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1.  Einleitung 
 
 
Mehrzellige Organismen besitzen eine von den Zellen synthetisierte extrazellulä-

re Matrix (ECM), die für die Bildung und Funktion von Geweben und Organen unver-
zichtbar ist. Sie hält Zellen im Gewebeverband zusammen und bildet ein geordnetes 
Gerüst, in dem Zellen migrieren und miteinander in Kontakt treten können. Bis in den 
neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurde der ECM eine eher stati-
sche, auf die mechanisch stabilisierende Komponente reduzierte Rolle zugeschrie-
ben. Mittlerweile hat sich dieser Focus verändert. Es wurde deutlich, dass die Mole-
küle der ECM sowohl direkt als auch indirekt an elementaren Regulationsvorgängen 
beteiligt sind, wie z.B. bei der Zellzykluskontrolle (Assoian und Zhu, 1997; Howe et 
al., 1998; Lukashev und Werb, 1998). Daneben binden diverse ECM-Moleküle (z.B. 
Proteoglykane) sowohl über ihr core-Protein als auch über ihre Kohlenhydratstruktu-
ren (Glykosaminoglykanketten) Wachstumsfaktoren wie z.B. TGF-β (Yamaguchi et 
al., 1990; Hildebrand et al., 1994; Schönherr et al., 1998) oder FGF (Mongiat et al., 
2001) und regulieren somit die Verfügbarkeit dieser Moleküle, die bei Bedarf schnell 
freigesetzt werden können (Mummery und Rider, 2000). Andererseits ist es auch von 
existentieller Bedeutung, dass Moleküle der ECM von Signalmolekülen in ihrem Ex-
pressionsmuster beeinflusst werden. Im Zuge dieser Arbeit soll ein solches Zusam-
menspiel untersucht werden. 

 
 

1.1  Komponenten der extrazellulären Matrix und ihre Funk-
tionen 

 
Die ECM ist ein dynamisches Gebilde, dessen einzelne Komponenten einer 

mehr oder weniger schnellen Umwandlung durch veränderte Synthese von 
Matrixmolekülen sowie durch deren Degradation unterliegen. Gebildet wird die ECM 
von einer ganzen Reihe unterschiedlicher, komplexer Makromoleküle, hauptsächlich 
von Proteinen und Polysacchariden, die zu einem strukturierten Maschenwerk 
zusammengelagert werden. Im folgenden werden einige Beispiele für Kollagene bzw. 
verschiedene Glykoproteine der ECM und ihre Rezeptoren beschrieben. Dabei sollen 
besonders die wesentlichen strukturellen Charakteristika und die Funktionen dieser 
Matrixmoleküle und ihrer Zellrezeptoren hervorgehoben werden: 
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1.1.1  Kollagene 

 
Kollagene stellen die am häufigsten vorkommende Proteinklasse bei Säugetie-

ren dar. Charakteristisches Merkmal von Kollagenen ist ihr in wesentlichen Teilen 
tripelhelicaler Aufbau. Die drei Polypeptidketten (α-Ketten) weisen dabei große Do-
mänen auf, die aus repetitiven Gly-Xaa-Yaa-Sequenzen bestehen, wobei Xaa häufig 
Prolin, Yaa meist Hydroxyprolin repräsentiert. Durch die stete Wiederholung dieser 
Sequenzmotive wird die Rotation und Rigidität der α-Ketten verursacht. Jede α-Kette 
kann je nach Kollagentyp aus 600 bis 3000 Aminosäuren bestehen. 

Neben den fibrillenbildenden Kollagenen (z.B. Kollagen Typ I, II, III), die sich da-
durch auszeichnen, dass sie eine große, ununterbrochene tripelhelicale Domäne 
aufweisen, existieren auch nicht-fibrillenbildende Kollagene (z.B. Kollagen Typ IV) bei 
denen der Tripelhelix-Bereich durch globuläre Domänen unterbrochen ist. Über diese 
Domänen und über die tripelhelicalen Bereiche kann eine Wechselwirkung mit fibril-
lenbildenden Kollagenen, anderen Matrixkomponenten und Zellen erfolgen (Prockop 
und Kivirikko, 1995).  

Während Kollagen Typ I mit der Struktur [α1(I)]2α2(I) vor allem in Haut und Kno-
chen lokalisiert ist, stellt Kollagen Typ II ([α1(II)]3) den Hauptbestandteil an Kollage-
nen im Knorpel dar. Kollagen Typ III ([α1(III)]3) gehört wie die beiden vorigen zu den 
fibrillenbildenden Kollagenen. Kollagen Typ IV, ein nicht-fibrillenbildendes Kollagen, 
ist ein Hauptbestandteil der Basalmembran und weist die Struktur [α1(IV)]2α2(IV) auf. 
Ein Kollagen Typ IV-Molekül kann sich N-terminal an drei weitere und C-terminal an 
ein weiteres Kollagen Typ IV-Molekül anlagern, wodurch der für das Kollagen Typ IV 
typische netzwerkartige Aufbau entsteht (van der Rest und Garrone, 1991; Alberts et 
al., 1994). 

