Col

33,7±4,0 %; p=ns; 12/10). Diese Verminderung spiegelte sich jedoch in der signifikanten 

Abnahme der Monozyten (CT: 37,4±3,7 vs. Col-cKO: 20,8±4,0 %; p<0,005; n=12/10) und 

Granulozyten (CT: 28,7±2,4 vs. 16,4±2,9 %; p<0,005; n=12/10) wieder. Die sich daraus 

differenzierenden myeloiden Suppressorzellen (CD11b+Gr-1+ - Zellen) waren in den 

Melanomatumoren der konditionellen Knockoutmäuse ebenfalls signifikant vermindert (CT: 

cKO: 10,7±1,2 %; p<0,05; n=12/10). Dies könnte ein Grund für das 

verminderte Tumorwachstum sein. Auch eine Veränderung in den Makrophagen (F4

Zellen) konnte in diesen Tumoren festgestellt werden. Sie zeigten eine signifikante 

cKO – Tumoren im Vergleich zu den Tumoren der Kontrollmäuse 
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Mäusen signifikant geringer, als bei den Kontrollen (CT: 53,8±7,3 vs. 

Melanoma nach 14 Tagen in 

Nach einem Wachstumszeitraum von 14 Tagen zeigte sich sowohl eine signif ikant verminderte 

nif ikant vermindertes Tumorgewicht (B) in den Col-cKO – 

Um zu untersuchen, ob die veränderten Immunzellen im Knochenmark für das verminderte 

Tumorwachstum verantwortlich sind, wurden die Tumore nach einer vorherigen Aufarbeitung 

Verdau (s. 2.2.2.2.3) mittels 

Es zeigte sich eine leichte, jedoch nicht signifikante 

Zellen) im Tumor (CT: 41,0±3,6 vs. Col-cKO: 

33,7±4,0 %; p=ns; 12/10). Diese Verminderung spiegelte sich jedoch in der signifikanten 

cKO: 20,8±4,0 %; p<0,005; n=12/10) und 

9 %; p<0,005; n=12/10) wieder. Die sich daraus 

Zellen) waren in den 

Melanomatumoren der konditionellen Knockoutmäuse ebenfalls signifikant vermindert (CT: 

n=12/10). Dies könnte ein Grund für das 

verminderte Tumorwachstum sein. Auch eine Veränderung in den Makrophagen (F4-80+ - 

Zellen) konnte in diesen Tumoren festgestellt werden. Sie zeigten eine signifikante 

ch zu den Tumoren der Kontrollmäuse 



 

 

(CT: 33,7±4,8 vs. Col-cKO: 19,4±4,3; p<0,05; n=11/10). Die dendritischen Zellen und die 

monozytären MDSCs (MO-MDSCs) wiesen keine signifikanten Unterschiede auf.

Abb. 3.39  Immunzellen in den B16

In den B16- Tumoren zeigte sich keine signif ikante Veränderung in der Anzahl der Leukozyten 

(A). Jedoch konnte eine signif ikante Verminderung der Monozyten (B),  Granulozyten (C) und 

der myeloiden Suppressorzellen (D) in den konditionellen Knockouts im Vergleich zu den 

Kontrol len festgestell t werden. Die Makrophagen waren ebenfalls signif ikant vermindert (E),  

jedoch nicht die dendrit ischen Zellen (F) und die monozytären MDSCs (G).

  

3.1.11.4 Effekt auf die Im

 

Auch die Milz dieser Mäuse wurde ebenfalls wieder analysiert. Hier zeigten sich allerdings 

keine signifikanten Veränderungen

 

cKO: 19,4±4,3; p<0,05; n=11/10). Die dendritischen Zellen und die 

MDSCs) wiesen keine signifikanten Unterschiede auf.

Immunzellen in den B16-Tumoren der immunkompetenten Mäuse 

Tumoren zeigte sich keine signif ikante Veränderung in der Anzahl der Leukozyten 

(A). Jedoch konnte eine signif ikante Verminderung der Monozyten (B),  Granulozyten (C) und 

uppressorzellen (D) in den konditionellen Knockouts im Vergleich zu den 

Kontrol len festgestell t werden. Die Makrophagen waren ebenfalls signif ikant vermindert (E),  

jedoch nicht die dendrit ischen Zellen (F) und die monozytären MDSCs (G). 

Effekt auf die Immunzellen in der Milz 

Auch die Milz dieser Mäuse wurde ebenfalls wieder analysiert. Hier zeigten sich allerdings 

Veränderungen (Abb.3.40).  

Ergebnisse 

118 

cKO: 19,4±4,3; p<0,05; n=11/10). Die dendritischen Zellen und die 

MDSCs) wiesen keine signifikanten Unterschiede auf. 

 

Tumoren zeigte sich keine signif ikante Veränderung in der Anzahl der Leukozyten 

(A). Jedoch konnte eine signif ikante Verminderung der Monozyten (B),  Granulozyten (C) und 

uppressorzellen (D) in den konditionellen Knockouts im Vergleich zu den 

Kontrol len festgestell t werden. Die Makrophagen waren ebenfalls signif ikant vermindert (E),  

Auch die Milz dieser Mäuse wurde ebenfalls wieder analysiert. Hier zeigten sich allerdings 



 

 

Abb. 3.40  Immunzellen in der Milz der tumortra

Die Milz der tumortragenden immunkompetenten Mäuse wies keine signif ikanten Veränderungen 

in den Immunzellen zwischen den Col

 

3.1.11.5 Analyse des Tumorwachstums und des Tumorgewichtes bei 

immundefizienten Mäusen

 

Da die myeloiden Suppressorzellen (MDSCs) hauptsächlich zu einer Inhibition der T

vermittelten Immunantwort führen und dadurch das Tumorwachstum stimulieren, sollte im 

nächsten Schritt untersucht werden, ob das veränderte Tumorwachstum allein durch di

Inhibierung der T-Zell vermittelten Immunantwort zu Stande kommt, oder ob auch andere 

Faktoren, wie z.b. ihre Produktion an inflammatorischen Zytokinen hierbei eine Rolle spielen 

könnten. Daher wurde das Tumorwachstum der Melanomazellen auch in immundefi

Nacktmäusen untersucht. Bei diesen ließ sich bereits nach 4 Tagen ein sichtbares 

Tumorwachstum erkennen, so dass die Tumoren bereits nach 4 Tagen Wachstum 

untersucht wurden. Auch hier konnte ein 

Col-cKO-Mäusen im Vergleich zu den Kontrollmäusen festgestellt werden

vs. Col-cKO: 0,0001±0,000008 cm

vermindert (CT: 5,0±1,1 vs. 1,4±0,2

 

Immunzellen in der Milz der tumortragenden immunkompetenten Mäuse

Die Milz der tumortragenden immunkompetenten Mäuse wies keine signif ikanten Veränderungen 

in den Immunzellen zwischen den Col-cKO – und den CT – Mäusen auf.  

Analyse des Tumorwachstums und des Tumorgewichtes bei 

en Mäusen 

Da die myeloiden Suppressorzellen (MDSCs) hauptsächlich zu einer Inhibition der T

vermittelten Immunantwort führen und dadurch das Tumorwachstum stimulieren, sollte im 

nächsten Schritt untersucht werden, ob das veränderte Tumorwachstum allein durch di

Zell vermittelten Immunantwort zu Stande kommt, oder ob auch andere 

Faktoren, wie z.b. ihre Produktion an inflammatorischen Zytokinen hierbei eine Rolle spielen 

könnten. Daher wurde das Tumorwachstum der Melanomazellen auch in immundefi

Nacktmäusen untersucht. Bei diesen ließ sich bereits nach 4 Tagen ein sichtbares 

Tumorwachstum erkennen, so dass die Tumoren bereits nach 4 Tagen Wachstum 

untersucht wurden. Auch hier konnte ein um 70% vermindertes Tumorwachstum bei den 

sen im Vergleich zu den Kontrollmäusen festgestellt werden 

cKO: 0,0001±0,000008 cm3; p<0,05; n=6). Auch das Tumorgewicht war signifikant 

vermindert (CT: 5,0±1,1 vs. 1,4±0,2 mg; p<0,05; n=6). 
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genden immunkompetenten Mäuse 

Die Milz der tumortragenden immunkompetenten Mäuse wies keine signif ikanten Veränderungen 

Analyse des Tumorwachstums und des Tumorgewichtes bei 

Da die myeloiden Suppressorzellen (MDSCs) hauptsächlich zu einer Inhibition der T-Zell-

vermittelten Immunantwort führen und dadurch das Tumorwachstum stimulieren, sollte im 

nächsten Schritt untersucht werden, ob das veränderte Tumorwachstum allein durch die 

Zell vermittelten Immunantwort zu Stande kommt, oder ob auch andere 

Faktoren, wie z.b. ihre Produktion an inflammatorischen Zytokinen hierbei eine Rolle spielen 

könnten. Daher wurde das Tumorwachstum der Melanomazellen auch in immundefizienten 

Nacktmäusen untersucht. Bei diesen ließ sich bereits nach 4 Tagen ein sichtbares 

Tumorwachstum erkennen, so dass die Tumoren bereits nach 4 Tagen Wachstum 

um 70% vermindertes Tumorwachstum bei den 

 (CT: 0,002±0,0007 

Auch das Tumorgewicht war signifikant 



 

 

Abb. 3.41  Tumorgröße und Tumorgewicht der B16 
Mäusen 

Die Tumorgröße (A) und das Tumorgewicht (B) der B16 

Wachstum von 4 Tagen eine signif ikante Verminderung in den Col

zu den Kontrol len. 

 

3.1.11.6 Analyse der Immunzellen im Tumor der

Mäusen 

 

Auch bei den immundefizienten Mäusen wurden die Immunzellen in den B16 

mittels Durchflusszytometrie wieder näher charakterisiert. Es zeig

der Leukozyten in den Tumoren, die jedoch nicht signifikant ist 

18,8±4,5 %; p=0,056; n=6)

immunkompetenten Mäusen eine signifikante Verminderung in den Tu

Mäusen (CD11b: CT: 33,5±7,7 vs.14,6±3,4 %; p<0,05; n=6). Eine signifikante Verminderung 

zeigten auch wieder die Granulozyten

myeloiden Suppressorzellen zeigen ebenfalls eine signifik

Tumoren der Knockoutmäuse (CD11b

n=5/6). 

 

 

Tumorgröße und Tumorgewicht der B16 – Melanoma nach 4 Tagen in immundefizienten 

Die Tumorgröße (A) und das Tumorgewicht (B) der B16 – Melanomazellen zeigte nach einem 

Wachstum von 4 Tagen eine signif ikante Verminderung in den Col-cKO – Mäusen im Vergleich 

Analyse der Immunzellen im Tumor der immundefizienten 

Auch bei den immundefizienten Mäusen wurden die Immunzellen in den B16 

mittels Durchflusszytometrie wieder näher charakterisiert. Es zeigte sich eine Verminderung 

der Leukozyten in den Tumoren, die jedoch nicht signifikant ist (CD45: CT: 35,7±6,4 vs. 

18,8±4,5 %; p=0,056; n=6) (Abb3.42A) Die Monozyten zeigen wie bereits bei den 

immunkompetenten Mäusen eine signifikante Verminderung in den Tumoren der Col

Mäusen (CD11b: CT: 33,5±7,7 vs.14,6±3,4 %; p<0,05; n=6). Eine signifikante Verminderung 

Granulozyten (Gr-1: CT: 3,7±0,8 vs. 1,3±0,4 %; p<0,05; n=5/6). Die 

myeloiden Suppressorzellen zeigen ebenfalls eine signifikante Verminderung in den 

Tumoren der Knockoutmäuse (CD11b+Gr-1+: CT: 1,5±0,2 vs. Col-cKO: 0,7
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Melanoma nach 4 Tagen in immundefizienten 

Melanomazellen zeigte nach einem 

Mäusen im Vergleich 

immundefizienten 

Auch bei den immundefizienten Mäusen wurden die Immunzellen in den B16 – Tumoren 

te sich eine Verminderung 

(CD45: CT: 35,7±6,4 vs. 

zeigen wie bereits bei den 

moren der Col-cKO – 

Mäusen (CD11b: CT: 33,5±7,7 vs.14,6±3,4 %; p<0,05; n=6). Eine signifikante Verminderung 

1: CT: 3,7±0,8 vs. 1,3±0,4 %; p<0,05; n=5/6). Die 

ante Verminderung in den 

cKO: 0,7±0,2; p<0,05; 



 

 

Abb. 3.42 Immunzellen im B16

In den Tumoren der immundefizienten Mäuse waren die Monozyten (B), die 

und auch die myeloiden Suppressorzellen (D) signif ikant vermindert. Keine Veränderung zeigten 

die Leukozyten im Tumor (A).  

Diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass die 

Inhibition der T-Zell-vermittelten Immunantwort zu einem verminderten Tumorwachstum 

führen, da es auch in den Col

verlangsamten Wachstum kommt.

 

3.1.12 Adoptiver Transfer von

 

Diese bisherigen Versuche zeigen, dass die Veränderung der myeloiden Zelld

wohl zu einem verminderten Tumorwachstum führt. Um nun spezifisch sagen zu können, 

dass diese Wachstumsveränderungen auch 

die veränderten CD11b+ - Zellen 

KM zusammen mit den B16-

sollte spezifiziert werden, welche Faktoren bzw

Tumorwachstum haben. Im ersten Transferansatz sollte die Frage geklärt werden, ob das 

veränderte Knochenmark der Col

Tumore führt. In einem zweiten Ansatz sollte dann durch eine 

Anzahl der CD11b+ - Zellen im gesamten KM analysiert werden, ob die Anzahl der 

Zellen oder doch ihr verändertes Zytokinprofil für die Veränderungen im Tumorwachstum 

verantwortlich sind. Im dritten Versuchsansatz sollte

isolierten CD11b+ - Zellen zusammen mit den Tumorzellen die Relevanz speziell nur der 

CD11b+ - Zellen geklärt werden. Im letzten adoptiven Transfer sollte 

 

Immunzellen im B16-Tumor der immundefizienten Mäuse 

In den Tumoren der immundefizienten Mäuse waren die Monozyten (B), die 

und auch die myeloiden Suppressorzellen (D) signif ikant vermindert. Keine Veränderung zeigten 

 

Diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass die myeloiden Zellen nicht allein durch eine 

vermittelten Immunantwort zu einem verminderten Tumorwachstum 

führen, da es auch in den Col-cKO - Mäusen ohne T-Zellen zu einem signifikant 

verlangsamten Wachstum kommt. 

Adoptiver Transfer von Immunzellen in das B16

bisherigen Versuche zeigen, dass die Veränderung der myeloiden Zelld

wohl zu einem verminderten Tumorwachstum führt. Um nun spezifisch sagen zu können, 

dass diese Wachstumsveränderungen auch auf das veränderte KM in den Col

Zellen zurückzuführen ist, wurden adoptive Transfer

-Tumorzellen durchgeführt. In vier unterschiedlichen Ansätzen 

sollte spezifiziert werden, welche Faktoren bzw. Zellen einen Einfluss auf das 

Tumorwachstum haben. Im ersten Transferansatz sollte die Frage geklärt werden, ob das 

veränderte Knochenmark der Col-cKO – Mäuse zu einem veränderten Wachstum der 

Tumore führt. In einem zweiten Ansatz sollte dann durch eine Angleichung der prozentualen 

im gesamten KM analysiert werden, ob die Anzahl der 

oder doch ihr verändertes Zytokinprofil für die Veränderungen im Tumorwachstum 

verantwortlich sind. Im dritten Versuchsansatz sollte durch den alleinigen Transfer von 

zusammen mit den Tumorzellen die Relevanz speziell nur der 

geklärt werden. Im letzten adoptiven Transfer sollte in vitro
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In den Tumoren der immundefizienten Mäuse waren die Monozyten (B), die Granulozyten (C) 

und auch die myeloiden Suppressorzellen (D) signif ikant vermindert. Keine Veränderung zeigten 

myeloiden Zellen nicht allein durch eine 

vermittelten Immunantwort zu einem verminderten Tumorwachstum 

Zellen zu einem signifikant 

Immunzellen in das B16-Melanom 

bisherigen Versuche zeigen, dass die Veränderung der myeloiden Zelldifferenzierung 

wohl zu einem verminderten Tumorwachstum führt. Um nun spezifisch sagen zu können, 

nderte KM in den Col-cKO bzw. auf 

, wurden adoptive Transfer-Versuche von 

In vier unterschiedlichen Ansätzen 

. Zellen einen Einfluss auf das 

Tumorwachstum haben. Im ersten Transferansatz sollte die Frage geklärt werden, ob das 

Mäuse zu einem veränderten Wachstum der 

Angleichung der prozentualen 

im gesamten KM analysiert werden, ob die Anzahl der CD11b+ - 

oder doch ihr verändertes Zytokinprofil für die Veränderungen im Tumorwachstum 

durch den alleinigen Transfer von 

zusammen mit den Tumorzellen die Relevanz speziell nur der 

in vitro aus KM, aus 



 

 

dem alle CD11b+ - Zellen zuvor 

durch die Kultivierung mit den FN

sollten dann ebenfalls wieder isoliert werden und Kontrollmäusen zusammen mit den 

Tumorzellen injiziert werden.  Damit soll

Isoformen bei der Neubildung der 

diese dann auf das Tumorwachstum haben.

 

3.1.12.1  Transfer von gesamten Knochenmark 

Knockoutmäusen

 

Hierbei wurde zuerst KM von Kontroll

Knochenmarkzellen wurden mit dem Zellfarbstoff CFSE (FITC

Teilungen an die Tochterzellen weitergegeben wird, markiert, um die transferierten mittels 

Durchlfusszytometrie analysieren zu können. Anschließend wurden die markierten 

Knochenmarkzellen (jeweils 7 Millionen pro Maus)

Melanomazellen subkutan in 

analysiert, da die Immunantwo

Rolle einnimmt.  

Abb. 3.43 Schema des adoptiven Transfers des gesamten Knochenmarks mit den B16

Knochenmark aus CT- und Col

beide Genotypen der Mäuse subkutan inj iziert.

 

zuvor isoliert (mittels magnetischer Kügelchen isoliert) wurden, 

durch die Kultivierung mit den FN-Isoformen neue CD11b+ - Zellen gebildet werden. Diese 

sollten dann ebenfalls wieder isoliert werden und Kontrollmäusen zusammen mit den 

Tumorzellen injiziert werden.  Damit sollte untersucht werden, ob die Anwesenheit der FN

Isoformen bei der Neubildung der CD11b+ - Zellen einen Effekt auf die Zellen selbst und 

diese dann auf das Tumorwachstum haben. 

Transfer von gesamten Knochenmark in Kontroll

Knockoutmäusen 

wurde zuerst KM von Kontroll- bzw. cKO-Mäusen gewonnen

Knochenmarkzellen wurden mit dem Zellfarbstoff CFSE (FITC-Farbstoff), der über mehrere 

Teilungen an die Tochterzellen weitergegeben wird, markiert, um die transferierten mittels 

ie analysieren zu können. Anschließend wurden die markierten 

Knochenmarkzellen (jeweils 7 Millionen pro Maus) zusammen mit jeweils 1 Million 

Melanomazellen subkutan in die Mäuse injiziert und das Tumorwachstum

analysiert, da die Immunantwort vor allem zu Beginn des Tumorwachstums eine wichtige 

 

Schema des adoptiven Transfers des gesamten Knochenmarks mit den B16

und Col-cKO – Mäusen wird zusammen B16-Melanomazellen jeweils in 

beide Genotypen der Mäuse subkutan inj iziert. 
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els magnetischer Kügelchen isoliert) wurden, 

gebildet werden. Diese 

sollten dann ebenfalls wieder isoliert werden und Kontrollmäusen zusammen mit den 

te untersucht werden, ob die Anwesenheit der FN-

einen Effekt auf die Zellen selbst und 

in Kontroll- und 

Mäusen gewonnen. Die 

Farbstoff), der über mehrere 

Teilungen an die Tochterzellen weitergegeben wird, markiert, um die transferierten mittels 

ie analysieren zu können. Anschließend wurden die markierten 

jeweils 1 Million B16-

injiziert und das Tumorwachstum nach 4 Tagen 

rt vor allem zu Beginn des Tumorwachstums eine wichtige 

Schema des adoptiven Transfers des gesamten Knochenmarks mit den B16-Tumorzellen 

Melanomazellen jeweils in 



 

 

3.1.12.1.1 Analyse des Tumorwachstums 4 Tage nach adoptiven Transfer

Die Analyse der Tumorgröße zeigte

Tumorwachstum kommt, wenn man Kont

den Col-cKO – Mäusen injiziert, im Vergleich dazu wenn man CT

(CT+CTKM: 0,018±0,004 vs. CT+Col

Injiziert man den Col-cKO – Mäusen Knochenm

den Tumorzellen, so kommt es wieder zu einem signifikanten Tumorwachstum im Vergleich 

zu den Col-cKO – Mäusen mit Col

0,005±0,0004 cm3; p<0,0001; n=6). Das gleiche e

Bei dem adoptiven Transfer von Col

eine signifikante Gewichtsabnahme des Tumors im Vergleich zur Kontrollgruppe (CT+CT

KM: 14,32±1,7 vs. CT+Col-cKO

cKO – Mäuse. Injiziert man diesen Knochenmark von CT

Tumorzellen, so kommt es zu wieder zu einem signifikant erhöhten Tumorwachstum 

(Col+Col-cKO-KM: 3,92±0,92 mg; p<0,05; n=6). Dies lässt vermu

Knochenmark der Col-cKO –

Gegenzug dazu das Knochenmark der Kontrollmäuse in den Knockoutmäusen wieder zu 

einem Anstieg des Tumorwachstums führt.

Abb. 3.44 Tumorgröße und Tumorgewicht nach adoptiven Transfer des gesamten Knochenmarks

Der adoptive Transferansatz zeigte, dass es durch die Injektion von Col

Tumorzellen zu einem verminderten Tumorwachstum (A) und 

Kontrol len, als auch in den Col

Col-cKO – Mäuse konnte das Tumorwachstum und auch das Gewicht wieder stimuliert werden.

 

Analyse des Tumorwachstums 4 Tage nach adoptiven Transfer

lyse der Tumorgröße zeigte, dass es zu einem signifikant verminderten 

Tumorwachstum kommt, wenn man Kontrollmäusen Tumorzellen zusammen mit KM von 

Mäusen injiziert, im Vergleich dazu wenn man CT-Mäusen CT

(CT+CTKM: 0,018±0,004 vs. CT+Col-cKO-KM: 0,004±0,001 cm3; p<0,05; n=6) (Abb. 3.51A). 

Mäusen Knochenmark von den Kontrollmäusen zusammen mit 

den Tumorzellen, so kommt es wieder zu einem signifikanten Tumorwachstum im Vergleich 

Mäusen mit Col-cKO-KM (Col+Col-cKO-KM: 0,001±0,003 vs. Col+CT

; p<0,0001; n=6). Das gleiche ergab auch das Tumorgewicht (Abb. 3.51B). 

Bei dem adoptiven Transfer von Col-cKO-KM mit Tumorzellen in Kontrollmäuse zeigte sich 

eine signifikante Gewichtsabnahme des Tumors im Vergleich zur Kontrollgruppe (CT+CT

cKO-KM: 8,55±0,88 mg; p<0,05; n=6). Das galt auch für die Col

Mäuse. Injiziert man diesen Knochenmark von CT-Mäusen zusammen mit 

Tumorzellen, so kommt es zu wieder zu einem signifikant erhöhten Tumorwachstum 

KM: 3,92±0,92 mg; p<0,05; n=6). Dies lässt vermu

– Mäuse zu einer Hemmung des Tumorwachstums und im 

Gegenzug dazu das Knochenmark der Kontrollmäuse in den Knockoutmäusen wieder zu 

einem Anstieg des Tumorwachstums führt. 

 

Tumorgröße und Tumorgewicht nach adoptiven Transfer des gesamten Knochenmarks

Der adoptive Transferansatz zeigte, dass es durch die Injektion von Col-cKO zusammen mit den 

Tumorzellen zu einem verminderten Tumorwachstum (A) und -gewicht (B) kommt

Kontrollen, als auch in den Col-cKO. Durch die Injektion von CT-KM mit den Tumorzellen in die 

Mäuse konnte das Tumorwachstum und auch das Gewicht wieder stimuliert werden.
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Analyse des Tumorwachstums 4 Tage nach adoptiven Transfer 

es zu einem signifikant verminderten 

rollmäusen Tumorzellen zusammen mit KM von 

Mäusen CT-KM injiziert 

; p<0,05; n=6) (Abb. 3.51A). 

ark von den Kontrollmäusen zusammen mit 

den Tumorzellen, so kommt es wieder zu einem signifikanten Tumorwachstum im Vergleich 

KM: 0,001±0,003 vs. Col+CT-KM: 

rgab auch das Tumorgewicht (Abb. 3.51B). 

KM mit Tumorzellen in Kontrollmäuse zeigte sich 

eine signifikante Gewichtsabnahme des Tumors im Vergleich zur Kontrollgruppe (CT+CT-

g; p<0,05; n=6). Das galt auch für die Col-

Mäusen zusammen mit 

Tumorzellen, so kommt es zu wieder zu einem signifikant erhöhten Tumorwachstum 

KM: 3,92±0,92 mg; p<0,05; n=6). Dies lässt vermuten, dass das 

Mäuse zu einer Hemmung des Tumorwachstums und im 

Gegenzug dazu das Knochenmark der Kontrollmäuse in den Knockoutmäusen wieder zu 

Tumorgröße und Tumorgewicht nach adoptiven Transfer des gesamten Knochenmarks 

cKO zusammen mit den 

(B) kommt, sowohl in den 

KM mit den Tumorzellen in die 

Mäuse konnte das Tumorwachstum und auch das Gewicht wieder stimuliert werden. 



 

 

3.1.12.2 Transfer von Knochenmark nach prozentualer CD11

Angleichung in Kontroll

 

Aufgrund der vorherigen Versuche scheint es ein Indiz dafür zu geben, dass nicht nur allein 

die Anzahl der myeloiden Zellen für die Veränderungen im Tumorwachstum bei den Col

Knockoutmäusen verantwortlich ist, sondern die

den CD11b+ - Zellen dazu führt

werden. Daher wurden im nächsten Versuch die CD11b

prozentuale Anzahl der CD11b

ob die Anzahl oder eventuell 

Tumorwachstum verantwortlich sind.

Knockoutmäusen entnommen, gepool

CD11b+ - Zellen in beiden Genotypen bestimmt und jeweils angeglichen. Die Zellen wurden 

ebenfalls wieder mittels des Zellfarbstoffs CFSE markiert. Anschließend wurden jeweils 7 

Millionen der gesamten Immunz

monozytären Vorläuferzellen wurden sie wieder zusammen mit 1 Million B16 

den Kontroll- und Col-cKO –

analysiert. 

Abb. 3.45  Schema des adoptiven Transfers des CD11b
Tumorzellen 

Im zweiten adoptiven Transferansatz wurde die prozentuale Anzahl der 

Genotypen angeglichen und den Mäusen mit den Tumorzellen subkutan inj iziert. Es sollte 

ausgeschlossen werden, dass der prozentuale Unterschied in den 

Wachstumsunterschiede hervorruft .

 

Transfer von Knochenmark nach prozentualer CD11

ng in Kontroll- und Knockoutmäuse 

Aufgrund der vorherigen Versuche scheint es ein Indiz dafür zu geben, dass nicht nur allein 

die Anzahl der myeloiden Zellen für die Veränderungen im Tumorwachstum bei den Col

Knockoutmäusen verantwortlich ist, sondern die Abwesenheit des FNs der Osteoblasten in 

dazu führt, dass andere Zytokine verstärkt bzw. vermindert exprimiert  

m nächsten Versuch die CD11b+ - Zellen der cKO

prozentuale Anzahl der CD11b+ - Zellen der Kontrollmäuse angeglichen, um zu untersuchen, 

ob die Anzahl oder eventuell auch der Phänotyp der myeloiden Zellen für das verminderte 

Tumorwachstum verantwortlich sind. Hierfür wurde Knochenmark von Kontroll

Knockoutmäusen entnommen, gepoolt und mittels Durchflusszytometrie die Anzahl der 

Zellen in beiden Genotypen bestimmt und jeweils angeglichen. Die Zellen wurden 

ebenfalls wieder mittels des Zellfarbstoffs CFSE markiert. Anschließend wurden jeweils 7 

Millionen der gesamten Immunzellen der Mäuse mit einer gleichen prozentualen Anzahl der 

monozytären Vorläuferzellen wurden sie wieder zusammen mit 1 Million B16 

– Mäusen subkutan injiziert und die Tumore nach 4 Tagen 

 

Schema des adoptiven Transfers des CD11b-angeglichenen Knochenmarks mit den B16

Im zweiten adoptiven Transferansatz wurde die prozentuale Anzahl der CD11b

Genotypen angeglichen und den Mäusen mit den Tumorzellen subkutan inj iziert. Es sollte 

ausgeschlossen werden, dass der prozentuale Unterschied in den CD11b

Wachstumsunterschiede hervorruft .  
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Transfer von Knochenmark nach prozentualer CD11+-

Aufgrund der vorherigen Versuche scheint es ein Indiz dafür zu geben, dass nicht nur allein 

die Anzahl der myeloiden Zellen für die Veränderungen im Tumorwachstum bei den Col-

Abwesenheit des FNs der Osteoblasten in 

, dass andere Zytokine verstärkt bzw. vermindert exprimiert  

Zellen der cKO-Mäuse an die 

Zellen der Kontrollmäuse angeglichen, um zu untersuchen, 

Zellen für das verminderte 

Hierfür wurde Knochenmark von Kontroll- und 

t und mittels Durchflusszytometrie die Anzahl der 

Zellen in beiden Genotypen bestimmt und jeweils angeglichen. Die Zellen wurden 

ebenfalls wieder mittels des Zellfarbstoffs CFSE markiert. Anschließend wurden jeweils 7 

ellen der Mäuse mit einer gleichen prozentualen Anzahl der 

monozytären Vorläuferzellen wurden sie wieder zusammen mit 1 Million B16 – Tumorzellen 

Mäusen subkutan injiziert und die Tumore nach 4 Tagen 

angeglichenen Knochenmarks mit den B16-

CD11b+ - Zellen beider 

Genotypen angeglichen und den Mäusen mit den Tumorzellen subkutan inj iziert. Es sollte 

CD11b+ -  Zellen die 



 

 

3.1.12.2.1 Analyse der Tumorgröße und des Tumorgewichte

Das Tumorwachstum zeigte nach der prozentualen Angleichung der CD11b

gleiche Bild, wie bereits der adoptive Transfer aller Immunzellen ohne die Angleichung der 

CD11b+ - Zellen. Wieder ließ sich eine signifikante Abnahme des Wachstums festst

wenn man den Kontrollmäusen KM von Col

injiziert (CT+CT-KM: 0,0300±0,0064 vs. CT+Col

Die Tumorgröße nahm auch wieder signifikant zu, als man den Col

Knochenmark von den CT-Mäusen zusammen mit den Tumorzellen 

cKO-KM: 0,0004±0,0002 vs. Col

gleiche ergab auch die Analyse des Gewichtes dieser Tumore. Die Kontrolltumore nahmen 

signifikant an Gewicht ab, wenn man ihnen KM von den Col

(CT+CT-KM: 16,6±2,4 vs. CT+Col

cKO – Mäusen nahm das Tumorgewicht durch den adoptiven Transfer von Knochenmark 

nach prozentualer Angleichung der CD11b

cKO-KM: 2,8±0,6 vs. Col-cKO+CT

Abb. 3.46 Tumorgröße und Tumorgewicht nach adoptiven Transfer des CD11b
Knochenmarks 

Dieser adoptive Transfer konnte erneut eine signif ikante Abnahme des Tumorwachstums (A) 

und - gewichts (B) zeigen, wenn Col

Knockoutmäusen inj iziert wurde. 

wieder zu einem verstärkten Wachstum und erhöhten Gewicht der Tumore führen.

