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5.1. Reduzierte TGF-β1-Expression im murinen Asthma Modell
TGF-β1 gehört zur großen Familie evolutionär stark konservierter Proteine mit starken
pleiotrophischen Eigenschaften [71] und spielt eine wichtige Rolle bei der Regulation der
Immunzellen. Eine Mutation in TGF-β1+/--Mäusen führt zu einer starken multifokalen
Entzündungsreaktion in allen lebend geborenen Tieren [50, 55]. Das macht die essentielle
Rolle von TGF-β1 bei der Aufrechterhaltung des immunologischen Gleichgewichtes deutlich.
Während TGF-β1+/--Mäuse phänotypisch normal wirken, konnte sowohl in der vorliegenden
Arbeit als auch von anderen Arbeitsgruppen [72] gezeigt werden, dass TGF-β1+/--Mäuse nur
etwa 30 % des normalen TGF-β-Spiegels von WT-Tieren exprimieren.
In der vorliegenden Arbeit konnte weiterhin gezeigt werden, dass verringerte TGF-β1Expression in OVA-sensibilisierten TGF-β1+/--Mäusen zu einem deutlichen Anstieg der Th2Zytokin-Spiegel IL-4, IL-5 und IL-13 führt. Diese Zytokine spielen eine wesentliche Rolle in
der Pathogenese des allergischen Asthma bronchiale. Die erhöhten Th2-Zytokin-Spiegel
gehen mit einer erhöhten Entzündungsreaktion der Lungen, einer verstärkten Mukussekretion sowie signifikant erhöhten Serum-IgE-Spiegeln und reduzierten IgG2A-Spiegeln
einher.
Das Zytokin IFN-γ, welches eigentlich die Th2-Zytokinspiegel ausbalancieren sollte, ist in
diesen Tieren signifikant reduziert. Diese Ergebnisse sprechen für eine wichtige Rolle von
TGF-β im Zusammenhang mit allergischem Asthma. In der Literatur wird der Effekt von
TGF-β jedoch teilweise kontrovers diskutiert.
So konnte in einigen humanmedizinischen Studien gezeigt werden, dass TGF-β von einer
Vielzahl verschiedener Zellen in den Lungen von Patienten mit Asthma produziert wird und
damit ein wichtiger Regulator der allergischen Atemwegserkrankungen sein könnte [73-75].
Es wurde berichtet, dass die TGF-β-Spiegel in den Lungen von Asthmatikern gegenüber
gesunden Vergleichspersonen erhöht sind [65]. Trotzdem ist nicht klar, ob TGF-β dabei in
erster Linie zu profibrotischen Effekten in den Lungen führt oder ob der protektive antiinflammatorische Effekt dieses Zytokins eine entscheidende Rolle spielt. Die Daten der
vorliegenden Arbeit sprechen für die Hypothese, dass die hohen TGF-β1-Spiegel in den
Lungen von Asthma-Patienten [65] teilweise als ein Ergebnis von entzündungshemmender
Kompensation angesehen werden können.
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Des Weiteren wurde berichtet, dass TGF-β an Reparaturprozessen von Geweben beteiligt ist
[76]. Die hohen TGF-β-Spiegel in den Lungen von Asthmatikern könnten damit auch die
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Gewebeerneuerung fördert und die Entzündung im geschädigten Gewebe der Atemwege der
Patienten eindämmt. Unter idealen Umständen könnte TGF-β damit zur Wiederherstellung
einer normalen Lungenhistologie beitragen, andererseits ist aber auch bekannt, dass TGF-β
bei der Entstehung von Fibrosen involviert ist [77]. Bei der permanent erhöhten Aktivität von
TGF-β, wie sie durch chronische Entzündungen nach wiederholter Allergen-Stimulation
hervorgerufen wird, kann die starke TGF-β-Expression zu nachteiligen Effekten wie Fibrose
führen, die zu einer chronischen Atemwegs-Obstruktion führt.
Zusätzlich zu den Daten dieser Arbeit zeigen aber auch vorangegangene Studien die
protektive Rolle von TGF-β1 beim allergischen Asthma. So konnte gezeigt werden, dass der
Transfer von OVA-spezifischen Th2-Zellen, welche in vitro zur Produktion von TGF-β
angeregt wurden, die AHR und die Entzündungsreaktion der Lunge in immundefizienten
SCID-Mäusen sowie in Balb/c-Mäusen aufheben können [78]. In diesem Modell konnte der
inhibitorische Effekt auf die AHR durch die Behandlung der Mäuse mit einem
neutralisierenden monoklonalen Antikörper gegen TGF-β aufgehoben werden.
Ähnliche Ergebnisse zeigt eine neue Studie, die T-Zellen als zentrale Effektor-Zellen für
TGF-β1-vermittelte Regulierung der AHR identifizieren konnte [79]. Bei einer Antigenspezifischen Reizung zeigen Mäuse mit beeinträchtigtem TGF-β1-Signalweg in T-Zellen eine
angestiegene AHR und Entzündung der Lungen im Vergleich zu WT-Tieren, die durch
Eosinophile dominiert wird.
Entsprechend dem Ergebnis dieser Arbeit, wonach reduzierte TGF-β-Expression in TGF-β+/-Mäusen nach OVA-Sensibilisierung an eine signifikant erhöhte Zahl von Eosinophilen in der
BAL-Flüssigkeit gekoppelt ist, sind in einer Studie von Nakao et all. auch die positiven
Effekte oraler Tolerisierung bei einer Eosinophilen-dominierten Lungenentzündung auf
TGF-β-produzierende T-Zellen zurückzuführen [80]. In dieser Studie konnte von den Autoren
gezeigt werden, dass aus toleranten Mäusen isolierte CD4+-T-Zellen nach OVARestimulation TGF-β1 produzieren. Ein neutralisierender Antikörper gegen TGF-β1 hebt den
schützenden Effekt auf die Eosinophilie in den Atemwegen von Balb/c-Mäusen auf, denen
zuvor CD4+-T-Zellen von toleranten Mäusen transferiert wurden.
Auf einen möglichen Mechanismus für die Reduktion der AHR durch TGF-β1 wurde ebenfalls
von Nakao et al. [80] hingewiesen, welcher zeigen konnte, dass Antigen-vermittelte