 
 

1.1.2  Strukturelle Glykoproteine der extrazellulären Matrix  

Laminin und Fibronectin 

Die Laminine sind vornehmlich in der die Zellen umgebenden Basalmembran lo-
kalisiert. Neben einer strukturell stabilisierenden Rolle fungieren sie auch als Bin-
dungspartner von zellulären Rezeptoren, wie z.B. Integrinen, wodurch sie Einfluss 
auf die Organisation des Cytoskelets und den Differenzierungszustand der Zelle aus-
üben können. Laminine sind heterotrimere Moleküle, die aus je einer α-, β- und γ-
Kette zusammengesetzt sind, wobei von jeder Kette unterschiedliche Formen existie-
ren. Elektronenmikroskopisch zuerst aufgeklärt wurde die Struktur des Laminin 1 
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(α1β1γ1). Typischerweise zeigen diese Moleküle einen kreuzförmigen Aufbau, dessen 
kurze Arme durch die einzelnen N-terminalen Bereiche der drei Laminin-Ketten und 
dessen langer Arm durch die tripelhelikale coiled-coil α-Helix der C-terminalen Berei-
che gebildet werden (Alberts et al., 1994). Das C-terminale Ende zeigt eine globuläre 
Struktur (G-Domäne), die allein durch die α1-Polypeptidkette gebildet wird. Aufgrund 
dieser G-Domäne weist die α-Kette mit ca. 400 kDa eine weitaus höhere molekulare 
Masse auf als die β- und γ-Ketten, deren Molekulargewicht bei etwa 200 kDa liegt 
(Tunggal et al., 2000). 

Fibronectin ist ein langes, fibrillenbildendes Glykoprotein, das die Zelladhäsion 
fördert. Es besteht aus zwei ähnlich aufgebauten, durch differentielles Spleißen ent-
standenen Untereinheiten, die jeweils etwa 2500 Aminosäuren lang sind und die im 
Bereich ihrer C-Termini über zwei Disulfidbrücken verbunden sind (Tamkun et al., 
1984). In der ECM lagern sich diese Fibronectin-Dimere zu langen unlöslichen Fibril-
len zusammen. Die Untereinheiten weisen mehrere globuläre, RGD-Sequenzen (s. 
1.2.1) enthaltende Domänen auf, die unterschiedliche Bindungen vermitteln. So kann 
Fibronectin über verschiedene Domänen u.a. mit Kollagenen, Integrinen und Heparin 
wechselwirken und somit als Adaptor dienen. 

 
 

1.1.3  Proteoglykane 

 
Proteoglykane (PGs) stellen in ihrer Struktur und Funktion die vielseitigste Klas-

se der ECM-Makromoleküle dar. Sie sind dadurch definiert, dass an ihrem core-
Protein mindestens eine Glykosaminoglykan (GAG)-Kette gebunden ist. GAGs sind 
lange, unverzweigte Polysaccharidketten, die aus sich wiederholenden Disaccharid-
einheiten zusammengesetzt sind, wobei einer der beiden Zuckerreste stets ein sulfa-
tierter Aminozucker (N-Acetyl-D-Glucosamin oder -Galactosamin) ist, während der 
zweite Zucker immer eine Uronsäure darstellt. Aufgrund ihrer stark hydrophilen Ei-
genschaften vermögen PGs, Bereiche unterschiedlicher Ladungsdichte auszubilden, 
weshalb sie die selektive Passage von Molekülen durch die ECM regulieren können. 
Die Anzahl der GAG-Ketten kann je nach PG eins bis über hundert betragen. Kom-
plettiert wird das Glykosylierungsmuster dieser Proteine durch O-glykosidisch ge-
bundene Zuckerketten oder N-glykosidische gebundene Oligosaccharide, die meis-
tens dem komplexen Typus angehören. 

PGs weisen mindestens eine GAG-Kette auf, die kovalent an das core-Protein 
gebunden ist. Diese Bindung wird initial katalysiert von der Xylosyltransferase und 
erfolgt über einen Serin- oder Threonin-Rest im core-Protein (meist in der Sequenz 
Asp/Glu-Asp/Glu-X-Ser-Gly-X-Gly). Die ersten drei Monosaccharide (Xyl-Gal-Gal), an 
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welche die GAG-Kette mittels Glykosyltransferasen sequentiell synthetisiert wird, 
sind bei Chondrotin-/Dermatansulfat (CS/DS), Heparansulfat (HS)/Heparin und den 
meisten Keratansulfat- (KS) GAGs (s. Tabelle 1.1) gleich (Moses et al., 1997). Koor-
dinierte gewebespezifische Sulfatierungs- und Epimerisierungsreaktionen der Zu-
ckerreste vervollständigen schließlich das reife PG (Shirk et al., 2000). Hyaluronsäu-
re ist ein lineares Polysaccharid in der ECM, das ebenfalls aus Disaccharideinheiten 
(N-Acetyl-D-Glucosamin und D-Glucuronsäure) besteht und an das keine Sulfatreste 
oder Proteine gebunden sind. 