 

 

Analyse der Tumorgröße und des Tumorgewichtes 

Das Tumorwachstum zeigte nach der prozentualen Angleichung der CD11b

gleiche Bild, wie bereits der adoptive Transfer aller Immunzellen ohne die Angleichung der 

Zellen. Wieder ließ sich eine signifikante Abnahme des Wachstums festst

wenn man den Kontrollmäusen KM von Col-cKO – Mäusen zusammen mit den Tumorzellen 

KM: 0,0300±0,0064 vs. CT+Col-cKO-KM: 0,0046±0,0014 cm

Die Tumorgröße nahm auch wieder signifikant zu, als man den Col

Mäusen zusammen mit den Tumorzellen injizierte

KM: 0,0004±0,0002 vs. Col-cKO+CT-KM: 0,0047±0,0007 cm3; p<0,005; n=3). Das 

ergab auch die Analyse des Gewichtes dieser Tumore. Die Kontrolltumore nahmen 

signifikant an Gewicht ab, wenn man ihnen KM von den Col-cKO – Mäusen transferierte 

KM: 16,6±2,4 vs. CT+Col-cKO-KM: 7,1±1,2 mg; p<0,05; n=3). Auch bei den Col

n nahm das Tumorgewicht durch den adoptiven Transfer von Knochenmark 

nach prozentualer Angleichung der CD11b+ - Zellen wieder signifikant zu (Col

cKO+CT-KM: 5,6±0,5 mg; p<0,005; n=3). 

 

Tumorgröße und Tumorgewicht nach adoptiven Transfer des CD11b

Dieser adoptive Transfer konnte erneut eine signif ikante Abnahme des Tumorwachstums (A) 

gewichts (B) zeigen, wenn Col-cKO – KM sowohl den CT, als auch den konditionellen 

Knockoutmäusen inj iziert wurde. Der Transfer von Kontrol l-KM in die Col-cKO 

wieder zu einem verstärkten Wachstum und erhöhten Gewicht der Tumore führen.
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Das Tumorwachstum zeigte nach der prozentualen Angleichung der CD11b+ - Zellen das 

gleiche Bild, wie bereits der adoptive Transfer aller Immunzellen ohne die Angleichung der 

Zellen. Wieder ließ sich eine signifikante Abnahme des Wachstums feststellen, 

Mäusen zusammen mit den Tumorzellen 

KM: 0,0046±0,0014 cm3; p<0,05; n=3). 

Die Tumorgröße nahm auch wieder signifikant zu, als man den Col-cKO-Mäusen 

injizierte (Col-cKO+Col-

; p<0,005; n=3). Das 

ergab auch die Analyse des Gewichtes dieser Tumore. Die Kontrolltumore nahmen 

Mäusen transferierte 

KM: 7,1±1,2 mg; p<0,05; n=3). Auch bei den Col-

n nahm das Tumorgewicht durch den adoptiven Transfer von Knochenmark 

Zellen wieder signifikant zu (Col-cKO+Col-

Tumorgröße und Tumorgewicht nach adoptiven Transfer des CD11b-angelichenen 

Dieser adoptive Transfer konnte erneut eine signif ikante Abnahme des Tumorwachstums (A) 

s auch den konditionellen 

cKO – Mäuse konnte 

wieder zu einem verstärkten Wachstum und erhöhten Gewicht der Tumore führen. 



 

 

3.1.12.3 Transfer von 

Knockoutmäuse

 

Um nun zu klären, ob es allein die

verantwortlich sind, wurden nun i

aus  dem Knochenmark von Kontroll

isoliert und mit dem Zellfarbstoff CFSE gefärbt. Anschließend wurden jeweils 2 Millionen 

CD11b+ - Zellen mit  1 Million 

subkutan injiziert. Nach 4 Tagen wurden die Tumore wieder analysiert.

Abb. 3.47  Schema des adoptiven Transfers der depletierten CD11b
Tumorzellen 

Im dritten adoptiven Transfer wurden 

Mäusen zusammen mit den B16

CD11b+ -  Zellen zu dieser Veränderung des Tumorwachstums führen.

 

3.1.12.3.1 Analyse der Tumorgröße und des Tumorgewichtes

Auch hier zeigte sich nach der Analyse des Tumorwachstums, dass es durch den adop

Transfer der isolierten CD11b

verminderten Tumorwachstum kommt (CT+CT

0,001±0,0005 cm3; p<0,05; n=4/5). Transferiert man jedoch CD11b

Kontrollmäusen in die Knockoutmäuse, so kommt es wieder zu einem signifikant verstärkten 

 

Transfer von isolierten CD11b+ -Zellen in Kontroll

outmäuse 

Um nun zu klären, ob es allein die CD11b+ - Zellen für das veränderte Tumorwachstum 

verantwortlich sind, wurden nun in einem weiteren adoptiven Transfer die CD11b

aus  dem Knochenmark von Kontroll- und cKO-Mäusen mittels magnetischer Kü

und mit dem Zellfarbstoff CFSE gefärbt. Anschließend wurden jeweils 2 Millionen 

1 Million B16-Melanomazellen pro Maus vermischt und den Mäusen 

jiziert. Nach 4 Tagen wurden die Tumore wieder analysiert. 

 

Schema des adoptiven Transfers der depletierten CD11b+-Zellen mit den B16

Im dritten adoptiven Transfer wurden CD11b+ -  Zellen aus dem Knochenmark isoliert und den 

B16-Tumorzellen subkutan inj iziert, um herauszufinden, ob die 

zu dieser Veränderung des Tumorwachstums führen. 

Analyse der Tumorgröße und des Tumorgewichtes 

Auch hier zeigte sich nach der Analyse des Tumorwachstums, dass es durch den adop

Transfer der isolierten CD11b+ - Zellen von den Col-cKO - Mäusen zu einem signifikant 

verminderten Tumorwachstum kommt (CT+CT-KM: 0,008±0,002 vs. CT+Col

; p<0,05; n=4/5). Transferiert man jedoch CD11b

sen in die Knockoutmäuse, so kommt es wieder zu einem signifikant verstärkten 
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Zellen in Kontroll- und 

für das veränderte Tumorwachstum 

die CD11b+ - Zellen 

mittels magnetischer Kügelchen 

und mit dem Zellfarbstoff CFSE gefärbt. Anschließend wurden jeweils 2 Millionen 

vermischt und den Mäusen 

Zellen mit den B16-

aus dem Knochenmark isoliert und den 

Tumorzellen subkutan inj iziert, um herauszufinden, ob die 

 

Auch hier zeigte sich nach der Analyse des Tumorwachstums, dass es durch den adoptiven 

Mäusen zu einem signifikant 

KM: 0,008±0,002 vs. CT+Col-cKO-KM: 

; p<0,05; n=4/5). Transferiert man jedoch CD11b+ - Zellen von 

sen in die Knockoutmäuse, so kommt es wieder zu einem signifikant verstärkten 



 

 

Tumorwachstum (Col-cKO+Col

0,004±0,0006 cm3; p<0,005; n=5). Desweiteren zeigt sich ebenfalls wieder ein signifikant 

vermindertes Tumorwachstum zwischen beiden Genotypen, wenn man ihnen monozytäre 

Vorläuferzellen ihres Genotyps zusammen mit den Tumorzellen injiziert (CT+CT

0,008±0,002 vs. Col-cKO+Col

Veränderungen zeigte auch das Tumorgewicht.

Abb. 3.48 Tumorgröße und Tumorgewicht nach adoptiven Transfer der depletierten CD11b

Der adoptive Transfer von isolierten 

CT, als auch in den Knockoutmäusen eine signif ikante Verminderung des Tumorwachstums (A) 

und des Tumorgewichts (B). Die 

auch das Gewicht in den Col-cKO 

 

Dieses Experiment gab nun ein Hinweis darauf

CD11b+ - Zellen mit dem veränderten Phänotyp des Col

deutlich verminderten Wachstum kommt, im Vergleich zu den Kontrollen

erhalten haben. Desweiteren wird deutlich, dass es durch die Gabe von den veränderten 

CD11b+ - Zellen der  Knockoutmäuse wieder zu einem signifikant verminderten 

Tumorwachstum in den Kontrollmäusen kommt, was darauf schließen lässt, dass die 

CD11b+ - Zellen direkt für den Effekt a

 

 

cKO+Col-cKO-CD11b: 0,0008±0,0003 vs. Col

; p<0,005; n=5). Desweiteren zeigt sich ebenfalls wieder ein signifikant 

morwachstum zwischen beiden Genotypen, wenn man ihnen monozytäre 

Vorläuferzellen ihres Genotyps zusammen mit den Tumorzellen injiziert (CT+CT

cKO+Col-cKO-CD11b: 0,0008±0,0003 cm3; p<0,05. Die gleichen 

das Tumorgewicht. 

 

Tumorgröße und Tumorgewicht nach adoptiven Transfer der depletierten CD11b

Der adoptive Transfer von isolierten CD11b+ - Zellen der Col-cKO-Mäuse zeigte sowohl in den 

ls auch in den Knockoutmäusen eine signif ikante Verminderung des Tumorwachstums (A) 

und des Tumorgewichts (B). Die CD11b+ - Zellen der Kontrol len konnten das Wachstum und 

cKO – Mäusen wieder stimulieren.  

nun ein Hinweis darauf, dass es durch den adoptiven Transfer 

mit dem veränderten Phänotyp des Col-cKO-Knochenmarks zu einem 

deutlich verminderten Wachstum kommt, im Vergleich zu den Kontrollen, die die CT

en wird deutlich, dass es durch die Gabe von den veränderten 

Zellen der  Knockoutmäuse wieder zu einem signifikant verminderten 

Tumorwachstum in den Kontrollmäusen kommt, was darauf schließen lässt, dass die 

direkt für den Effekt auf das Wachstum verantwortlich sind.
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CD11b: 0,0008±0,0003 vs. Col-cKo+CT-CD11b: 

; p<0,005; n=5). Desweiteren zeigt sich ebenfalls wieder ein signifikant 

morwachstum zwischen beiden Genotypen, wenn man ihnen monozytäre 

Vorläuferzellen ihres Genotyps zusammen mit den Tumorzellen injiziert (CT+CT-CD11b: 

; p<0,05. Die gleichen 

Tumorgröße und Tumorgewicht nach adoptiven Transfer der depletierten CD11b+-Zellen 

Mäuse zeigte sowohl in den 

ls auch in den Knockoutmäusen eine signif ikante Verminderung des Tumorwachstums (A) 

der Kontrol len konnten das Wachstum und 

den adoptiven Transfer von 

Knochenmarks zu einem 

, die die CT-CD11b 

en wird deutlich, dass es durch die Gabe von den veränderten 

Zellen der  Knockoutmäuse wieder zu einem signifikant verminderten 

Tumorwachstum in den Kontrollmäusen kommt, was darauf schließen lässt, dass die 

uf das Wachstum verantwortlich sind. 



 

 

3.1.12.4 Transfer von EDA

Kontroll- und Knockoutmäusen in Kontrollmäuse

 

Im nächsten Schritt wollten wir nun herausfinden, ob sich das Tumorwachstum wieder 

stimulieren lässt, wenn CD11b

Dafür wurden aus dem Knochenmark von Kontroll

Zellen zuerst wieder isoliert. Das isolierte Knochenmark (ohne CD11b

anschließend sowohl mit pFN und ED

24 Stunden neugebildeten CD11b

Zellfarbstoff CFSE gefärbt. Zwei Millionen dieser neugebildeten 

dann jeweils mit den B16-Tumorze

transferiert, um den kausalen Zusammenhang zwischen der EDA vermittelten 

Differenzierung und dem Tumorwachstum zu verifizieren. 

Abb. 3.49  Schema des adopti
B16-Tumorzellen 

In diesem Transferansatz wurden die 

depletierte KM wurde anschließend für 24 Stunden in Kultur mit pFN, EDA und nur mit Mediu

kult iviert. Die neugebildeten CD11b

den Tumorzellen den Mäusen subkutan

 

Transfer von EDA-behandelten Knochenmark

und Knockoutmäusen in Kontrollmäuse 

Im nächsten Schritt wollten wir nun herausfinden, ob sich das Tumorwachstum wieder 

CD11b+ - Zellen  in Anwesenheit von EDA neu differenziert wurden. 

Dafür wurden aus dem Knochenmark von Kontroll- und Knock-out Mäusen die CD11b

Zellen zuerst wieder isoliert. Das isolierte Knochenmark (ohne CD11b

anschließend sowohl mit pFN und EDA, als auch nur mit Medium für 24h kultiviert. Die nach 

CD11b+ - Zellen wurden dann isoliert und erneut mit dem 

Zellfarbstoff CFSE gefärbt. Zwei Millionen dieser neugebildeten CD11b

Tumorzellen (1 Million pro Maus) in Kontrollmäuse adoptiv 

transferiert, um den kausalen Zusammenhang zwischen der EDA vermittelten 

Differenzierung und dem Tumorwachstum zu verifizieren.  

 

Schema des adoptiven Transfers der neugebildeten behandelten CD11b
 

In diesem Transferansatz wurden die CD11b+ -  Zellen zuerst aus dem KM isoliert. Das 

depletierte KM wurde anschließend für 24 Stunden in Kultur mit pFN, EDA und nur mit Mediu

CD11b+  - Zellen wurden dann erneut isoliert und gemeinsam mit 

subkutan inj iziert. 
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ehandelten Knochenmarkzellen von 

Im nächsten Schritt wollten wir nun herausfinden, ob sich das Tumorwachstum wieder 

in Anwesenheit von EDA neu differenziert wurden. 

out Mäusen die CD11b+-

Zellen zuerst wieder isoliert. Das isolierte Knochenmark (ohne CD11b+ - Zellen) wurde 

A, als auch nur mit Medium für 24h kultiviert. Die nach 

wurden dann isoliert und erneut mit dem 

CD11b+ - Zellen wurden 

llen (1 Million pro Maus) in Kontrollmäuse adoptiv 

transferiert, um den kausalen Zusammenhang zwischen der EDA vermittelten 

ven Transfers der neugebildeten behandelten CD11b+- Zellen mit den 

zuerst aus dem KM isoliert. Das 

depletierte KM wurde anschließend für 24 Stunden in Kultur mit pFN, EDA und nur mit Medium 

wurden dann erneut isoliert und gemeinsam mit 
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3.1.12.4.1 Analyse der Tumorgröße und des Tumorgewichts 

Vier Tage nach dem adoptiven Transfer der neugebildeten CD11b+ - Zellen nach der 

Kultivierung mit den FN – Isoformen pFN und EDA, wurden die Mäuse euthanisiert und die 

Tumorgröße und das Tumorgewicht ermittelt. Zuerst konnte festgestellt werden, dass die 

Kontrollmäusen, denen die neugebildeten CD11b+ - Zellen der Col-cKO – Mäuse mit den 

Tumorzellen transferiert wurden, ein signifikant vermindertes Tumorwachstum aufwiesen, im 

Vergleich zu denen, die CD11b+ - Zellen von Kontrollmäusen mit den Tumorzellen 

transferiert bekamen (CD11b-CT: 0,0017±0,0003 vs. CD11b-Col-cKO: 0,0009±0,0003 cm3; 

p<0,05; n=10). Das gleiche zeigte auch die Analyse des Tumorgewichts (CD11b-CT: 3,7±0,4 

vs. CD11b-Col-cKO: 2,0±0,3 mg; p<0,05; n=10). Des Weiteren konnte festgestellt werden, 

dass wenn man die mit EDA behandelten monozytären Vorläuferzellen mit den Tumorzellen 

transferiert, es zu einem signifikant erhöhten Tumorwachstum kommt, im Vergleich zu den 

mit nichts und pFN behandelten. Dies zeigte sich sowohl bei den CD11b+ - Zellen der 

Kontrollmäuse (CD11b-CT: 0,0017±0,0003 vs. CD11b-CT+EDA: 0,0075±0,0017 cm3; 

p<0,005; n=10 und CD11b-CT+pFN: 0,0015±0,0004 vs.  CD11b-CT+EDA: 0,0075±0,0017 

cm3; p<0,05; n=9/10), als auch bei denen der Col-cKO – Mäuse (CD11b-Col-cKO: 

0,0009±0,0003 vs. CD11b-Col-cKO+EDA: 0,0041±0,0010 cm3; p<0,05; n=10 und CD11b-

Col-cKO+pFN: 0,0008±0,0003 vs. CD11b-Col-cKO+EDA: 0,0041±0,0010 cm3; p<0,05; 

n=10). Die Analyse des Tumorgewichts bestätigte diese Beobachtung ebenfalls, sowohl bei 

den CD11b+ - Zellen der Kontrollmäuse (CD11b-CT: 3,7±0,4 vs. CD11b-CT+EDA: 5,6±0,6 

mg; p<0,05; n=10 und CD11b-CT+pFN: 3,4±0,6 vs. CD11b-CT+EDA: 5,6±0,6 mg; p<0,05; 

n=10), als auch bei denen den Knockoutmäuse (CD11b-Col-cKO: 2,0±0,3 vs. CD11b-Col-

cKO+EDA: 4,0±0,5 mg; p<0,005; n=10/11 und CD11b-Col-cKO+pFN: 2,1±0,3 vs. CD11b-

Col-cKO+EDA: 4,0±0,5 mg; p<0,005; n=10/11). Es konnte außerdem festgestellt werden, 

dass die neugebildeten monozytären Vorläuferzellen der Col-cKO – Mäuse unter der 

Kultivierung von EDA nicht mehr dazu in der Lage waren zu einem signifikant verminderten 

Tumorwachstum zu führen, im Vergleich zu den Tumoren mit den CD11b+ - Zellen ohne 

etwas (CD11b-CT: 0,0017±0,0003 vs. CD11b-Col-cKO+EDA: 0,0041±0,0010 cm3; p=ns; 

n=10) bzw. nach der Kultivierung mit pFN (CT+pFN: 0,0015±0,0004 vs.  Col-cKO+EDA: 

0,0041±0,0010 cm3; p=ns; n=9/10). Dies bestätigte das Gewicht der Tumore (CD11b-CT: 

3,7±0,4 vs. CD11b-Col-cKO+EDA: 4,0±0,5 mg; p=ns; n=10/11 und CD11b-CT+pFN: 3,4±0,6 

vs. CD11b-Col-cKO+EDA: 4,0±0,5 mg; p=ns; n=10/11). Die Analyse der Tumore in diesem 

Transferansatz zeigten also, dass es durch den Transfer der neugebildeten EDA-

behandelten CD11b+ - Zellen zu einem verstärkten Wachstum kommt, gleich ob die CD11b – 

Zellen aus Kontroll- oder Knockouttieren stammten. Somit konnte die Behandlung des 

Knochenmarks der Col-cKO – Mäuse mit EDA wieder zu einem normalen Tumorwachstum 

im Vergleich zu den monozytären Zellen der Kontrollmäuse, die mit nichts bzw. pFN kultiviert 



 

 

wurden, führen. Es zeigte sich, dass man den tumorh

– Zellen durch die Behandlung mit EDA während ihrer Entwicklung wieder aufheben kann. 

Abb. 3.50 adoptiver Transfer von neugebildeten und mit den FN
Zellen 

Der adoptiver Transfer der neugebildeten 

nur Medium zeigte, dass EDA während der Differenzierung der monozytären Zellen diesen 

Zellen ein wachstumstimulierendes Potential verleiht. Die unter d

neugebildeten CD11b+  - Zellen

Tumorwachstum (A) und – 

neugebildeten des CT-KM. Die unter der Anwesenheit von EDA neugebildeten 

des Col-cKO – KM führten ebenfalls zu einer 

und führten somit wieder eine Normalisierung des Wachstums.

 

3.1.12.4.2 Analyse der gesamten Immunzellen im Tumor

Um den genauen Einfluss der Immunzellen in diesen Tu

wurden diese wieder mittels Durchflusszytometrie analysiert. Zuerst wurden alle 

Immunzellen in den Tumoren untersucht, obgleich es sich um die transferierten Zellen 

handelte oder um die von den tumortragenden Mäusen selbst. Es 

 

wurden, führen. Es zeigte sich, dass man den tumorhemmenden Effekt der CD11b

Zellen durch die Behandlung mit EDA während ihrer Entwicklung wieder aufheben kann. 

adoptiver Transfer von neugebildeten und mit den FN-Isoformen behandelten CD

Der adoptiver Transfer der neugebildeten CD11b+  - Zellen nach Kultivierung mit pFN, EDA und 

nur Medium zeigte, dass EDA während der Differenzierung der monozytären Zellen diesen 

Zellen ein wachstumstimulierendes Potential verleiht. Die unter der Anwesenheit von EDA 

Zellen der Kontrol lmäuse wiesen ein signif ikant erhöhtes 

 gewicht (B) im Vergleich zu den unter pFN und Medium 

KM. Die unter der Anwesenheit von EDA neugebildeten 

KM führten ebenfalls zu einer Zunahme des Wachstums und des Tumorgewichts 

und führten somit wieder eine Normalisierung des Wachstums. 

Analyse der gesamten Immunzellen im Tumor 

Um den genauen Einfluss der Immunzellen in diesen Tumoren analysieren zu können, 

wurden diese wieder mittels Durchflusszytometrie analysiert. Zuerst wurden alle 

Immunzellen in den Tumoren untersucht, obgleich es sich um die transferierten Zellen 

handelte oder um die von den tumortragenden Mäusen selbst. Es zeigten sich keine 
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emmenden Effekt der CD11b+-Col-cKO 

Zellen durch die Behandlung mit EDA während ihrer Entwicklung wieder aufheben kann.  

 

Isoformen behandelten CD11b+- 

nach Kultivierung mit pFN, EDA und 

nur Medium zeigte, dass EDA während der Differenzierung der monozytären Zellen diesen 

er Anwesenheit von EDA 

der Kontrol lmäuse wiesen ein signif ikant erhöhtes 

gewicht (B) im Vergleich zu den unter pFN und Medium 

KM. Die unter der Anwesenheit von EDA neugebildeten CD11b+ - Zellen 

des Wachstums und des Tumorgewichts 

moren analysieren zu können, 

wurden diese wieder mittels Durchflusszytometrie analysiert. Zuerst wurden alle 

Immunzellen in den Tumoren untersucht, obgleich es sich um die transferierten Zellen 

zeigten sich keine 



 

 

signifikanten Unterschiede, was vermuten lässt, dass die gesamten Immunzellen in den 

Tumoren keinen Einfluss auf das Wachstum ausüben.

Abb. 3.51 Analyse der gesamten Immunzellen in den Tumo

Es zeigten sich keine signif ikanten Unterschiede in den gesamten Immunzellen der Tumore, 

weder in den CD45+ - Zellen (A), noch in den Monozyten (B), Granulozyten (C), myeloiden 

Suppressorzellen (C), Makrophagen (E) und dendri t ischen Zellen (F). n=8

 

3.1.12.4.3 Analyse der in den Tumor transferierten CD11b

Da die Analyse der gesamten Immunzellen im Tumor keine Unterschiede zeigte, stellte sich 

die Frage, ob die in den Tumor transferierten Zellen, welche durch die Markierung mit CFSE 

analysiert werden konnten, einen Unterschied aufwiesen. Es zeigte sich, dass es zu einer 

erhöhten Anzahl der transferierten CD11b

während ihrer Neubildung mit EDA behandelt wurden (Abb. 3.52A). Der Unterschied war 

 

signifikanten Unterschiede, was vermuten lässt, dass die gesamten Immunzellen in den 

Tumoren keinen Einfluss auf das Wachstum ausüben. 

Analyse der gesamten Immunzellen in den Tumoren  

Es zeigten sich keine signif ikanten Unterschiede in den gesamten Immunzellen der Tumore, 

Zellen (A), noch in den Monozyten (B), Granulozyten (C), myeloiden 

Suppressorzellen (C), Makrophagen (E) und dendri t ischen Zellen (F). n=8 

nalyse der in den Tumor transferierten CD11b+ - Zellen

Da die Analyse der gesamten Immunzellen im Tumor keine Unterschiede zeigte, stellte sich 

die Frage, ob die in den Tumor transferierten Zellen, welche durch die Markierung mit CFSE 

nten, einen Unterschied aufwiesen. Es zeigte sich, dass es zu einer 

erhöhten Anzahl der transferierten CD11b+ - Zellen in den Tumoren kam, wenn diese zuvor 

während ihrer Neubildung mit EDA behandelt wurden (Abb. 3.52A). Der Unterschied war 

Ergebnisse 

131 

signifikanten Unterschiede, was vermuten lässt, dass die gesamten Immunzellen in den 

 

Es zeigten sich keine signif ikanten Unterschiede in den gesamten Immunzellen der Tumore, 

Zellen (A), noch in den Monozyten (B), Granulozyten (C), myeloiden 

Zellen 

Da die Analyse der gesamten Immunzellen im Tumor keine Unterschiede zeigte, stellte sich 

die Frage, ob die in den Tumor transferierten Zellen, welche durch die Markierung mit CFSE 

nten, einen Unterschied aufwiesen. Es zeigte sich, dass es zu einer 

Zellen in den Tumoren kam, wenn diese zuvor 

während ihrer Neubildung mit EDA behandelt wurden (Abb. 3.52A). Der Unterschied war 



 

 

jedoch nicht signifikant, was an der geringen Anzahl der transferierten Zellen liegen könnte, 

die in den Tumoren noch detektiert werden konnten (5

sich die CD11b+ - Zellen, die sich durch die Behandlung mit EDA gebildet haben, etwas 

weniger zu Makrophagen in den Tumoren differenziert zu haben scheinen, obgleich sie aus 

den Kontrollen oder den Col-

nicht signifikant. 

Abb. 3.52 Analyse der transferierten CD11b

In den Tumoren konnte eine erhöhte, jedoch nicht signif ikante, Anzahl der neugebildeten 

CD11b+  - Zellen festgestell t werden, welche sich durch die Kultivierung mit EDA entwickelt 

haben (A). Die myeloiden Suppressorzellen (B) wiesen keine signif ikanten Unterschiede auf. In 

der Anzahl der Makrophagen, welche sich aus den transferierten

haben,  zeigte sich eine leichte Verminderung in den Tumoren, wenn diese sich im 

Vorhandensein von EDA differenziert haben. Keine Unterschiede zeigten sich ebenfalls in der 

Anzahl der dendrit ischen Zellen (D). n=8

 

signifikant, was an der geringen Anzahl der transferierten Zellen liegen könnte, 

die in den Tumoren noch detektiert werden konnten (5-10%). Interessant war auch, dass 

Zellen, die sich durch die Behandlung mit EDA gebildet haben, etwas 

iger zu Makrophagen in den Tumoren differenziert zu haben scheinen, obgleich sie aus 

-cKO stammten  (Abb. 3.52D). Diese Veränderung war jedoch 

 

er transferierten CD11b+ - Zellen in den Tumoren 

In den Tumoren konnte eine erhöhte, jedoch nicht signif ikante, Anzahl der neugebildeten 

Zellen festgestell t werden, welche sich durch die Kultivierung mit EDA entwickelt 

pressorzellen (B) wiesen keine signif ikanten Unterschiede auf. In 

der Anzahl der Makrophagen, welche sich aus den transferierten CD11b+  

haben,  zeigte sich eine leichte Verminderung in den Tumoren, wenn diese sich im 

DA differenziert haben. Keine Unterschiede zeigten sich ebenfalls in der 

Anzahl der dendrit ischen Zellen (D). n=8 
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signifikant, was an der geringen Anzahl der transferierten Zellen liegen könnte, 

10%). Interessant war auch, dass 

Zellen, die sich durch die Behandlung mit EDA gebildet haben, etwas 

iger zu Makrophagen in den Tumoren differenziert zu haben scheinen, obgleich sie aus 

cKO stammten  (Abb. 3.52D). Diese Veränderung war jedoch 

In den Tumoren konnte eine erhöhte, jedoch nicht signif ikante, Anzahl der neugebildeten 

Zellen festgestell t werden, welche sich durch die Kultivierung mit EDA entwickelt 

pressorzellen (B) wiesen keine signif ikanten Unterschiede auf. In 

 - Zellen entwickelt  

haben,  zeigte sich eine leichte Verminderung in den Tumoren, wenn diese sich im 

DA differenziert haben. Keine Unterschiede zeigten sich ebenfalls in der 



 

 

3.1.12.4.4 Analyse der Immunzellen von den Empfängermäusen

Um ebenfalls ausschließen zu können, dass es durch die Immunzellen der Empfängermäuse 

selbst zu diesen Veränderungen im Tumorwachstum gekommen ist, wurden diese in den 

Tumoren analysiert. Dies war möglich, indem nur die Immunzellen in den Tumoren analysiert 

wurden, die keine CFSE-Färbung aufwiesen, also CFSE negativ (CFSE

zeigten sich wie bereits bei der Analyse der gesamten Immunzellen keine signifikanten 

Unterschiede in den Tumoren. Die Anzahl der Immunzellen der Empfängermaus entspricht 

fast der der gesamten Immunzellen im Tumor, da die transferierten CD11b

einen Prozentsatz von 5-10% in den Tumoren ausmachten. 

Abb. 3.53 Analyse der von der tumortragenden Maus selbst stammenden Immunzellen

Die CFSE-negativen – Immunzellen, demzufolge die Immunzellen, die nur von 

tumortragenden Maus selbst stammen, zeigten keine signif ikanten Unterschiede in den 

Monozyten (B), Granulozyten (C), Makrophagen (E) und dendrit ischen Zellen (F). n=8

 

 

Analyse der Immunzellen von den Empfängermäusen

Um ebenfalls ausschließen zu können, dass es durch die Immunzellen der Empfängermäuse 

u diesen Veränderungen im Tumorwachstum gekommen ist, wurden diese in den 

Tumoren analysiert. Dies war möglich, indem nur die Immunzellen in den Tumoren analysiert 

Färbung aufwiesen, also CFSE negativ (CFSE- 

en sich wie bereits bei der Analyse der gesamten Immunzellen keine signifikanten 

Unterschiede in den Tumoren. Die Anzahl der Immunzellen der Empfängermaus entspricht 

fast der der gesamten Immunzellen im Tumor, da die transferierten CD11b

10% in den Tumoren ausmachten.  

Analyse der von der tumortragenden Maus selbst stammenden Immunzellen

Immunzellen, demzufolge die Immunzellen, die nur von 

tumortragenden Maus selbst stammen, zeigten keine signif ikanten Unterschiede in den 

Monozyten (B), Granulozyten (C), Makrophagen (E) und dendrit ischen Zellen (F). n=8
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Analyse der Immunzellen von den Empfängermäusen 

Um ebenfalls ausschließen zu können, dass es durch die Immunzellen der Empfängermäuse 

u diesen Veränderungen im Tumorwachstum gekommen ist, wurden diese in den 

Tumoren analysiert. Dies war möglich, indem nur die Immunzellen in den Tumoren analysiert 

 - Zellen) waren. Es 

en sich wie bereits bei der Analyse der gesamten Immunzellen keine signifikanten 

Unterschiede in den Tumoren. Die Anzahl der Immunzellen der Empfängermaus entspricht 

fast der der gesamten Immunzellen im Tumor, da die transferierten CD11b+ - Zellen nur 

 

Analyse der von der tumortragenden Maus selbst stammenden Immunzellen 

Immunzellen, demzufolge die Immunzellen, die nur von der 

tumortragenden Maus selbst stammen, zeigten keine signif ikanten Unterschiede in den 

Monozyten (B), Granulozyten (C), Makrophagen (E) und dendrit ischen Zellen (F). n=8 
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Zusammengefasst zeigt dieser letzte adoptive Transferansatz, dass es bei der 

Differenzierung bzw. Neubildung der monozytären Vorläuferzellen durch die Anwesenheit 

der EDA-FN-Isoform zu einer derartigen Veränderung in den Zellen kommt, dass diese eine 

Stimulation auf das Wachstum der Tumore ausüben. Die Anwesenheit von EDA bei der 

Neubildung der CD11b+ - Zellen aus dem KM der Col-cKO – Mäuse führt dazu, dass die Col-

cKO – CD11b+ - Zellen  wieder zu einem normalen Tumorwachstum führen und keine 

Inhibition mehr ausüben können. Dies lässt vermuten, dass EDA das Zytokinprofil dieser 

Zellen beeinflusst. Die Analyse der Immunzellen in den Tumoren zeigte keine großen 

Unterschiede. Jedoch zeigte sich eine leichte Erhöhung der transferierten CD11b+ - Zellen im 

Tumor, wenn diese zuvor vermehrt EDA während ihrer Differenzierung gesehen haben. Dies 

könnte ein Hinweis darauf sein, dass EDA während der Entwicklung der myeloiden Zellen 

ebenfalls dafür sorgt, dass sie vermehrt in Tumore einwandern oder verbleiben.  