5. Diskussion

79

Atemwegsentzündung und AHR in Smad7-Tg-Mäusen erhöht ist. Das ist ein Hinweis darauf,
dass der TGF-β/ Smad-Signalweg in reifen T-Zellen wichtig für eine negative Rückkoppelung
der Entzündungsreaktionen des Immunsystems sein könnte. In einer anderen Studie
konnten T-Zellen als zentrale Effektor-Zellen der TGF-β1-vermittelten Regulation der AHR
identifiziert werden [79]. Dabei zeigten Mäuse mit beeinträchtigtem TGF-β1-Signalweg in
T-Zellen nach einer Antigen-spezifischen Reizung eine erhöhte AHR und verstärkte
Lungenentzündung mit starker Eosinophilie im Vergleich zu WT-Kontrolltieren.
Im Gegensatz zu diesen Daten sind in der vorliegenden Arbeit reduzierte TGF-β-Spiegel
zwar einerseits signifikant an eine verstärkte Entzündung in den Lungen gekoppelt, es
konnte aber andererseits keine signifikante Veränderung der AHR in TGF-β1+/--Mäusen mit
reduzierter TGF-β1-Expression im Vergleich zu WT-Tieren festgestellt werden. Lediglich bei
sehr hoher Metacholindosis ist ein leichter Anstieg der AHR in TGF-β+/--Mäusen
festzustellen. Die Daten zeigen damit, dass auch eine lediglich 30-prozentige TGF-β1Expression, wie sie in den TGF-β1+/--Mäusen nachgewiesen wurde, für eine Kontrolle der
AHR in Reaktion auf OVA ausreichend ist. Im Gegensatz dazu scheint eine TGF-βExpression von nur 30 % nicht auszureichen um die Entzündung der Lunge, die Mukussekretion sowie die Zytokin- und IgE-Produktion zu kontrollieren.
Während sich die Arbeiten vieler Autoren auf in T-Zellen produziertes TGF-β konzentrieren,
konnten andere Arbeitsgruppen zeigen, dass TGF-β1 in den Lungen von Asthma-Patienten
von einer Vielzahl von unterschiedlichen Zellen produziert wird, nicht ausschließlich von TZellen [73-75]. Auch die erhöhten TGF-β-Spiegel in den Atemwegen von Asthmatikern im
Vergleich zu gesunden Vergleichspersonen [65], werden nicht allein von T-Zellen sondern
von verschiedenen Zelltypen produziert. TGF-β1 wird von T- und B-Lymphozyten,
Makrophagen, Dendritischen Zellen (DCs) und den Blutplättchen gebildet [49, 81, 82]. In der
Lunge von Mäusen wurde TGF-β1-mRNA im bronchialen Epithelium, in Clara-Zellen, in
mesenchymalen Zellen, im vaskularen Endothelium und in Alveolaren Zellen wie
Makrophagen gefunden [83]. Zusätzlich wurde eine sehr starke Expression von TGF-β1mRNA in der glatten Muskulatur der großen Gefäße festgestellt [84].
Menschliche bronchiale Epithelzellen enthalten große Mengen des TGF-β-Proteins [85]. Die
TGF-β-Isoformen und deren Rezeptoren wurden in Makrophagen [83, 85-87], in mesenchymalen Zellen [83], in vaskularen Zellen und in Zellen der glatten Atemwegsmuskulatur
[85-87] sowie in bronchialen Drüsenzellen [88] nachgewiesen. Während manche Studien
TGF-β auch im gesunden Gewebe nachweisen [83, 86, 88], berichten andere über TGF-β in
Epithelien nur im Zusammenhang mit Fibrose [87].
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Die Gegenwart von TGF-β im gesunden Lungengewebe deutet auf eine Funktion von TGF-β
bei der normalen Regulation physiologischer Prozesse in den Lungen hin. Das könnte die
Aufgabe einer lokalen Immunmodulation, die Regulation der Zell-Proliferation und
Zelldifferentiation sowie die Kontrolle der normalen Reparaturprozesse im Gewebe
beinhalten. Auf dieser Grundlage spiegelt die Forschung der vorliegenden Arbeit an
TGF-β1+/--Mäusen mit reduzierter TGF-β-Expression der verschiedenen Zelltypen in den
Lungen die natürliche Situation besser wieder als die Forschung an transgenetischen
Mäusen mit unterbrochenem TGF-β-Signalweg in T-Zellen.
In der vorliegenden Arbeit gehen die verringerten TGF-β-Spiegel mit einer verstärkten
Mukussekretion einher. Geringe Mengen von Mukus werden auch im gesunden
Lungengewebe produziert aber Mukus-Metaplasien mit Mukus-Übersekretion sind ein
charakteristisches Merkmal des allergischen Asthmas. Chu et all. konnte in einer humanen
Studie zeigten, dass erhöhte TGF-β2-Level mit einer erhöhten Mukusproduktion korrelieren,
während TGF-β1 in diesem Zusammenhang keine Rolle spielt [66].
Weiterhin sind eine Reihe von Proteinen wie die Th2-Zytokine IL-4, IL-5, IL-9 und IL-13
bekannt, welche Entzündungsreaktionen vermitteln und von denen man glaubt dass sie an
der Pathogenese der beobachteten, gestörten Mukusproduktion beteiligt sind [89-92]. Chu et
all. konnte zeigen, dass erhöhte IL-13-Spiegel die Expression von TGF-β2 und damit die
Mukussekretion auslösen [66]. Daher ist es nahe liegend, dass der signifikant erhöhte IL-13Zytokinspiegel in TGF-β1+/--Mäusen eine Erklärung für die starke Mukussekretion der Lungen
ist und dass TGF-β1 indirekt über die Regulation von Zytokinen auch die Mukussekretion
reguliert.
Ein weiterer Schlüsselfaktor des allergischen Asthmas sind erhöhte allergenspezifische IgESpiegel. In der vorliegenden Arbeit konnte gezeigt werden, dass reduzierte TGF-β1-Spiegel
zu einem Anstieg der antigenspezifischen IgE-Spiegel in Antigen-sensibilisierten Mäusen
führen. Die Mechanismen für diese Reaktion sind nicht untersucht, aber die erhöhten IL-4und IL-13-Spiegel in TGF-β1+/--Mäusen könnten eine Erklärung dafür sein. Es ist bekannt,
dass IL-4 und IL-13 die B-Zellen zur Produktion von IgE anregen [93].
Ein anderer denkbarer Mechanismus ist die Regulation der IgE-Spiegel über Id2. Neue
Forschungsergebnisse lieferten den Beweis für die inhibitorische und selektive Rolle von Id2
auf die IgE-Produktion in Reaktion auf TGF-β1. Id2 könnte als molekularer Schutz fungieren
um eine Veränderung der rekombinanten IgE-Klassen zu unterdrücken und damit
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Reaktionen wie allergischer Hypersensibilität im Rahmen einer normalen Immunantwort
vorzubeugen [70].
Darüber hinaus führen die Daten der vorliegenden Arbeit zu dem indirekten Schluss, dass
erhöhte IgE-Werte nicht essentiell für die Entwicklung einer AHR sind, weil die OVAsensibilisierten TGF-β+/--Mäuse zwar signifikant erhöhte IgE-Spiegel, jedoch keine signifikant
erhöhte AHR entwickeln.
Der Vergleich von Mäusen mit normaler TGF-β-Expression und Mäusen mit verminderter
TGF-β-Expression belegt größtenteils den protektiven Effekt von TGF-β in Bezug auf die
Ausbildung eines Asthma-Phänotyps im murinen Asthma-Modell. Tiere mit verminderter
TGF-β1-Expression zeigten nach einer OVA-Sensibilisierung verstärkte Mukussekretion und
Eosinophilie in den Lungen, erhöhte Th2- und IgE-Spiegel sowie verringerte IFN-γ-Werte.
Diese Ergebnisse gaben den Anstoß, die Wirkung einer Überexpression von TGF-β im
Asthma-Tiermodell zu untersuchen. Dafür wurde das TGF-β1-Gen in einen Vektor kloniert
und Balb/c-Mäusen mukosal transferiert.