 
Tabelle 1.1:  Klassifizierung der Glykosaminoglykane  

 
GAG Wiederholtes Disaccharid (A-B)n 

 Monosaccharid A Monosaccharid B 

Chondroitinsulfat D-Glucuronsäure N-Acetyl-D-Galactosamin 

Dermatansulfat D-Glucuronsäure oder L-Iduronsäure* N-Acetyl-D-Galactosamin 

Heparansulfat D-Glucuronsäure oder L-Iduronsäure* N-Acetyl-D-Glucosamin 

Heparin D-Glucuronsäure oder L-Iduronsäure* N-Acetyl-D-Glucosamin 

Keratansulfat D-Galactose N-Acetyl-D-Glucosamin 

* L-Iduronsäure entsteht durch Epimerisierung von D-Glucuronsäure an der Carboxy-Gruppe.  
nach: Alberts et al., 1994 
 
Eine Einteilung der Proteoglykane kann hinsichtlich verschiedener Kriterien er-

folgen (Schönherr und Hausser, 2000). In Tabelle 1.2 wurde eine Einteilung gemäß 
ihrer Lokalisation in Zell-assoziierte und Matrix-assoziierte Proteoglykane vorge-
nommen. 
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Tabelle 1.2:  Klassifizierung der Proteoglykane 
Für die jeweiligen Gruppen sind repräsentative Beispiele angeführt. 

 
Zell-assoziierte Proteoglykane Matrix-assoziierte Proteoglykane 

Proteoglykane mit Transmembrandomänen: Große Proteoglykane: 

Syndecane Basalmembran-Proteoglykane 
Syndecan-1 bis Syndecan-4 Perlecan 

Agrin 
Bamacan 

weitere Lecticane 
Betaglykan 

CD44 
Aggrecan 
Versican 
Neurocan 
Brevican 

Proteoglykane mit Glykolipidanker: Kleine Proteoglykane: 

Glypicane Leucin-reiche Proteoglykane 
Glypican-1 bis Glypican-6 Decorin 

Biglycan 

Fibromodulin 
Lumican 

Keratocan 
Osteoadherin/Chondroadherin 

Epiphycan/PG-Lb 
Mimecan/Osteoglycin 

 weitere 
 PG-100/CSF-1 

nach: Iozzo, 1999; Schönherr und Hausser, 2000; Kresse und Schönherr, 2001 

 
Die Verankerung in der Zellmembran bei den Zell-assoziierten PGs kann über 

eine interne Transmembrandomäne (z.B. Syndecane) oder über einen Glykolipidan-
ker (z.B. Glypicane) erfolgen. Die GAG-Ketten dieser Proteoglykane gehören 
überwiegend zum HS-Typ, doch kommen bei einzelnen Molekülen auch CS/DS-
Ketten vor. Es existieren auch Part-time PG (z.B. CSF-1, amyloid precursor protein, 
Kollagen Typ IX, XII, XIV, XVIII) deren GAG-Anheftung abhängig vom 
Entwicklungsstatus oder von noch nicht näher identifizierten regulatorischen 
Faktoren ist.  

 

1.1.3.1 Große Proteoglykane der extrazellulären Matrix 

 
Die Matrix-assoziierten PGs lassen sich anhand der Größe ihres core-Proteins 

weiter einteilen. Zu den großen PGs gehören das in der Basalmembran lokalisierte 
Perlecan, sowie Agrin und die Hyaluronsäure-bindenden PGs Aggrecan und Versi-
can.  
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Perlecan ist aufgrund seiner Größe (core-Protein 400-467 kDa) und einer Viel-
zahl an posttranslationalen Modifikationen eines der komplexesten PGs (Iozzo, 
1998). Es tritt bereits bei der embryonalen Gefäßbildung (Vaskulogenese) auf und ist 
in der Basalmembran von Endothelzellen lokalisiert (Dziadek et al., 1985). Ferner 
werden ihm regulative Eigenschaften bei der Modellierung der Basalmembran im 
Nierenglomerulus zugeschrieben (Murdoch und Iozzo, 1993).  