 

3.1.13 Auswirkung  des fehlenden Osteoblastenfibronektins auf das 

Wachstum T-Zell unabhängiger humaner Brustkrebsmetastasen 

 

Durch das Wachstum der B16 – Melanomazellen in den immunkompetenten und 

immundefizienten Kontroll- und Col-cKO – Mäusen konnte in dieser Arbeit bereits gezeigt 

werden, dass die Veränderung in den myeloiden Zellen durch das Fehlen des 

Osteoblastenfibronektins zu einem T-zellunabhängigen verminderten Tumorwachstum 

kommt. Im Folgenden soll nun das Tumorwachstum eines Klons der humanen MDA-MB-231 

– Brustkrebszelllinie untersucht werden, welcher bevorzugt im Knochen wächst (bone 

seeking clone; engl.: knochenaufsuchender Klon). Hierbei soll geklärt werden, ob die zuvor 

bei den B16 – Melanomazellen festgestellten Veränderungen auch für eine T-

zellunabhängige humane Knochenmetastase gültig sind und nicht nur für das Wachstum von 

Primärtumorzellen. 

 

3.1.13.1  Die Tumorzellen – MDA-MB 231-B/luc+ 

Wie unter 2.2.2.1.2 bereits beschrieben handelt es sich bei dieser Tumorzelllinie um eine 

humane Brustkrebszelllinie, die bevorzugt im Knochen wächst. Diese Zellen besitzen 

außerdem ein Luziferasekonstrukt, das es möglich macht durch die Gabe des Substrats 

Luziferin die Tumorzellen bzw. das Tumorwachstum mittels Biolumineszenzmessung 

sichtbar zu machen (s. Abb. 3.54 A). Da sie humanen Ursprungs sind und in 



 

 

immunkompetenten Mäusen somit nicht wachsen würde, wurde sie lokal in die Tibia von 

immundefizienten CD1nude –

 

3.1.13.2  Induktion einer lokalen Knochenmetastase

 

Die MDA-MB 231-B/luc+ - Zellen wurde

Tibia von Mäusen injiziert. Bereits nach 7 Tagen konnte mittels Biolumineszezmessung das 

Wachstum der Tumor bestimmt werden. Diese Tumorzellen besitzen außerdem eine 

osteolystische Wirkung, so dass nach 40 Tagen Wachstum mittels Radiographie die 

osteolytische Läsion im Bereich der Tibia sichtbar gemacht werden kann, um ein 

erfolgreiches Tumorwachstum bestätigen 

Biolumineszenzaufnahme des Tumors und in B die radiologische Analyse des 

Tumorwachstums an Hand der Osteolyse des Tumors (weisse Pfeile zeigen osteolytische 

Fläche im Knochen). 

Abb. 3.54  Ermittlung des Tumorwachstums mittels Biolumineszenz und der Osteolyse mittels 
Radiographie  

Hier ist exemplarisch der Nachweis des Tumorwachstums der 

Biolumineszenzmessung (A) und durch den Nachweis der Osteo

gezeigt. (weisse Pfeile in B zeigen die osteolytischen Bereiche)

 

 

  

 

immunkompetenten Mäusen somit nicht wachsen würde, wurde sie lokal in die Tibia von 

– Mäusen injiziert. 

Induktion einer lokalen Knochenmetastase 

Zellen wurden, wie bereits unter 2.2.1.9.1 beschrieben lokal in die 

Tibia von Mäusen injiziert. Bereits nach 7 Tagen konnte mittels Biolumineszezmessung das 

bestimmt werden. Diese Tumorzellen besitzen außerdem eine 

osteolystische Wirkung, so dass nach 40 Tagen Wachstum mittels Radiographie die 

osteolytische Läsion im Bereich der Tibia sichtbar gemacht werden kann, um ein 

erfolgreiches Tumorwachstum bestätigen zu können. Abbildung zeigt in A die 

Biolumineszenzaufnahme des Tumors und in B die radiologische Analyse des 

Tumorwachstums an Hand der Osteolyse des Tumors (weisse Pfeile zeigen osteolytische 

 

Ermittlung des Tumorwachstums mittels Biolumineszenz und der Osteolyse mittels 

Hier ist exemplarisch der Nachweis des Tumorwachstums der MDA-MB 231-

Biolumineszenzmessung (A) und durch den Nachweis der Osteolyse durch den Tumor (B) 

gezeigt. (weisse Pfeile in B zeigen die osteolytischen Bereiche) 
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immunkompetenten Mäusen somit nicht wachsen würde, wurde sie lokal in die Tibia von 

beschrieben lokal in die 

Tibia von Mäusen injiziert. Bereits nach 7 Tagen konnte mittels Biolumineszezmessung das 

bestimmt werden. Diese Tumorzellen besitzen außerdem eine 

osteolystische Wirkung, so dass nach 40 Tagen Wachstum mittels Radiographie die 

osteolytische Läsion im Bereich der Tibia sichtbar gemacht werden kann, um ein 

zu können. Abbildung zeigt in A die 

Biolumineszenzaufnahme des Tumors und in B die radiologische Analyse des 

Tumorwachstums an Hand der Osteolyse des Tumors (weisse Pfeile zeigen osteolytische 

Ermittlung des Tumorwachstums mittels Biolumineszenz und der Osteolyse mittels 

-B/luc+-Zellen durch 

lyse durch den Tumor (B) 



 

 

3.1.13.3  Analyse des Tumorwachstums 

 

Um nun herauszufinden, ob es durch die Abwesenheit des Fibronektins der Osteoblasten 

und den daraus resultierenden Veränderungen in der Myelopoese auch zu einer 

Veränderung im Wachstum der 

Kontroll- und Col-cKO – Mäusen diese Zellen intratibial injiziert und das Tumorwachstum 

nach 40 Tagen mittels Biolumineszenzmessung ermittelt. Es zeigte sich ein

Tumorwachstum bei den Col-

Col-cKO: 0,44±0,2 x 108 RLU;

Abb. 3.55 Tumorgröße der MDA

Es zeigte sich eine signif ikante Verminderung des Tumorwachstums der 

Brustkrebszellen in den Col-cKO 

Biolumineszenzbild des Tumorwachstums zeigt ebenfalls ein geringeres Tumorwachstum bei 

den Col-cKO – Mäusen im Vergleich zu den Kontrol len. Die 

exprimierenden Tumorzellen ist hier durch farbige Pixel dargestell t.

  

 

Analyse des Tumorwachstums  

Um nun herauszufinden, ob es durch die Abwesenheit des Fibronektins der Osteoblasten 

und den daraus resultierenden Veränderungen in der Myelopoese auch zu einer 

Veränderung im Wachstum der MDA-MB 231-B/luc+ - Brustkrebszellen kommt, wurden 

Mäusen diese Zellen intratibial injiziert und das Tumorwachstum 

nach 40 Tagen mittels Biolumineszenzmessung ermittelt. Es zeigte sich ein

-cKO-Mäusen im Vergleich zu den Kontrollen (CT:1,

RLU; p<0,0001; n=51/26) (Abb.3.55).  

MDA-MB-231 – Brustkrebszellen in den CT und Col

Es zeigte sich eine signif ikante Verminderung des Tumorwachstums der MDA

cKO – Mäusen im Vergleich zu den Kontrol len (A). Exemplarisches 

Biolumineszenzbild des Tumorwachstums zeigt ebenfalls ein geringeres Tumorwachstum bei 

Mäusen im Vergleich zu den Kontrol len. Die Lichtemission

exprimierenden Tumorzellen ist hier durch farbige Pixel dargestell t.  
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Um nun herauszufinden, ob es durch die Abwesenheit des Fibronektins der Osteoblasten 

und den daraus resultierenden Veränderungen in der Myelopoese auch zu einer 

Brustkrebszellen kommt, wurden 

Mäusen diese Zellen intratibial injiziert und das Tumorwachstum 

nach 40 Tagen mittels Biolumineszenzmessung ermittelt. Es zeigte sich ein verlangsamtes 

Mäusen im Vergleich zu den Kontrollen (CT:1,95±0,2 vs. 

 

Brustkrebszellen in den CT und Col-cKO - Mäusen 

MDA-MB 231-B/luc+ – 

Mäusen im Vergleich zu den Kontrol len (A). Exemplarisches 

Biolumineszenzbild des Tumorwachstums zeigt ebenfalls ein geringeres Tumorwachstum bei 

Lichtemission der Luziferase-



 

 

3.1.13.4 Untersuchung der Immunzellen im Tumor

 

Von diesen Tumoren wurden anschließend die Immunzellen analysiert und es zeigte sich, 

wie bereits auch schon bei den 

monozytären Vorläuferzellen in den Kontrollen im Vergleich zu den Col

(CD11b: 17,1±1,5 vs. 6,3±0,6 %; p<0,0001; n=21/10) (Abb.3.56B). Die granulozytären 

Vorläuferzellen (Abb.3.56C) zei

signifikant. Die Analyse der für das Tumorwachstum wichtigen myeloiden Suppressorzellen  

ergab eine signifikante Verminderung in den Tumoren der Knockoutmäuse im Vergleich zu 

den Kontrollen (CD11b+Gr-1

(Abb.3.56D). Auch die Makrophagen und dendritischen Zellen ließen keine Unterschiede 

feststellen (Abb.3.56E+F). 

Abb. 3.56 Immunzellen im den MDA

Die Analyse der Immunzellen in den Tumoren zeigte eine signif ikante Verminderung in den 

monozytären Vorläuferzel len (B) und den myeloiden Suppressorzellen (D).  Keine signif ikanten 

Unterschiede wiesen die Leukozyten (A), die granulozytären Vorläuferzellen (C),

Makrophagen (E) und die dendrit ischen Zellen auf. 

 

 

Untersuchung der Immunzellen im Tumor 

Von diesen Tumoren wurden anschließend die Immunzellen analysiert und es zeigte sich, 

wie bereits auch schon bei den B16 – Melanomazellen eine signifikante Verminderung in den 

monozytären Vorläuferzellen in den Kontrollen im Vergleich zu den Col

(CD11b: 17,1±1,5 vs. 6,3±0,6 %; p<0,0001; n=21/10) (Abb.3.56B). Die granulozytären 

Vorläuferzellen (Abb.3.56C) zeigten zwar eine Verminderung, diese war jedoch nicht 

signifikant. Die Analyse der für das Tumorwachstum wichtigen myeloiden Suppressorzellen  

ergab eine signifikante Verminderung in den Tumoren der Knockoutmäuse im Vergleich zu 

1+; CT: 10,2±2,6 vs. Col-cKO 4,9±0,6 %; p<0,05; n=9/13) 

(Abb.3.56D). Auch die Makrophagen und dendritischen Zellen ließen keine Unterschiede 

Immunzellen im den MDA-Tumoren 

Analyse der Immunzellen in den Tumoren zeigte eine signif ikante Verminderung in den 

monozytären Vorläuferzel len (B) und den myeloiden Suppressorzellen (D).  Keine signif ikanten 

Unterschiede wiesen die Leukozyten (A), die granulozytären Vorläuferzellen (C),

Makrophagen (E) und die dendrit ischen Zellen auf.  
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Von diesen Tumoren wurden anschließend die Immunzellen analysiert und es zeigte sich, 

Melanomazellen eine signifikante Verminderung in den 

monozytären Vorläuferzellen in den Kontrollen im Vergleich zu den Col-cKO – Mäusen 

(CD11b: 17,1±1,5 vs. 6,3±0,6 %; p<0,0001; n=21/10) (Abb.3.56B). Die granulozytären 

gten zwar eine Verminderung, diese war jedoch nicht 

signifikant. Die Analyse der für das Tumorwachstum wichtigen myeloiden Suppressorzellen  

ergab eine signifikante Verminderung in den Tumoren der Knockoutmäuse im Vergleich zu 

cKO 4,9±0,6 %; p<0,05; n=9/13) 

(Abb.3.56D). Auch die Makrophagen und dendritischen Zellen ließen keine Unterschiede 

 

Analyse der Immunzellen in den Tumoren zeigte eine signif ikante Verminderung in den 

monozytären Vorläuferzel len (B) und den myeloiden Suppressorzellen (D).  Keine signif ikanten 

Unterschiede wiesen die Leukozyten (A), die granulozytären Vorläuferzellen (C),  die 



 

 

Immunhistochemische Analysen der 

(experimentelle Durchführung s.

Durchflusszytometrie. Eine Veränderung der Leukozyten konnte nicht 

zeigte sich ebenfalls eine signifikante Verminderung in den Tumoren der Col

im Vergleich zu den Kontrollen (CT: 310±36 vs. Col

n=3) (Abb.3.57). 

Abb. 3.57 Immunhistochemische Analyse der Leukozyten und monozytären Vorläuferzellen im 
Tumor 

Die immunhistochemische Analyse der 

keine signif ikanten Veränderungen zwischen den Kontrol len und den Col

exemplarisch ein Bild der immunhistochemische Färbung der Leukozyten (rot). In blau sind die 

Zellkerne durch den Kernfarbstoff

den monozytären Vorläuferzellen im Tumor (C; auch rot; blau = DAPI), was exemplarisch ein 

Bild der immunhistochemischen Färbung der CD11b

50µm 

  

 

Immunhistochemische Analysen der Gefrierschnitte schnitte der Tumore für CD11b 

(experimentelle Durchführung s. 2.2.5.1.2) bestätigten die Ergebnisse aus der 

Durchflusszytometrie. Eine Veränderung der Leukozyten konnte nicht festgestellt

zeigte sich ebenfalls eine signifikante Verminderung in den Tumoren der Col

llen (CT: 310±36 vs. Col-cKO: 160±25 Zellen pro mm

Immunhistochemische Analyse der Leukozyten und monozytären Vorläuferzellen im 

Die immunhistochemische Analyse der Leukozyten durch eine Quantif izierung im Tumor zeigte 

keine signif ikanten Veränderungen zwischen den Kontrol len und den Col

exemplarisch ein Bild der immunhistochemische Färbung der Leukozyten (rot). In blau sind die 

rnfarbstoff DAPI gezeigt. Eine signif ikante Verminderung zeigte sich in 

den monozytären Vorläuferzellen im Tumor (C; auch rot; blau = DAPI), was exemplarisch ein 

Bild der immunhistochemischen Färbung der CD11b+-Zellen zeigt (D). Balken entsprechen 
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der Tumore für CD11b 

) bestätigten die Ergebnisse aus der 

festgestellt werden. Es 

zeigte sich ebenfalls eine signifikante Verminderung in den Tumoren der Col-cKO - Mäuse 

cKO: 160±25 Zellen pro mm2; p<0,05; 

 

Immunhistochemische Analyse der Leukozyten und monozytären Vorläuferzellen im 

Leukozyten durch eine Quantif izierung im Tumor zeigte 

keine signif ikanten Veränderungen zwischen den Kontrol len und den Col-cKO (A). B zeigt 

exemplarisch ein Bild der immunhistochemische Färbung der Leukozyten (rot). In blau sind die 

DAPI gezeigt. Eine signif ikante Verminderung zeigte sich in 

den monozytären Vorläuferzellen im Tumor (C; auch rot; blau = DAPI), was exemplarisch ein 

Zellen zeigt (D). Balken entsprechen 



 

 

3.1.13.5 Untersuchung der Immunzellen in der Milz

 

Die Untersuchung der Milz der tumortragenden Tiere zeigte eine signifikante Zunahme der 

Makrophagen (F4-80: CT: 10,9±1,3 vs. Col

dendritischen Zellen (CD11c: 9,3±0,7 vs. Col

cKO – Tieren im Vergleich zu den Kontrollen (Abb.3.57). Die Leukozyten wiesen eine leichte 

Abnahme in der Milz der tumortragenden Col

auf, genauso wie die monozytären, granulozytären Vorläuferzellen und die myeloiden 

Suppressorzellen, jedoch keine signifikante Abnahme. Das gleiche zeigte auch die Analyse 

der Milz der B16-Melanoma tragenden Mäuse 

Abb. 3.58 Immunzellen in der Milz der MDA 

Die Analyse der Milz der tumortragenden Mäuse ze

Makrophagen (E) und dendrit ischen Zellen (F) der Col

Kontrol len. Alle anderen Immunzelltypen wiesen keine Unterschiede auf.

  

 

suchung der Immunzellen in der Milz 

Die Untersuchung der Milz der tumortragenden Tiere zeigte eine signifikante Zunahme der 

80: CT: 10,9±1,3 vs. Col-cKO: 16,9±2,1 %; p<0,05; n=7/3) und in den 

dendritischen Zellen (CD11c: 9,3±0,7 vs. Col-cKO: 12,0±0,8 %; p<0,05; n=7/4) in den Col

Tieren im Vergleich zu den Kontrollen (Abb.3.57). Die Leukozyten wiesen eine leichte 

Abnahme in der Milz der tumortragenden Col-cKO – Mäuse im Vergleich zu den Kontrollen 

auf, genauso wie die monozytären, granulozytären Vorläuferzellen und die myeloiden 

Suppressorzellen, jedoch keine signifikante Abnahme. Das gleiche zeigte auch die Analyse 

Melanoma tragenden Mäuse 3.1.11.4.  

Immunzellen in der Milz der MDA – tumortragenden Mäuse 

Die Analyse der Milz der tumortragenden Mäuse zeigte eine signif ikante

Makrophagen (E) und dendrit ischen Zellen (F) der Col-cKO – Mäusen im Vergleich zu den 

Kontrol len. Alle anderen Immunzelltypen wiesen keine Unterschiede auf. 
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Die Untersuchung der Milz der tumortragenden Tiere zeigte eine signifikante Zunahme der 

0,05; n=7/3) und in den 

cKO: 12,0±0,8 %; p<0,05; n=7/4) in den Col-

Tieren im Vergleich zu den Kontrollen (Abb.3.57). Die Leukozyten wiesen eine leichte 

e im Vergleich zu den Kontrollen 

auf, genauso wie die monozytären, granulozytären Vorläuferzellen und die myeloiden 

Suppressorzellen, jedoch keine signifikante Abnahme. Das gleiche zeigte auch die Analyse 

 

signif ikante Erhöhung in den 

Mäusen im Vergleich zu den 



 

 

3.1.13.6 Untersuchung der Immunzellen im Knochenmark der 

tumortragenden Mäuse

Als nächstes wurde auch das Knochenmark der tumortragenden Mäuse untersucht, um zu 

schauen, ob sich die Unterschiede, die in den gesunden Mäusen festgestellt werden 

konnten, in den tumortragenden Mäusen

zeigte sich in den tumortragenden Mäusen genau das Gegenteil wie in den gesunden 

Mäusen. Hier konnte eine Verminderung in den hämatopoetischen Stammzellprogenitoren 

(HSPC: CT: 0,4±0,04 vs. Col

Weiteren konnte anstatt einer Verminderung der monozytären Vorläuferzellen (CD11b

53,8±1,7 vs. cKO: 61,7±3,1 %; p<0,05; n=8/4) eine signifikante Erhöhung dieser Zellen 

festgestellt werden (Abb.3.59). Wie bereits in der Milz der tumortragenden Col

kam es auch im Knochenmark zu einer leichten Erhöhung der Makrophagen, aber auch der 

granulozytären Vorläuferzellen, die jedoch nicht signifikant war.                                                            

Abb. 3.59 Immunzellen im Knochenmark der MDA

Im Knochenmark der tumortragenden Mäuse zeigte sich eine signif ikante 

hämatopoetischen Stammzellen (A). Eine signif ikante Erhöhung wiesen die CD11b

und die myeloiden Suppressorzellen (D) auf.  Keine Veränderungen konnten bei den 

Makrophagen (E) und den dendrit ischen Zellen (F) festgestell t werde

 

suchung der Immunzellen im Knochenmark der 

nden Mäuse 

Als nächstes wurde auch das Knochenmark der tumortragenden Mäuse untersucht, um zu 

schauen, ob sich die Unterschiede, die in den gesunden Mäusen festgestellt werden 

konnten, in den tumortragenden Mäusen ebenfalls vorhanden sind. Überraschenderwe

zeigte sich in den tumortragenden Mäusen genau das Gegenteil wie in den gesunden 

Mäusen. Hier konnte eine Verminderung in den hämatopoetischen Stammzellprogenitoren 

0,4±0,04 vs. Col-cKO: 0,2±0,04 %; p<0,05; n=5/3) festgestellt werden

iteren konnte anstatt einer Verminderung der monozytären Vorläuferzellen (CD11b

3,1 %; p<0,05; n=8/4) eine signifikante Erhöhung dieser Zellen 

festgestellt werden (Abb.3.59). Wie bereits in der Milz der tumortragenden Col

kam es auch im Knochenmark zu einer leichten Erhöhung der Makrophagen, aber auch der 

granulozytären Vorläuferzellen, die jedoch nicht signifikant war.                                                            

Immunzellen im Knochenmark der MDA-tumortragenden Mäuse 

Im Knochenmark der tumortragenden Mäuse zeigte sich eine signif ikante 

hämatopoetischen Stammzellen (A). Eine signif ikante Erhöhung wiesen die CD11b

und die myeloiden Suppressorzellen (D) auf.  Keine Veränderungen konnten bei den 

Makrophagen (E) und den dendrit ischen Zellen (F) festgestell t werden. 
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suchung der Immunzellen im Knochenmark der 

Als nächstes wurde auch das Knochenmark der tumortragenden Mäuse untersucht, um zu 

schauen, ob sich die Unterschiede, die in den gesunden Mäusen festgestellt werden 

. Überraschenderweise 

zeigte sich in den tumortragenden Mäusen genau das Gegenteil wie in den gesunden 

Mäusen. Hier konnte eine Verminderung in den hämatopoetischen Stammzellprogenitoren 

festgestellt werden. Des 

iteren konnte anstatt einer Verminderung der monozytären Vorläuferzellen (CD11b+; CT: 

3,1 %; p<0,05; n=8/4) eine signifikante Erhöhung dieser Zellen 

festgestellt werden (Abb.3.59). Wie bereits in der Milz der tumortragenden Col-cKO-Mäuse 

kam es auch im Knochenmark zu einer leichten Erhöhung der Makrophagen, aber auch der 

granulozytären Vorläuferzellen, die jedoch nicht signifikant war.                                                                                                     

 

Im Knochenmark der tumortragenden Mäuse zeigte sich eine signif ikante Verminderung der 

hämatopoetischen Stammzellen (A). Eine signif ikante Erhöhung wiesen die CD11b+ - Zellen (B) 

und die myeloiden Suppressorzellen (D) auf.  Keine Veränderungen konnten bei den 



 

 

Dieser Effekt könnte darauf zurückzuführen sein, dass die MDA

EDA – FN produzieren (s. 3.2.1

Abb.3.60), welches dann einen stimulierenden Effekt auf die Differenzierung der myeloiden 

Zellen in vivo hat, was in vitro 

Knochenmark der B16-Tumor tragenden Mäuse konnte dies nicht gezeigt werden. 

Abb. 3.60 Gehalt des Gesamtfibronektins und des EDA
Tumorinjektion  

Die Analyse der Menge an Fibronektin und EDA im Blutplasma vor und nach der Anwesenheit 

eines MDA-Tumors konnte zeigen, dass es durch den Tumor sowohl zu 

Anstieg des Gesamtfibronektins, als auch des EDA

[181]. 

 

3.1.13.7 Effekt des Osteoblastenfibronektins auf den Phänotyp

das Zytokinprofil des Tumors 

 

Da die monozytären Vorläuferzellen 

proliferationsfördernden Faktoren 

Faktoren mittels qPCR, also auf mRNA 

das Tumorwachstum auswirken könnten.

tumorwachstumshemmdender Faktor dar, in dem es tumorwachstumshemmende 

Makrophagen des M1 – Phänotyps stimuliert 

erhöhte Expression dieses Interferons im gesamten Tumor der Col

werden (CT: 0,001±0,0002 vs. Col

Als Gegenspieler zu Interferon

 

Dieser Effekt könnte darauf zurückzuführen sein, dass die MDA-Tumore selbst, welche viel 

3.2.1), zu einer Erhöhung des EDA im Blutplasma

Abb.3.60), welches dann einen stimulierenden Effekt auf die Differenzierung der myeloiden 

 die Kokulturversuche bereits zeigen konnten (s. 

Tumor tragenden Mäuse konnte dies nicht gezeigt werden. 

 

Gehalt des Gesamtfibronektins und des EDA-Fibronektins im Blutplasma vor und nach 

Die Analyse der Menge an Fibronektin und EDA im Blutplasma vor und nach der Anwesenheit 

Tumors konnte zeigen, dass es durch den Tumor sowohl zu 

Anstieg des Gesamtfibronektins, als auch des EDA-Fibronektins kommt. Daten entnommen aus 

Effekt des Osteoblastenfibronektins auf den Phänotyp

das Zytokinprofil des Tumors  

rläuferzellen eine bedeutende Rolle bei der Produktion von 

Faktoren spielen [26], untersuchten wir nun die Z

mittels qPCR, also auf mRNA - Ebene, die sich hemmend bzw. 

auswirken könnten. Interferon-γ (IFN-γ) stellt hierbei ein 

tumorwachstumshemmdender Faktor dar, in dem es tumorwachstumshemmende 

Phänotyps stimuliert [182][123][174]. Es konnte eine signifikant 

erhöhte Expression dieses Interferons im gesamten Tumor der Col-cKO –

0,0002 vs. Col-cKO: 0,012±0,0049 rel. RNA-Expression; p<0,05; n=8/9). 

Als Gegenspieler zu Interferon- γ wurde die Expression der Arginase-1 auf RNA
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Tumore selbst, welche viel 

), zu einer Erhöhung des EDA im Blutplasma führen (s. 

Abb.3.60), welches dann einen stimulierenden Effekt auf die Differenzierung der myeloiden 

die Kokulturversuche bereits zeigen konnten (s. 3.1.6). Für das 

Tumor tragenden Mäuse konnte dies nicht gezeigt werden.  

Fibronektins im Blutplasma vor und nach 

Die Analyse der Menge an Fibronektin und EDA im Blutplasma vor und nach der Anwesenheit 

Tumors konnte zeigen, dass es durch den Tumor sowohl zu einem signif ikanten 

aten entnommen aus 

Effekt des Osteoblastenfibronektins auf den Phänotyp bzw. 

eine bedeutende Rolle bei der Produktion von 

, untersuchten wir nun die Zytokine und andere 

bzw. stimulierend auf 

γ) stellt hierbei ein 

tumorwachstumshemmdender Faktor dar, in dem es tumorwachstumshemmende 

. Es konnte eine signifikant 

– Mäuse festgestellt 

Expression; p<0,05; n=8/9). 

1 auf RNA-Ebene im 



 

 

gesamten Tumor ermittelt. Arginase

dem es den M2-Makrophagentyp unterstützt 

Verminderung von Arg-1 in den Col

Kontrollen (CT: 0,008±0,002 vs. 0,004

tumorwachstumshemmemde IL

Ebene nicht detektiert werden (Abb.3.61).

Abb. 3.61 Zytokinexpression in den gesamten MDA

Es zeigte sich eine signif ikante

der Arginase-1 (C) auf RNA

Kontrollen. Die induzierte Stickstoffsynthetase (iNOS) (B) wies keine Veränderung a

konnte auf RNA-Ebene im Gesamttumor nicht detektiert werden.

 

3.1.13.8 Zytokinexpression der CD11b

Da es in den Col-cKO – Mäusen zu einer veränderten Myelopoese kommt, welche eine 

Abnahme und Veränderung des Zytokinprofils der myeloiden Zellen zur Folge hat und sich 

daraus sowohl die tumorwachstumsfördernden myeloiden Suppressorzellen entwickeln 

können und diese wiederum einen Einfluss auf den Phänotyp der Makrophagen im Tumor 

haben [184][119], wurden zunächst die CD11b

den Tumoren isoliert (s. 2.2.2.2.3

dass die CD11b+-Zellen aus den 

den tumorwachstumshemmenden Zytokinen 

0,123±0,054 rel. mRNA-Expression; p<0,05; n=10/8), Interleukin

vs. Col-cKO: 0,166±0,033 rel. mRNA

Stickstoffsynthetase (iNOS: CT: 0,108

Expression; p<0,05; n=7) aufwiesen. Die für das Tumorwachstum förderliche Arginase

wies in den Monozyten der Col

 

gesamten Tumor ermittelt. Arginase-1 besitzt einen tumorwachstumsfördernden Effekt, in 

Makrophagentyp unterstützt [174][183]. Es zeigte sich eine signifikante 

1 in den Col-cKO – Tumoren im Vergleich zu den Tumoren der 

0,002 vs. 0,004±0,001 rel. RNA – Expression; p<0,05; n=10/7).

tumorwachstumshemmemde IL-6 zeigte konnte im Gesamttumor mittels qPCR auf RNA 

Ebene nicht detektiert werden (Abb.3.61). 

Zytokinexpression in den gesamten MDA-Tumoren 

signif ikante Erhöhung des Zytokins Interferon- γ  (A) und eine Verminderung 

1 (C) auf RNA-Ebene im Gesamttumor der Col-cKO im Vergleich zu den 

Kontrol len. Die induzierte Stickstoffsynthetase (iNOS) (B) wies keine Veränderung a

Ebene im Gesamttumor nicht detektiert werden. 

Zytokinexpression der CD11b+- Zellen des Tumors

Mäusen zu einer veränderten Myelopoese kommt, welche eine 

Abnahme und Veränderung des Zytokinprofils der myeloiden Zellen zur Folge hat und sich 

daraus sowohl die tumorwachstumsfördernden myeloiden Suppressorzellen entwickeln 

und diese wiederum einen Einfluss auf den Phänotyp der Makrophagen im Tumor 

, wurden zunächst die CD11b+  Zellen mittels magnetischer Kügelchen aus 

2.2.2.2.3) und mittels quantitativer PCR analysiert. Es zeigte sich,

aus den Tumoren der Col-cKO-Mäuse eine höhere Expression 

den tumorwachstumshemmenden Zytokinen IFN-γ (CT: 0,012±0,007 vs. Col

Expression; p<0,05; n=10/8), Interleukin-6 (IL-6) (CT: 0,076

0,033 rel. mRNA-Expression; p<0,05; n=9) und der induzierten 

Stickstoffsynthetase (iNOS: CT: 0,108±0,048 vs. Col-cKO: 0,498±0,138 rel. mRNA

Expression; p<0,05; n=7) aufwiesen. Die für das Tumorwachstum förderliche Arginase

wies in den Monozyten der Col-cKO – Tumore eine signifikant verminderte Expression auf 
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1 besitzt einen tumorwachstumsfördernden Effekt, in 

. Es zeigte sich eine signifikante 

Tumoren im Vergleich zu den Tumoren der 

ssion; p<0,05; n=10/7). Das 

6 zeigte konnte im Gesamttumor mittels qPCR auf RNA – 

 

 (A) und eine Verminderung 

cKO im Vergleich zu den 

Kontrol len. Die induzierte Stickstoffsynthetase (iNOS) (B) wies keine Veränderung auf und IL-6 

Zellen des Tumors 

Mäusen zu einer veränderten Myelopoese kommt, welche eine 

Abnahme und Veränderung des Zytokinprofils der myeloiden Zellen zur Folge hat und sich 

daraus sowohl die tumorwachstumsfördernden myeloiden Suppressorzellen entwickeln 

und diese wiederum einen Einfluss auf den Phänotyp der Makrophagen im Tumor 

Zellen mittels magnetischer Kügelchen aus 

und mittels quantitativer PCR analysiert. Es zeigte sich, 

Mäuse eine höhere Expression von 

0,007 vs. Col-cKO: 

6) (CT: 0,076±0,009 

Expression; p<0,05; n=9) und der induzierten 

0,138 rel. mRNA-

Expression; p<0,05; n=7) aufwiesen. Die für das Tumorwachstum förderliche Arginase-1 

Tumore eine signifikant verminderte Expression auf 



 

 

RNA-Ebene auf (CT: 0,087±0,031 vs. Col

n=5/7) (Abb.3.62). Somit zeigten die CD11b+ 

das gleiche tumorwachstumshemmende Zytokinprofil, wie bereits die monozytären 

Vorläuferzellen im Knochenmark gesunder cKO

Abb. 3.62 Zytokinexpression in den CD11b

Die CD11b+ -  Zellen des Tumors wiesen eine signif ikante Erhöhung der 

tumorwachstumshemmenden Zytokine IFN

der Arginase-1 (D), welche das Tumorwachstum fördern kann. 