5.2. Mukosaler Gentransfer von TGF-β1-cDNA im murinen Asthma-Modell
In den Versuchen wurde der nasale Behandlungsweg gewählt, der im Gegensatz zur
intramuskulären oder subkutanen Injektion verschiedene Vorteile bietet. Das Immunsystem
wird an der Stelle des häufig ersten Antigen-Kontaktes stimuliert – der nasalen Mukosa. Sie
hat ein hohes Potential zur Entwicklung einer schnellen protektiven, regulatorischen
Immunantwort [128].
In der vorliegenden Arbeit konnte durch die deutlichen Blaufärbung des Lungenepithels nach
β-Galaktosidase-Färbung in Vektor-behandelten Balb/c-Mäusen gezeigt werden, dass durch
die Behandlung über den intranasalen Weg direkt das Zielorgan - die Lunge erreicht wird.
Vorrangegangene Studien konnten bereits zeigen, dass eine Immunisierung mit AllergenDNA vor allergischen Erkrankungen schützen kann [51, 129-132]. In einigen Studien wurden
die Th1-Zytokine IFN-γ oder IL-18 in einen Vektor kloniert und damit die Effizienz der DNAVaccine gesteigert [133-135]. Potentielle Risiken, welche die Insertion von einem starken
Th1-verstärkenden eukaryotischen Vektor bergen, sind zum einen ein erhöhtes Risiko für
Nebenwirkungen wie eine akute oder chronische Th1-vermittelte Entzündungsreaktionen bei
häufig
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immunologischen Toleranz, welche wesendlich die Entstehung von Autoimmunerkrankungen
verhindert. Aus diesem Grund wurde im Rahmen dieser Arbeit das teilweise protektiv
wirkende Zytokin TGF-β sowie im weiteren Teil der Arbeit das entzündungshemmende
Zytokin IL-10 in dem Vektor verwendet. Damit wurden zwei verschiedene immunregulatorische Ansätze verbunden, für die jeweils einzeln eine protektive Wirkung im murinen
Asthma Modell nachgewiesen ist. Der eine Ansatz ist der gut bekannte Th1-fördernde Effekt
von unmethylierten CpG-Motiven im Vektorrückrad [123] und der andere Ansatz ist die
protektive, entzündungshemmende Wirkung von TGF-β und Interleukin-10.
Zahlreiche Studien konnten inzwischen zeigen, dass regulatorischen T-Zellen eine
entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung des immunologischen Gleichgewichtes
zukommt [78, 79, 146-148]. Das geschieht durch die Produktion von immun-suppressiven
Zytokinen wie IL-10 und TGF-β [146-148].
TGF-β gehört zu einer großen Proteinfamilie die im Verlauf der Evolution kaum verändert
wurde. In Säugetieren gibt es drei nah verwandte Mitglieder dieser Proteinfamilie: TGF-β1,
TGF-β2 und TGF-β3, die unter anderem eine wichtige Rolle bei der Regulation des
immunologischen Gleichgewichtes spielen [149]. TGF-β wird im Gewebe in einer latenten
Form produziert und erst durch die Abspaltung des LAP (latency-associated protein)
während der Aktivierung wird die Rezeptor-Bindungsregion freigelegt [150]. Dieser Prozess
ermöglicht dem Organismus die Kontrolle des Zytokinspiegels und verhindert die
Überexpression von aktivem TGF-β.
TGF-β1 unterdrückt die Produktion proinflammatorischer Zytokine aus Makrophagen, BZellen und T-Zellen. Weiterhin hemmt TGF-β die T-Zell-vermittelte Immunreaktion in vitro
[96, 98, 127] und in vivo [100, 101]. TGF-β-defiziente Mäuse versterben an entzündlichem
Multiorganversagen [126, 127] und bei Th1-dominierten Autoimmunerkrankungen konnte
durch die Gabe von TGF-β keine Verbesserung des Krankheitszustandes erzielt werden
[101, 151]. Eine Studie konnte die protektive, entzündungshemmende Wirkung von TGF-β
bei Arthritis nachweisen [152] und im Zusammenhang mit entzündlichen Darmerkrankungen
gilt TGF-β als ein starker negativer Regulator der mukosalen Entzündung [153]. Für einer
regulatorische Funktion von TGF-β bei allergischen Reaktionen spricht eine Studie, die
zeigen konnte, dass bei Kindern eine erhöhte Konzentration von TGF-β in der Muttermilch
die Entstehung von Atopien verringert [154]. Im Asthma-Maus-Modell konnte gezeigt
werden, dass CD4+-Zellen die nach gentechnischer Veränderung TGF-β produzieren die
AHR und die Entzündung der Lunge mindern [56]. Das könnte ein Hinweis dafür sein, dass
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TGF-β nicht nur bei Th1- sondern auch bei Th2-induzierten Erkrankungen eine wichtige
regulatorische Funktion erfüllt.
Die Daten der vorliegenden Arbeit zeigten jedoch sehr unterschiedliche Effekte einer TGF-βVektor-Behandlung bei Balb/c-Mäusen. Weder im präventiven noch im therapeutischen oder
im neonatalen Behandlungsprotokoll zeigte die TGF-β-Applikation eindeutig positive oder
negative Wirkung. So war die therapeutische Behandlung mit dem TGF-β-Vektor einerseits
an überwiegend schädigende Effekte geknüpft, verringerte jedoch gleichzeitig die OVAspezifischen IgE-Spiegel im Serum der Tiere. Das präventive Behandlungskonzept war im
Gegensatz zum therapeutischen Ansatz überwiegend protektiv, hatte aber keinen Einfluss
auf die Zellen in der BAL und führte außerdem zu erhöhten IL-4-, IL-10- und IL-13-Spiegeln.
Der Anstieg der IL-10-Spiegel nach einer TGF-β-Vektor-Behandlung wird durch Studien
bestätigt, die zeigen konnten, dass nicht nur IL-10 die Expression von TGF-β verstärken
kann [142, 143], sondern das auch umgekehrt TGF-β die Produktion von IL-10 fördert [155].
Diese Daten deuten darauf hin, dass sich die beiden in der vorliegenden Arbeit untersuchten
Proteine gegenseitig stark regulieren. Bei einer Behandlung mit TGF-β werden somit
gleichzeitig die protektiven Eigenschaften von IL-10 teilweise mit ausgenutzt und vice versa.
Auch nach der Applikation des TGF-β-Vektors in neugeborene Mäuse kam es zwar auf der
einen Seite zu einer Verringerung der AHR, der Zahl der Eosinophilen und Entzündungsreaktion sowie der Mukusproduktion auf der anderen Seite jedoch nicht zu einer
Verringerung der IL-4-, IL-5-, IL-10- und IL-13-Zytokinspiegel und der OVA-spezifischen IgESpiegel.
Diese Daten zeigen, dass die Applikation von TGF-β teilweise nur zu geringen protektiven
Effekten im murinen Asthma-Modell führt und auch an schädigende Nebenwirkungen
geknüpft ist. In der Literatur ist insbesondere die profibrotische Wirkung von TGF-β häufig
beschrieben [156-158] die besonders in chronischen Modellen eine wichtige Rolle spielt. Es
wurde weiterhin berichtet, dass die TGF-β-Spiegel in den Lungen von Asthmatikern
gegenüber gesunden Vergleichspersonen erhöht sind [102]. Dieser Beobachtung stehen
jedoch andere Studien gegenüber, die keinerlei Veränderungen in den TGF-β1-Spiegeln von
Asthma-Patienten gegenüber gesunden Menschen feststellen konnten [159, 160].
Diese widersprüchlichen Daten passen zu den in der vorliegenden Arbeit beobachteten
unterschiedlichen Effekten von TGF-β und untermauern die These, dass dieses Zytokin bei
allergischen
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schädigende Th-2-fördende Wirkung hat. So konnte in der vorliegenden Arbeit gezeigt
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werden, dass es nach präventiver Gabe des TGF-β-Vektors in Balb/c-Mäusen zu einer
verringerten AHR in Reaktion auf Metacholin, signifikant niedrigeren IgE-Spiegeln und einer
leichten Reduktion des Entzündungsgrades und der Mukussekretion in den Lungen kommt.
Dieser protektiven Wirkung stehen jedoch gleichzeitig negative Effekte in Form von erhöhten
Th2-Zytokinspiegeln gegenüber. Die angestiegene Produktion von Th2-Zytokinen nach
TGF-β-Applikation konnte auch von anderen Autoren beobachtet werden [99].
Die therapeutische Behandlung mit dem TGF-β-Vektor ist ebenso wie die therapeutische
IL-10-Vektor-Behandlung an überwiegend schädigende Effekte geknüpft. Das lässt die
Hypothese zu, dass die regulatorischen Zytokine IL-10 und TGF-β die Entwicklung von
allergischen