Versican, das größte Hyalectan (core-Protein 265-370 kDa), spielt aufgrund sei-
ner Saccharid-bindenden Eigenschaften eine Rolle bei der Zellwanderung, insbe-
sondere bei der Musterbildung im sich entwickelnden peripheren Nervensystem 
(Landolt et al., 1995). Aggrecan weist bis zu 100 GAG-Ketten auf und kann durch 
nicht-kovalente Bindung an ein zentrales Hyaluronsäuremolekül (s. Tabelle 1.1) zu 
riesigen supramolekularen Komplexen aggregieren, die die Größe von Bakterienzel-
len erreichen (Roughley und Lee, 1994). Aggrecane sind Hauptbestandteile der 
Knorpelmatrix, der sie eine außerordentliche Widerstandsfähigkeit gegen Druckkräfte 
verleihen. 

 
 

1.1.3.2 Kleine Proteoglykane der extrazellulären Matrix 

 
Die kleinen Proteoglykane mit Leucin-reichen Wiederholungsmotiven (small leu-

cine rich-repeat proteoglycans, SLRPs), zu denen auch Decorin, der Protagonist die-
ser Arbeit, gehört, stellen die größte Gruppe der Matrix-assoziierten PGs dar. Diese 
Moleküle weisen zehn Leucin-reiche Module aus jeweils etwa 24 Aminosäuren auf, 
die von Cystein-reichen Regionen flankiert sind (Kresse et al., 1993; Iozzo, 1998). 
Die Gesamtgröße des core-Proteins beläuft sich auf etwa 300-400 Aminosäuren, 
während die Größe der GAG-Ketten je nach Lokalisation und Entwicklungszustand 
erheblich variieren kann (15 bis 56 kDa). Aufgrund vieler basischer Aminosäuren wei-
sen die core-Proteine einen relativ hohen isoelektrischen Punkt (pI>9) auf (Kresse et 
al., 1993). Die Leucin-reichen Wiederholungsmotive verleihen dem core-Protein eine 
dem Ribonuclease-Inhibitor ähnelnde hufeisenförmige Tertiärstruktur, die ein ideales 
Strukturmotiv darzustellen scheint, um Protein-Protein-Interaktion zu mediieren 
(Hocking et al., 1998). 

Fibromodulin und Lumican sind Beispiele für Keratansulfat-PGs (Plaas und 
Wong-Palms, 1993). Fibromodulin vermittelt einen inhibitorischen Effekt auf die Kol-
lagen-Fibrillogenese (Oldberg et al., 1989), während der Name Lumican auf die Rolle 
dieses PG bei der Entstehung und Erhaltung der cornealen Transparenz hinweist 
(Blochberger et al., 1992; Kresse et al., 1993).  
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Biglycan (BGN) zeigt eine ausgesprochen hohe Homologie zu DCN, weshalb 
beide Moleküle in einer gemeinsamen Unterklasse zusammengefasst sind. Wie der 
Name impliziert, enthält es meistens zwei GAG-Ketten vom CS/DS-Typ (Neame et 
al., 1989; Kresse et al., 1993). Analog zu DCN konnte eine Interaktion von BGN mit 
Kollagen Typ I beobachtet werden (Schönherr et al., 1995b). Es wird von ruhenden 
Endothelzellen synthetisiert und bei der Migration von Endothelzellen vermehrt gebil-
det (Kinsella et al., 1997). BGN wird in Lunge, Leber, Milz und Knochen stark, in 
Herz, Haut und Niere dagegen schwach exprimiert (Wegrowski et al., 1995b). 

 
 

1.1.3.3 Decorin 

 

Decorin (frühere Bezeichnungen PG II, PG40) ist ein ubiquitär in der ECM 
vorzufindendes SLRP, was v.a. in Haut, Sehnen, Knochen und Knorpel anzutreffen 
ist (Bianco et al., 1990). Seinen Namen verdankt es seiner Fähigkeit, Kollagenfibrillen 
zu „dekorieren“ und damit auf die Fibrillogenese Einfluss zu nehmen (Bidanset et al., 
1992a; Kresse et al., 1997; Keene et al., 2000). Die Kollagenbindung erfolgt über die 
Leucin-reichen Module (LRR4-6) des core-Proteins (Kresse et al., 1997; Schönherr et 
al., 1995a). Einige klinische Befunde, wie z.B. bestimmte Formen der Osteogenesis 
imperfecta oder des Marfan-Syndroms sind mit dem Verlust oder der drastischen 
Verringerung der DCN-Synthese assoziiert (Pulkkinen et al., 1990; Dyne et al., 
1996). 

Das DCN-Molekül von Säugetieren weist nur eine einzige GAG-Kette auf, die im 
aminoterminalen Bereich an das Serin 34 kovalent gebunden ist (Chopra et al., 
1985). Die Zusammensetzung der GAG-Kette ist gewebespezifisch: So weist DCN 
im Knochen eine CS-Kette, in der Haut eine DS-Kette auf (Hocking et al., 1998). Des 
weiteren enthält DCN zwei oder drei N-glykosidisch gebundene Oligosaccharidketten 
(Kresse et al., 1993), sowie phosphorylierte Serin- und sulfatierte Tyrosinreste 
(Glössl et al., 1986; Rauch et al., 1988). 