 

3.1.13.9 Zytokinexpression der F4

Aus den monozytären Vorläuferzellen können sich auch die Makrophagen entwickeln.  Die 

Analyse der CD11b+F4-80+ - 

6,0±0,7 vs. Col-cKO: 4,1±0,4 %; p<0,05; n=13/9) auf (Abb.3.63). 

 

Abb. 3.63 Analyse der Makrophagen, die noch den CD11b

Die Makrophagen, die auf 

exprimieren zeigten eine signif ikante Verminderung.

 

 

0,031 vs. Col-cKO: 0,020±0,008 rel. RNA-Expression; p<0,05; 

n=5/7) (Abb.3.62). Somit zeigten die CD11b+ - Zellen in den Tumoren der Col

das gleiche tumorwachstumshemmende Zytokinprofil, wie bereits die monozytären 

Vorläuferzellen im Knochenmark gesunder cKO-Mäuse.  

Zytokinexpression in den CD11b+-Zellen der MDA-Tumore 

Zellen des Tumors wiesen eine signif ikante Erhöhung der 

tumorwachstumshemmenden Zytokine IFN-γ  (A),  IL-6 (B) und iNOS (C) und eine Vermind

1 (D), welche das Tumorwachstum fördern kann.  

Zytokinexpression der F4-80+- Zellen des Tumors

Aus den monozytären Vorläuferzellen können sich auch die Makrophagen entwickeln.  Die 

 Zellen wies ebenfalls eine signifikante Verminderung auf (CT: 

0,4 %; p<0,05; n=13/9) auf (Abb.3.63).  

Analyse der Makrophagen, die noch den CD11b-Oberflächenmarker exprimieren

Die Makrophagen, die auf ihrer Oberfläche noch den monozytären Zellmarker CD11b 

exprimieren zeigten eine signif ikante Verminderung. 
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Expression; p<0,05; 

Zellen in den Tumoren der Col-cKO – Mäuse 

das gleiche tumorwachstumshemmende Zytokinprofil, wie bereits die monozytären 

 

Zellen des Tumors wiesen eine signif ikante Erhöhung der 

6 (B) und iNOS (C) und eine Verminderung 

Zellen des Tumors 

Aus den monozytären Vorläuferzellen können sich auch die Makrophagen entwickeln.  Die 

ignifikante Verminderung auf (CT: 

Oberflächenmarker exprimieren 

ihrer Oberfläche noch den monozytären Zellmarker CD11b 



 

 

Daher wurden auch die F4-80

isoliert und mittels qPCR ihr Zytokinprofil analysiert. Es kon

auch sie wieder eine signifikant erhöhte Expression von IFN

cKO: 0,276±0,124 rel. RNA-Expression; p<0,05; n= 8/7) aufwiesen, was bereits schon bei 

den monozytären Vorläuferzellen des Tumors zu sehen 

des Tumors der Knockoutmäuse ließen außerdem eine verminderte Expression an Arg

erkennen, diese war jedoch nicht signifikant. Eine Veränderung in der Expression an IL

und iNOS konnte in diesen Zellen auf RNA

Abb. 3.64 Zytokinexpression in den F4

Die Analyse der F4-80+ -  Zellen im Tumor wies nur eine signif ikante Erhöhung an IL

anderen Zytokine wiesen keine signif ikanten 

 

 

3.2 Die Rolle des Fibronektin des Tumors auf das Wachstum von 

Knochenmetastasen und deren Immunzellen

 

Im zweiten Teil dieser Arbeit sollte die Rolle des endogenen Fibronektins der Tumorzellen 

näher charakterisiert werden. Insbesondere die 

Tumorzellfibronektin und der Immunantwort im Tumor soll genauer untersucht werden. 

Unsere Arbeitsgruppe konnte bereits zeigen, dass durch das Fehlen sowohl des zellulären, 

als auch des Plasmafibronektins es zu einem verminderte

welches u.a. auf eine verminderte Blutgefäßbildung und erhöhte Apoptose zurückzuführen 

ist [185]. Eine verstärkte Expression an EDA findet man in Brustkrebszellen 

[153], renalen Karzinomen [154]

somit für das Wachstum von Tumoren von Bedeutung zu sein. Für die

 

80+ - Zellen aus den Tumoren der Kontroll- und Knockoutmäuse 

isoliert und mittels qPCR ihr Zytokinprofil analysiert. Es konnte festgestellt werden, dass 

auch sie wieder eine signifikant erhöhte Expression von IFN-γ (CT: 0,013

Expression; p<0,05; n= 8/7) aufwiesen, was bereits schon bei 

den monozytären Vorläuferzellen des Tumors zu sehen war (3.1.13.8). Die F4

des Tumors der Knockoutmäuse ließen außerdem eine verminderte Expression an Arg

erkennen, diese war jedoch nicht signifikant. Eine Veränderung in der Expression an IL

und iNOS konnte in diesen Zellen auf RNA-Ebene nicht gezeigt werden (Abb.3.

Zytokinexpression in den F4-80+-Zellen der MDA-Tumore 

Zellen im Tumor wies nur eine signif ikante Erhöhung an IL

anderen Zytokine wiesen keine signif ikanten Unterschiede auf. 

des Fibronektin des Tumors auf das Wachstum von 

Knochenmetastasen und deren Immunzellen 

Im zweiten Teil dieser Arbeit sollte die Rolle des endogenen Fibronektins der Tumorzellen 

näher charakterisiert werden. Insbesondere die Wechselwirkung zwischen dem  

Tumorzellfibronektin und der Immunantwort im Tumor soll genauer untersucht werden. 

Unsere Arbeitsgruppe konnte bereits zeigen, dass durch das Fehlen sowohl des zellulären, 

als auch des Plasmafibronektins es zu einem verminderten Tumorwachstum kommt, 

welches u.a. auf eine verminderte Blutgefäßbildung und erhöhte Apoptose zurückzuführen 

. Eine verstärkte Expression an EDA findet man in Brustkrebszellen 

[154], Lebertumoren und kolorektalen Tumore 

somit für das Wachstum von Tumoren von Bedeutung zu sein. Für dieses Versuchsvorhaben 
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und Knockoutmäuse 

nte festgestellt werden, dass 

 (CT: 0,013±0,003 vs. Col-

Expression; p<0,05; n= 8/7) aufwiesen, was bereits schon bei 

). Die F4-80+ - Zellen 

des Tumors der Knockoutmäuse ließen außerdem eine verminderte Expression an Arg-1 

erkennen, diese war jedoch nicht signifikant. Eine Veränderung in der Expression an IL-6 

icht gezeigt werden (Abb.3.64). 

 

Zellen im Tumor wies nur eine signif ikante Erhöhung an IL-6 (A). Alle 

des Fibronektin des Tumors auf das Wachstum von 

Im zweiten Teil dieser Arbeit sollte die Rolle des endogenen Fibronektins der Tumorzellen 

Wechselwirkung zwischen dem  

Tumorzellfibronektin und der Immunantwort im Tumor soll genauer untersucht werden. 

Unsere Arbeitsgruppe konnte bereits zeigen, dass durch das Fehlen sowohl des zellulären, 

n Tumorwachstum kommt, 

welches u.a. auf eine verminderte Blutgefäßbildung und erhöhte Apoptose zurückzuführen 

. Eine verstärkte Expression an EDA findet man in Brustkrebszellen [152], Gliomen 

, Lebertumoren und kolorektalen Tumore [155]. EDA scheint 

ses Versuchsvorhaben 



 

 

wurde wieder der im Knochen wachsende Klon 

verwendet.  

 

3.2.1 Ausschaltung 

 

Um die Rolle des endogenen Fibronektins näher zu untersuchen wurden normale 

Tumorzellen der MDA-MB 231

Fibronektin mittels RNA-Interferenz ausgeschaltet wurde 

dass die Knockdown – Zellen (MDA

(MDA-CT: 30,2±0,05 vs. MDA

Analyse der EDA-Isoform in diesen Tumorzellen ließ ebenfalls eine signifikante Abnahme 

dieser in den MDA-Kd – Zellen 

ng/ml; p<0,0001; n=3) (Abb.3.65).

Abb. 3.65 Fibronektinexpression

Die FN – Knockdown – Tumorzellen (MDA

Expression an Fibronektin (A) und an EDA

 

Es ließ sich außerdem feststellen, dass fast das gesamte Fibronektin, welches die MDA

Tumorzellen exprimieren, die EDA

  

 

wurde wieder der im Knochen wachsende Klon MDA-MB 231-B/luc+ -

Um die Rolle des endogenen Fibronektins näher zu untersuchen wurden normale 

MB 231-B/luc+ - Linie verwendet und welche bei denen das endogene 

Interferenz ausgeschaltet wurde [186]. ELISA – Experimente 

Zellen (MDA-Kd) signifikant weniger Gesamtfibronektin produzieren 

0,05 vs. MDA-Kd: 2,5±0,09 ng/ml; p<0,0001; p=3) als die Kontrollzellen. Die 

Isoform in diesen Tumorzellen ließ ebenfalls eine signifikante Abnahme 

Zellen erkennen (MDA-CT: 32,03±0,52 vs. MDA-

ng/ml; p<0,0001; n=3) (Abb.3.65). 

 

Fibronektinexpression der MDA-MB-231 – Zellen 

Tumorzellen (MDA-Kd) wiesen eine signif ikante Verminderung in der 

Expression an Fibronektin (A) und an EDA-Fibronektin (B)auf.  

Es ließ sich außerdem feststellen, dass fast das gesamte Fibronektin, welches die MDA

Tumorzellen exprimieren, die EDA-Isoform aufweist. 
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 Brustkrebszelllinie 

Um die Rolle des endogenen Fibronektins näher zu untersuchen wurden normale 

et und welche bei denen das endogene 

Experimente zeigen, 

ignifikant weniger Gesamtfibronektin produzieren 

0,09 ng/ml; p<0,0001; p=3) als die Kontrollzellen. Die 

Isoform in diesen Tumorzellen ließ ebenfalls eine signifikante Abnahme 

-Kd: 0,0005±0,0003 

nte Verminderung in der 

Es ließ sich außerdem feststellen, dass fast das gesamte Fibronektin, welches die MDA-



 

 

3.2.2 Induktion einer lokalen 

 

Um die Rolle des endogenen Tumorzellfibronektins genauer untersuchen zu können, wurde 

sowohl die normale MDA-Linie, als auch die MDA

Kontrollmäuse injiziert. 

 

3.2.2.1 Analyse des Tumorwachstums

 

Das Tumorwachstum wurde wie bereits schon im ersten Teil dieser Arbeit (

Tagen Wachstum mittels Biolumineszenzmessung ermittelt. Es zeigte sich eine si

Abnahme des Tumorwachstums bei den MDA

nicht mehr dazu in der Lage waren, Fibronektin zu produzieren (MDA

MDA-Kd: 0,42±0,11 x 108 RLU; p<0001; n=46/19). 

Abb. 3.66 Tumorwachstum der MDA

Die Analyse des Tumorwachstums zeigte eine signif ikante Verminderung des Wachstums der 

MDA-Kd – Zellen im Vergleich zu den MDA

 

Dieser Wachstumsunterschied konnte bereit

Doktorandin unserer Arbeitsgruppe festgestellt werden 

Wachstum der MDA-CT Zellen in Fibronektinknockoutmäusen mit dem Albuminpromotor 

(Alb-cKO) [185]. Bei diesen Mäusen sind die Hepatozyten der Leber nicht mehr dazu in der 

 

Induktion einer lokalen Knochenmetastase 

Um die Rolle des endogenen Tumorzellfibronektins genauer untersuchen zu können, wurde 

Linie, als auch die MDA-Kd – Linie intratibial in CD1nude 

Analyse des Tumorwachstums 

Tumorwachstum wurde wie bereits schon im ersten Teil dieser Arbeit (

Tagen Wachstum mittels Biolumineszenzmessung ermittelt. Es zeigte sich eine si

Abnahme des Tumorwachstums bei den MDA-Kd – Zellen, also bei den Tumorzellen, die 

nicht mehr dazu in der Lage waren, Fibronektin zu produzieren (MDA-

RLU; p<0001; n=46/19).  

Tumorwachstum der MDA-CT und MDA-Kd – Zellen 

Die Analyse des Tumorwachstums zeigte eine signif ikante Verminderung des Wachstums der 

Zellen im Vergleich zu den MDA-CT – Zellen.  

Dieser Wachstumsunterschied konnte bereits durch Anja von Au, eine ehemalige 

Doktorandin unserer Arbeitsgruppe festgestellt werden [181]. Sie untersuchte ebenfalls das 

CT Zellen in Fibronektinknockoutmäusen mit dem Albuminpromotor 

. Bei diesen Mäusen sind die Hepatozyten der Leber nicht mehr dazu in der 
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Um die Rolle des endogenen Tumorzellfibronektins genauer untersuchen zu können, wurde 

Linie intratibial in CD1nude – 

Tumorwachstum wurde wie bereits schon im ersten Teil dieser Arbeit (3.1.13.3) nach 40 

Tagen Wachstum mittels Biolumineszenzmessung ermittelt. Es zeigte sich eine signifikante 

Zellen, also bei den Tumorzellen, die 

-CT: 1,99±0,23 vs. 

 

Die Analyse des Tumorwachstums zeigte eine signif ikante Verminderung des Wachstums der 

s durch Anja von Au, eine ehemalige 

. Sie untersuchte ebenfalls das 

CT Zellen in Fibronektinknockoutmäusen mit dem Albuminpromotor 

. Bei diesen Mäusen sind die Hepatozyten der Leber nicht mehr dazu in der 



 

 

Lage Fibronektin zu produzieren und als Plasmafibronektin in die Zirkulation und somit in 

den Blutkreislauf der Mäuse zu bringen (s. 

signifikant vermindertes Tumorwachstum im Vergleich zu den Kontrollen auf, welches in 

dieser Arbeit ebenfalls nochmals bestätigt werden konnte (CT: 1,99

0,90±0,19 x 108 RLU; p<005; n=46/20). 

cKO - Mäuse entspricht diesem der MDA

entnommen). Dennoch weisen diese ein signifikant vermindertes Wachstum zu den Alb

– Mäusen auf (MDA-Kd: 0,42

Beide Tumore weisen eine verminderte Blutg

verminderte Proliferation in den Tumore auf 

Abb. 3.67 Tumorwachstum und Fibronektingehalt von MDA
MDA-Kd in Kontrollen

Es zeigte sich ein signif ikant vermindertes Tumorwachstum der Alb

zu den Tumoren der Kontrol len und auch im Vergleich 

Gehalt in den Alb-cKO und MDA

 

Zusammengefasst zeigen diese Ergebnisse, dass nicht der geringere FN

Kd – Tumore zu diesem verminderten Tumorwachstum führt, da die FN

cKO – Tumoren gleich ist wie der der MDA

Tumore jedoch noch signifikant geringer im Vergleich zu den Alb

vermuten, dass das Fehlen des 

die MDA-Kd – Tumore hat, außer den Einfluss auf die Blutgefäßbildung, die Apoptose und 

die Proliferation in den Tumore, wie bereits oben erwähnt. Da auch die Immunantwort in 

Tumoren von Bedeutung ist, sollte diese in Abwesenheit des endogenen FN der Tumorzellen 

in den Tumoren näher untersucht werden.

 

Lage Fibronektin zu produzieren und als Plasmafibronektin in die Zirkulation und somit in 

den Blutkreislauf der Mäuse zu bringen (s. 2.2.1.4.2). Auch diese Mäuse wiesen ein 

signifikant vermindertes Tumorwachstum im Vergleich zu den Kontrollen auf, welches in 

dieser Arbeit ebenfalls nochmals bestätigt werden konnte (CT: 1,99±

RLU; p<005; n=46/20). Der Fibronektingehalt in den Tumoren dieser Alb

Mäuse entspricht diesem der MDA-Kd – Tumore (Abb3.67B-

Dennoch weisen diese ein signifikant vermindertes Wachstum zu den Alb

Kd: 0,42±0,11 vs. Alb-cKO: 0,90±0,19 x 108 RLU; p<0,05; n=19/20).  

Beide Tumore weisen eine verminderte Blutgefäßbildung, eine erhöhte Apoptose und 

verminderte Proliferation in den Tumore auf [181]. 

 

Tumorwachstum und Fibronektingehalt von MDA-CT in Kontroll- und Alb
Kd in Kontrollen 

Es zeigte sich ein signif ikant vermindertes Tumorwachstum der Alb-cKO – 

zu den Tumoren der Kontrol len und auch im Vergleich zu den Kd-Tumoren (A), obwohl der FN

cKO und MDA-Kd Tumoren gleich war (B) (Daten von B entnommen aus 

efasst zeigen diese Ergebnisse, dass nicht der geringere FN

Tumore zu diesem verminderten Tumorwachstum führt, da die FN-

Tumoren gleich ist wie der der MDA-Kd – Tumore. Das Wachstum der MDA

h signifikant geringer im Vergleich zu den Alb-cKO-Tumoren. Dies lässt 

vermuten, dass das Fehlen des endogenen FN im Tumor noch eine andere Auswirkung auf 

Tumore hat, außer den Einfluss auf die Blutgefäßbildung, die Apoptose und 

ion in den Tumore, wie bereits oben erwähnt. Da auch die Immunantwort in 

Tumoren von Bedeutung ist, sollte diese in Abwesenheit des endogenen FN der Tumorzellen 

in den Tumoren näher untersucht werden. 

Ergebnisse 

147 

Lage Fibronektin zu produzieren und als Plasmafibronektin in die Zirkulation und somit in 

). Auch diese Mäuse wiesen ein 

signifikant vermindertes Tumorwachstum im Vergleich zu den Kontrollen auf, welches in 

±0,23 vs. Alb-cKO: 

Der Fibronektingehalt in den Tumoren dieser Alb-

- Daten aus [181] 

Dennoch weisen diese ein signifikant vermindertes Wachstum zu den Alb-cKO 

RLU; p<0,05; n=19/20).  

efäßbildung, eine erhöhte Apoptose und 

und Alb-cKO-Tieren und 

Mäuse im Vergleich 

Tumoren (A), obwohl der FN-

Kd Tumoren gleich war (B) (Daten von B entnommen aus [181].  

efasst zeigen diese Ergebnisse, dass nicht der geringere FN-Gehalt der MDA-

-Gehalt in den Alb-

Tumore. Das Wachstum der MDA-Kd – 

Tumoren. Dies lässt 

FN im Tumor noch eine andere Auswirkung auf 

Tumore hat, außer den Einfluss auf die Blutgefäßbildung, die Apoptose und 

ion in den Tumore, wie bereits oben erwähnt. Da auch die Immunantwort in 

Tumoren von Bedeutung ist, sollte diese in Abwesenheit des endogenen FN der Tumorzellen 



 

 

3.2.2.2 Untersuchung der Immunzellen im Tumor

 

Die durchflusszytometrische Analyse der Immunzellen in den MDA 

deutliche Zunahme der Leukozyten in den Tumoren der MDA

Kd), im Vergleich zu der ursprünglichen MDA 

14,3±1,0 vs. MDA-Kd: 20,9±2,7 %; p<0,05; n=12/8). 

einer signifikanten Erhöhung der Makrophagen im Tumor festgemacht werden (F4

CT: 7,4±0,5 vs. MDA-Kd: 11,9

monozytären Vorläuferzellen,

zeigte ebenfalls eine Erhöhung, jedoch war diese nicht signifikant. Die myeloiden 

Suppressorzellen zeigten keinen Unterschied in diesen Tumoren (Abb.3.68).

Abb. 3.68 Immunzellen in den MDA

Die Immunzellen im Tumor wiesen eine signif ikante Zunahme in den Leukozyten (A) und 

Makrophagen (B) auf.  Die anderen Immunzellen zeigten keine Unterschiede.

 

 

Untersuchung der Immunzellen im Tumor 

tometrische Analyse der Immunzellen in den MDA – Tumoren zeigte eine 

deutliche Zunahme der Leukozyten in den Tumoren der MDA-Knockdown 

Kd), im Vergleich zu der ursprünglichen MDA – Zelllinie (MDA-CT) (CD45: MDA

2,7 %; p<0,05; n=12/8). Die Erhöhung der Leukozyten konnte an 

einer signifikanten Erhöhung der Makrophagen im Tumor festgemacht werden (F4

Kd: 11,9±1,2 %; p<0,005; n=13/9). CD11b, als Marker für die 

monozytären Vorläuferzellen, wird ebenfalls noch auf einigen Makrophagen exprimiert, 

zeigte ebenfalls eine Erhöhung, jedoch war diese nicht signifikant. Die myeloiden 

Suppressorzellen zeigten keinen Unterschied in diesen Tumoren (Abb.3.68).

Immunzellen in den MDA-CT und MDA-Kd – Tumoren 

Die Immunzellen im Tumor wiesen eine signif ikante Zunahme in den Leukozyten (A) und 

Makrophagen (B) auf.  Die anderen Immunzellen zeigten keine Unterschiede.
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Tumoren zeigte eine 

Knockdown – Zelllinie (MD-

CT) (CD45: MDA-CT: 

Die Erhöhung der Leukozyten konnte an 

einer signifikanten Erhöhung der Makrophagen im Tumor festgemacht werden (F4-80: MDA-

1,2 %; p<0,005; n=13/9). CD11b, als Marker für die 

wird ebenfalls noch auf einigen Makrophagen exprimiert, 

zeigte ebenfalls eine Erhöhung, jedoch war diese nicht signifikant. Die myeloiden 

Suppressorzellen zeigten keinen Unterschied in diesen Tumoren (Abb.3.68). 

 

Die Immunzellen im Tumor wiesen eine signif ikante Zunahme in den Leukozyten (A) und 

Makrophagen (B) auf.  Die anderen Immunzellen zeigten keine Unterschiede. 



 

 

Auch bei den MDA-Kd Tumoren konnten immunhistochemische Färbungen gegen CD45 und 

F4-80 die Ergebnisse der durchflusszytometrischen Analysen bestätigen. Es zeigte sich 

sowohl für CD45 (MDA-CT: 240

auch in den F4-80+ - Zellen (MDA

n=3) eine signifikante Erhöhung in den Tumorschnitten der MDA

zu den Kontrolltumoren (Abb.3.69).

Abb. 3.69  Immunhistochem
MDA-Kd – Tumoren

Die immunhistochemische Analyse der Leukozyten mittels Quantif izierung der gefärbten Zellen 

(rot) im Tumor zeigte eine signif ikante Erhöhung

Kontroll tumoren (A). B zeigt exemplarisch ein Bild der immunhistochemische Färbung der 

Makrophagen (rot).  In blau sind die Zellkerne durch den 

Makrophagen im Tumoren wiesen auch hier wieder eine signif ikante Erhöhung 

blau = DAPI), was exemplarisch ein Bild auch die immunhistochemische Färbung zeigt (D). 

Balken entsprechen 50µm 

 

 

 

Tumoren konnten immunhistochemische Färbungen gegen CD45 und 

80 die Ergebnisse der durchflusszytometrischen Analysen bestätigen. Es zeigte sich 

CT: 240±40 vs. MDA-Kd: 550±60 Zellen pro mm2

len (MDA-CT: 70±2 vs. MDA-Kd: 170±19 Zellen pro mm

n=3) eine signifikante Erhöhung in den Tumorschnitten der MDA-Kd - Tumore im Vergleich 

zu den Kontrolltumoren (Abb.3.69). 

Immunhistochemische Analyse der Leukozyten und Makrophagen in den MDA
Tumoren 

Die immunhistochemische Analyse der Leukozyten mittels Quantif izierung der gefärbten Zellen 

(rot) im Tumor zeigte eine signif ikante Erhöhung in den MDA-Kd Tumoren im Vergleich 

B zeigt exemplarisch ein Bild der immunhistochemische Färbung der 

Makrophagen (rot).  In blau sind die Zellkerne durch den Kernfarbstoff  

Makrophagen im Tumoren wiesen auch hier wieder eine signif ikante Erhöhung 

blau = DAPI), was exemplarisch ein Bild auch die immunhistochemische Färbung zeigt (D). 
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Tumoren konnten immunhistochemische Färbungen gegen CD45 und 

80 die Ergebnisse der durchflusszytometrischen Analysen bestätigen. Es zeigte sich 
2; p<0,05; n=3), als 

19 Zellen pro mm2; p<0,05; 

Tumore im Vergleich 

 

ische Analyse der Leukozyten und Makrophagen in den MDA-CT und 

Die immunhistochemische Analyse der Leukozyten mittels Quantif izierung der gefärbten Zellen 

im Vergleich zu den 

B zeigt exemplarisch ein Bild der immunhistochemische Färbung der 

 DAPI gezeigt. Die 

Makrophagen im Tumoren wiesen auch hier wieder eine signif ikante Erhöhung auf (C; auch rot; 

blau = DAPI), was exemplarisch ein Bild auch die immunhistochemische Färbung zeigt (D). 



 

 

3.2.2.3 Untersuchung der Immunzellen in der Milz

 

Zusätzlich zu den Tumoren wurde auch die Milz der tumortragenden Mäuse mittels 

Durchflusszytometrie untersucht. Es zeigten sich jedoch keinerlei Unterschiede in den 

Immunzellen beider tumortragender Mäusegruppen.

Abb. 3.70 Immunzellen in der Milz der MDA

Die Analyse der Milz mittels 

Veränderung in den Immunzellen zeigen.

 

 

 

  

 

Untersuchung der Immunzellen in der Milz 

Zusätzlich zu den Tumoren wurde auch die Milz der tumortragenden Mäuse mittels 

Durchflusszytometrie untersucht. Es zeigten sich jedoch keinerlei Unterschiede in den 

Immunzellen beider tumortragender Mäusegruppen. 

Immunzellen in der Milz der MDA-tumortragenden Mäuse 

der Milz mittels durchflusszytometrischen Analysen konnte keine signif ikante 

Veränderung in den Immunzellen zeigen. 
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Zusätzlich zu den Tumoren wurde auch die Milz der tumortragenden Mäuse mittels 

Durchflusszytometrie untersucht. Es zeigten sich jedoch keinerlei Unterschiede in den 

 

Analysen konnte keine signif ikante 



 

 

3.2.2.4 Untersuchung der Immunzellen im Knochenmark

 

Auch die Analyse der Immunzellen im Knochenmark der tumortragenden Mäuse wies 

keinerlei signifikante Unterschiede auf.

Abb. 3.71 Immunzellen in der Milz der MDA

Die durchflusszytometrische Analyse des Knochenmarks zeigte keine signif ikanten 

Veränderungen 

 

 

 

 

 

Untersuchung der Immunzellen im Knochenmark 

Auch die Analyse der Immunzellen im Knochenmark der tumortragenden Mäuse wies 

signifikante Unterschiede auf. 

Immunzellen in der Milz der MDA-tumortragenden Mäuse 

Die durchflusszytometrische Analyse des Knochenmarks zeigte keine signif ikanten 
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Auch die Analyse der Immunzellen im Knochenmark der tumortragenden Mäuse wies 

 

Die durchflusszytometrische Analyse des Knochenmarks zeigte keine signif ikanten 
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3.2.3 Charakterisierung der Immunzellen in An- und Abwesenheit des 

Tumorzellfibronektins 

 

Die bisherigen Ergebnisse zeigen somit, dass das Fehlen des endogenen Fibronektins der 

Tumorzellen einen Einfluss auf die Immunzellen im Tumor hat. 

 

3.2.3.1 Stimulation von Knochenmarkszellen mit konditionierten Medien 

der Tumorzellen 

 

Im nächsten Schritt sollte daher untersucht werden, welchen Einfluss die Kokultivierung von 

Knochenmark mit den konditionellen Medien der Tumorzellen hat. Hierfür wurde 

Knochenmark von Kontrollmäusen für 24 Stunden mit den konditionellen Medien der 

Tumorzellen kultiviert und anschließend mittels Durchflusszytometrie näher charakterisiert. 

Es zeigte sich eine signifikante Zunahme der Makrophagen durch eine Kultivierung des 

Knochenmarks mit den konditionellen Medien der MDA-Kd – Zellen (F4-80: MDA-CT: 

7,7±0,5 vs. MDA-Kd: 28,8±1,7 %; p<0,0001; n=8). Der mit den Makrophagen verbundene 

Marker CD11b für die monozytären Vorläuferzellen zeigte ebenfalls eine signifikante 

Erhöhung nach Kultivierung mit dem konditionellen Medium der MDA-Kd – Zellen (MDA-CT: 

21,1±1,9 vs. MDA-Kd: 34,8±2,9 %; p<0,005; n=8). Die granulozytären Vorläuferzellen (Gr-1) 

zeigten keine Veränderung. Jedoch führte die Zunahme der CD11b+ - Zellen auch zu einer 

signifikanten Erhöhung der myeloiden Suppressorzellen (CD11b+Gr-1+: MDA-CT: 18,2±2,2 

vs. MDA-Kd: 34,7±2,7 %; p<0,005; n=8) (Abb.3.73). Auch hier wurden die Immunzellen 

wieder auf die CD45+ - Zellen in der Kultur gegatet. Die prozentualen Zahlen der Marker F4-

80, CD11b, Gr-1 und CD11c beziehen sich somit auf die CD45+ - Zellen. 



 

 

Abb. 3.72 Kokultivierung von Immunzellen des KM mit den konditionierten MDA

Durch die Kokultivierung von Knochenmark mit den konditionierten Medien der Tumorzellen kam 

es zu einem signif ikanten Anstieg der Makrophagen (B), der monozytären Vorläuferzellen (C) 

und der myeloiden Suppressorzellen (E). Die granulozytären Vorläuferzellen (D) und die 

dendrit ischen Zellen (F) wiesen keine signif ikanten Unterschiede auf.

 

3.2.3.2 Kokultivierung von Knochenmark mit den Isoformen des 

Fibronektins 

 

Da es sich bei dem von den MDA

ausschließlich um die EDA-Isoform hande

Einfluss die Gabe von EDA zu den konditionellen Medien während der Kokultur mit dem 

Knochenmark hat. Es ließ sic

durch das Fehlen des EDA-FN der Tumorzellen kommt. Sollte dies der Fall sein, so sollte die 

Gabe von EDA zu den konditionieren Medien wieder zu einer Abnahme der Makrophagen 

 

 

Kokultivierung von Immunzellen des KM mit den konditionierten MDA

von Knochenmark mit den konditionierten Medien der Tumorzellen kam 

es zu einem signif ikanten Anstieg der Makrophagen (B), der monozytären Vorläuferzellen (C) 

und der myeloiden Suppressorzellen (E). Die granulozytären Vorläuferzellen (D) und die 

hen Zellen (F) wiesen keine signif ikanten Unterschiede auf. 