Entzündungsreaktionen

sowie

die

Ausprägung

einer

bronchialen

Hyperreagibilität zum Teil hemmen können wenn sie vor Beginn der Sensibilisierungsphase
in ausreichenden Konzentrationen exprimiert werden, jedoch kaum in der Lage sind, eine
voll etablierte Th2-dominierte Immunreaktion auszugleichen. Im Gegenteil scheint es in
diesem Fall zu einer teilweisen Verstärkung der pro-inflammatorischen Prozesse durch diese
Zytokine zu kommen.
So konnte in der vorliegenden Arbeit gezeigt werden, dass die therapeutische Behandlung
mit dem TGF-β-Vektor einerseits zu einer signifikant erhöhten AHR, einem Anstieg der
absoluten Zellzahl und der Zahl der Eosinophilen in der Lunge sowie einem signifikanten
Anstieg der IL-4-, IL-5-, IL-10- und IL-13-Level führt. Ähnliche Effekte von TGF-β auf die Th2Zytokin-Spiegel konnten bereits auch von Barral-Netto et al. gezeigt werden [99].
Andererseits kommt es durch die therapeutische TGF-β-Vektor-Behandlung in der vorliegenden Arbeit zu einer Verringerung der OVA-spezifischen IgE-Spiegel im Serum der
Tiere. Dieses Ergebnis bestätigt die Arbeiten anderer Arbeitsgruppen, die zeigen konnten,
dass TGF-β stark in die Regulation der IgE-Synthese involviert ist und zur Absenkung der
Serum-IgE-Spiegel führt [161, 162].
Auch im neonatalen Behandlungsprotokoll zeigt die TGF-β-Applikation keine eindeutig
positive oder negative Wirkung. Allerdings lassen sich auch hier, ebenso wie nach
präventiver Behandlung zum Teil protektive, anti-inflammatorischen Effekte von TGF-β
nachweisen. So konnte in der vorliegenden Arbeit gezeigt werden, dass eine intranasale
Applikation des TGF-β-Vektors in 8 Tage alte Balb/c-Mäuse die AHR, die absolute Zellzahl
und die Zahl der Eosinophilen signifikant verringern kann und auch die Entzündungsreaktion
und die Mukusproduktion in den Lungen gemildert wird.
Die Behandlung von neonatalen Tieren ist von besonderer Bedeutung seit viele Studien die
Ansicht vertreten, dass die lang anhaltende, protektive Immunantwort gegen Allergene beim
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Menschen während des ersten Lebensjahres entwickelt wird [124, 125, 145]. So konnte zum
Beispiel nachgewiesen werden, dass Kinder, die im Alter zwischen 6 Monaten und einem
Jahr bereits Kindertagesstätten besuchten oder ältere Geschwister haben, durch den
häufigeren Kontakt mit Antigenen später ein verringertes Risiko für Allergien und allergisches
Asthma aufweisen. Bei Kindern, die erst nach Vollendung des ersten Lebensjahres einem
erhöhten Antigen-Kontakt ausgesetzt waren, ist die protektive Wirkung nicht mehr
nachweisbar [124, 145]. Entsprechend dieser Daten und den Ergebnissen der vorliegenden
Arbeit scheint es sinnvoll zu sein, eine protektive Immunantwort sehr früh in der Kindheit zu
induzieren.
Die Daten der vorliegenden Arbeit lassen zum Teil die Vermutung zu, dass TGF-β bei
erhöhter Expression im frühen Kindheitsstadium einen teilweise lang anhaltenden und
protektiven Effekt gegen die Entwicklung einzelner Symptome des allergischen Asthma
bronchiale besitzt. Allerdings war es durch eine neonatale TGF-β-Vektor-Applikation nicht
möglich, die IL-4-, IL-5-, IL-10- und IL-13-Zytokinspiegel sowie die OVA-spezifischen IgESpiegel der Mäuse im Erwachsenenalter zu reduzieren. Auch der IgG2A-Spiegel war in der
mit dem TGF-β-Vektor behandelten Gruppe signifikant reduziert. Diese Ergebnisse sind ein
weitere Hinweis dafür, dass die regulatorische Wirkung von TGF-β im murinen AsthmaModell nicht ausreichend ist, um die Ausprägung von allergischem Asthma zu unterdrücken.
Der TGF-β-Vektor zeigte keine eindeutig protektive Wirkung in einem der drei unterschiedlichen Behandlungsprotokolle. Die positive Wirkung von TGF-β auf einen Teil der
untersuchten Parameter geht mit schädigenden Effekten an anderer Stelle einher. Bei der
Behandlung von neugeborenen Mäusen sowie im präventiven Behandlungsmodell konnten
nur zum Teil protektive Effekte von TGF-β gezeigt werden.
Die Daten der vorliegenden Arbeit sprechen sowohl für ein protektives Potential von TGF-β
im Zusammenhang mit allergischem Asthma bronchiale, zeigen jedoch auch proinflammatorische Eigenschaften dieses Zytokins in Abhängigkeit vom Behandlungszeitpunkt.
Die multifunktionalen, umgebungsabhängigen Eigenschaften von TGF-β, die häufig zu
widersprüchlichen Ergebnissen führen können, werden in der Literatur darauf zurückgeführt,
dass die verstärkte Induktion der Immunantwort durch dieses Zytokin oft an eine erhöhte
Expression von TGF-β selbst gekoppelt ist, was wiederum häufig zur Dämpfung der
Immunreaktion oder zur Inhibierung der aktivierten Zellen führen kann [150]. Der weiterhin in
der Literatur beschriebene profibrotische Charakter von TGF-β1 lässt eine therapeutische
Anwendung ungünstig erscheinen.
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Trotzdem sollte der protektive Einfluss von TGF-β auf das allergische Geschehen nicht
unberücksichtigt bleiben, zumal anhand von TGF-β-defizienten Mäusen die essentielle Rolle
von TGF-β für die Aufrechterhaltung des immunologischen Gleichgewichtes nachgewiesen
wurde [126, 127]. John J. Letterio fasst in seinem Review zusammen: “As we continue to
advance our understanding of the important and essential functions of this cytokine, it is
critical that we begin to consider practical and clinically useful approaches to manipulate both
the expression of and the response to this cytokine in those disorders were the role for TGFβ has been implicated.” [150].
Aufgrund der teilweise widersprüchlichen Ergebnisse zahlreicher Studien erscheint es
notwendig, Veränderungen der TGF-β-Aktivität als Therapiemöglichkeit für die Behandlung
von allergischem Asthma genaustes zu untersuchen.
Die Daten dieser Arbeit als auch andere Publikationen zeigen, dass TGF-β1 im
Zusammenhang mit allergischem Asthma bronchiale schädigende Effekte haben kann,
welche sicherlich von der Konzentration und der Dauer der Einwirkung abhängen. Die
partielle Nutzung dieses Moleküls für therapeutische Zwecke wird auch durch seine
profibrotischen Eigenschaften deutlich erschwert.