DCN weist eine aus geladenen Aminosäuren bestehende Propeptid-Sequenz 
auf, der eine Rolle bei der Erkennung der Xylosyltransferase und der Epimerisierung 
der Glucuronsäure zu Iduronsäure zugesprochen wird (Iozzo, 1999; Seidler et al., 
2002). Auf diese Propeptid-Sequenz folgt die Domäne mit der GAG-Anheftungsstelle, 
woran sich die zehn Leucin-reichen Motive anschließen, die von Cystein-Clustern 
flankiert werden (Iozzo, 1999). Den Abschluß des Moleküls bildet eine C-terminale 
Domäne. 
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Abbildung 1.1: Schematischer Aufbau des DCN 
Eingezeichnet sind das Signalpeptid (SP), das Propeptid (PP), das erste Cystein-

reiche Cluster mit der GAG-Anheftungsstelle, die Leucin-reichen Module (mit drei 

Oligosaccharidketten) und die C-terminale Cystein-reiche Domäne (nach Iozzo, 

1998). 

 
Das humane DCN-Gen wurde auf dem Chromosom 12q13.2 lokalisiert (Ion et 

al., 2000). Das Gen umfasst 38 kb mit acht Exons und codiert ein Transkript aus 
1778 bp mit einem ORF von 359 AS (Krusius und Ruoslahti, 1986; Danielson et al., 
1993). Es existieren zwei Promotoren (P1 und P2), deren Transkription zwei unter-
schiedliche erste Exons (Ia und Ib) in der 5’ UTR entstehen lässt. Ihnen wird eine 
regulatorische Funktion zugeschrieben (Danielson et al., 1993; Wahab et al., 2000). 

Stark proliferierende Zellen, wie z.B. transformierte Tumorzellen, exprimieren 
meist kein DCN (Coppock et al., 1993). Werden Tumorzellen jedoch mit DCN transfi-
ziert, verlangsamen sie ihr Wachstum und zeigen einen differenzierteren Phänotyp, 
weshalb DCN anti-onkogene Eigenschaften attestiert werden (Santra et al., 1997; 
Grant et al., 2002). Daneben wirkt DCN aber nicht nur anti-proliferativ, sondern kann 
in Tumorzellen auch Apoptose auslösen, während die gleiche Menge an DCN in 
nicht-transformierten Zellen keine Apoptose bewirkt (Tralhao et al., 2003). 

Vermittelt werden die Wirkungen von DCN auf EGF-Rezeptor überexprimieren-
den Tumorzellen durch Bindung von DCN an diesen Rezeptor (Iozzo et al., 1999), 
dessen Aktivierung schließlich in der gesteigerten Bildung des Cyclin-abhängige-
Kinase-Inhibitors p21Waf1/Cip1 über den MAP-Kinase-Weg endet (De Luca et al., 1996; 
Santra et al., 1997). Dadurch wird die Proliferationsfähigkeit der Tumorzellen vermin-
dert, und sie kehren zu ihrem „normalen“ Phänotyp zurück (Moscatello et al., 1998).  

In ausdifferenzierten Endothelzellen wird im Gegensatz zu anderen in der G1-
Phase arretierten Zelltypen kein oder nur wenig DCN exprimiert. Allerdings kann die 
DCN-Synthese durch Kokultivierung mit Fibroblasten induziert werden, wobei die 
Endothelzellen eine verminderte Apoptoserate zeigen (Schönherr et al., 1999). 
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1.2  Zellrezeptoren und ihre Liganden 
 

1.2.1  Integrine 

 
Als Integrine wird eine Gruppe von Transmembranproteinen bezeichnet, die als 

Heterodimere aus einer α- und einer β-Untereinheit zusammengesetzt sind und als 
Rezeptoren für Zellen und Matrixkomponenten fungieren. Somit sind sie streng ge-
nommen keine Komponente der ECM, aber aufgrund ihrer prominenten Rolle bei 
Bindungsvorgängen werden sie hier mit aufgeführt.  

Am N-terminalen Ende der β-Untereinheit der Integrine befindet sich eine Domä-
ne, die die Aminosäuresequenz Arg-Gly-Asp (RGD-Sequenz) bindet, welche häufig 
in ECM-Proteinen vertreten ist. Intrazellulär sind Integrine über Adaptorproteine u.a. 
mit Actinfilamenten verbunden, so dass auf diese Weise Wechselwirkungen der äu-
ßeren Matrix mit intrazellulären Vorgängen vermittelt werden. Da Integrine neben 
Zell-Matrix- auch Zell-Zell-Interaktionen vermitteln, liegt ihre Funktion in Vorgängen 
der Zelladhäsion und -migration entlang von ECM-Komponenten als auch in der 
Signaltransduktion extrazellulärer Einflüsse in das Zellinere (Berman und Kozlova, 
2000; Humphries, 2000; Brakebusch und Fässler, 2003).  