Kokultivierung von Knochenmark mit den Isoformen des 

MDA-MB 231-B/luc+ - Tumorzellen exprimierten

Isoform handelt (s.3.2.1), sollte nun ermittelt werden, welchen 

Einfluss die Gabe von EDA zu den konditionellen Medien während der Kokultur mit dem 

Knochenmark hat. Es ließ sich vermuten, dass es zu dieser Erhöhung der Makrophagen 

FN der Tumorzellen kommt. Sollte dies der Fall sein, so sollte die 

Gabe von EDA zu den konditionieren Medien wieder zu einer Abnahme der Makrophagen 
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Kokultivierung von Immunzellen des KM mit den konditionierten MDA-Medien 

von Knochenmark mit den konditionierten Medien der Tumorzellen kam 

es zu einem signif ikanten Anstieg der Makrophagen (B), der monozytären Vorläuferzellen (C) 

und der myeloiden Suppressorzellen (E). Die granulozytären Vorläuferzellen (D) und die 

Kokultivierung von Knochenmark mit den Isoformen des 

exprimierten Fibronektin fast 

), sollte nun ermittelt werden, welchen 

Einfluss die Gabe von EDA zu den konditionellen Medien während der Kokultur mit dem 

h vermuten, dass es zu dieser Erhöhung der Makrophagen 

FN der Tumorzellen kommt. Sollte dies der Fall sein, so sollte die 

Gabe von EDA zu den konditionieren Medien wieder zu einer Abnahme der Makrophagen in 



 

 

vitro führen. Um dies zu untersuchen wurde Knochenmark wurde über 24 Stunden mit den 

konditionellen Medien und EDA kultiviert und anschließend wieder mittels 

Durchflusszytometrie näher charakterisiert. Es konnte gezeigt werden, dass die Gabe von 

EDA zu dem konditionellen Medium d

Abnahme der Makrophagen führt (MDA

p<0,005; n=11) (Abb.3.73).  

Abb. 3.73 Kokultivierung von KM mit den konditionierten

Durch die Gabe von EDA-

konditionierten Tumormedien konnte wieder eine signif ikante Abnahme der Makrophagen 

erreicht werden (B). Die Leukozyten wiesen keine Unterschiede auf.

 

Diese Ergebnisse deuten somit darauf hin, dass der Verlust des endogenen EDA

Tumorzellen zu dieser Erhöhung in den Makrophagen führt.

 

 

 

 

 

 

 

untersuchen wurde Knochenmark wurde über 24 Stunden mit den 

konditionellen Medien und EDA kultiviert und anschließend wieder mittels 

Durchflusszytometrie näher charakterisiert. Es konnte gezeigt werden, dass die Gabe von 

EDA zu dem konditionellen Medium der MDA-Kd – Zellen wieder zu einer signifikanten 

Abnahme der Makrophagen führt (MDA-Kd: 22,5±1,8 vs. MDA-Kd+EDA: 15,9

Kokultivierung von KM mit den konditionierten Tumorzellmedien und EDA

-FN während der Kultivierung des Knochenmarks mit den 

konditionierten Tumormedien konnte wieder eine signif ikante Abnahme der Makrophagen 

erreicht werden (B). Die Leukozyten wiesen keine Unterschiede auf. 

Diese Ergebnisse deuten somit darauf hin, dass der Verlust des endogenen EDA

Tumorzellen zu dieser Erhöhung in den Makrophagen führt. 
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untersuchen wurde Knochenmark wurde über 24 Stunden mit den 

konditionellen Medien und EDA kultiviert und anschließend wieder mittels 

Durchflusszytometrie näher charakterisiert. Es konnte gezeigt werden, dass die Gabe von 

Zellen wieder zu einer signifikanten 

Kd+EDA: 15,9±1,0 %; 

 

Tumorzellmedien und EDA-FN 

FN während der Kultivierung des Knochenmarks mit den 

konditionierten Tumormedien konnte wieder eine signif ikante Abnahme der Makrophagen 

Diese Ergebnisse deuten somit darauf hin, dass der Verlust des endogenen EDA-FN der 
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3.2.3.3 Effekt des fehlenden Tumorfibronektins auf die Zytokinexpression 

im Tumor 

 

Da die veränderte Immunantwort in den Tumoren auch hier wieder zu einer Veränderung der 

Zytokinexpression im Tumor führen kann, wurden auch in diesen Tumoren die Zytokine 

analysiert. 

 

3.2.3.3.1 RNA-Ebene 

Die Analyse der Zytokine des Gesamttumors ergab eine erhöhte, jedoch nicht signifikante 

Expression an Interferon-γ (MDA-CT: 0,0012±0,0002 vs. MDA-Kd: 0,4666±0,2222 rel. 

mRNA-Expression; p=0,073; n=8/9). Die Expression von IFN-γ in den isolierten 

Makrophagen aus den MDA-Kd Tumoren zeigten jedoch eine signifikant erhöhte Expression 

dieses Zytokins (MDA-CT: 0,013±0,003 vs. MDA-Kd: 0,319±0,120 rel. RNA-Expression; 

p<0,05; n=8). Eine verstärkte Expression an iNOS konnte im Gesamttumor (MDA-CT: 

0,03±0,01 vs. MDA-Kd: 0,07±0,01 rel. mRNA Expression; p<0,005; n=9/5) und in den 

Makrophagen des Tumors (MDA-CT: 0,154±0,072 vs. MDA-Kd: 0,648±0,202 rel. mRNA-

Expression; p<0,05; n=7/8) verifiziert werden. Sowohl Interferon- γ, als auch iNOS wirken 

wie bereits erwähnt auf das Tumorwachstum hemmend. Der Gegenspieler hierfür ist wie 

bereits erwähnt Arginase-1. Als tumorwachstumsfördernder Faktor konnte in den MDA-Kd – 

Tumoren eine signifikant verminderte Expression an Arg-1 im Vergleich zu den MDA-CT – 

Tumoren festgestellt werden (MDA-CT: 0,007±0,0012 vs. MDA-Kd: 0,003±0,0009 rel. 

mRNA-Expression; p<0,05; n=15/11). Eine Expression des IL-6 im Gesamttumor konnte auf 

RNA-Ebene nicht detektiert werden. Die F4-80+ -Zellen des Tumors wiesen zwar eine IL-6 – 

Expression auf RNA-Ebene auf. Diese zeigte jedoch keine Unterschiede zwischen den 

Makrophagen der beiden Tumoren (Abb.3.74). 



 

 

Abb. 3.74 Zytokinexpression in den MDA

Die Analyse der Zytokine im gesamten Tumor ergab eine signif ikante Erhöhung an iNOS (B) und 

eine Verminderung in der Arginase

Tumors wiesen eine erhöhte mRNA

den Makrophagen war auf mRNA

Gesamttumor nicht detektieren und wies in den Makrophagen keine Unterschiede auf.

 

3.2.3.3.2 Protein-Ebene 

Auf Proteinebene konnten ebenfalls signifikante Unterschiede in 

beeinflussenden Faktoren gefunden werden. Mittels eines TGF

konnte festgestellt werden, dass die MDA

TGF-ß (MDA-CT: 4880±240 vs. MDA

signifikant weniger aktives TGF

p<0,05; n=6). TGF-ß stellt im Tumor ebenfalls ein Marker für den M2

Makrophagen und für somit zu einer Stimulation des Tumorwachstums  

 

Zytokinexpression in den MDA-Tumoren und in den F4-80+-Zellen der Tumore

Die Analyse der Zytokine im gesamten Tumor ergab eine signif ikante Erhöhung an iNOS (B) und 

der Arginase-1 (C) auf mRNA-Ebene. Die Zytokine der Makrophagen des 

Tumors wiesen eine erhöhte mRNA-Expression an IFN- γ  (D) und iNOS (E) auf. Arginase

den Makrophagen war auf mRNA-Ebene nicht signif ikant vermindert. IL

icht detektieren und wies in den Makrophagen keine Unterschiede auf.

Auf Proteinebene konnten ebenfalls signifikante Unterschiede in 

Faktoren gefunden werden. Mittels eines TGF-ß – Assays (s.

konnte festgestellt werden, dass die MDA-Kd Tumore sowohl signifikant weniger Gesamt

240 vs. MDA-Kd: 697±240 pg/mg; p<0,05; n=4/6), als auch 

eniger aktives TGF-ß (MDA-CT: 17,98±3,0 vs. MDA-Kd: 9,89

ß stellt im Tumor ebenfalls ein Marker für den M2

Makrophagen und für somit zu einer Stimulation des Tumorwachstums  [187]
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Zellen der Tumore 

Die Analyse der Zytokine im gesamten Tumor ergab eine signif ikante Erhöhung an iNOS (B) und 

Ebene. Die Zytokine der Makrophagen des 

 (D) und iNOS (E) auf. Arginase-1 F) in 

Ebene nicht signif ikant vermindert. IL-6 l ieß sich im 

icht detektieren und wies in den Makrophagen keine Unterschiede auf. 

Auf Proteinebene konnten ebenfalls signifikante Unterschiede in Tumorwachstum 

Assays (s. 2.2.4.5) 

Kd Tumore sowohl signifikant weniger Gesamt-

240 pg/mg; p<0,05; n=4/6), als auch 

Kd: 9,89±0,5 pg/mg; 

ß stellt im Tumor ebenfalls ein Marker für den M2-Phänotyp der 

[187].  



 

 

Abb. 3.75 TGF-ß - Gehalt in den MDA

Der Gehalt an TGF-ß im Tumor bestimmt durch einen TGF

zeigte eine signif ikante Reduktion des gesamten TGF

das aktive TGF-ß korrig iert zum gesamten TGF

Verminderung in den MDA-Kd Tumoren im Vergleich zu den Kontrol len auf.

Multiplexanalysen (s. 2.2.4.6

RANTES in den MDA-Kd Tumoren im Vergleich zu den Kontrolltumoren (MDA

vs. MDA-Kd: 188±22 pg/ml; p<0,05; n=4). RANTES (CCL5) ist ein wichtiger Faktor für die 

Rekrutierung von Makrophagen in den Tumor 

eine weitere eine Erklärung für die erhöhte Anzahl der Makrophagen in den Kd

sein. 

Abb. 3.76 RANTES (CCL-5) 

Multiplexanalysen der Tumoren zeigten eine signif ikante Erhöhung an RANTES (CCL5) auf 

Proteinebene in den MDA-Kd –

 

 

Gehalt in den MDA-CT und MDA-Kd – Tumoren 

ß im Tumor bestimmt durch einen TGF-ß spezif ischen Assay (s.

zeigte eine signif ikante Reduktion des gesamten TGF-ß (A) in den MDA-Kd 

ß korrig iert zum gesamten TGF-ß (B) im Tumor wiese diese signif ikante 

Kd Tumoren im Vergleich zu den Kontrol len auf.  

2.2.4.6von Tumorgewebe zeigten eine signifikante 

Kd Tumoren im Vergleich zu den Kontrolltumoren (MDA

22 pg/ml; p<0,05; n=4). RANTES (CCL5) ist ein wichtiger Faktor für die 

Rekrutierung von Makrophagen in den Tumor [188]. Dieses Ergebnis könnte unter anderem 

eine weitere eine Erklärung für die erhöhte Anzahl der Makrophagen in den Kd

 

5) – Expression in den MDA-CT und MDA-Kd – Tumoren

der Tumoren zeigten eine signif ikante Erhöhung an RANTES (CCL5) auf 

– Tumoren im Vergleich zu den MDA-CT – Tumoren.
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ß spezif ischen Assay (s.2.4.4.3) 

Kd – Tumoren. Auch 

e diese signif ikante 

von Tumorgewebe zeigten eine signifikante Erhöhung von 

Kd Tumoren im Vergleich zu den Kontrolltumoren (MDA-CT: 108±14 

22 pg/ml; p<0,05; n=4). RANTES (CCL5) ist ein wichtiger Faktor für die 

. Dieses Ergebnis könnte unter anderem 

eine weitere eine Erklärung für die erhöhte Anzahl der Makrophagen in den Kd-Tumoren 

Tumoren 

der Tumoren zeigten eine signif ikante Erhöhung an RANTES (CCL5) auf 

Tumoren. 
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3.2.4 Ausschaltung der Makrophagen in vivo 

 

Die Analyse des Zytokinprofils der Makrophagen in den Tumoren wies darauf hin, dass es 

sich bei den erhöhten Makrophagen in den MDA-Kd Tumoren um Makrophagen des M1 - 

Phänotyps handelt. Als nächstes sollte nun in vivo untersucht werden, ob sich diese 

Annahme bestätigen lässt. Hierfür wurden die MDA-CT und -Kd - Zellen wiederum intratibial 

in Mäuse injiziert und 7 Tage später wurden den Mäusen Liposomen intraperitoneal injiziert. 

Eine Gruppe erhielt Liposomen gefüllt mit Clodronat (Clodrosomen). Die Makrophagen in 

den Mäusen erkennen diese und nehmen sie in sich auf. In ihnen wird das Clodronat dann 

durch die Phagozytose der  Liposomen freigesetzt. Da Clodronat sehr toxisch ist, werden die 

Makrophagen dadurch getötet. Die Kontrollgruppe erhielt leere Liposomen gespritzt 

(Encapsosomen) (s. 2.2.1.6.5). Durch die intraperitoneale Gabe dieser Clodrosomen werden 

die Makrophagen im Blut, der Leber, Lunge, Milz und des Knochenmarks depletiert [165]. 

Mittels dieser Methode war es somit möglich die Makrophagen auch in den Tumoren gezielt 

zu töten, um dann das Tumorwachstum ohne die Anwesenheit der Makrophagen näher zu 

untersuchen zu können. Den Mäusen wurden die verschiedenen Liposomen während des 

Tumorwachstums ab Tag 7 über einen Zeitraum von 4 Wochen jeweils einmal pro Woche 

verabreicht. Das Tumorwachstum wurde ebenfalls mittels Biolumineszenzmessung einmal 

pro Woche ermittelt. 

 

3.2.4.1 Analyse der Makrophagen nach Ausschaltung mit Clodronat 

 

Um die Ausschaltung der Makrophagen zu zeigen, wurden hier exemplarisch das 

Knochenmark und die Milz der tumortragenden Mäuse nach der Tötung mittels 

Durchflusszytometrie genauer analysiert. Es zeigte sich sowohl im Knochenmark (F4-80: + 

Encapsosomen: 25±1 vs. + Clodrosomen: 12±1 %; p<0,0001; n=10/12), als auch in der Milz 

(Encapsosomen: 18±1 vs. + Clodrosomen: 7±1 %; p<0,005; n=10/13) eine signifikante 

Abnahme der Makrophagen nach viermaliger Gabe der Clodrosomen im Vergleich zu der 

Gabe der Encapsosomen als Kontrolle. Im Blut konnte keine Depletion festgestellt werden, 

dort befinden sich jedoch auch kaum reife Makrophagen (Daten nicht gezeigt). 



 

 

Abb. 3.77 Ausschaltung der Makrophagen im Knochenmark und in der Milz

Die Analyse des Knochenmarks (A) und der Milz (B) zeigen eine signif ikante Ausschaltung in 

den Mäusen, die Clodrosomen gespritzt bekommen

Encapsosomen als Kontrol le erhalten haben.

 

3.2.4.2 Tumorwachstum nach Depletion der Makrophagen

 

Die Analyse des wöchentlich gemessenen Tumorwachstums zeigte keine signifikanten 

Unterschiede zwischen dem Wachstum der Mäuse 

bekommen haben, im Vergleich zu denen, die kein Clodronat bekommen haben. Bei den 

Mäusen mit den MDA-Kd Tumoren mit Encapsosomen zeigte sich jedoch deutlich in der 3. 

Woche (Kd + Encap: 0,21±0,05 vs. Kd + Clodronat: 2,0

signifikante Zunahme des Tumorwachstums bei den Mäusen, die Clodronat erhalten haben 

und somit fast keine Makrophagen mehr besaßen. Diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass 

bei den MDA-CT - Mäusen die Makrophagen im Tumor keine 

den Mäusen mit den MDA-Kd 

Tumor (s. 3.2.2.2) das Wachstum zu inhibieren, denn

der Clodrosomen, so können die MDA

 

 

Ausschaltung der Makrophagen im Knochenmark und in der Milz 

Die Analyse des Knochenmarks (A) und der Milz (B) zeigen eine signif ikante Ausschaltung in 

den Mäusen, die Clodrosomen gespritzt bekommen haben im Vergleich zu den Mäusen, die 

Encapsosomen als Kontrol le erhalten haben. 

Tumorwachstum nach Depletion der Makrophagen 

Die Analyse des wöchentlich gemessenen Tumorwachstums zeigte keine signifikanten 

Unterschiede zwischen dem Wachstum der Mäuse mit den MDA-CT, die Clodronat 

bekommen haben, im Vergleich zu denen, die kein Clodronat bekommen haben. Bei den 

Kd Tumoren mit Encapsosomen zeigte sich jedoch deutlich in der 3. 

0,05 vs. Kd + Clodronat: 2,0±0,75 x 107 RLU; p<0,05; n=5)

signifikante Zunahme des Tumorwachstums bei den Mäusen, die Clodronat erhalten haben 

und somit fast keine Makrophagen mehr besaßen. Diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass 

Mäusen die Makrophagen im Tumor keine Rolle spielen

Kd - Zellen scheint die erhöhte Anzahl der Makrophagen im 

) das Wachstum zu inhibieren, denn depletiert man diese mittels der Gabe 

der Clodrosomen, so können die MDA-Kd Tumore signifikant besser wachsen
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Die Analyse des Knochenmarks (A) und der Milz (B) zeigen eine signif ikante Ausschaltung in 

haben im Vergleich zu den Mäusen, die 

 

Die Analyse des wöchentlich gemessenen Tumorwachstums zeigte keine signifikanten 

CT, die Clodronat 

bekommen haben, im Vergleich zu denen, die kein Clodronat bekommen haben. Bei den 

Kd Tumoren mit Encapsosomen zeigte sich jedoch deutlich in der 3. 

RLU; p<0,05; n=5) eine 

signifikante Zunahme des Tumorwachstums bei den Mäusen, die Clodronat erhalten haben 

und somit fast keine Makrophagen mehr besaßen. Diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass 

Rolle spielen (Abb.3.78A)). Bei 

Zellen scheint die erhöhte Anzahl der Makrophagen im 

depletiert man diese mittels der Gabe 

Kd Tumore signifikant besser wachsen (Abb.3.79). 



 

 

Abb. 3.78 Wachstum der MDA
Encapsosomen und Clodrosomen

Beim Wachstum der MDA-CT Zellen zeigten sich keine signif ikanten Unterschiede zwischen 

dem Wachstum der MDA-CT Zellen in den Mäusen mit den 

den Clodrosomen über den Wachstumszeitraum von 3 Wochen. Das Wa

Zellen zeigte in der 3. Woche ein signif ikant erhöhtes Tumorwachstum in den Mäusen mit den 

Clodrosomen im Vergleich zu denen mit den Encapsosomen.

 

3.2.4.3 Effekt auf die Wachstumsrate

 

Ein ähnliches Ergebnis zeigte die Untersuchung der Wachstu

Während es bei den Tieren mit den MDA

Unterschieden in den Wachstumsraten zwischen den einzelnen Wochen im Vergleich zu den 

Mäusen mit den MDA-CT - Zellen und den Clodrosomen kam, wiesen die Mäuse 

MDA-Kd - Tumoren und den Clodrosomen eine signifikant erhöhte Wachstumsrate in der 3. 

Woche im Vergleich zu den Mäusen mit den MDA

(Kd+Encap: 0,2±0,01 vs. Kd+Clod: 1,8

 

Wachstum der MDA-CT und MDA-Kd – Tumore während der Behandlung mit 
omen und Clodrosomen 

CT Zellen zeigten sich keine signif ikanten Unterschiede zwischen 

CT Zellen in den Mäusen mit den Encapsosomen und den Mäusen mit 

den Clodrosomen über den Wachstumszeitraum von 3 Wochen. Das Wachstum der MDA

Zellen zeigte in der 3. Woche ein signif ikant erhöhtes Tumorwachstum in den Mäusen mit den 

Clodrosomen im Vergleich zu denen mit den Encapsosomen. 

Effekt auf die Wachstumsrate 

Ein ähnliches Ergebnis zeigte die Untersuchung der Wachstumsrate dieser Tumore. 

Während es bei den Tieren mit den MDA-CT - Tumoren zu keinen signifikanten 

Unterschieden in den Wachstumsraten zwischen den einzelnen Wochen im Vergleich zu den 

Zellen und den Clodrosomen kam, wiesen die Mäuse 

Tumoren und den Clodrosomen eine signifikant erhöhte Wachstumsrate in der 3. 

Woche im Vergleich zu den Mäusen mit den MDA-Kd - Tumoren mit den Encapsosomen 

0,01 vs. Kd+Clod: 1,8±0,7 x 107 RLU; p<0,05; n=5).  
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Tumore während der Behandlung mit 

CT Zellen zeigten sich keine signif ikanten Unterschiede zwischen 

und den Mäusen mit 

chstum der MDA-Kd – 

Zellen zeigte in der 3. Woche ein signif ikant erhöhtes Tumorwachstum in den Mäusen mit den 

msrate dieser Tumore. 

Tumoren zu keinen signifikanten 

Unterschieden in den Wachstumsraten zwischen den einzelnen Wochen im Vergleich zu den 

Zellen und den Clodrosomen kam, wiesen die Mäuse mit den 

Tumoren und den Clodrosomen eine signifikant erhöhte Wachstumsrate in der 3. 

Tumoren mit den Encapsosomen 



 

 

Abb. 3.79 Wachstumsrate der MDA
Encapsosomen und Clodrosomen

Die Wachstumsrate der MDA-CT Tumore zeigte über den gesamten Wachstumszeitraum von 3 

Wochen keine signif ikanten Veränderungen zwischen den Mäusen mit Encapsosomen oder mit 

Clodrosomen. Die Wachstumsrate

signif ikante Erhöhung in den Mäusen auf, denen 

den Mäusen denen die Encapsosomen als Kontrol le verabreicht wurden.

 

3.2.4.4 Analyse der Makrophagen in den Tumoren der Mäuse

 

Um zu überprüfen, ob die Ausschaltung der Makro

vermindert waren, welche mit Clodrosomen behandelt wurden, wurden die Makrophagen in 

den Tumoren mittels Durchflusszytometrie analysiert. Es zeigte sich keine signifikante 

Veränderung der Makrophagen in den Mäusen, welc

haben, was darauf schließen lässt, dass die Makrophagen in diesen Tumoren nicht von 

Bedeutung sind, da nur wenige einwandern. Bei den MDA

signifikante Abnahme der Makrophagen bei den MDA

den MDA-Kd + Encapsosomen feststellen (Kd+Encap: 10

p<0,005; n=4/5). Des Weiteren zeigte sich bei den Mäusen, die Encapsosomen bekommen 

haben, wie bereits auch schon ohne die Gabe von Liposomen, dass es 

Tumoren zu einer signifikanten Erhöhung der F4

(CT+Encap: 5±0,8 vs. Kd+Encap: 10

 

Wachstumsrate der MDA-CT und MDA-Kd – Tumore während der Behandlung mit 
Encapsosomen und Clodrosomen 

CT Tumore zeigte über den gesamten Wachstumszeitraum von 3 

Wochen keine signif ikanten Veränderungen zwischen den Mäusen mit Encapsosomen oder mit 

Wachstumsrate der MDA-Kd Tumore jedoch wies in der 3. Woche eine 

gnif ikante Erhöhung in den Mäusen auf, denen Clodrosomen gespritzt wurden im Vergleich zu 

den Mäusen denen die Encapsosomen als Kontrol le verabreicht wurden. 

Analyse der Makrophagen in den Tumoren der Mäuse

Um zu überprüfen, ob die Ausschaltung der Makrophagen auch in den Tumoren der Mäuse 

vermindert waren, welche mit Clodrosomen behandelt wurden, wurden die Makrophagen in 

den Tumoren mittels Durchflusszytometrie analysiert. Es zeigte sich keine signifikante 

Veränderung der Makrophagen in den Mäusen, welche MDA-CT + Clodrosomen erhalten 

haben, was darauf schließen lässt, dass die Makrophagen in diesen Tumoren nicht von 

Bedeutung sind, da nur wenige einwandern. Bei den MDA-Kd – Tumoren ließ sich eine 

signifikante Abnahme der Makrophagen bei den MDA-Kd + Clodrosomen im Vergleich zu 

Kd + Encapsosomen feststellen (Kd+Encap: 10±1,4 vs. Kd+Clod: 4,1

Des Weiteren zeigte sich bei den Mäusen, die Encapsosomen bekommen 

haben, wie bereits auch schon ohne die Gabe von Liposomen, dass es 

Tumoren zu einer signifikanten Erhöhung der F4-80+ - Zellen um fast 50% kommt 

0,8 vs. Kd+Encap: 10±1,4 %; p<0,05; n=4/5) (Abb.3.80).  
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Tumore während der Behandlung mit 

CT Tumore zeigte über den gesamten Wachstumszeitraum von 3 

Wochen keine signif ikanten Veränderungen zwischen den Mäusen mit Encapsosomen oder mit 

Kd Tumore jedoch wies in der 3. Woche eine 

gespritzt wurden im Vergleich zu 

Analyse der Makrophagen in den Tumoren der Mäuse 

phagen auch in den Tumoren der Mäuse 

vermindert waren, welche mit Clodrosomen behandelt wurden, wurden die Makrophagen in 

den Tumoren mittels Durchflusszytometrie analysiert. Es zeigte sich keine signifikante 

CT + Clodrosomen erhalten 

haben, was darauf schließen lässt, dass die Makrophagen in diesen Tumoren nicht von 

Tumoren ließ sich eine 

drosomen im Vergleich zu 

1,4 vs. Kd+Clod: 4,1±0,8 %; 

Des Weiteren zeigte sich bei den Mäusen, die Encapsosomen bekommen 

haben, wie bereits auch schon ohne die Gabe von Liposomen, dass es in den MDA-Kd 

Zellen um fast 50% kommt 



 

 

Abb. 3.80 Analyse der Makrophagen im Tumor nach
Encapsosomen und Clodrosomen

Die Analyse der Makrophagen im Tumor zeigte eine signif ikante Erhöhung der Makrophagen bei  

den Mäusen mit MDA-Kd Tumoren und den Encapsosomen, im Vergleich zu den Mäusen mit 

den MDA-CT – Tumoren und den Encapsosomen. Die Mäuse, die Clodrosomen gespritzt 

bekommen hatten, wiesen keine Unterschiede in der Anzahl der Makrophagen in den MDA

und -Kd Tumoren mehr auf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse der Makrophagen im Tumor nach Behandlung der Mäuse mit den 
Encapsosomen und Clodrosomen 

Die Analyse der Makrophagen im Tumor zeigte eine signif ikante Erhöhung der Makrophagen bei  

Kd Tumoren und den Encapsosomen, im Vergleich zu den Mäusen mit 

d den Encapsosomen. Die Mäuse, die Clodrosomen gespritzt 

bekommen hatten, wiesen keine Unterschiede in der Anzahl der Makrophagen in den MDA
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Behandlung der Mäuse mit den 

Die Analyse der Makrophagen im Tumor zeigte eine signif ikante Erhöhung der Makrophagen bei  

Kd Tumoren und den Encapsosomen, im Vergleich zu den Mäusen mit 

d den Encapsosomen. Die Mäuse, die Clodrosomen gespritzt 

bekommen hatten, wiesen keine Unterschiede in der Anzahl der Makrophagen in den MDA-CT 
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4 Diskussion 

4.1 Die erfolgreiche Ausschaltung des Fibronektins in den 

Osteoblasten und im Knochenmark 

 

Die Interaktionen bzw. das Zusammenspiel zwischen der osteoblastischen Nische und der 

vaskulären Nische des Knochens sind für das Überleben von Menschen und Wirbeltieren 

von großer Bedeutung [189]. Das Organsystem Knochen ist nicht nur Bildungsort des 

Exoskeletts des Körpers, sondern auch „Kinderstube“ des Immunsystems [67]. Eine Störung 

in der dort ständig vorherrschenden Balance zwischen Knochenbildung und Knochenabbau 

in der osteoblastischen Nische einerseits, aber auch der Beherbergung der pluripotenten 

Stammzellen und Neubildung von Immunzellen im Übergang der osteoblastischen zur 

vaskulären Nische andererseits, kann fatale Folge haben. Daher ist es unerlässlich das 

Zusammenspiel dieser beiden Nischen genauer zu verstehen. Osteoblasten als 

knochenbildende Zellen sind unerlässlich für den Knochenaufbau [69]. Es wird jedoch schon 

lange über eine Rolle dieser Zellen bei der Entwicklung und Differenzierung von 

Immunzellen diskutiert [71]. Um diese Mechanismen in dieser Arbeit näher untersuchen zu 

können, wurde die Maus als für diesen Bereich bereits sehr gut etablierten 

Modellorganismus verwendet. Da vor allem die Funktion des extrazellulären Matrixproteins 

Fibronektins, welches von den Osteoblasten exprimiert wird, untersucht werden sollte, 

wurden konditionelle Knockoutmäuse verwendet. In diesen Mäusen war es möglich das 

Fibronektingen, welches unter der Kontrolle des Kollagen-α1 – Promotors stand, der in den 

sich differenzierenden Osteoblasten aktiv ist,  mittels des Cre-LoxP – Systems 

auszuschalten. Dieser Promotor wird als beste Möglichkeit beschrieben, um mittels des Cre-

Rekombinase Gens in den Osteoblasten auszuschalten [162]. 

  



 

 

Abb. 4.1  Schematische Darstellung des 

Mit Hilfe des Cre-LoxP – Systems ist es möglich das Osteoblastenfibronektin auszuschalten. 

Das Gen für die Cre-Rekombinase steht hierbei unter der Kontrol le des 

Promotors. Dieser wird während der Differenzierung der Osteoblasten a

der Transkription des Cre-Rekombinase

Rekombinase an die LoxP- Stellen in der ATG 

binden und einen Großteil des FN

produziert werden kann. 

 

Die erfolgreiche Ausschaltung des Fibronektins in den Osteoblasten konnte in unserer 

Arbeitsgruppe bereits erfolgreich gezeigt werden und der Knockout in Hinsicht auf die 

Veränderungen in der Knochenbildung auch n

erfolgsversprechenden Einsatz dieser konditionellen Knockoutmäuse zur Klärung der für 

diese Arbeit relevanten Fragestellungen stand nun somit nichts im Wege. Die erfolgreiche 

Ausschaltung des Fibronektin

erneut mittels ELISAs sowohl in den konditionierten Medien, als auch in den Proteinlysaten 

von Osteoblasten der Kontroll

Isoform gezeigt werden. Die nicht 100%ige Ausschaltung lässt sich eventuell dadurch 

erklären, dass die Osteoblasten zuerst aus den Kalvarien der Mäuse isoliert werden 

mussten, um anschließend kurz in Kultur unter speziellen Bedingungen gehalten werden zu 

können. Hierbei kann eine absolute Reinheit der Osteoblasten nicht gewährleistet werden 

bzw. es befinden sich aller Wahrscheinlichkeit nach noch Fibroblasten in der Kultur, welchen 

diesen Promotor nicht besitzen und die somit noch in der Lage waren Fibronektin zu 

produzieren. Die erfolgreiche Isolation von Osteoblasten ließ sich jedoch nach Betrachtung 

der isolierten Osteoblasten unter dem Durchlichtmikroskop gut erkennen, da diese in Kultur 

 

Schematische Darstellung des konditionellen Knock-out – Systems 

Systems ist es möglich das Osteoblastenfibronektin auszuschalten. 