5.3. Mukosaler Gentransfer von IL-10-cDNA im murinen Asthma-Modell
Nachdem im ersten Teil der vorliegenden Arbeit die Effekte von TGF-β1 betrachtet wurden,
sollte im zweiten Teil dieser Arbeit eine Therapie von allergischem Asthma durch mukosalen
Gentransfer von IL-10-cDNA getestet werden. Wie bereits in den oben beschriebenen
Versuchen mit TGF-β-cDNA wurde auch in den Versuchen mit IL-10 der nicht invasive,
nasale Behandlungsweg gewählt um das Immunsystem an der Stelle des häufig ersten
Antigen-Kontaktes zu stimulieren.
Interleukin-10

ist

ein

Zytokin

mit

anti-inflammatorischen

und

immun-suppressiven

Eigenschaften und vermindert in Tiermodellen bei verschiedenen pulmonalen und nichtpulmonalen menschlichen Erkrankungen die Entzündung von Geweben [112-116]. Trotzdem
bleibt die Rolle von IL-10 bei der Regulation von Th2-vermittelten Erkrankungen wie Asthma
ein kontroverser Streitpunkt. Obwohl bewiesen ist, dass IL-10 mit der Th2-vermittelten
Immunantwort verbunden ist und diese verstärken kann [103], gibt es auch verschiedene
Beweise, die protektive Effekte von IL-10 bei allergischen Erkrankungen untermauern [79,
104, 105]. So entwickeln zum Beispiel IL-10-defiziente Mäuse eine schwere entzündliche
Colitis [118] und in vitro Studien zeigen, dass IL-10 die IgE-Produktion [119] und die
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Einwanderung von Eosinophilen [120] vermindert. Weiterhin hemmt IL-10 die von
Eosinophilen dominierte Antigen-induzierte Entzündungsreaktion und die TNF-Produktion
[115, 121, 122].
In der vorliegenden Arbeit konnte gezeigt werden, dass nasale Behandlung von Balb/cMäusen mit einem mIL-10-Vektor zu einer starken IL-10-Expression in den Lungen führt.
Diese erhöhten IL-10-Spiegel vermindern im Mausmodell die Ausprägung eines AsthmaPhänotyps. Durch eine Reduzierung der Th2-Immunantwort vermindert die präventive IL-10Behandlung die Atemwegsentzündung und die Atemwegshyperreagibilität im murinen
Asthma Modell. Interessanter Weise ist jedoch im Therapiemodell die Gabe von IL-10Vektor-DNA von schädigenden Effekten begleitet. Im Gegensatz dazu zeigen Versuche zur
Behandlung von neugeborenen Balb/c-Mäusen mit dem IL-10-Vektor eine sehr viel
versprechende, lang anhaltende, schützende Wirkung vor der Entwicklung des allergischen
Asthma bronchiale.
Des Weiteren zeigen die Versuche mit IL-10-/--Mäusen, dass die IL-10-defizienten Tiere im
Gegensatz zu vorangegangenen Studien nach der IL-10-Vektor-Behandlung keine
Hyperreagibilität der Atemwege entwickeln. Auch hier wird durch die Behandlung mit dem
IL-10-Vektor eine Verminderung der Inflammation, der Th2-Zytokinspiegel und der IgE-Werte
erreicht.
Anhand der stark angestiegenen IL-10-Protein-Spiegel in der BAL von IL-10-Vektorbehandelten Balb/c-Mäusen sowie anhand der deutlichen Blaufärbung des Lungenepithels
nach β-Galaktosidase-Färbung konnte gezeigt werden, dass durch die Vektorapplikation
über den intranasalen Weg direkt die Lunge erreicht wird. Des Weiteren ist die intranasale
DNA-Applikation nicht invasiv und einfach zu verabreichen – was besonders für die mögliche
therapeutische Anwendung von DNA-Therapien bei Menschen von Interesse ist. Die
mukosale, lokale Anwendung des IL-10-Vektors führt zu systemischen Effekten die sich
anhand der signifikant reduzierten OVA-spezifischen IgE-Spiegel in DNA-behandelten
Mäusen erkennen lassen. Damit belegen die Daten, dass nasale DNA-Behandlung sehr
effektiv ist und im Vergleich mit anderen möglichen Applikationsformen favorisiert werden
kann.
Wie zuvor im Zusammenhang mit dem mukosalen Transfer von TGF-β-cDNA beschrieben
wurde, konnte bereits durch vorangegangene Studien gezeigt werden, dass Immunisierung
mit Allergen-DNA vor allergischen Erkrankungen schützen kann – aber auch potentielle
Risiken, wie z.B. eine akute oder chronische Th1-vermittelte Entzündungsreaktionen bei
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häufig wiederholtem Antigen-Kontakt oder eine Zerstörung der immunologischen Toleranz in
sich birgt. Aus diesem Grund wurden im Rahmen dieser Arbeit (wie oben beschrieben) zwei
verschiedene immunregulatorische Ansätze verbunden: der Th1-fördernde Effekt von
unmethylierten CpG-Motiven im Vektorrückrad [123] und die protektive, entzündungshemmende Wirkung von Interleukin-10.
Die schützende Wirkung von IL-10 vor allergischem Asthma konnten bereits durch
verschiedene humane Studien belegt werden. So konnte gezeigt werden, dass erfolgreiche
Immuntherapie mit einem schnellen Anstieg der IL-10-Produktion durch T-Zellen verbunden
ist [109]. Hohe IL-10-Spiegel wurden bei Patienten mit chronischer Helmintheninfektion
nachgewiesen. Dabei zeigte sich, dass deren Risiko, eine allergische Erkrankung zu
entwickeln, signifikant verringert ist [110]. Auch Hawrylowicz und O´Garra untermauern die
These, dass die entzündungshemmenden und immunregulatorischen Eigenschaften dieses
Zytokins, IL-10 zu einem interessanten Ansatzpunkt zur Kontrolle der allergischen und
asthmatischen Reaktion machen [5]. Des weiteren haben Akdis et al. Hinweise dafür
gefunden,