 
 

1.2.2  Cytokinrezeptoren und Cytokine 

 
Cytokine sind eine sehr heterogene Gruppe von Signalmolekülen, die von spezi-

fischen Rezeptoren auf der Zelloberfläche gebunden werden und in den jeweiligen 
Zellen pleiotrope Wirkungen auslösen. Hierzu gehören beispielsweise die Interleuki-
ne und Chemokine, die v.a. inflammatorische Antworten vermitteln. Auf der Zellober-
fläche werden diese Signalmoleküle von spezifischen Cytokinrezeptoren gebunden, 
die oftmals hohe Speziesspezifitäten aufweisen (Janeway et al., 2001). 

Cytokinrezeptoren sind häufig als Hetero-Oligomere aus verschiedenen Unter-
einheiten aufgebaut, von denen eine die Cytokinbindung, die andere die Transdukti-
on des Signals ins Zellinnere vermittelt. Eine einzelne Untereinheit weist typischer-
weise den Aufbau von Typ I-Membranproteinen auf, d.h. sie bestehen aus einer 
meist glykosylierten extrazellulären Domäne mit dem Aminoterminus, einem kurzen 
Transmembransegment und einer intrazellulären Domäne mit dem Carboxylende. 
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Einige unterschiedliche Rezeptoruntereinheiten können dabei mit ein und derselben 
zweiten Untereinheit assoziieren; so bindet z.B. der IL6-Rezeptor genauso wie der 
LIF-Rezeptor die akzessorische Untereinheit gp130 (Hibi et al., 1996). 

Anhand von Homologiestudien werden Cytokin-Rezeptoren in vier distinkte Klas-
sen eingeteilt (Krauss, 2001). Rezeptoren der Klasse I (z.B. IL6-Rezeptor) übertra-
gen mitogene Stimuli in den Nucleus und vermitteln somit proliferatorische Signale. 
Zu den Klasse II Cytokinrezeptoren gehören z.B. die IFN-Rezeptoren und der IL10-
Rezeptor, während TNF-α, CD40 und Fas-Protein von Cytokinrezeptoren der Klasse 
III gebunden werden. Der IL1-Rezeptor ist ein Beispiel für Klasse IV Cytokinrezepto-
ren. 

Im Gegensatz zu Rezeptor-Tyrosinkinasen (s. 1.2.3) weisen die cytoplasmati-
schen Domänen der Cytokin-Rezeptoren keine intrinsische Tyrosinkinase-Aktivität 
auf. Zur Transduktion des Signals ins Zellinnere ist es daher vonnöten, dass der 
durch Ligandenbindung aktivierte und oligomerisierte Rezeptorkomplex intrazellulär 
eine Bindungsstelle für cytosolische Tyrosinkinasen der Januskinasen (Jak)-Familie 
offeriert, die nun ihrerseits eine Phosphorylierungskaskade weiterer Signalmoleküle 
in Gang setzen können. Die Jaks gehören zu den sog. Nicht-Rezeptor- oder zellulä-
ren Proteintyrosinkinasen, zu denen u.a. auch Src, Syk und Abl gehören (Smith und 
Van Etten, 2001; Woodside et al., 2001). Die Signaltransduktion über Jak stellt einen 
direkten Weg der Übertragung dar. Jak weist zwei benachbarte Kinase-Domänen 
auf, die nach Bindung an die cytosolische Seite des aktivierten Rezeptors eine ge-
genseitige Autophosphorylierung erfahren. Dies ermöglicht die Rekrutierung eines 
Transkriptionsfaktors aus der Stat-Familie (signal transducer and activator transcrip-
tion) über dessen SH2 (Src homology 2) -Domäne. Nach Phosphorylierung von Stats 
erfolgt eine Homo- oder Heterodimerisierung dieser Faktoren und die direkte Trans-
lokation in den Nucleus, wo der Komplex an spezifische DNA-Elemente in der Pro-
moterregion unterschiedlicher Gene bindet (Krauss, 2001). 