Rekombinase steht hierbei unter der Kontrol le des 

Promotors. Dieser wird während der Differenzierung der Osteoblasten aktiv.  Dann kommt es zu 

Rekombinase-Gens. Nach seiner Translation kann die Cre

Stellen in der ATG – Region (Startcodon) des Fibronektingens 

binden und einen Großteil des FN-Gens entfernen, so dass kein funk

Die erfolgreiche Ausschaltung des Fibronektins in den Osteoblasten konnte in unserer 

Arbeitsgruppe bereits erfolgreich gezeigt werden und der Knockout in Hinsicht auf die 

Veränderungen in der Knochenbildung auch näher untersucht werden 

erfolgsversprechenden Einsatz dieser konditionellen Knockoutmäuse zur Klärung der für 

diese Arbeit relevanten Fragestellungen stand nun somit nichts im Wege. Die erfolgreiche 

Ausschaltung des Fibronektins in den Osteoblasten von über 50% konnte in dieser Arbeit 

erneut mittels ELISAs sowohl in den konditionierten Medien, als auch in den Proteinlysaten 

von Osteoblasten der Kontroll- und Knockouttiere für das Protein Fibronektin und die EDA

erden. Die nicht 100%ige Ausschaltung lässt sich eventuell dadurch 

erklären, dass die Osteoblasten zuerst aus den Kalvarien der Mäuse isoliert werden 

mussten, um anschließend kurz in Kultur unter speziellen Bedingungen gehalten werden zu 

nn eine absolute Reinheit der Osteoblasten nicht gewährleistet werden 

bzw. es befinden sich aller Wahrscheinlichkeit nach noch Fibroblasten in der Kultur, welchen 

diesen Promotor nicht besitzen und die somit noch in der Lage waren Fibronektin zu 

n. Die erfolgreiche Isolation von Osteoblasten ließ sich jedoch nach Betrachtung 

der isolierten Osteoblasten unter dem Durchlichtmikroskop gut erkennen, da diese in Kultur 
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Systems ist es möglich das Osteoblastenfibronektin auszuschalten. 

Rekombinase steht hierbei unter der Kontrol le des Kollagen-α1 – 

ktiv.  Dann kommt es zu 

Gens. Nach seiner Translation kann die Cre-

Region (Startcodon) des Fibronektingens 

Gens entfernen, so dass kein funktionelles FN mehr 

Die erfolgreiche Ausschaltung des Fibronektins in den Osteoblasten konnte in unserer 

Arbeitsgruppe bereits erfolgreich gezeigt werden und der Knockout in Hinsicht auf die 

äher untersucht werden [76]. Einem 

erfolgsversprechenden Einsatz dieser konditionellen Knockoutmäuse zur Klärung der für 

diese Arbeit relevanten Fragestellungen stand nun somit nichts im Wege. Die erfolgreiche 

s in den Osteoblasten von über 50% konnte in dieser Arbeit 

erneut mittels ELISAs sowohl in den konditionierten Medien, als auch in den Proteinlysaten 

und Knockouttiere für das Protein Fibronektin und die EDA-

erden. Die nicht 100%ige Ausschaltung lässt sich eventuell dadurch 

erklären, dass die Osteoblasten zuerst aus den Kalvarien der Mäuse isoliert werden 

mussten, um anschließend kurz in Kultur unter speziellen Bedingungen gehalten werden zu 

nn eine absolute Reinheit der Osteoblasten nicht gewährleistet werden 

bzw. es befinden sich aller Wahrscheinlichkeit nach noch Fibroblasten in der Kultur, welchen 

diesen Promotor nicht besitzen und die somit noch in der Lage waren Fibronektin zu 

n. Die erfolgreiche Isolation von Osteoblasten ließ sich jedoch nach Betrachtung 

der isolierten Osteoblasten unter dem Durchlichtmikroskop gut erkennen, da diese in Kultur 
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sogenannte Spheroiden bilden, welche ein phänotypisches Merkmal der Osteoblasten sind. 

[190]. Somit konnte davon ausgegangen werden, dass der Hauptteil der kultivierten Zellen 

auf jeden Fall Osteoblasten sind. Wie bereits erwähnt konnten frühere Arbeiten unserer 

Arbeitsgruppen ebenfalls bestätigen, dass diese Ausschaltungseffizienz ausreicht, um 

signifikante Veränderungen im Knochenstoffwechsel dieser Mäuse nachweisen zu können 

[76]. Die Auswirkungen der Abwesenheit des Fibronektins der Osteoblasten auf die 

Hämatopoese konnten in diesen konditionellen Knockoutmäusen somit sehr gut analysiert 

werden.  

Im Knochenmark konnte ebenfalls eine signifikante Verminderung des Fibronektins um 

ebenfalls ca. 50% mittels ELISAs von Proteinlysaten des Knochenmarks der den CT- und 

cKO-Mäuse festgestellt werden. Eine vollständige Ausschaltung des Fibronektins im 

Knochenmark war nicht zu erwarten, da nur die Osteoblasten den Kollagenpromotor 

besitzen und alle anderen Zellen im Knochenmark wie z.B. Stromazellen und 

hämatopoetische Stammzellen weiterhin Fibronektin produzieren können. Des Weiteren 

gelangt noch zusätzlich durch den Blutstrom Plasmafibronektin aus der Leber ins 

Knochenmark. Bemerkenswert jedoch war, dass das im Knochenmark befindliche 

Fibronektin fast ausschließlich die EDA Isoform aufweist, was bereits Arbeiten unserer 

Arbeitsgruppe ebenfalls zeigen konnten [76]. Dies lässt eine wichtige Rolle dieser Isoform im 

Knochen vermuten.  

 

4.2 Die Rolle des Fibronektins der Osteoblasten bei der 

Hämatopoese 

 

4.2.1 Auswirkung des Osteoblastenfibronektins auf pluripotente 

Stammzellen 

 

Studien anderer Arbeitsgruppen konnten bereits zeigen, dass es eine direkte Verbindung 

zwischen Osteoblasten hämatopoetischen Stammzellen gibt. Es konnte gezeigt werden, 

dass die Anwesenheit einer vermehrten Anzahl an Osteoblasten zu einer Zunahme der 

hämatopoetischen Stammzellen (HSPCs) führt [70]. Es stellte sich somit die Frage, ob es 

durch die Abwesenheit des Osteoblastenfibronektins auch zu einer Veränderung in den 

hämatopoetischen Stammzellen kommt. Durchflusszytometrische Analysen des 

Knochenmarks der Mäuse zeigten eine signifikante Zunahme der HSPCs von ca. 40% in den 
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konditionellen Knockoutmäusen im Vergleich zu den Kontrollen. Diese Erhöhung zeigte sich 

sowohl in der prozentualen, als auch in Analyse der absoluten Anzahl der hämatopoetischen 

Stammzellen (HSPC). Dies lässt darauf schließen, dass das FN der Osteoblasten einen 

Einfluss auf die HSPCs hat. Die Analyse der weiteren Stammzellpopulationen ergab eine 

Erhöhung in den granulozytären monozytären Vorläuferzellen (GMP). Andere 

Stammzellpopulationen wie die CLP (engl.: common lymphoid progentitor; gemeinsamer 

lymphoider Progenitor) und MEPs (Megakaryozyten-/Erythrozytenprogenitoren) zeigten 

keine Veränderungen. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass das 

Osteoblastenfibronektin v.a. bei der Entwicklung der myeloiden Zellen von Bedeutung ist. In 

der Literatur wurde bereits beschrieben, dass Osteoblasten in vitro eine Stimulation bzw. 

Expansion der myeloiden Vorläuferzellen bewirken [70], was eine bedeutende Rolle der 

Osteoblasten bei der myeloiden Zellentwicklung vermuten lässt. Welche Faktoren der 

Osteoblasten hierbei genau eine Rolle spielen ist jedoch noch unklar. Um diese Ergebnisse 

weiter untermauern zu können, wurden die Kolonie formende Einheiten (engl.: colony 

forming units; CFU) eines in vitro – Stammzellkultivierungsassays untersucht. Es zeigte sich 

ebenfalls eine signifikante Erhöhung der HSCs in den Col-cKO – Mäusen, welche in diesem 

Assay als CFU-GEMM beschrieben werden. In diesem Assay zeigen die CFU-GM, welche 

den granulozytären monozytären Vorläuferzellen (GMP) gleichen sollen, eine signifikante 

Verminderung. In der Durchflusszytometrie zeigte sich jedoch eine Erhöhung der GMP – 

Population. Dies lässt vermuten, dass die Marker Lin-sca-1-c-kit-CD16/32+CD34+ [95] für die 

GMPs in der Durchflusszytometrie nicht direkt mit den CFU-GMs im Stammzellassay 

übereinstimmen. Die Marker der Durchflusszytometrie könnten die GMPs bereits etwas 

früher in ihrer Entwicklung detektieren und die CFU-GM – Population, könnte eher einer 

Population zu einem späteren Zeitpunkt in den Markerproteinen für die Durchflusszytometrie 

entsprechen.  Dieser Unterschied in den beiden Nachweisverfahren für die 

Stammzellpopulationen könnte somit auf einen unterschiedlichen Differenzierungszeitpunkt 

der einzelnen Populationen zurückzuführen sein. Die CFU-M bzw. CFU-G wiesen eine 

signifikante Verminderung in den konditionellen Knockouts auf. Diese Ergebnisse stimmten 

mit den Ergebnissen der durchflusszytometrischen Analysen überein, was darauf hin deutet, 

dass diese Populationen nun den gleichen Entwicklungsstand wie die Marker in der 

Durchflusszytometrieaufweisen. Im Stammzellassay konnte auch noch eine signifikante 

Verminderung der Pre-B – Zellen festgestellt werden. Die Durchflusszytometrieversuche 

wiesen jedoch keine Unterschiede in den lymphoiden Zellen (CD19+-Zellen) auf. Die Anzahl 

dieser Pre-B – Kolonien in diesem Assay ist jedoch so gering, dass die Veränderung auf die 

geringe Menge dieser Zellen zurückzuführen ist. Bei der Quantifizierung der Kolonien mittels 

des Durchlichtmikroskops könnten diese eventuell schnell übersehen werden. Im 

Stammzellassay zeigte sich außerdem noch eine signifikante Zunahme der erythroiden 
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Vorläuferzellen (BFU-E), welche sich in den durchflusszytometrischen Analysen der MEPs 

jedoch nicht bestätigen ließ. Einzig der für die Erythroblasten charakteristische Marker Ter-

119 zeigte eine signifikante Zunahme. Dies ließ vermuten, dass die Col-cKO – Mäuse mehr 

Erythrozyten im Vergleich zu den Kontrollen aufweisen. Blutbildanalysen konnten jedoch 

zeigen, dass es in Col-cKO - Mäusen zu keiner Veränderung in den erythroiden Zellen in 

vivo kommt.  

Wie bereits unter 1.3 beschrieben lassen sich die HSPCs auch über das Expressionprofil 

von bestimmten Transkripitionsfaktoren wie SCL und GATA-2 näher charakterisieren [95]. 

Aus diesem Grund wurde aus den CFU-GEMM des in vitro – Assays die mRNA gewonnen 

und mittels quantitativer PCR analysiert. Es zeigte sich das gleiche Bild, wie bereits mit den 

beiden anderen Nachweisverfahren. Die CFU-GEMM der Col-cKO Mäuse wiesen eine 

Erhöhung an GATA-2 und SCL auf, welche Marker der HSCs sind und somit auf ein 

erhöhtes Vorhandensein dieser schließen lassen.  

Zusammenfassend lässt sich somit sagen, dass es  in Abwesenheit des FN der 

Osteoblasten zu einer signifikanten Erhöhung der hämatopoetischen Stammzellen und der 

myeloiden Stammzellpopulationen kommt undwas darauf schließen lässt, dass das 

Fibronektin der Osteoblasten wichtig für die Weiterdifferenzierung der HSPCs und die 

Entwicklung der myeloiden Vorläuferzellen ist.  

 

4.2.2 Auswirkung des Osteoblastenfibronektins auf die myeloide 

Zellentwicklung 

 

Die CFU – Kolonien in vitro gaben einen ersten Hinweis darauf, dass es zu einer 

Verminderung der myeloiden Zellen in den Col-cKO kommt. Die durchflusszytometrischen 

Analysen von frisch isoliertem Knochenmark bestätigten ebenfalls die signifikante Abnahme 

der monozytären (CD11b+-Zellen) und der granulozytären Vorläuferzellen (Gr-1+-Zellen) in 

vivo. Wie bereits erwähnt (s. 1.3.1.1) bilden sich aus diesen Zellen unter pathologischen 

Bedingungen myeloide Suppressorzellen (CD11b+Gr-1+-Zellen) [118]. Auch diese zeigten in 

vivo eine signifikante Reduktion. Analysen der Milz ergaben die gleichen Ergebnisse, so 

dass sich vermuten lässt, dass diese Verminderung in den myeloiden Zellen auf eine 

fehlerhafte Entwicklung der  Zellen zurückzuführen ist und in den peripheren Organen nicht 

mehr rückgängig gemacht werden kann. Im Blutbild der Mäuse konnten diese Unterschiede 

jedoch nicht festgestellt werden. Die Untersuchung der Makropagen im Knochenmark zeigte 

bis zu einem Alter der Mäuse von 14 Wochen eine signifikante Verminderung, danach nicht 
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mehr, was darauf schließen lässt, dass die Makrophagen sich danach wieder regenerieren 

könnten. Dies lässt sich eventuell anhand des in der für die Identifizierung verwendeten 

Markers F4-80 erklären. Dieser wird gehäuft von im Gewebe residierenden Makrophagen, 

also bereits ausdifferenzierten Makrophagen exprimiert [191]. Dies lässt darauf schließen, 

dass die Makrophagen bzw. die F4-80+ - Zellen ihre Differenzierungsfaktoren in den 

einzelnen Geweben suchen, was bereits in der Literatur so beschrieben wurde [192]. Aus 

den myeloiden Vorläuferzellen entwickeln sich neben den Makrophagen auch dendritische 

Zellen. Diese wiesen im Knochenmark (KM) der Col-cKO keine Veränderungen auf, jedoch 

zeigten sie in der Milz eine signifikante Erhöhung. Dendritische Zellen spielen bei der 

Abwehr von Pathogenen und bei der Bekämpfung von Tumoren eine Rolle [193].  

Des Weiteren tragen myeloide Zellen einen wichtigen Beitrag zu der Produktion von 

Zytokinen, u.a. bei entzündlichen Prozessen [118], aber auch bei der Immunabwehr in 

Tumoren [118] bei. Daher wurden die veränderten myeloiden Zellen aus dem Knochenmark 

der Mäuse isoliert und das Zytokinprofil untersucht. Es zeigte sich eine signifikante Zunahme 

der IL-6 und IFN-γ – Produktion in den CD11b+-Zellen. Diese Zytokine gehören zu den 

proinflammatorischen Zytokinen und können z.B. beim Vorhandensein eines Tumors zur 

Hemmung des Tumorwachstums beitragen, in dem sich die Zellen eher zu den 

tumorwachstumshemmenden Makrophagen des M1-Phänotyps differenzieren 

[119][123][124]. Diese Resultate ließen vermuten und zeigten erstmals, dass die 

Abwesenheit des Osteoblastenfibronektins wohl nicht nur zu einer Verminderung in der 

myeloiden Zellentwicklung führt, sondern auch zu einer Veränderung in deren 

Zytokinexpression.  

In einem weiteren Schritt wurden Knochenmarktransplantationen von gesundem und 

fehlerhaft differenziertem Col-cKO-KM jeweils sowohl in Kontroll-, als auch in 

Knockoutmäuse durchgeführt. Diese sollten Aufschluss darüber geben, ob sich das 

Knochenmark der Col-cKO – Mäuse nach der Transplantation anders verhält, als das KM 

der Kontrollmäuse. Bereits 28 Tage nach der Transplantation des Knochenmarks wiesen die 

Mäuse wieder ein normales Blutbild auf und somit wurden die Immunzellen in den 

transplantierten Mäusen nach 30 Tagen mittels Durchflusszytometrie untersucht. Es konnte 

gezeigt werden, dass die Col-cKO-Mäuse, denen Col-cKO KM transplantiert wurde, immer 

noch eine Verminderung in den monozytären und granulozytären Vorläuferzellen aufwiesen. 

Auch die myeloiden Suppressorzellen (CD11b+Gr-1+) wiesen wieder eine Reduktion auf. 

Interessant war, dass durch die Transplantation von CT-KM in Col-cKO – Mäuse die 

monozytären Vorläuferzellen signifikant vermindert waren im Vergleich zu den Kontrollen, die 

CT-KM erhalten hatten. Das fehlende OB-FN in den Col-cKO – Mäusen schien somit eine 

hemmende Wirkung auf die Differenzierung der monozytären Vorläuferzellen des CT-KMs 
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nach der Transplantation zu haben. Die Kontrollmäuse, denen Col-cKO – KM transplantiert 

wurde, zeigten wieder eine signifikante Erhöhung bzw. eine Rettung in der Differenzierung 

der CD11b+-Zellen. Die  Dieses in vivo – Experiment zeigte jedoch die Wichtigkeit des FN 

der OB im Knochen bei der Differenzierung der myeloiden Zellen.  

Die Milz der transplantierten Tiere wies im Vergleich zum Knochenmark andere 

Unterschiede auf. Es konnte zwar zwar eine Reduktion in den monozytären Vorläuferzellen 

und in den myeloiden Suppressorzellen auf, wenn es zu einer Transplantation von KM in 

Col-cKO – Mäuse kam, jedoch konnten die CT-OB der Empfängermäuse das transplantierte 

KM nicht wieder so positiv in seiner Differenzierung beeinflussten, dass die Effekte in der 

Milz sichtbar waren. Studien anderer Arbeitsgruppen haben bereits gezeigt, dass 30 Tage 

nach der Transplantation zwar die Immunzellen in ihrer Anzahl wieder normal waren [194], 

die Interaktion jedoch zwischen osteoblastischer und vaskulärer Nische eine noch etwas 

längere Zeit benötigt, um auch in den peripheren immunologisch wichtigen Organen, wie z.B: 

die Milz, wieder eine normale Anzahl der Immunzellen zu erreichen. Somit könnte es sein, 

dass man nach der Transplantation länger hätte warten müssen, um die Veränderungen des 

KM auch in der Milz sehen zu können. 

Um zu zeigen, dass für diese Veränderungen in der Myelopoese wirklich die Osteoblasten 

verantwortlich sind, wurde die Immunzelldifferenzierung des Knochenmarks der CT- und Col-

cKO – Mäuse in Anwesenheit von Kontroll- und Col-cKO – Osteoblasten in 

Kokulturexperimenten in vitro untersucht. Die Kultivierung von Knochenmark der 

Kontrollmäuse mit CT- und Col-cKO – OB zeigte eine Verminderung der Immunzellen der 

Immunzellen nach 24 und 48 Stunden und eine deutliche Abnahme aller myeloiden Zelltypen 

(CD11b+; Gr-1+; CD11b+Gr-1+; F4-80+), sowohl nach 24, 48 und auch 72 Stunden. Dies zeigt, 

dass Osteoblasten, die nicht mehr dazu in der Lage sind FN zu produzieren, zu einer 

verminderten Differenzierung von myeloiden Zellen führen können. Eine Studie konnte 

bereits zeigen, dass Osteoblasten in vitro dazu in der Lage sind myeloide und lymphoide 

Zelldifferenzierung zu stimulieren [195]. Welche Faktoren der Osteoblasten hierbei eine Rolle 

spielen, war jedoch nicht bekannt. Warum die Immunzellen (CD45+ - Zellen) jedoch nach 72 

Stunden in Kultur keine signifikante Verminderung bei der Kultivierung mit Col-cKO – OB 

mehr zeigen, kann eventuell daran liegen, dass sich nach dieser Zeit andere Immunzellen, 

die nicht auf das Osteoblastenfibronektin angewiesen sind, wie z.B. B- oder T-Zellen bilden 

konnten und den prozentualen Verlust ausgleichen. Eine weitere Frage, die mit diesem 

Kokulturversuch geklärt werden sollte, war, sind die OB der Kontrollmäuse wieder dazu in 

der Lage die fehlerhafte Myelopoese des Col-cKO – KM wieder zu korrigieren, was die 

Transplantationsexperimente bereits zeigen konnten. Die Kultivierung des KM der 

konditionellen Knockouttiere mit den Kontrollosteoblasten zeigte eine Erhöhung der 
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Immunzellen nach 24 Stunden. Auch die myeloiden Zellen, wie die CD11b+, Gr-1+ und 

CD11b+Gr-1+ wiesen einen signifikanten Anstieg in ihrer Differenzierung nach allen drei 

Zeitpunkten auf. Dies ist wiederum ein Indiz dafür, dass das Fibronektin notwendig ist für die 

myeloide Zellentwicklung und dass diese Veränderung ausreicht, um die verminderten 

myeloiden Zellen im Col-cKO – Knochenmark wieder zu erhöhen. Bei der Analyse der 

Makrophagen nach der Kultivierung mit CT-OB zeigte sich nach 24 Stunden eine signifikante 

Erhöhung, jedoch nach 48 Stunden waren fast keine Makrophagen mehr in Kultur. Das kann 

daran liegen, dass reife Immunzellen wie die Makrophagen nach 48 Stunden in Kultur ohne 

bestimmte Wachstumsfaktoren wie IFN-γ absterben [196]. Nach 72 Stunden hatte sich die 

Anzahl der Makrophagen auch wieder erholt, da sich nach dieser Zeit aus den 

Vorläuferzellen der Makrophagen, den monozytären Vorläuferzellen (CD11b+-Zellen), durch 

Faktoren von den Osteoblasten wahrscheinlich wieder neu gebildet hatten. Auch hier zeigte 

sich eine Erhöhung bei Kultivierung mit den CT-OB. Somit lässt sich festhalten, dass es 

durch das Fibronektin der Osteoblasten in vitro wieder möglich ist die fehlerhafte 

Myelopoese der konditionellen Knockouttiere aufzuheben.  

. 

 

4.3 Auswirkung der FN – Isoformen auf die hämatopoetische 

Stammzelldifferenzierung 

 

Um einen direkten Hinweis für die Bedeutung des Fibronektin bei der Hämatopoese zu 

bekommen, wurde KM für 24 Stunden mit den FN-Isoformen kultiviert. Es zeigte sich eine 

signifikante Abnahme der HSCs mit der Kultivierung der FN-Isoform EDA im Vergleich zur 

Kultivierung mit pFN. Interessant war auch, dass der Stammzellmarker sca-1 durch die 

Kultivierung mit EDA signifikant abnahm. Studien anderer Gruppen haben gezeigt, dass z.B. 

eine Überexpression von sca-1 bei T-Zellenprogenitoren dazu führt, dass sie sich nicht 

weiter differenzieren können [197] und es durch die Differenzierung der HSCs in CMPs zu 

einer Reduktion der sca-1 Expression kommt. Dies bestätigten Daten, die zeigten, dass 

dieser Marker bei der Weiterdifferenzierung der Stammzellen stark abnimmt [95]. Das 

Ergebnis lässt vermuten, dass EDA in der Lage ist die HSPCs weiter zu differenzieren. Die 

Kultivierung von EDA in CFU - Stammzell-Assay konnte sowohl bei den Kontrollen, als auch 

bei den Col-cKO – Mäusen bestätigen, dass es bei Kontakt mit EDA zu einer Abnahme der 

CFU-GEMM kommt. Hierzu war jedoch auch pFN in der Lage, wenn auch nicht so stark wie 

die Isoform EDA. Dies könnte daran liegen, dass das aufkonzentrierte pFN der Tumorzellen 

noch etwas EDA enthält. Für das rekombinaten pFN wurde zwar eine Tumorzelllinie 
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verwendet, die pFN überexprimiert, jedoch produziert sie auch noch etwas EDA.  Das 

aufkonzentrierte pFN enthält daher noch etwas EDA Bei den Col-cKO – Mäusen war EDA 

außerdem noch dazu in der Lage die verminderte Anzahl der CFU-M wieder zu erhöhen, 

was bei den CT-Mäusen nicht der Fall war. Das liegt voraussichtlich daran, dass den CFU-M 

der Kontrollmäuse kein EDA während der Entwicklung gefehlt hat und sie eventuell daher 

nicht so stark darauf reagieren. Überraschend war, dass pFN sogar eine Inhibition der CFU-

M Differenzierung auszulösen scheint. Im weiteren Verlauf der Entwicklung der Kolonien 

zeigte sich für die monozytären (CFU-M) und granulozytären (CFU-G) Vorläuferzellen das 

gleiche Bild. Während die Col-cKO – Mäuse eine signifikante Zunahme in diesen Kolonien 

zeigten, reagierten die CT-Mäuse zwar ebenfalls mit einer Erhöhung, diese war jedoch nicht 

signifikant, was wiederum ein Indiz dafür ist, dass die Stammzellen der Col-cKO – Mäuse 

EDA dringend benötigen um sich zu differenzieren. Die Kolonien der CT-Mäuse entwickelten 

sich jedoch normal und schiene diesen Stimulus nicht notwendigerweise zu benötigen. In der 

Literatur ist bisher nur wenig über die genaue Funktion der FN – Isoformen bei der 

Stammzelldifferenzierung bekannt. Es konnte bisher mit einem inhibierender Antikörper 

gegen die CS-1 Region des Fibronektins gezeigt werden, dass sich die Stammzellen aus der 

Milz in vitro nicht mehr korrekt zu den kolonieformenden Einheiten (CFU) zusammenfinden 

können [131], was ebenfalls ein Indiz dafür ist, dass FN eine Rolle bei der Differenzierung 

der Stammzellen hat. Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen somit erstmals, dass die FN-

Isoform EDA bei der Differenzierung von Stammzellpopulationen, insbesondere der HSPC 

und der myeloiden Vorläuferzellen von Bedeutung ist.  

 

4.4 Auswirkung der FN – Isoformen auf die 

Immunzelldifferenzierung 

 

Die Kultivierung von Knochenmark mit den FN-Isoformen EDA und pFN konnte zeigen, dass 

EDA sowohl bei den Kontrollmäusen, als auch bei den Col-cKO – Mäusen zu einer 

Erhöhung aller Immunzellen (CD45+ - Zellen) führt. Bei beiden Mäusegruppen führte EDA 

ebenfalls auch zu einer Erhöhung der monozytären und granulozytären Vorläuferzellen. 

Auch die myeloiden Suppressorzellen erhöhten sich signifikant bei der Anwesenheit von 

EDA. Das Plasmafibronektin hatte keinen Einfluss auf die myeloiden Zellen. Studien anderer 

Gruppen konnten zwar keinen direkten Einfluss von EDA auf die Differenzierung von 

myeloiden Zellen bestätigen, jedoch konntensie zeigen, dass sowohl Makrophagen, als auch 

Granulozyten für ihre Differenzierung und Reifung zu Phagozyten von Fibronektin abhängig 

sind. FN vermittelt dabei die Adhäsion der Zellen an die EZM und verhilft den Makrophagen 
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Matrixmetalloprotease (MMP-9) zu produzieren, welche für die Aktivierung und Reifung der 

Makrophagen von wesentlicher Bedeutung ist [198]. Des Weiteren konnte gezeigt werden, 

dass Monozyten Fibronektin über die Bindung an Integrin-α5ß1 auf ihrer Oberfläche 

benötigen, um ihren proangiogenen Charakter entwickeln zu können [199]. Beides zeigte, 

dass Monozyten in ihrem Entwicklungsprozess auf das Vorhandensein von Fibronektin 

angewiesen sind. Welche Isoform hierbei von Bedeutung ist, war jedoch weiterhin unklar. 

Daher könnte diese Arbeit ein erster Hinweis darauf geben, dass v.a. die Isoform EDA für die 

Entwicklung von Monozyten unerlässlich ist.  

 

4.5 Auswirkung der FN – Isoformen auf humane Stammzellen 

 

Um einen Eindruck über die Allgemeingültigkeit der Rolle des EDA bei der myeloiden 

Zellentwicklung zu bekommen, wurden humane CD34+ Stammzellen mit EDA kultiviert und 

ebenfalls die Differenzierung der CD11b+ - Zellen untersucht. Nach 24 Stunden konnte keine 

Veränderung festgestellt werden, nach 48 und 72 Stunden allerdings zeigte sich eine 

signifikante Zunahme der monozytären Vorläuferzellen (CD11b+ - Zellen). In vitro Studien 

anderer Arbeitsgruppen konnten bereits zeigen, dass isolierte CD34+ - Progenitoren durch 

Fibronektin, in dessen Kooperation mit IL-3 in ihrer Formation zu CFU-G, -M, - E (erythroide 

Zellen) stimuliert werden. Diese Effekte konnten jedoch durch Peptide, welche die 

Fibronektinsequenz RGDS besaßen und an Integrin-α5ß1 binden wieder blockiert werden 

[200][201]. Weitere Studien bestätigten eine bedeutende Rolle von Fibronektin bei der 

Entwicklung der von monozytären Vorläuferzellen abstammenden dendritischen Zellen [202], 

in dem sie zeigten, dass die Kultivierung von CD34+ - Zellen mit einer rekombinanten Form 

von Fibronektin (RetroNektin), welche an die zellenbindende Region (Modul III, 8-10), die 

Heparin bindende und CS1 enthielt, dazu führt, dass sich die dendritischen Zellen 

differenzieren können [203]. Diese Daten zeigen deutlich die Wichtigkeit des Fibronektins bei 

der Differenzierung der myeloiden Zellen. Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen nun ebenfalls, 

dass auch die humane Entwicklung der myeloiden Zellen durch EDA gefördert werden kann.  

 

4.6 Rolle der Integrine bei der Hämatopoese 

 

Die nun bestätigte Wichtigkeit des Fibronektins der Osteoblasten bei der Myelopoese warf  

die Frage auf, auf welche Weise Fibronektin zu einer erfolgreichen myeloiden 

Zelldifferenzierung führt. Fibronektin vermittelt wichtige Funktionen durch die Bindung an 
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Integrine und Studien diskutieren bereits kontrovers eine Rolle der Integrine-α4,-α5, -ß1 und -

ß7 bei der Immunzelldifferenzierung. Ihre genaue Funktion ist immer noch unklar [204]. Aus 

diesem Grund wurden die Integrine auf der Oberfläche der einzelnen Stamm- und 

Immunzellpopulationen untersucht. Die hämatopoetischen Stammzellen der Col-cKO – 

Mäuse wiesen eine signifikante prozentuale Erhöhung des Integrin-α4 auf. Es konnte bereits 

gezeigt werden, dass dieses Integrin im Knochenmark eine wichtige Rolle bei der Einhaltung 

der Balance zwischen der Proliferation und Differenzierung von hämatopoetischen 

Stammzellen in vivo spielt [46]. Es stellt außerdem einen Bindungspartner für die FN-Isoform 

EDA dar. Die Analyse des Fibronektins im Knochenmark zeigte, dass im Knochenmark 

hauptsächlich EDA vorhanden ist (s.3.1.1.2). Andere Studien konnten ebenfalls bereits 

bestätigen, dass es gerade bei der Entwicklung von embryonalen Stammzellen unerlässlich 

ist [15]. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Differenzierung von hämatopoetischen 

Stammzellen auf Integrin-α4 angewiesen ist. Die HSCs der Col-cKO – Mäuse zeigten 

ebenfalls eine Erhöhung des Integrin-α5 auf ihrer Oberfläche. Durch die Literatur ist bekannt, 

dass es für die lymphoide Migration unerlässlich ist, in dem es den Kontakt der lymphoiden 

Zellen mit den Stromazellen vermittelt [205]. Eine direkte Bedeutung bei der Hämatopoese 

konnte jedoch nicht gefunden werden. Die Bestimmung des Integrinprofils der GMPs zeigte, 

wie bereits bei den HSPCs eine signifikante Erhöhung des Integrin-α5. Zu einer Veränderung 

des Integrin-α4 kam es nicht. Ob diese Integrine somit einen direkten Einfluss auf die GMP – 

Differenzierung haben, ist somit fraglich. Die monozytären Vorläuferzellen der Mäuse wiesen 

keine Veränderungen in der Integrin-α4 Expression auf. Integrin-α4 zeigte auch im Komplex 

mit Integrin-ß1 und –ß7 keine Veränderungen. auf die Immunzellen. Interessant jedoch war, 

dass auf den monozytären Vorläuferzellen eine signifikante Abnahme des Integrins-α5 

festzustellen war. Dieses kann als Komplex mit dem Integrin-ß1 auftreten. Auch der Komplex 

aus Integrin-α5ß1 zeigte eine signifikante Abnahme den CD11b+ - Zellen. EDA ist zwar kein 

Bindungspartner für Integrin-α5ß1, es kann jedoch dafür sorgen, dass die Wirkung bzw. 