dass

allergische

Erkrankungen

ein

Ungleichgewicht

zwischen

IL-10-

produzierenden regulatorischen T-Zellen und TH2-Zellen reflektieren [108].
Andere Publikationen können nachweisen, dass die Stärke des Hautausschlages in Reaktion
auf Milben negativ mit Allergen-stimulierter IL-10-Produktion korreliert ist [111]. Für die
protektiven Effekte von IL-10 im Zusammenhang mit allergischem Asthma spricht außerdem,
dass die IL-10-Spiegel in der BAL-Flüssigkeit aus Lungen von Asthmapatienten niedriger
sind als in gesunden Vergleichspersonen; dass T-Zellen von Kindern, die an Asthma leiden,
weniger IL-10-mRNA produzieren als T-Zellen von gesunden Kindern [104, 136] und dass
der Polymorphismus in der menschlichen IL-10-Promoter-Region an erhöhte gesamt-IgESpiegel im Serum der Personen gekoppelt ist [137]. Weiterhin ist die Unterdrückung der
Allergen-vermittelten Mastzell-Degranulation in Menschen, die mit Schistosomen infiziert
sind mit erhöhten IL-10-Mengen im Serum der Patienten verbunden [110]. Matsumoto et al.
belegen, dass bei schweren Asthmatikern die IL-10-produzierenden Zellen im peripheren
Blut verringert sind [138].
Auch in Tiermodellen konnte die protektive Wirkung von IL-10 im Zusammenhang mit
allergischem Asthma gezeigt werden. So schützen in Asthma-Maus-Modellen mit Balb/cMäusen und mit SCID-Mäusen CD4+-Th-Zellen, die zur Expression von IL-10 angeregt
wurden, vor Allergen-induzierter AHR und Entzündung der Lunge [117]. In einem anderen
Modell allergischer Lungenentzündung bei dem Aspergillus fumigatus als Antigen verwendet
wurde, entwickelten IL-10-defiziente Mäuse eine extrem starke Atemwegsentzündung [107].
Eine Immuntherapie führte im Asthma-Maus-Modell zu einer Veränderung des Verhältnisses
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von IL-10 zu IL-5 in Richtung IL-10. Die Autoren zeigen, dass für einen erfolgreichen Effekt
bei einer Immuntherapie dieser IL-10-Shift essentiell ist [139]. Diese Ergebnisse belegen,
dass IL-10 auch in der Lage ist, die Th2-vermittelte Entzündungsreaktion zu unterdrücken.
Trotz allem gibt es widersprüchliche Daten wie zum Beispiel humane Studien, die in der BAL
von Asthma-Patienten erhöhte IL-10-Spiegel zeigen [104], oder auch Arbeiten im
Mausmodell, die nach Gabe von rekombinantem IL-10-Protein in Allergen-sensibilisierte WTMäuse über einen Anstieg der pulmonalen Entzündung und eine verstärkte AHR berichten
[115]. Mäkelä et al. konnte zeigen, dass IL-10-/--Mäuse, welche auf OVA sensibilisiert
wurden, zwar einerseits eine deutliche pulmonale Entzündung, jedoch andererseits keine
AHR entwickeln [140]. Aus diesen Ergebnissen drängt sich die Vermutung auf, dass IL-10 für
die Induktion einer AHR notwendig ist. Eine neue Studie konnte jedoch belegen, dass die
Abwesenheit von IL-10 nicht direkt die AHR beeinflusst sondern zu einer erhöhten NOProduktion führt, die eine AHR unterdrückt [141].
In der vorliegenden Arbeit konnte nach präventiver Behandlung der Tiere keinerlei Anstieg
der AHR nach dem Transfer von Vektor-DNA in OVA-sensibilisierte Balb/c-Mäuse oder in
IL-10-/--Mäuse beobachtet werden, obwohl eine starke IL-10-Expression nach intranasaler
Vektor-Applikation nachgewiesen wurde. Im hier untersuchten Modell kommt es, im
Gegensatz zu Mäkelä et al., trotz der hohen IL-10-Expression nach IL-10-Vektor-Applikation
in den Lungen von IL-10-/--Mäusen nicht zur Entwicklung einer AHR. Die Applikation von
IL-10 führt also nicht zur Ausprägung einer AHR sondern im Gegenteil dazu, führt die
intranasale IL-10-DNA-Behandlung von IL-10-defizienten Tieren in der vorliegenden Arbeit
zu einer Verminderung der Atemwegs-Eosinophilie, zu einer Reduzierung der Mukusproduktion sowie der OVA-spezifischen IgE-Spiegel.
Der positive Effekt der IL-10 Behandlung könnte zum Teil auch mit einer Stimulation der
TGF-β-Produktion durch IL-10 im Zusammenhang stehen, denn es konnte gezeigt werden,
dass IL-10 die Expression von TGF-β verstärkt [142, 143] und dass Lymphozyten von
IL-10-/--Mäusen weniger TGF-β produzieren als Lymphozyten von WT-Tieren [143]. In den
durchgeführten präventiven Versuchsansätzen wirkten die IL-10-Vektor-Gaben deutlich
protektiv und verbesserten den Effekt des mock-Vektors.
Andererseits konnte in der vorliegenden Arbeit ein verschlimmertes Krankheitsbild nach
therapeutischer Applikation des IL-10-Vektors beobachtet werden. Das deutet darauf hin,
dass IL-10 je nach Behandlungszeitpunkt sowohl positive als auch negative Effekte haben
kann. Es wird dabei deutlich, dass eine therapeutische Behandlungsform mit dem IL-10Vektor wahrscheinlich nicht günstig ist.
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Die Widersprüchlichen Daten aus den verschiedenen Tier-Modellen spiegeln sowohl den
pro-inflammatorischen-