Eine Untergruppe der Cytokine bilden die Interleukine (ILs), die eine bedeutende 
Rolle bei der Koordination von Entzündungsreaktionen spielen. Interleukine weisen 
ein relativ geringes Molekulargewicht von ca. 25 kDa auf. Neben der lokal parakrinen 
Wirkung auf Effektorzellen können sie dabei auch autokrin wirken und damit ihre ei-
gene Expression regulieren. Die effektive und vollständige Beseitigung eines Patho-
gens erfordert ein präzise koordiniertes Synthese- und Sekretionsmuster verschiede-
ner Cytokine, die von unterschiedlichen Zelltypen stammen können. Als Teil der in-
duzierten, angeborenen Immunantwort wird in den Frühstadien einer Entzündung 
z.B. IL-1, IFN-γ, IL-18 und TNF-α von in den Entzündungsherd eingewanderten 
Makrophagen synthetisiert (early reponse cytokines). Dadurch wird eine inflammato-
rische Kaskade in Gang gesetzt, die zur Freisetzung weiterer pro-inflammatorischer 
Cytokine (IL-12, IL-6, IL-8) führt (Hanada und Yoshimura, 2002). Weitere aktivierte 
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Makrophagen werden rekrutiert, zusätzlich kommt es aber auch zur Aktivierung von 
Fibroblasten, Endothel- und Epithelzellen, die weitere Cytokine freisetzen. Die Frei-
setzung von Chemokinen bewirkt schließlich – unter Vermittlung der aktivierten En-
dothelzellen - die Einwanderung von Lymphocyten aus dem Blutstrom in das betrof-
fene Gewebe. Bei der Reifung und Aktivierung der Lymphocyten spielen Interleukine 
eine essentielle Rolle. Weitere physiologische Prozesse wie die Erhöhung der Kör-
pertemperatur, die Synthese von Akute-Phase-Proteinen und die Bildung neuer Ka-
pillare mittels Angiogenese komplettieren den Infektionsablauf (Janeway et al., 
2001). Nach erfolgreicher Beseitigung des Pathogens sorgen anti-inflammatorische 
Interleukine (IL-4, IL-10, IL-13) oder spezifische Antagonisten (sTNF-α-Rez., IL1-
Rez.-Antagonist) dafür, dass die Immunantwort wieder abklingt (Hanada und Yoshi-
mura, 2002). Nachfolgend werden nun die in dieser Arbeit verwendeten Interleukine 
und ihre Rezeptoren näher beschrieben: 

 
 

1.2.2.1 Interleukin-6 
 

Das IL-6 bewirkt die Reifung von B- und T-Lymphocyten. Es wird von einer Viel-
zahl von Zellen, u.a. von Fibroblasten, Endothelzellen und Makrophagen, gebildet. 
Im Blut beträgt der Gehalt an IL-6 ca. 1 pg/ml (D'Auria et al., 1997). Seine genomi-
sche Lokalisation liegt beim Menschen auf Chromosom 7p21 (Sehgal et al., 1986; 
Bowcock et al., 1988). Das humane IL-6 besitzt eine Größe von 22-27 kDa und be-
steht in seiner reifen Form aus 184 Aminosäuren (28 AS Signalpeptid) (May et al., 
1986). Gemeinsam mit LIF, OSM, CNTF und IL-11 bildet es eine Klasse von Protei-
nen, die einen ähnlichen helicalen Aufbau zeigen (Hibi et al., 1996). IL-6 weist zwei 
N-Glykosylierungsstellen auf (Hirano et al., 1986). Über lange Zeit galt das IL-6 als 
klassisches pro-inflammatorisches IL, da es z.B. ein Auslöser der Akute-Phase-
Antwort ist und die Freisetzung von Akute-Phase-Proteinen vermittelt. Diese Proteine 
bewirken erste Schutzmaßnahmen des Organismus gegen das infektiöse Pathogen, 
in dem sie die Komplement-Kaskade aktivieren oder den Start der adaptiven Immun-
antwort induzieren. In der letzten Zeit konnte gezeigt werden, dass IL-6 jedoch auch 
anti-inflammatorische Antworten auslösen kann (Barton, 1997; Mummery und Rider, 
2000). 

 
 

1.2.2.2 Interleukin-6-Rezeptor 
 

Der Interleukin-6-Rezeptor (IL6-R) gehört zur Klasse I der Cytokin-Rezeptor-
Superfamilie und weist ein Molekulargewicht von 80 kDa auf, weshalb dieser Rezep-
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tor auch als gp80 bezeichnet wird. Insgesamt besteht der IL6-R aus 449 Aminosäu-
ren, von denen 358 Aminosäuren die glykosylierte, extrazelluläre Domäne bilden 
(Yamasaki et al., 1988). Nach Bindung von IL-6 kann dieser Rezeptor-Liganden-
Komplex mit dem nahezu ubiquitären Transmembranprotein gp130 einen trimeren 
Komplex bilden (Hibi et al., 1990). Bei Assoziierung zweier solcher Trimer-Komplexe 
wird die Signaltransduktion ausgelöst (Ward et al., 1996). gp130 besteht aus 896 
Aminosäuren, wobei die extrazelluläre Domäne ihrerseits aus 597 Aminosäuren be-
steht (Hibi et al., 1990). Das gp130 assoziiert nicht nur mit dem IL6-R, sondern wird 
von mehreren anderen Cytokinrezeptoren (LIF, OSM u.a.) verwendet, um ihre Signa-
le ins Zellinere zu vermitteln. Die Gene der beiden Rezeptoren liegen auf Chromo-
som 1q21 (IL6-R) bzw. 5q11 (gp130) des Menschen (Szpirer et al., 1991; Kluck et 
al., 1993; Rodriguez et al., 1995). Eine starke Expression des IL6-R findet man auf 
CD4+ und CD8+ T-Zellen, auf Neuronen, Neutrophilen und Makrophagen (Taga et al., 
1989; Modur et al., 1997). 