Bindung von FN an dieses Integrin verstärkt wird und somit indirekt Integrin-α5ß1 – 

vermittelte Prozesse induzieren kann [22]. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass bei der 

myeloiden Zelldifferenzierung Integrin-α5 bzw. - α5ß1 von Bedeutung ist. In der Literatur 

wurde bereits beschrieben, dass Integrin-α5, wie auch Integrin-α4, eine wichtige Aufgabe bei 

der Blutzelldifferenzierung haben, in dem sie den Kontakt der Zellen mit der EZM, v.a durch 

Fibronektin, herstellen. Dieser Kontakt ist für ihre Weiterentwicklung unerlässlich [206]. Die 

Expression von  Integrin-α4ß7 zeigte keine signifikanten Unterschiede auf den CD11b+ - 

Zellen. Somit scheint diese Integrinkombination bei Entwicklung der myeloiden Zellen keinen 

direkten Einfluss zu haben. 
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4.7 Auswirkung der FN – Isoformen auf die Integrine der 

Immunzellen 

 

In dieser Arbeit konnte bereits gezeigt werden, dass das Integrin-α4 auf den 

hämatopoetischen Stammzellen der Col-cKO – Mäuse erhöht vorliegt, wenn die 

Osteoblasten nicht mehr dazu in der Lage sind Fibronektin zu produzieren. Durch Gabe der 

verschiedenen FN-Isoformen sollte herausgefunden werden, ob es zu einer Veränderung in 

der Integrinexpression in den Immunzellen kommt. Die Behandlung des Knochenmarks mit 

EDA und pFN in vitro über 24 Stunden zeigte eine signifikante Abnahme der EDA bindenden 

Integrinen-α4 und -α4ß7 auf den HSPCs. Auch das FN bindende Integrin-α5 und dessen 

Komplex mit Integrin-ß1 (Integrin-α5ß1) reagierte mit einer signifikanten Abnahme bei der 

Behandlung mit EDA im Vergleich zu pFN. Wie bereits erwähnt spielen sowohl das EDA 

bindende Integrin-α4, als auch das FN bindende Integrin-α5 eine wichtige Rolle bei der 

Entwicklung von hämatopoetischen Stammzellen [204]. Die Ergebnisse dieser Arbeit lassen 

vermuten, dass EDA als Initiator über eine Bindung an eventuell Integrin-α4ß7 nötig ist um 

Prozesse bzw. die Bindung von FN an den Integrinkomplex α5ß1 zu unterstützen und dann 

die HSPCs Differenzierung in Gang zu bringen. Eine Studie einer anderen Arbeitsgruppe 

konnte bereits zeigen, dass EDA die Bindung von FN an Integrin-α5ß1 unterstützen und 

dadurch zu einer verbesserten Zelladhäsion und Migration führen kann [22]. 

Zusammenfassend lässt sich somit sagen, dass das EDA der Osteoblasten vermutlich durch 

die Interaktion mit Integrin-α4ß7 und  den verstärkenden Effekt durch die Bindung des FN an 

Integrin-α5ß1 auf den HSPCs dazu führt, dass diese sich erfolgreich weiterdifferenzieren 

können.  
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viele Funktionen der myeloiden Zellen darstellen. Sie können die Adhäsion, die Migration, 

Chemotaxis vermitteln und aktivierend auf die Phagozytoseaktivität von Zellen sein [209]. 

Der Einsatz von CD11b-inhibierenden Antikörpern kann ebenfalls die Rekrutierung von 

myeloiden Zellen inhibieren und somit das Tumorwachstum hemmen [210]. Da es in dieser 

Arbeit durch die Abwesenheit des Osteoblastenfibronektins zu einer Veränderung bzw. 

Verminderung der myeloiden Suppressorzellen kam, boten die B16-Tumorzellen ein ideales 

Tumormodell. Da man bei diesen Zellen auch oft von einem T-Zell abhängigen Wachstum 

spricht [211], boten sie die Möglichkeit die Auswirkungen der T-Zellen, insbesondere die 

durch die myeloiden Suppressorzellen induzierte T-Zellsupprimierung zu untersuchen. 

Hierfür wurden immunkompetente Mäuse verwendet. Sie supprimieren jedoch nicht nur die 

Immunantwort, sondern sezernieren auch inflammatorische Zytokine. Daher sollte das 

Tumorwachstum auch in immundefizienten Nacktmäusen (CD1nude) untersucht werden. 

Diesen Mäusen fehlt fast der vollständige Thymus und sie sind somit nicht mehr dazu in der 

Lage reife T-Zellen zu produzieren. Bei diesen Mäusen existiert somit nur noch eine 

angeborene Immunität. 

 

4.8.1.1 Applikation und Detektion der Tumorzellen 

 

Die Applikation dieser Tumorzellen war sehr einfach. Mittels einer Spritze mit Kanüle wurden 

die Zellen subkutan in die linke Flanke der Maus appliziert. Bereits nach 3-4 Tagen konnte 

man die charakteristisch schwarzen Zellen unter der Haut der Nacktmäuse erkennen. Bei 

den behaarten Mäusen waren die Tumore erst nach ca. 10-14 Tagen sichtbar. Die Tumore 

besaßen dann eine Größe von ca. 0,08 cm3. Nach der Euthanasie der Mäuse ließen sich die 

Tumore einfach von der Haut entfernen, da sie um sich herum eine Art Kapsel aus 

matrixähnlicher Struktur bilden. Somit konnte auch sichergestellt werden, dass der gesamte 

Tumor leicht entfernt, vermessen und gewogen werden konnte.  

 

4.8.1.2 Auswirkung auf das Tumorwachstum 

 

Die Tumorgrößen wurden nach einem Zeitraum von 14 Tagen analysiert und es zeigte sich 

sowohl im Tumorgewicht, als auch in der Tumorgröße eine signifikante Verminderung bei 

den Col-cKO – Mäusen. Um zu verifizieren, ob dieser Effekt eventuell von den verminderten 
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myeloiden Suppressorzellen dieser Mäuse verursacht wird, wurden die Immunzellen im 

Tumor mittels Durchflusszytometrie analysiert. Es zeigte sich eine signifikante Verminderung 

sowohl in den monozytären Vorläuferzellen,  den granulozytären Vorläuferzellen, als auch in 

den myeloiden Suppressorzellen (MDSC). Dies zeigte, dass die Anzahl der myeloiden 

Suppressorzellen in den langsamer wachsenden Tumoren deutlich vermindert ist. Diese 

inhibieren wie bereits erwähnt (s. 1.3.1.1) zum Einen die T-Zell vermittelte Immunantwort, 

welche gegen das Wachstum von Tumoren ankämpft [113][115]. Durch ihre Expression an 

tumorwachstumsfördernden Zytokinen, wie TGF-ß, Arg-1 und VEGF tragen sie jedoch auch 

einen wesentlichen Teil zu einem erfolgreichen Tumorwachstum bei [212][118]. Die MDSCs 

führen jedoch nicht nur allein durch eine Inhibierung der T-Zell vermittelten Immunantwort zu 

einem verstärkten Wachstum bei, sie nehmen auch Einfluss auf andere myeloiden Zellen, 

wie z.B. Makrophagen. Bei Makrophagen stimulieren sie die Produktion von proangiogenen 

und proliferationsfördernden Faktoren und stabilisieren den tumorwachstumsfördernden M2-

Phänotyp von tumorassoziierten Makrophagen [114][119]. Dieser Effekt ist T-Zell 

unabhängig. Ob es somit auch T-Zell unabhängig zu einer Verminderung des 

Tumorwachstums kommt, sollte in dieser Arbeit durch B16-Wachstumsversuche in 

immundefizienten Nacktmäusen geklärt werden. Auch bei diesen Mäusen zeigte sich bereits 

4 Tage nach Tumorinjektion wiederum ein vermindertes Tumorwachstum und –gewicht. In 

diesen Tumoren ließ sich ebenfalls wieder eine Verminderung der myeloiden 

Suppressorzellen (MDSC) feststellen. Dieser Versuch zeigt nun, dass die myeloiden 

Suppressorzellen eventuell nicht nur über eine T-Zell vermittelte Inhibierung der 

Immunantwort, sondern auch durch die Stimulation von tumorwachstumsfördernden 

Makrophagen dazu in der Lage sind das Wachstum von Tumoren zu stimulieren. Durch die 

Verminderung dieser CD11b+Gr-1+ - Zellen in den Col-cKO - Mäusen kommt es sowohl in 

den Mäusen mit T-Zell - Antwort, als auch in denen ohne T-Zellen zu einem verminderten 

Wachstum des B16-Melanoms.  

 

4.8.1.3 Wirkung der myeloiden Suppressorzellen nach adoptiven 

Transferexperimenten in den Tumor 

 

Die Col-cKO - Mäuse wiesen nicht nur eine Reduktion der myeloiden Suppressorzellen auf, 

sondern zeigten auch eine Veränderung in ihrem Zytokinprofil, welches ebenfalls 

tumorwachstumshemmend wirken könnte. Durch die adoptiven Transferversuche sollte 

gezeigt werden, dass diese Veränderungen in der myeloiden Entwicklung und nicht andere 

Veränderungen bzw. Zellen oder die verminderte Anzahl der CD11b+Gr-1+ - Zellen für das 
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verminderte Tumorwachstum verantwortlich sind. Der Transfer des gesamten Knochenmarks 

zusammen mit den B16-Melanomazellen in die Mäuse konnte bereits zeigen, dass es durch 

den Transfer von Knochenmarkzellen der Col-cKO zusammen mit den Tumorzellen sowohl 

in den Kontrollen, als auch in den Col-cKO Mäusen zu einem signifikant verminderten 

Tumorwachstum bzw. auch -gewicht kommt. Dies zeigte deutlich den 

wachstumshemmenden Effekt des verändert differenzierten Knochenmarks der Col-cKO - 

Mäuse. Es zeigte aber auch, dass das Knochenmark der Kontrollmäuse bei den Col-cKO - 

Mäusen wieder zu einem verstärkten Tumorwachstum führen kann. Der nächste adoptive 

Transferansatz sollte zeigen, ob allein die verminderte Anzahl der myeloiden Zellen der Col-

cKO für das veränderte Wachstum verantwortlich ist. Hierfür wurde daher die prozentuale 

Anzahl der myeloiden Zellen der Col-cKO - Mäuse an die der Kontrollen angeglichen und 

anschließend mit den Tumorzellen in die Mäuse injiziert. Das Ergebnis deutete darauf hin, 

dass nicht allein die verminderte Anzahl der myeloiden Zellen, sondern auch ihr verändertes 

Zytokinprofil dazu führen könnten, dass das Wachstum der Tumore in de Col-cKO 

vermindert ist. Die Isolation und der anschließende Transfer der CD11b+ - Zellen beider 

Mausgenotypen sollte klären, ob tatsächlich die myloiden Zellen die wachstumshemmenden 

Effekte auslösen und nicht eventuell andere Faktoren, die durch den Transfer des gesamten 

Knochenmarks ebenfalls mit transferiert wurden und die bisher noch unbekannt waren, dafür 

verantwortlich sind. Es zeigte sich aber auch hier, dass allein der Transfer der myeloiden 

Zellen der Col-cKO - Mäuse ausreicht, um das Tumorwachstum zu hemmen bzw. die 

CD11b+ - Zellen der Kontrollmäuse eine Stimulation des Tumorwachstum wieder fördern 

können. Dies zeigt deutlich das tumorwachstumsfördernde Potential der myeloiden Zellen. 

Dies konnte auch eine erst vor kurzem veröffentliche Studie einer anderen Arbeitsgruppe 

zeigen. In dieser wurden ebenfalls CD11b+ - Zellen adoptiv in B16-Melanomazellen 

transferiert und es konnte auch hier eine signifikante Zunahme des Tumorwachstum 

nachgewiesen werden [213]. Diese Studie verdeutlichte, dass es in B16-Tumoren zu einer 

Zunahme der myeloiden Suppressorzellen kommt. Durch die Behandlung von Mäusen mit 

Dexamethasone, einem antiinflammatorischen synthetischen Glucocorticoid, konnte 

aufgezeigt werden, dass es zu einer Verminderung der myeloiden Suppressorzellen im 

Knochenmark kommt. Daher führten auch sie adoptive Transferversuche durch, in denen sie 

ebenfalls CD11b+ - Zellen in B16-Tumore transferierten. Auch hier konnte eine Zunahme des 

Tumorwachstums festgestellt werden. Somit konnte auch diese Gruppe die 

tumorwachstumsfördernde Rolle der myeloiden Suppressorzellen bestätigen. Im letzten 

adoptiven Transfer dieser Arbeit wurden zuerst die myeloiden Zellen des Knochenmarks der 

Mäuse zuvor isoliert, um in vitro während der Anwesenheit der FN-Isoformen pFN und EDA 

neue myeloide Zellen nach 24 Stunden zu differenzieren. Diese wurden anschließend wieder 

isoliert und Kontrollmäuseen gemeinsam mit den Tumorzellen transferiert. Dieser Versuch 
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sollte Aufschluss darüber geben, ob man durch die Gabe von EDA die Fehldifferenzierung 

des konditionellen Knockout-Knochenmarks bzw. der myeloiden Zellen wieder aufheben 

kann und diese dann wieder das Tumorwachstum stimulieren können. Es zeigte sich, dass 

die Kultivierung mit EDA, sowohl beim Kontroll-, als auch beim Col-cKO - KM dazu geführt 

hat, dass es zu einem stimulierenden Effekt auf das Tumorwachstum kommt. Die 

Behandlung der myeloiden Zellen mit Plasmafibronektin zeigte keinen Einfluss auf das 

Tumorwachstum. Die Auswirkung des EDA-FN auf myeloide Zellen ist noch weitgehend 

unbekannt. Eine Studie konnte jedoch bereits zeigen, dass zelluläres FN (mit EDA-Isoform) 

dazu führt, dass CD11b+ - Zellen in der Haut nach UV-Einstrahlung verstärkt an Integrin-ß1 

binden und anschließend große Mengen an IL-10 produzieren. IL-10 führt dann dazu, dass 

Makrophagen den alternativen Differenzierungsweg einschlagen und zu M2-Makrophagen 

werden. Sie führen dann dazu, dass es zu einem verstärkten Wachstum von Hauttumoren 

kommt [21]. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass EDA tatsächlich in der Lage ist den 

Phänotyp von myeloiden Zellen so zu verändern, dass sie das Wachstum von Tumoren 

fördern. Dies bestätigen auch die adoptiven Transferexperimente in dieser Arbeit. Diese 

Ergebnisse zeigen somit eine tumorwachstumstimulierende Wirkung des EDA auf myeloide 

Zellen. 

 

4.8.2 Effekt auf humane MDA-MB-231B/luc+ – Brustkrebsmetastasen im 

Knochen 

 

Mit dem B16-Melanoma – Tumormodell konnte in dieser Arbeit bereits die Wichtigkeit der 

myeloiden Zellen beim Wachstum von Tumoren gezeigt werden. Bei diesen Tumoren 

handelte es sich um murine und T-Zell abhängigen Tumorzellen. Es konnte jedoch in dieser 

Arbeit auch eine T-Zell-Unabhängigkeit des Wachstums dieser Tumoren festgestellt werden. 

In diesem Tumormodell wurde jedoch nur der Primärtumor untersucht. Im nächsten Teil 

dieser Arbeit sollte somit ein weiteres Tumormodell bzw. Tumormetastasen untersucht 

werden. Es wurden lokal induzierte humane Brustkrebsmetastasen eines in den 

knochenmetastasierenden Klons der Tumorzelllinie MDA-MB-231B/luc+ analysiert. Dies 

sollte die Rolle der myleoiden Suppressorzellen in humanen Metastasen zeigen. Bei diesem 

Tumormodell handelt es sich um ein Xenograftmodell, d.h. Zellen einer Spezies werden in 

eine andere Spezies transplantiert. In diesem Fall werden humane Tumorzellen in Mäuse 

appliziert. Dies hat den Nachteil, dass immundefiziente Mäuse verwendet werden müssen, 

da das Immunsystem von immunkompetenten Mäusen die humanen Zellen sofort angreifen 

und vernichten würde. Da es sich bei den MDA-MB-231 um T-Zell-unabhängige Tumorzellen 
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handelt, spielt es keine Rolle, dass die Mäuse nur eine angeborene Immunität besitzen. Im 

Gegenteil, da in dieser Arbeit die myeloiden Zellen im Vordergrund stehen und diese 

Hauptakteure des angeborenen Immunsystems sind, stellen die immundefizienten Mäuse 

ein sehr guter Modellorganismus für diese Untersuchungen dar. Ein weiterer Vorteil dieses 

Systems ist außerdem die gute Unterscheidung zwischen den Faktoren, die die Tumorzellen 

produzieren und zwischen denen, die von der Maus selbst produziert werden. Durch die 

Verwendung von human bzw. murin spezifischen Antikörpern bzw. Primersequenzen ist dies 

dann zusätzlich möglich.  

 

4.8.2.1 Induktion und Detektion der Brustkrebsmetastasen 

 

Die MDA-MB-231B/luc+ - Zellen wurden lokal in die Tibia injiziert. Dies ist eine sehr gute 

Möglichkeit, um den genauen Ort des Wachstums zu bestimmen. Die Tumorzellen wurden 

hierbei gezielt in den oberen Bereich der Tibia appliziert. In diesem Bereich befindet sich die 

Spongiosa. Dort findet sich ebenfalls ein Netzwerk aus netzartig angeordneten 

Knochenbälkchen, den Trabekeln. Diese Struktur verleiht dem Knochen eine einzigartige 

Festigkeit und Stabilität.  Außerdem zeigt sich dort nicht nur die größte Knochenoberfläche, 

sondern auch eine sehr hohe Knochenstoffwechselaktivität [214]. Die Aktivität zwischen den 

beiden Nischen ist in diesem Bereich ebenfalls groß [215]. Die Applikationsmethode ist in 

unserem Labor bestens etabliert und konnte bereits in anderen Untersuchungen erfolgreich 

eingesetzt werden [216]. Die Detektion der Tumorzellen im Knochen wurde mittels 

Biolumineszenzmessung ermittelt, da die Tumorzellen mit einem Luziferasekonstrukt 

transfiziert waren. Das Verbleiben dieses Konstrukts in den Tumorzellen wird in vitro durch 

die ständige Kultivierung mit Selektionsantibiotika erreicht. Kultivierungsexperimente ohne 

diese Antibiotika konnten jedoch zeigen, dass die Zellen das Konstrukt stabil in sich tragen 

und es kaum Zellen gibt, welche ihr Luziferasekonstrukt ausschleußen. Ob dies auch nach 

der Injektion in vivo der Fall ist, kann nicht mit absoluter Sicherheit behauptet werden. Über 

die Jahre konnte unsere Arbeitsgruppe jedoch keinen Nachteil dieses Nachweisverfahrens 

feststellen. Ein weiterer Diskussionspunkt ist eventuell auch die kurze Halbwertszeit des 

Luziferins in vivo. Da die Mäuse jedoch unmittelbar 5 Minuten nach der Injektion des 

Luziferins gemessen werden und die Messungen immer nach dem gleichen Schema 

ablaufen, können Verluste der Luziferaseaktivität vernachlässigt werden. Des Weiteren 

handelt es sich bei dieser Art des Nachweisverfahrens von Tumorzellen um ein sehr häufig 

verwendetes Verfahren [217]. Auch die radiologische Bildgebung in der der Tumor indirekt 

durch seine osteolystische Wirkung lokalisiert werden kann, ist eine gute Möglichkeit zur 
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Lokalisation. Es ist jedoch zu beachten, dass dies nur bei osteolytischen Metastasen möglich 

ist, da es auch Tumormetastasen im Knochen gibt, die kein osteolytisches Potential 

aufweisen. Die Isolation dieser Tumore gestaltete sich erneut einfach, da sie sich, wie die 

B16-Tumore, mit einer  Art Kapsel umgeben. Sie lassen sich somit leicht für weitere 

Analyseverfahren isolieren. 

 

4.8.2.2 Auswirkung auf das Wachstum der MDA-MB-231B/luc+ – 

Brustkrebszellen 

 

Das Wachstum der intratibial injizierten Brustkrebsmetastasen wurde nach einem Wachstum 

von 40 Tagen bestimmt. Nach dieser Zeit besitzen die Tumore eine gute Größe, so dass sie 

sich leicht aus der Tibia entfernen und näher analysieren lassen. Die humanen 

Brustkrebsmetastasen wiesen wie bereits die murinen B16-Melanome ein signifikant 

vermindertes Wachstum in den konditionellen Knockoutmäusen auf. Auch hier scheint die 

Abwesenheit des Osteoblastenfibronektins dazu zu führen, dass das Tumorwachstum 

gehemmt ist. Die Analyse der Immunzellen in den Tumoren zeigte ebenfalls wieder eine 

signifikante Verminderung der monozytären Vorläuferzellen. Die granulozytären 

Vorläuferzellen wiesen zwar eine Verminderung auf, diese war jedoch nicht signifikant. Dies 

könnte daran liegen, dass u.a. die monozytären Zellen für das Wachstum von MDA-MB-231 

von Bedeutung sind. In der Lunge führen sie durch die Produktion von VCAM-1 (engl.: 

vacular cell adhesion molecule-1; vaskuläres Adhäsionsmolekül-1) und VAP-1 (engl.: 

vascular adhesion molecule-1; vaskuläres Adhäsionsmolekül-1) z.B. dazu, dass CD11b+ - 

Zellen in den Tumor rekrutiert werden, um dort das Wachstum zu stimulieren [218]. Eine 

andere Studie konnte zeigen, dass CD11b+-Zellen wichtig für die Etablierung der Metastase 

in der prämetastatischen Nische sind, jedoch nicht die Gr-1+ - Zellen [219]. Dies bestätigt 

wieder die wichtige Rolle der CD11b+ - Zellen bei der Etablierung und beim Wachstum von 

Tumoren. Aber auch die myeloiden Suppressorzellen zeigten in diesen Tumoren erneut eine 

signifikante Verminderung. Diese scheinen somit ebenfalls einen Einfluss auf das Wachstum 

der MDA-Tumore zu haben. Daten anderer Arbeitsgruppen bestätigen dies. Es zeigte sich 

dort z.B. dass VAP-1, welches schon zu einer Rekrutierung der monozytären Vorläuferzellen 

führt [218], auch bei diesen Tumoren zu einer erhöhten Rekrutierung der myeloiden 

Suppressorzellen führen kann [220]. Aber auch durch ihre inhibierende Wirkung auf die 

Immunantwort im Tumor und die Produktion ihrer tumorzellproliferationsfördernen Zytokine 

bewirken sie auch in MDA-MB-231B/luc+ - Tumoren ein verstärktes Wachstum [221]. Diese 

Veränderungen in den myeloiden Zellen in den Tumoren bewiesen auch die 
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immunhistochemischen Färbungen der Gefrierschnitte der Tumore. Diese Arbeit zeigte somit 

auch einen bedeutenden Einfluss der monozytären Vorläuferzellen (CD11b+ - Zellen) und 

der myeloiden Suppressorzellen (CD11b+Gr-1+) auf das Wachstum humanen 

Brustkrebsknochenmetastasen.  

 

 

4.8.2.3 Auswirkung der MDA-MB-231B/luc+-Tumore auf die Immunzellen 

in der Milz und im Knochenmark der tumortragenden Mäuse 

 

Zusätzlich zu den Immunzellen in den Tumoren wurden auch wieder die Immunzellen in der 

Milz untersucht. Es zeigte sich eine signifikante Erhöhung der Makrophagen. Die myeloiden 

Zellen wiesen keine Veränderung auf. Die erhöhte Anzahl der Makrophagen in der Milz 

könnte darauf zurückzuführen sein, dass die Brustkrebsmetastasen Faktoren, wie IL-11 und 

GM-CSF (engl.: granulocyte macrophage – colony stimulating factor; Granulozyten 

Makrophagen – Kolonien stimulierender Faktor) produzieren, die in den umliegenden 

Geweben zu einer erhöhten Differenzierung der reifen Makrophagen (F4-80+ - Zellen) führen 

können [222]. Erstaunlich waren jedoch die Ergebnisse der Analyse der Immunzellen im 

Knochenmark. Es zeigte sich ein komplett anderes Bild bei den tumortragenden Col-cKO – 

Mäusen, als zuvor bei gesunden Col-cKO. Die HSPCs waren signifikant vermindert und die 

monozytären Vorläuferzellen und auch die granulozytären Vorläuferzellen wiesen eine 

signifikante Erhöhung auf. Diese Veränderungen deuten darauf hin, dass es durch die 

Anwesenheit der Brustkrebsmetastase wieder zu einer „normalen“ Differenzierung der 

monozytären Zellen im Knochen, jedoch nicht der granulozytären Vorläuferzellen, 

gekommen ist Diese wiesen keine signifikante Erhöhung auf. Dieses Phänomen könnte 

darauf zurück zu führen sein, dass dem Knochenmark durch die Anwesenheit des Tumors 

wieder die FN – Isoform EDA zur Verfügung stand. Studien unserer Arbeitsgruppe konnten 

bereits zeigen, dass es durch die Anwesenheit der MDA-MB-231 Metastasen zu einer 

Erhöhung des pFN und des EDA im Knochenmark bzw. der Zirkulation kommt [181].  Auch 

andere Gruppen wiesen wie bereits erwähnt (s. 1.4) ein erhöhtes Vorkommen der EDA-

Isoform in den unterschiedlichsten Tumoren nach [153][154][155]. Vor allem aber 

Brustkrebszellen produzieren diese FN-Isoform [152]. Dass durch den Stimulator - EDA auch 

wieder nur die monozytären bzw. myeloiden Suppressorzellen betroffen sind, passt zu den 

Ergebnissen aus der Analyse der Immunzellen des Tumors. Hier fand sich auch keine 



  Diskussion 

184 
 

Veränderung der Gr-1+ - Zellen, was eventuell auf die selektive Wirkung von EDA auf die 

monozytären Zellen zurückzuführen ist [219]. 

 

4.8.2.4 Auswirkung auf das Zytokinprofil der Immunzellen im Tumor 

 

Die Analyse der Zyokine der CD11b+ - Zellen des Knochenmarks konnte bereits zeigen, dass 

die inflammatorischen Zytokine IFN-γ und IL-6 durch die Abwesenheit des 

Osteoblastenfibronektins signifikant erhöht sind. Nachdem die Ergebnisse der beiden 

Wachstumsanalysen der beiden Tumormodelle die wichtige Rolle der myeloiden Zellen im 

Tumor verifiziert haben, war es nun von Bedeutung auch die Zytokine im Tumor zu 

analysieren. Mittels qPCR – Analysen wurde das Vorkommen der Zytokine zuerst einmal im 

gesamten Tumor bestimmt. Um selektiv bestimmen zu können, dass die Zytokine auch nur 

von den Immunzellen produziert wurden, wurden nur die humanen MDA-MB-231 Tumore 

untersucht. Durch murin spezifische Primersequenzen für die einzelnen Zytokine, konnte 

somit in dem Xenotransplantatmodell sehr gut zwischen den Faktoren unterschieden 

werden, die von der Maus stammen bzw. von den humanen Tumorzellen produziert werden. 

Es zeigte sich eine signifikante Erhöhung an IFN-γ im gesamten Tumor. Interferon-γ stellt ein 

für den Tumor sehr wichtiges Zytokin dar. Studien konnten bereits zeigen, dass es u.a. 

Makrophagen dazu stimuliert den klassischen Differenzierungsweg einzuschlagen und somit 

hemmend auf das Tumorwachstum einzuwirken [121]. Des Weiteren ist es in der Lage die 

alternativ differenzierten Makrophagen (M2-Phänotxp), die das Tumorwachstum fördern, 

wieder dazu zu bringen, den M1-Phänotyp anzunehmen [106]. IFN- γ kann aber auch durch 

das Auslösen  von Signaltransduktionen in den Tumorzellen, z.B. durch p21, einem Zyklin-

abhängigen Kinaseinhibitor und Transkriptionsaktivatoren wie z.B. STAT-1 zu einer Inhibition 

der Proliferation der Tumorzellen führen [223]. Stellvertretend für ein Zytokin mit 

tumorwachstumsfördernden Eigenschaften konnte eine verminderte Expression der 

Arginase-1 im Gesamttumor der konditionellen Knockoutmäuse festgestellt werden. Wie 

bereits erwähnt repräsentiert es ein für M2-Makrophagen charakteristisches Zytokin 

[192][126]. M1-Makrophagen sind dazu in der Lage L-Arginin mittels der induzierten 

Stickstoffsynthetase (iNOS) zu Stickstoffoxid (NO) umzuwandeln, welches dann zytotoxisch 

auf das Tumorwachstum wirkt. Die Arginase-1 hemmt diesen Vorgang und kann somit 

indirekt das Tumorwachstum fördern [224].  

Auch die monozytären Vorläuferzellen wurden aus dem Tumor isoliert und auf ihr 

Zytokinprofil hin analysiert. Es zeigte sich in diesen ebenfalls wieder eine signifikante 
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Zunahme der wachstumshemmenden IFN- γ und eine Zunahme der wachstumsfördernden 

Arginase-1. Diese haben die oben bereits beschriebenen Auswirkungen. Zusätzlich zeigte 

sich, wie bereits schon in den CD11b+ - Zellen der gesunden Mäuse, eine signifikante 

Zunahme des IL-6 in den CD11b+ - Zellen des Tumors. Die Rolle von IL-6 in Tumoren wird 

kontrovers diskutiert. Als proinflammatorisches Zytokin ist es auch dazu in der Lage Zellen, 

u.a. auch Tumorzellen, in ihrer Proliferation anzuregen [225]. Als für die M1-Makrophagen 

charakteristisches Zytokin kann es aber auch zu einer Hemmung des Wachstums von 

Tumoren führen [126][125]. Da die Veränderung der myeloiden Zellen in dieser Arbeit im 

Zusammenhang mit der Hemmung des Wachstums von Tumoren in Verbindung stehen, 

kann davon ausgegangen werden, dass die erhöhte Expression an IL-6 hierbei eine 

tumorwachstumshemmende Funktion hat, also als charakteristisches Zytokin der M1-

Makrophagen auftritt [125][120]. Zusätzlich konnte in den monozytären Vorläuferzellen aus 

den Tumoren eine erhöhte Expression der induzierten Stickstoffsynthetase iNOS ermittelt 

werden. Als Gegenspieler zu der Arginase-1 fördert sie die Bildung von Stickstoffoxid (NO) 

und wirkt so gegen das Tumorwachstum [224]. Arginase-1 wies zu diesen Ergebnissen 

passend eine signifikante Verminderung in den CD11b+ - Zellen des Tumor der Col-cKO – 

Mäuse auf. 