als

auch

den

anti-inflammatorischen

Effekt

von

IL-10

im

Zusammenhang mit allergischen Erkrankungen wieder. Das spiegelt sich auch in der
pleiotrophischen Natur von IL-10 wieder – einerseits die Fähigkeit die initiale Th2-Antwort zu
verstärken und andererseits die Fähigkeit eine etablierte Th2-dominierte Immunantwort bzw.
Entzündungs-Reaktionen in der Lunge zu unterdrücken. Die widersprüchlichen Daten lassen
die Vermutung zu, dass die unterschiedlichen Effekte von IL-10 in Bezug auf Asthma von der
Stärke und vor allem von dem Zeitpunkt der IL-10-Expression abhängen. Starke IL-10Expression im späten Verlauf einer allergischen Reaktion scheint die Th2-vermittelte
Entzündung

verstärken,

während

höhere

IL-10-Konzentrationen

im

Vorfeld

der

Sensibilisierungsreaktion, wie sie nach der präventiven Behandlung mit dem IL-10-Vektor
exprimiert werden, die AHR und die Entzündungsreaktion vermindern können.
Die Wirkung von IL-10 auf die Mukusproduktion ist in der Literatur bislang noch nicht
detailliert untersucht und die wenigen existierenden Arbeiten sind kontrovers. Einige
Forscher berichten, dass im Tier-Modell ein Mangel an IL-10 bei einer AtemwegsEntzündung die Mukusproduktion nicht beeinflusst oder verstärkt [140]. Eine Arbeit von Lee
et al. [144] zeigt, dass chronische IL-10-Produktion Mukus-Metaplasien mit BecherzellHyperplasien induziert und zu verstärkter Mukusansammlung und Mukusübersekretion führt.
Im Gegensatz zu diesen Beobachtungen kam es in der vorliegenden Arbeit durch die
präventive

Gabe

des

IL-10-Vektors

in

Balb/c-Mäuse

zu

einer

Verringerung

der

Mukusproduktion. Die Behandlung der Tiere mit dem mock-Vektor verringerte die
Mukussekretion nicht. Damit weisen die Daten dieser Arbeit auf eine Verminderung der
Mukusproduktion durch IL-10 hin und untermauern die protektive Wirkung von IL-10 bei
allergischem Asthma. Eine therapeutische IL-10-Vektor-Behandlung hatte keinen Einfluss
auf die Mukussekretion.
Weiterhin konnte in der vorliegenden Arbeit gezeigt werden, dass nasale DNA-Applikation
lang anhaltende protektive Effekte hat, wenn neugeborene Mäuse präventiv mit dem IL-10Vektor behandelt werden. Tiere die im Alter von 8 Tagen intranasale Gaben des IL-10Vektors bekamen, entwickelten im ausgewachsenen Stadium nach OVA-Sensibilisierung im
Vergleich zu OVA-sensibilisierten Vergleichstieren keine so starke Atemwegsentzündung,
eine geringere Eosinophilie in den Lungen, keine massive Mukusübersekretion und nicht so
stark erhöhte IgE-Spiegel. Der mock-Vektor hatte keinen lang anhaltenden protektiven Effekt
nach neonataler Behandlung der Mäuse. In diesem Versuchsansatz verbesserte das IL-10Insert eindeutig die Effizienz des Vektors.

5. Diskussion

91

Wie bereits erwähnt ist die erfolgreiche Behandlung von neonatalen Tieren besonders
interessant weil man davon ausgeht, dass die humane protektive Immunantwort gegen
Allergene während des ersten Lebensjahres entwickelt wird [124, 125, 145]. Im Hinblick auf
dieses Konzept erscheit es viel versprechend, dass der IL-10-Vektor (nach neonataler
Applikation) bei Mäusen im Erwachsenenalter noch protektiv gegen Asthma wirkt.

Zusammenfassend zeigen die Beobachtungen, dass der IL-10-Vektor über die nicht
invasive, nasale Route sehr effektiv das Zielorgan erreicht. Die Insertion von mIL-10 in einen
eukaryotischen Vektor kann das präventive Potential einer DNA-Vektor-Behandlung
verbessern und dieser Ansatz schützt auch vor der Entwicklung von Asthma, wenn der
Vektor in sehr junge Tiere gegeben wird. Allerdings wird aber auch deutlich, dass die
Wirkung des Vektors stark vom Zeitpunkt der Behandlung abhängt und ein therapeutischer
Behandlungsansatz mit dem IL-10-Vektor ungünstig ist.
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5.4. Entwicklung eines neuen Verfahrens der Quantifizierung verschiedener
pathologischer Parameter mittels morphometrischer Bildanalyse
Histologische Analysen von verschiedenen Gewebeproben gehören zum medizinischen
Alltag und sind auch im Bereich der Forschung häufig ein wesendlicher Bestandteil zur
Beurteilung der Effizienz neuer Therapiemodelle. Bei der Entwicklung von Therapien gegen
allergisches Asthma bronchiale ist es zum Beispiel notwendig, die im Krankheitsverlauf
eintretende schwere Entzündung des Lungengewebes sowie die einhergehende starke
Mukussekretion zu lindern. Im Tiermodell ist aber eine möglichst objektive Auswertung und
Gegenüberstellung der Lungenpathologie der Versuchstiere häufig sehr schwierig.
Aus diesem Grund wurde nach einer Analyseform gesucht, die ein hohes Maß an Objektivität
bietet. In Zusammenarbeit mit dem Informatiker Dr. Ingo R. Homann wurde eine spezielle
Software entwickelt, welche mit einem völlig neuen, computerbasierten Analyseverfahren zur
morphometrischen Bildanalyse die automatisierte Auswertung kompletter Versuchsserien
möglich macht.
Die gängigen Methoden zur Quantifizierung von Entzündungsgrad und Mukusproduktion der
Lungen oder auch allgemein zur Beurteilung verschiedener mikroskopischer Gewebeproben
sind sehr subjektiv und verlassen sich zumeist auf die optische Beurteilung durch den
Experimentator. Dabei werden die histologischen Präparate lichtmikroskopisch nach einer
Skala von 1 bis 4 in verschiedene Entzündungsstufen (keine Entzündung, wenig Entzündung,
mäßige Entzündung, starke Entzündung) oder entsprechend in verschiedene Grade der
Mukussekretion eingestuft [4, 94, 95]. Dabei werden zumeist unabhängige Pathologen zu
Rate gezogen. Obwohl dieses Verfahren in der Literatur weit verbreitet ist, zeigt es eine
Reihe von Nachteilen. Insbesondere problematisch ist die Subjektivität der Bewertung durch
den Experimentator als auch die sehr ungenaue Schätzung und die groben Abstufungen der
Skala zur Beurteilung des Entzündungsgrades oder der Mukussekretion.
Einige Autoren befragten für die Auswertung ihrer Proben keine unabhängigen Pathologen
sondern führen ihre Bewertung der histologischen Proben mit Hilfe eines semi-quantitativen
Score-Systems (in den Abstufungsgraden von entweder 0,5 bis 4,0 oder von 0 bis 4 bzw.
von 0 bis 8) durch [96-101]. Das Hauptproblem bei der Auswertung von Gewebeschnitten mit
Hilfe eines Graduierungs-Systems mit oder ohne Konsultation unabhängiger Pathologen ist
es, statistisch auswertbare Daten zu erhalten, die fein genug abgestuft und genau genug
sind und außerdem unabhängig von der Person sind, die die Proben auswertet.
Ein anderer, in der Literatur verwendeter Ansatz zur Quantifizierung von Mukus im
Lungengewebe ist das Auszählen einzelner schleimgefüllter Becherzellen mit Hilfe des
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“Histologic Mucus Index (HMI)” – dazu werden die Lungen mit PAS gefärbt und
anschließend werden Markierungspunkte in einem Gitter mit 2 mm Abstand auf der
gesamten Lungenprobe gesetzt [102, 103]. Das Objekt wird dann mit 100-facher
Vergrößerung aufgenommen. Jeder Markerpunkt ist in der unteren linken Ecke jedes Feldes
platziert und alle Sektionen des Lungengewebes mit dem Gitter werden gezählt, Mukusenthaltende- und keinen Mukus-enthaltende-Epithelien werden separat quantifiziert.
Ungefähr 25 % des gesamten Lungenpräparates wird ausgezählt. Das Verhältnis der totalen
Anzahl von Mukus-Feldern zu allen Feldern wird als HMI bezeichnet und stellt den linearen
Prozentsatz des Mukus-positiven Gewebes dar. Dieses Verfahren ist eine exakte Methode
zur Quantifizierung und die Ergebnisse sind für statistische Auswertungen geeignet.
Allerdings ist dieses Verfahren schwierig zu etablieren und sehr Zeitaufwendig.
Andere Autoren berichten über pathologische Veränderungen ohne Graduierungssysteme.
Lungengewebe

wird

mit

H&E,

AB/PAS

oder

May-Grünwald-Gimsa

gefärbt

und

lichtmikroskopisch auf pathologische Veränderungen untersucht [36, 104-108]. Diese
Methode

ist

in

sofern

sinnvoll,

weil

keine

einfache und

genaue

Methode

zur

morphometrischen Auswertung von Gewebeproben existiert. Durch die Abbildung von
repräsentativen Fotos mit Lungengewebe der verschiedenen Versuchsgruppen, kann sich
der Leser dieser Publikationen selbst ein Bild von den pathologischen Veränderungen
machen und evtl. mit eigenen Versuchen Vergleiche ziehen. Allerdings hat die Abbildung
eines repräsentativen Fotos den Nachteil, dass eine Prüfung auf statistisch signifikante
Unterschiede unter den Versuchsgruppen nicht möglich ist.
In einigen wenigen neuen Publikationen finden sich erste Computer-basierte Ansätze zur
Auswertung von Gewebeproben [79, 109, 110]. Bei der Entwicklung der neuen Methode zur
Auswertung histologischer Gewebeproben im Rahmen der vorliegenden Arbeit, wurde
versucht, die Nachteile der oben beschriebenen Bewertungsverfahren auszugleichen und
eine Methode zu etablieren, die mit einem geringen Zeitaufwand eine sehr objektive
Auswertung gesamter Versuchserien zulässt und dabei leicht zu bedienen und zu etablieren
ist. Das Verfahren basiert auf einer automatisierten Auswertung von mikroskopischen Bildern
einer vollständigen Versuchsserie nach einmaliger manueller Voreinstellung der zu
berechnenden Farbspektren.
Zur Evaluierung des neuen Verfahrens wurde die Methode von einem unabhängigen
Pathologen überprüft. Die Stärke der Entzündung und der Mukussekretion wurde
unabhängig durch einen Pathologen nach einer Skala von 1 bis 4 (keine-, wenig-, mäßige-,
starke Entzündung oder Mukussekretion) bewertet. Bei der Gegenüberstellung der
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der

pathologischen

Auswertung

mit

den

Ergebnissen

der

neuen,

computerbasierten Methode (Tabelle 2 und 3) werden die Vorteile des neuen Verfahrens
deutlich. Die Graduierung durch das Computerverfahren ist sehr viel feiner abgestuft und
detektiert auch feinste Unterschiede im Inflammationsgrad. Die standardisierte Berechnung
vollständiger Versuchsserien macht die Bewertung schnell, exakt und objektiv. Weil eine
Beeinflussung der Ergebnisse durch den Experimentator damit ausgeschlossen wird, ist es
auch nicht notwendig, die Beschriftung der Objektträger zu verschlüsseln und erst nach der
Auswertung die Ergebnisse den einzelnen Versuchstieren wieder zuzuordnen. Damit wird
eine zusätzliche Fehlerquelle ausgeschlossen.
Die Vorraussetzungen zur Anwendung des neuen Verfahrens für einen optimalen Vergleich
sind, dass die Gebeproben einheitlich bearbeitet wurden. Das heißt, die Proben sollten die
gleiche Anschnittebene und die gleiche Schnittdicke aufweisen, gleich lange gefärbt sein und
mit dem selben Objektiv und den selben mikroskopischen Einstellungen abfotografiert
worden sein. Die technische Qualität der Präparation hat nur einen geringen Einfluss auf die
Ergebnisse solange alle Objekte exakt gleich hergestellt wurden. In verschiedenen Testserien mit extrem unterschiedlich PAS-gefärbten Lungenproben brachte die Computeranalyse in jedem Fall gute Ergebnisse – solange die Proben einer Serie vergleichbar gefärbt
waren.
Weiterhin muss beachtet werden, dass vergleichbare Ausschnitte aus dem Lungengewebe
ausgewertet werden. Es ist nicht sinnvoll, zentrale Bereiche der Lunge mit Bereichen aus der
Peripherie zu vergleichen. In Versuchen hat sich gezeigt, dass es sehr vorteilhaft ist, von
jedem Präparat 3 Aufnahmen über den Lungenflügel verteilt zu machen und nach der
Computer-Analyse die Zahl der ausgegebenen positiven Pixel zu addieren.
Das neue Verfahren macht es damit möglich, jede beliebige Färbung in jedem beliebigen
Gewebe einfach, schnell und objektiv auszuwerten und somit die unterschiedlichsten
Problemstellungen zu bearbeiten. Damit werden medizinische Indikationen wie zum Beispiel
Inflammation oder erhöhte Mukussekretion wissenschaftlich leichter vergleichbar und
Therapieerfolge werden noch eindeutiger messbar.