Die Analyse der Zytokine im Tumor ergab somit eine Veränderung, welche sich v.a. auf 

tumorassoziierte Makrophagen auszuwirkt bzw. dazu führt, dass auch sie Zytokine 

exprimieren. Aus diesem Grund wurden auch die F4-80+ – Zellen aus den Tumoren isoliert 

und mittels qPCR analysiert. Es zeigte sich wieder eine erhöhte Expression an Interferon-γ, 

als tumorwachstumhemmendes Zytokin und einer Verminderung der wachstumsfördernden 

Arginase-1, welche jedoch nicht signifikant war. Auch die tumorwachstumshemmenden 

Zytokine IL-6 und iNOS wiesen zwar einen erhöhten Trend in den F4-80+ – Zellen der 

Tumore der Col-cKO auf, waren jedoch nicht signifikant. Dass keine Signifikanz dieser 

Zytokine bei der Analyse der isolierten Makrophagen festgestellt werden konnte, könnte 

eventuell an der geringen Menge der aus dem Tumor isolierten Makrophagen liegen oder 

aber auch daran, dass die Zellen zum Zeitpunkt der Isolation die Produktion dieser mRNAs 

eventuell gerade eingestellt haben. Jedenfalls zeigt die Analyse der Zytokine der einzelnen 

Immunzellpopulationen des Tumors eindeutig, dass die vorhandenen Zytokine zu einer 

Inhibition des Wachstums führen.  

 

Die Ergebnisse aus diesem ersten Teil der Arbeit lassen somit darauf schließen, dass es 

durch die Abwesenheit des Fibronektins der Osteoblasten zu einer Veränderung der 

Myelopoese kommt, welche zu einer Verminderung der MDSCs führt. Da diese einen 

positiven Effekt auf das Tumorwachstum haben, kommt es zu einem verlangsamten 



 

 

Tumorwachstum. Hinzu kommt, dass die noch vorhandenen CD11b

Zytokinexpression aufweisen, in dem es zu der vermehrten Produktion von 

tumorwachstumshemmenden bzw. verminderten Produktion von tumorwachstumsfördernden 

Zytokinen kommt. Dies wirkt sich ebenfalls negativ auf das Wachstum von Tumoren aus, 

unabhängig davon, ob T-Zellen anwesend sind oder nicht. Des Weiteren konnte gezeigt 

werden, dass es auch keinen Unterschi

Primärtumore in der Haut oder humane Brustkrebsmetastasen direkt im Knochen handelt.

 

Abb. 4.4 Mögliche Wirkung des Verlustes des Osteoblastenfibronektins auf das Wachstum von 
Tumoren 

Zusammenfassend erklärt sich die Rolle des OB

Arbeit wie folgt: Fehlt das OB

Stammzellen und einer Abnahme der monozytären Vorläuferzellen. In anwesenden Tumoren 

kommt es zu einer Verminderung der myeloiden Suppressorzellen. Die CD11b+ 

produzieren in den Tumoren me

Proliferation hemmen, zu einer Erhöhung der wachstumshemmenden M1

und die Zytotoxität der Makrophagen stärken. Es kommt auch zu der Abnahme der 

wachstumsfördernden M2-Makrophagen. Diese

verminderten Tumorwachstum.

  

 

Tumorwachstum. Hinzu kommt, dass die noch vorhandenen CD11b+ - Zellen ein

Zytokinexpression aufweisen, in dem es zu der vermehrten Produktion von 

tumorwachstumshemmenden bzw. verminderten Produktion von tumorwachstumsfördernden 

Zytokinen kommt. Dies wirkt sich ebenfalls negativ auf das Wachstum von Tumoren aus, 

Zellen anwesend sind oder nicht. Des Weiteren konnte gezeigt 

werden, dass es auch keinen Unterschied im Tumorwachstum macht, ob es sich um murine 

Primärtumore in der Haut oder humane Brustkrebsmetastasen direkt im Knochen handelt.

Mögliche Wirkung des Verlustes des Osteoblastenfibronektins auf das Wachstum von 

Zusammenfassend erklärt sich die Rolle des OB-FN in Anwesenheit von Tumoren in dieser 

B-FN, dann kommt es zu einer Erhöhung der hämatopoetischen 

Stammzellen und einer Abnahme der monozytären Vorläuferzellen. In anwesenden Tumoren 

kommt es zu einer Verminderung der myeloiden Suppressorzellen. Die CD11b+ 

produzieren in den Tumoren mehr tumorwachstumshemmende Zytokine, welche dann die 

Proliferation hemmen, zu einer Erhöhung der wachstumshemmenden M1-Makrophagen führen 

und die Zytotoxität der Makrophagen stärken. Es kommt auch zu der Abnahme der 

Makrophagen. Diese Veränderungen führen dann zu einem 

verminderten Tumorwachstum. 
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Zellen eine veränderte 

Zytokinexpression aufweisen, in dem es zu der vermehrten Produktion von 

tumorwachstumshemmenden bzw. verminderten Produktion von tumorwachstumsfördernden 

Zytokinen kommt. Dies wirkt sich ebenfalls negativ auf das Wachstum von Tumoren aus, 

Zellen anwesend sind oder nicht. Des Weiteren konnte gezeigt 

macht, ob es sich um murine 

Primärtumore in der Haut oder humane Brustkrebsmetastasen direkt im Knochen handelt. 

 

Mögliche Wirkung des Verlustes des Osteoblastenfibronektins auf das Wachstum von 

FN in Anwesenheit von Tumoren in dieser 

FN, dann kommt es zu einer Erhöhung der hämatopoetischen 

Stammzellen und einer Abnahme der monozytären Vorläuferzellen. In anwesenden Tumoren 

kommt es zu einer Verminderung der myeloiden Suppressorzellen. Die CD11b+ - Zellen 

hr tumorwachstumshemmende Zytokine, welche dann die 

Makrophagen führen 

und die Zytotoxität der Makrophagen stärken. Es kommt auch zu der Abnahme der 

Veränderungen führen dann zu einem 
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4.9 Die Auswirkung des Fibronektins der Tumorzellen auf das 

Wachstum und die Immunantwort von Tumoren 

 

Wie bereits unter 1.4 beschrieben hat Fibronektin die unterschiedlichsten Rollen in Tumoren. 

Als extrazelluläres Matrixprotein vermittelt es Zelladhäsion, Migration, aber auch die 

Proliferation von Zellen [50]. Es ist für eine erfolgreiche Metastasierung [153] und 

Angiogenese von Tumoren verantwortlich [216]. Studien konnten ebenfalls zeigen, dass die 

FN-Isoform EDA in den unterschiedlichsten Tumorarten eine erhöhte Expression aufweist 

[153][154][155] und mit proangiogenen Effekten in Verbindung gebracht wird. 

Brustkrebszellen weisen ebenfalls eine Expression an EDA – FN auf [152]. Die Analyse der 

FN-Isoformen der in dieser Arbeit verwendeten MDA-MB-231B/luc+ Zellen zeigte eine hohe 

Expression an EDA, welche fast 100% des von den Tumorzellen produzierten FN 

repräsentierte. Daher war es die Aufgabe im zweiten Teil dieser Arbeit die Rolle des 

endogenen Fibronektins auf das Wachstum und die Immunantwort von 

Brustkrebsmetastasen im Knochen zu untersuchen. Diese gilt es in den nächsten 

Abschnitten zu diskutieren. 

 

4.9.1 Ausschaltung des endogenen Fibronektin in den MDA-MB-231 – 

Zellen 

Zur Untersuchung des endogenen Fibronektins wurde es mittels RNA-Interferenz in der 

MDA-MB-231B/luc+ - Zelllinie ausgeschaltet [186]. Dieses durch virale Vektoren induzierte 

RNA-Interferenzsystem ist sehr erfolgreich und sorgt für eine langfristige Ausschaltung des 

Proteins [226][227]. Die Ausschaltung sowohl des Gesamtfibronektins, als auch von EDA, 

wurde nochmals mittels ELISAs analysiert und es zeigte sich eine Ausschaltung des 

Gesamtfibronektins von mehr als 90%.Eine Detektion der EDA-Isoform war fast nicht 

möglich. Diese Zellen wurden anschließend mittels intratibialer Injektion in immundefiziente 

Nacktmäuse injiziert. Bei diesem Versuchsvorhaben gelten ebenfalls die unter 4.8.2.1 bereits 

diskutierten Gegebenheiten. 
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4.9.2 Auswirkung auf das Wachstum der MDA-MB-231B/luc+ – 

Brustkrebszellen 

 

Durch den Verlust des endogenen Fibronektins der Tumorzellen zeigte sich ein signifikant 

vermindertes Tumorwachstum, was Daten unserer Arbeitsgruppe zeigen konnten [181]. Die 

Analyse der Tumore zeigte eine signifikante Blutgefäßbildung, eine erhöhte Apoptose und 

eine verminderte Proliferation der Tumorzellen ohne endogenes Fibronektin [181]. Die 

gleichen Veränderungen wiesen bereits Tumore von Mäusen mit den MDA-CT und einem 

durch den Albuminpromotor vermittelten FN-Knockout in den Hepatozyten auf [216]. Die 

Hepatozyten dieser Mäuse waren nicht mehr dazu in der Lage FN zu produzieren, was zu 

einem Verlust des pFN in der Zirkulation führte. Die verminderte Tumorgröße der Alb-cKO – 

Mäuse konnte in dieser Arbeit erneut bestätigt werden. Die Analyse des Fibronektingehalts 

sowohl in den MDA-Kd – Tumoren, als auch in den MDA-CT Tumoren der Alb-cKO – Mäuse 

war gleich [181]. Es machte somit kein Unterschied für den FN-Gehalt der Tumore, ob die 

Tumorzellen selbst nicht mehr dazu in der Lage waren FN zu produzieren oder ob aus der 

Zirkulation kein Fibronektin mehr in den Tumor gelangen konnte. Auffällig jedoch war, dass 

das Wachstum der MDA-Kd - Tumore immer noch signifikant niedriger war als das der MDA-

CT – Tumore in den Alb-cKO – Mäusen, trotz des gleichen Fibronektingehalts im Tumor. Es 

musste somit eine zusätzliche Veränderung in den MDA-Kd – Tumoren aufgetreten sein, 

welche für das zusätzlich noch stärker verminderte Tumorwachstum verantwortlich ist. Da 

die Immunantwort in den Tumoren einen großen Einfluss auf deren Wachstum haben kann, 

wurde diese mittels Durchflusszytometrie analysiert. Es zeigte sich eine Zunahme der 

Immunzellen (CD45+ - Zellen) um fast 40% in den MDA-Kd – Tumoren. Diese Erhöhung der 

Immunzellen war auf die signifikante Zunahme der Makrophagen (F4-80+ - Zellen) um 

ebenfalls fast 40% zurückführen, welche mittels Immunhistochemie ebenfalls bestätigt 

werden konnte. Eine Veränderung der Immunzellen in der Milz und im Knochenmark der 

tumortragenden Mäuse konnte nicht festgestellt werden. Der Verlust des endogenen 

Fibronektins bzw. der EDA-Isoform scheint somit die Tumorzellen dahingehend zu 

verändern, dass es zu einer erhöhten Einwanderung von Immunzellen in den Tumor kommt. 

 

4.9.3 Effekt der konditionellen Tumorzellmedien auf die Immunzellen 

 

Die in vivo Ergebnisse der durchflusszytometrischen Untersuchungen der MDA-Tumore 

zeigten eine deutliche Zunahme der Immunzellen im Tumor, was auf eine erhöhte Anzahl an 
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Makrophagen zurückzuführen war. Durch die Kultivierung von Immunzellen mit den 

konditionellen Medien der MDA-CT und-Kd Zellen sollte in vitro untersucht werden, welchen 

Einfluss die Veränderungen der Tumorzellen durch den Verlust ihres endogenen 

Fibronektins auf die Immunzellen haben. Es zeigte sich wie bereits in vivo eine signifikante 

Zunahme der Makrophagen und auch der monozytären Vorläuferzellen, welche schließlich 

auch zu Makrophagen differenzieren können. Diese Veränderung schlug sich auch auf die 

myeloiden Suppressorzellen aus. Eine Veränderung dieser konnte in vivo jedoch nicht 

gezeigt werden, was vermuten lässt, dass es durch die Erhöhung der Makrophagen (F4-80+-

Zellen), welche ebenfalls CD11b auf ihrer Oberfläche exprimieren, auch zu einer Erhöhung 

der myeloiden Vorläuferzellen in vitro gekommen ist. In vivo spielen jedoch wohl noch 

andere Faktoren bei der Bildung bzw. Inhibition eine Rolle, die in vitro nicht nachgeahmt 

werden konnten. Es lässt sich somit vermuten, dass die Abwesenheit des endogenen 

Fibronektins die Tumorzellen dahingehend verändert, dass Faktoren produziert werden, die 

sich stimulierend auf die Differenzierung von Makrophagen ausüben. Dieser Effekt konnte 

rückgängig gemacht werden, indem man den Immunzellen und den konditionellen 

Tumormedien EDA hinzugefügt hat. Dadurch konnte die vermehrte 

Makrophagendifferenzierung wieder inhibiert werden. Studien konnten bisher nur zeigen, 

dass das endogene Fibronektin den proangiogenen Effekt von Makrophagen unterstützt und 

dadurch zu einem verstärkten Tumorwachstum führt [199]. Daten zu einer verstärkten 

Makrophageneinwanderung in den Tumor bei der Abwesenheit des endogenen zellulären 

Fibronektins existieren bisher noch nicht. Somit zeigt diese Arbeit erstmals die Wichtigkeit 

des endogenen FN bei der verstärkten Einwanderung der Makrophagen. 

 

4.9.4 Effekt auf das Zytokinprofil im Tumor 

 

In den humanen Tumoren wurden ebenfalls wieder die von den Wirtszellen (Maus) 

gebildeten Zytokine mittels quantitativer PCR (qPCR) untersucht. Es zeigte sich in den MDA-

Kd - Tumoren eine signifikante Erhöhung an iNOS, welches wie bereits unter 4.8.2.4 

beschrieben, als tumorwachstumshemmendes Zytokin bekannt ist [228]. Es wird vermehrt 

von den M1-Makrophagen im Tumor produziert. Die für die M2-Makrophagen 

charakteristische Arginase-1 zeigte im Gesamttumor der MDA-Kd-Zellen eine signifikante 

Abnahme. Unter 4.8.2.4 konnte hierzu ebenfalls beschrieben werden, dass diese ein 

tumorwachstumsförderndes Potential besitzt [224]. Dies schien ein Hinweis darauf zu sein, 

dass die sich in den Kd-Tumoren vermehrt befindlichen Makrophagen, den M1-Phänotyp 

aufweisen. Dies wurde nochmals direkt untersucht, in dem die Makrophagen der Tumore 
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isoliert und deren Zytokinprofil ebenfalls untersucht wurden. Es zeigte sich eine erhöhte 

Expression der tumorwachstumsinhibierenden Zytokine IFN-γ und iNOS, deren genaue 

Wirkung bereits unter 4.8.2.4 erläutert wurde. Eine signifikante Veränderung in der Argniase-

1 mRNA – Expression konnte nicht gezeigt werden, was eventuell auf ihre nachgewiesene 

sehr geringe Expression  zurückzuführen ist. Bei diesen geringen Mengen an mRNA kann 

nicht ausgeschlossen werden, dass die Methode der quantitativen PCR vorhandene 

Unterschiede nicht mehr genau sichtbar machen kann. Auf Proteinebene zeigte sich in 

diesen MDA-Kd Tumoren eine signifikante Verminderung des Transforming-growth-factor ß 

(TGF-ß; engl.: transformierender Wachstumsfaktor-ß). Dieser stellt ebenfalls ein Marker der 

M2-Makrophagen dar und fördert das Tumorwachstum [126]. TGF-ß kann außerdem durch 

die MMP-9, welche v.a. durch Fibronektin produzierenden Tumorzellen exprimiert wird [229],  

proteolytisch aktiviert werden und dadurch das Wachstum von Tumoren, v.a. durch einen 

proangiogenen Effekt, stimulieren [230]. Multiplexanalysen zeigten ebenfalls eine signifikante 

Erhöhung an CCL-5 in den MDA-Kd Tumoren. CCL5 ist eines der 

makrophagenrekrutierenden Zytokine [188]. Makrophagen selbst können es ebenfalls 

produzieren und somit selbst Makrophagen rekrutieren [231]. Dieser positive 

Rückkopplungsprozess unterstützt somit die Einwanderung von Makrophagen zusätzlich. 

Anhand des Zytokinprofils im Tumor wird deutlich, dass besondere Begebenheiten für die 

erhöhte Einwanderung von Makrophagen in die Kd-Tumore gegeben sind. Des Weiteren 

weisen die exprimierten Zytokine darauf hin, dass es sich bei den Makrophagen in den Kd-

Tumoren um M1-Makrophagen handelt und diese unterstützend auf die Inhibierung des 

Tumorwachstums wirken. 

 

4.9.5 Auswirkung der Ausschaltung der Makrophagen auf das 

Tumorwachstum 

 

Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass es sich bei der erhöhten Anzahl der Makrophagen in 

den Kd-Tumoren um M1-Makrophagen handelt. Sollte dies der Fall sein, könnte dies der 

Unterschied zu den Tumoren der Alb-cKO – Mäuse sein, der die Tumore noch langsamer 

wachsen lässt. Um dies zu überprüfen, wurden mittels mit Clodronat gefüllten Liposomen die 

Makrophagen ausgeschaltet. Es handelt sich hierbei um eine häufig eingesetzte Methode, 

um in Mäusen gezielt die Makrophagen zu depletieren, da nur diese die Liposomen 

aufnehmen. Während dem Abbau dieser Liposomen in den Makrophagen wird dann das 

zytotoxische Clodronat freigesetzt und die Makrophagen dadurch selektiv getötet [165]. Als 

Kontrolle, dass die Gabe der Liposomen alleine keine Auswirkungen hat, wurden leere 



  Diskussion 

191 
 

Liposomen, sogenannte Encapsosomen verabreicht. Zu Beginn des Versuches wurden den 

immundefizienten Mäusen wieder die MDA-CT und –Kd – Zellen intratibial injiziert und das 

Wachstum der Tumore nach einer Woche bestimmt. An Tag 7 nach Tumorinjektion wurden 

dann durch die intraperitoneale Injektion der Clodrosomen  die Makrophagen ausgeschaltet. 

Eine Kontrollgruppe erhielt die leeren Encapsosomen. Den Mäusen wurde anschließend 

über einen Zeitraum von 3 Wochen einmal pro Woche entweder die Clodrosomen oder die 

Encapsosomen verabreicht und das Tumorwachstum wöchentlich mittels 

Biolumineszenzmessung analysiert. Vier Wochen nach Tumorinjektion wurden die Mäuse 

euthanasiert. Die Analyse des Knochenmarks und der Milz zeigte eine signifikante Abnahme 

der Makrophagen um 50% in beiden Geweben. Dass es zu keiner 100%igen Ausschaltung 

der Makrophagen gekommen ist, könnte daran liegen, dass sich ständig neue Makrophagen 

aus den Monozyten entwickeln können und nicht alle die Liposomen mit dem Clodronat 

aufnehmen. Die Analyse des Tumorwachstums zeigte keine Veränderungen beim Wachstum 

der MDA-CT – Tumore, was darauf hin deutet, dass die Makrophagen in diesen Tumoren 

keine bedeutende Rolle spielen. Die leichte Zunahme des Wachstums der MDA-CT – 

Tumore in den Mäusen, die Clodrosomen verabreicht bekommen haben, ist darauf 

zurückzuführen, dass diesen immundefizienten Mäusen durch die Depletion der 

Makrophagen ein wichtiger Teil der noch verbleibenden angeborenen Immunität genommen 

wurde und das Immunsystem gegen das Wachstum der Tumore nun nichts mehr ausrichten 

kann. Die Analyse der MDA-Kd Tumore in den Mäusen, deren Makrophagen durch die 

Clodrosomen depletiert wurden, zeigte jedoch 3 Wochen nach der ersten Behandlung mit 

Clodronat eine signifikante Zunahme des Wachstums im Vergleich zu den MDA-Kd Tumoren 

der Mäuse, denen die Encapsosomen verabreicht wurden. Dieses Ergebnis lässt darauf 

schließen, dass es sich bei den in die MDA-Kd Tumore vermehrt einwandernde 

Makrophagen tatsächlich um M1-Makrophagen handelt. Die Wachstumsrate dieser Tumore 

zeigt ebenfalls von Beginn der Clodronatbehandlung  ein vermehrtes Wachstum der MDA-Kd 

– Tumore in den Mäusen mit den Clodrosomen, welche nach 3 Wochen ebenfalls signifikant 

war. Auch in der Wachstumsrate konnte bei den MDA-CT Tumoren keine signifikanten 

Veränderungen festgestellt werden. Ein Grund dafür, dass es erst nach 3 Wochen zu einer 

signifikanten Veränderung der Tumore kommt, könnte darin liegen, dass die Tumore erst 

einige Zeit brauchen, um sich ihre Mikroumgebung so zu gestalten, dass es in den MDA-Kd 

Tumoren dann zu einer vermehrten Einwanderung der Makrophagen kommt. Es müssen erst 

Prozesse wie z.B. die Blutgefäßbildung begonnen haben. Tumore beginnen mit der 

Angiogenese mit einer Tumorgröße von ca. 1mm3. Ab dieser Größe kann der Tumor sich 

nicht mehr selbst mit Nährstoffen versorgen und beginnt damit Blutgefäße zu bilden, die ihn 

dann mit den überlebenswichtigen Faktoren versorgen können  [232][233]. Diese Stufe ist 

bei den MDA-Kd – Tumoren ca. 14 Tagen nach Tumorinjektion erreicht. Ab diesem Zeitpunkt 
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dass es sich bei den vermehrten Makrophagen in den MDA
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Einwanderung von Makrophagen in den Tumor, was mit einer erhöhten Expression von RANTES 

(CCL-5) zusammenhängen könnte. Die Makrophagen, die in diese Tumore einwandern sind 

sogenannte M1-Makrophagen und produzieren Faktoren, wie z.B. IFN

Zytokine führen dann zu einer verminderten Prol iferation und einer erhöhten Apoptose der 

Tumorzellen. Dies führt dann zu einem verminderten Wachstum der Tumore.
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5 Zusammenfassung 

 

Die Rolle der osteoblastischen Nische bei der Hämatopoese ist Gegenstand aktueller 

Forschung. Diese Arbeit befasste sich mit der Funktion des Fibronektins, das von den 

Osteoblasten stammt, bei der Hämatopoese. Es zeigte sich durch die Abwesenheit des 

Osteoblastenfibronektins eine Erhöhung der hämatopoetischen Stammzellen und 

granulozytären monozytären Progenitoren (GMP). Durch Abwesenheit die 

Osteoblastenfibronektins fehlt vor allem die Fibronektinisoform EDA. Diese Arbeit konnte 

erstmals einen direkten Zusammenhang zwischen der Differenzierung der hämatopoetischen 

Stammzellen, sowie GMPs und EDA zeigen. Dies war assoziiert mit einer veränderten 

Expression von zwei Integrinen, α4β7 und α5β1. Die beeinträchtigte Differenzierung der 

GMPs führte zu einer Verminderung der monozytären und granulozytären Vorläuferzellen, 

welche vermehrt inflammatorische, tumorwachstumshemmende Zytokine produzieren. Es 

zeigte sich auch eine Verminderung der myeloiden Suppressorzellen (MDSCs), die 

normalerweise das Wachstum von Tumoren durch T-Zell vermittelte Immunsuppression und 

die Produktion von tumorfördernden Zytokinen begünstigen. Die Verminderung der MDSCs 

wäre somit bei der Bekämpfung von Tumoren von Vorteil. In der Tat zeigte sich ein 

verlangsamtes Tumorwachstum bei zwei Tumormodellen (murinen Melanomen und 

humanen  Brustkrebsknochenmetastasen), was auf eine verminderte Anzahl der MDSCs 

und einer verstärkten Produktion von wachstumshemmenden Zytokinen der Monozyten 

zurückzuführen war. Dieser Effekt war T-Zell unabhängig. Durch Transferexperimente mit in 

vitro differenzierten myeloiden Vorläuferzellen in An- bzw. Abwesenheit von EDA und der 

Induktion von Melanomen konnte ein kausaler Zusammenhang zwischen vermindertem 

Tumorwachstum und Osteoblastenfibronektin bestätigt werden. Diese führten nach 

Anwesenheit von EDA während ihrer Differenzierung wieder zu einem vermehrten 

Tumorwachstum. Erstmals konnte somit ein Einfluss des Osteoblastenfibronektins auf die 

Immunzelldifferenzierung und deren späteren Funktion gezeigt werden.  

Im zweiten Teil der Arbeit konnte gezeigt werden, dass der Verlust des endogenen FN bzw. 

des EDA von humanen Brustkrebszellen zu einem verminderten Wachstum und vermehrten 

Vorkommen von Makrophagen im Tumor führt. Das Zytokinprofil dieser Makrophagen zeigte, 

dass in Abwesenheit von EDA vermehrt tumorhemmende M1-Makrophagen im Tumor zu 

finden sind. Dass für das verminderte Tumorwachstum tatsächlich die Makrophagen 

verantwortlich sind, konnte die Depletion der Makrophagen in den Mäusen zeigen, da die 

Tumore danach wieder ein verstärktes Tumorwachstum aufwiesen. Es konnte somit erstmals 

ein Einfluss der veränderten Matrixproduktion auf Makrophagen in Tumoren gezeigt werden.
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6  Summary 

 

The function of the osteoblastic niche for the hematopoesis is an aim of recent research. This 

work shows, that fibronectin originating from osteoblasts leads to an increase of 

hematopoetic stem cells and granulocyte monocyte progenitors (GMP). The most abundant 

fibronectin isoform in OB is EDA. This thesis gives first evidence that there is a relationship 

between the differentiation of HSPC, GMPs and EDA. These results were associated with a 

changed expression in two intergrins, α4ß7 and α5ß1. The impaired differentiation of GMPs 

also leads to a decrease of myeloid and granulocyte progenitor cells. Additionally, myeloid 

progenitors displayed an increased production of cytokines inhibiting tumor growth. There 

also was a decrease of myeloid derived suppressor cells (MDSC), which are normally 

contributers of tumor growth through a t-cell suppression dependent mechanism and the 

production of tumor proliferating cytokines. The decrease of these cells should be benefical 

for the inhibition of tumor growth and indeed there was a decrease of tumor growth in two 

tumor models (murine melanoma and human breast cancer bone metastases). These results 

are due to the decreased number of MDSCs and the increased production of tumor 

proliferating cytokines. This effect was t-cell independent. A correlation between OB-FN and 

the inhibited tumor growth were verified by adoptive transfer experiments with in vitro 

differentiation of myeloid progenitor cells in presence and absence of EDA and the induction 

of melanoma. The presence of EDA during the differentiation was able to induce an increase 

of tumor growth again. This thesis presents for the first time the influence of osteoblast 

fibronectin in immune cell differentiation and indirectly on tumor growth. 

The second part of this work suggests, that the deletion of fibronectin in tumor cells, 

especially of EDA, leads to an inhibted growth of human breast cancer cells in bone and in 

an increased number of macrophages in the tumor. The analysis of the cytokine production 

of tumor-associated macrophages showed a tumor inhibiting cytokine profil, which suggest, 

that the macrophages in the tumor are so called M1-macrophages. M1-macrophages are 

known to inhibit tumor growth. The depletion of macrophages with clodronate lipsomes in 

mice, leads indeed to an increase of tumor growth in absence of the tumor cell fibronectin. 

For the first time it was therefore show an influence of a changed extracellular matrix 

production on macrophages in tumors. 
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8 Anhang 

 

8.1  Abkürzungsverzeichnis 

Abb.       Abbildung  
Alb       Albumin 
Ang-1    Angiopoietin-1 
αMEM      „advanced minimum essentiell medium 
“ASBMR “   American Society of Bone and Mineral Research”  
ATG       Startcodon  
bp     Basenpaare  
BSA     “bovine serum albumin”  
Bsp.     Beispiel  
bspw.     beispielsweise  
bzw.     beziehungsweise  
ca.     circa  
CD     „cluster of differentiation“  
CD1     “caesarean derived 1”  
cFN     “cellular fibronectin”  
c-kit    „stem cell factor ligand“ 
cKO     konditioneller Knockout  
CLP    „common lymphoid progenitor“ 
CMP    „common myeloid progenitor 
Col     2,3 kb α1 Typ I Kollagen 
Cre     “causes recombination”  
CT     Kontrolle  
DAPI     4,6-Diamidino-2-phenylindol  
DKFZ     Deutsches Krebsforschungszentrum 
DMEM    “Dulbecco´s modified eagle medium”  
DMSO    Dimethylsulfoxid  
DNA     “desoxyribonucleic acid” 
dNTP     “desoxyribonucleotide triphosphate”  
D-PBS     Dulbecco´s PBS  
EDA     “extra domain A”  
EDB     “extra domain B”  
ELISA     “enzyme linked immunosorbent assay”  
engl.     englisch  
EZM    extrazelluläre Matrix 
FCS     “fetal calf serum”  
fl     floxed (von “flanked by loxP”)   
FN     Fibronektin  
foxn1     “forkhead box N1” 
G418     Geneticin  
GMP    granulocyte monocyte progenitor 
H2Od     destilliertes Wasser 
H2Odd    doppelt destilliertes Wasser  
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HRP     „horseradish peroxidase“ 
HSC    „hematopoetic stem cell, engl. 
HSPC    hematopoetic stem cell progenitor 
IL    Interleukin 
iNOS    induzierte Stickstoffsynthetase 
i.p.     intraperitoneal  
IgG     Immunoglobulin G 
IgM     Immunoglobulin M  
Kan    Kaninchen  
Kb     Kilobasen  
Kd     Knockdown 
kDa     Kilo  
Dalton     lat. lateinisch LoxP “locus of crossing over” 
Lin    „lineage“ 
LSK    KLS, c-Kit; sca-1; Lineage 
Lsg.     Lösung  
MEP    „myeloid erythroid progenitor“ 
MDSC    „myeloid derived suppressor cells“ 
MFI    “Mean fuorescence intensity“ 
min     Minute  
mM     Millimol  
MMP    Matrixmetalloprotease  
MMRRC    “mutant mouse regional resource centers”  
MPI     Max-Planck-Institut  
mRNA    “messenger RNA”  
MSC    „mesenchymal stem cell“ 
NK    Natürliche Killer  
ns     nicht signifikant 
OB     Osteoblasten  
OC    Osteoklasten 
oFN     onkofötales Fibronektin  
qPCR     quantitative  
PBS    „phosphate buffered saline“  
PBS-T    „phosphate buffered saline“-Tween  
PCR     “polymerase chain reaction”  
Pen/Strep    Penicillin/Streptomycin  
pFN     Plasmafibronektin  
pIpC     “polyinosinic-polycytidylic acid”  
RGD     Arginin-Glycin-Asparaginsäure  
RNA     “ribonucleid acid”  
RNAi     RNA-Interferenz  
RT     Raumtemperatur  
s     Sekunde  
s.     siehe  
sca-1    „stem cell antigen-1“ 
SCF    „stem cell factor“ 
sk.     subkutan  
shRNA    „short hairpin RNA“ 
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SNO    spindle-shaped osteblasts“ 
siRNA     “small interfering RNA”  
PF     spezifiziert pathogen frei T 
Taq     Thermsus aquaticus Polymerase  
TBE     Tris-Borsäure-EDTA  
TBS     “tris buffered saline”  
TBS-T     “tris buffered saline”-Tween  
TF    Transkriptionsfaktor 
TGF    “transforming growth factor” 
TMB     3,3´,5,5´-tetramethylbenzidine  
TNF     Tumornekrosefaktor  
Tris     Tris(hydroxymethyl)aminomethan  
u.a.     unter anderem  
ü. N.     über Nacht  
UV    ultraviolett 
vgl.     vergleiche  
vs.     versus  
z. B.     zum Beispiel 
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