Sowohl vom IL6-R als auch vom gp130 sind auch lösliche Formen bekannt 
(sIL6-R bzw. sgp130). Sie entstehen infolge alternativen Spleißens oder durch pro-
teolytische Prozessierung der extrazellulären Domäne durch an der Membranaußen-
seite lokalisierte Proteasen (z.B. TACE, TNF-�-converting enzyme) (Mullberg et al., 
1994; Mullberg et al., 1995). Durch diesen als shedding bezeichneten Prozeß gelan-
gen diese prozessierten Proteine in den Extrazellularraum, wo sie ihre Liganden bin-
den und somit deren Wirkung beeinflussen können.  

Durch Bildung des sIL6-R wird aber auch das Wirkungsspektrum des IL-6 erwei-
tert. Der Komplex aus [IL-6/sIL6-R] kann mit dem gp130 auf solchen Zellen, die den 
IL6-R nicht exprimieren, assoziieren und die Zellen aktivieren (Taga et al., 1989; 
Kishimoto et al., 1995). Im Blut bzw. in der Synovialflüssigkeit des Menschen misst 
man eine sIL6-R-Konzentration von etwa 80 pg/ml (Gaillard et al., 1993) bzw. von 
etwa 50 ng/ml (Guerne et al., 1999).  

 
 

1.2.2.3 Interleukin-10 
 

Das IL-10 wurde zunächst aufgrund seiner anti-inflammatorischen Eigenschaften 
als cytokine synthesis inhibitory factor beschrieben (Vieira et al., 1991). Es reguliert 
somit die Produktion der von Makrophagen stammenden pro-inflammatorischen Cy-
tokine wie IFN-γ und GM-CSF herunter und supprimiert schließlich die Immunantwort 
(Liu et al., 1994; Wang et al., 1994; Moore et al., 2001). In Neutrophilen inhibiert es 
die Sekretion von Chemokinen und die Bildung von TNF-α und IL-1β (Kasama et al., 
1994). In etablierter Arteriosklerose kann es z.B. die chronische inflammatorische 
Antwort in vitro und in vivo blockieren (Pinderski-Oslund et al., 1999; Terkeltaub, 



 -13- 1. Einleitung 

 

1999). IL-10 reguliert die Angiogenese, indem es die Expression von zelltypspezifi-
schen angiogenetischen oder angiostatischen Faktoren induziert.  

Hauptproduzenten von IL-10 sind Th0 und Th2-Zellen, B-Zellen, Makrophagen 
und Mastzellen, sowie Keratinocyten (Lalani et al., 1997). Es weist eine molekulare 
Masse von 18,6 kDa (human) auf und besteht in seiner reifen Form aus 160 Amino-
säuren (18 AS Signalpeptid). In Lösung liegt dieses Molekül als Homodimer vor und 
weist eine hohe Speziesspezifität auf. Das IL-10 Gen ist beim Menschen auf Chro-
mosom 1 (1q31-q32) lokalisiert (Eskdale et al., 1997). 

Die Suche nach den für IL-10 typischen sechs α-helicalen Modulen in anderen 
Molekülen führte zur Bildung einer eigenen Familie, der u.a. IL-19, IL-20, IL-22 und 
IL-24 angehören. Wie IL-10 bilden sie nicht-kovalente Homodimere, die über die C-
terminalen α-Helices verknüpft sind. 

 
 

1.2.2.4 Interleukin-10-Rezeptor 
 

Die Rezeptoren für Vertreter der IL-10-Familie gehören zu den Klasse II Cytokin-
Rezeptoren (Wang et al., 2002). Die funktionellen Rezeptoren sind Heterodimere, 
wobei die α-Untereinheit die Ligandenbindung und die β-Untereinheit die 
Signaltransduktion vermittelt (Kotenko und Pestka, 2000). Die α-Untereinheit des 
IL10-Rezeptors (IL10-R) ist ein Typ I-Transmembranprotein mit einem von seiner 
Glykosylierung abhängigen Molekulargewicht von 90-110 kDa (Liu et al., 1994). Es 
besteht aus 578 Aminosäuren, von denen 215 Aminosäuren die extrazelluläre Do-
mäne bilden. Die cytoplamatische Domäne (317 AS) enthält eine Anheftungsstelle für 
Jak1/Stat3 (Kotenko und Pestka, 2000) und gleicht in wesentlichen Merkmalen dem 
IL6-R (Lalani et al., 1997). Das Gen des IL10-Rα befindet sich auf Chromosom 
11q23.3 (Liu et al., 1994; Taniyama et al., 1995; Lalani et al., 1997). Zellen des hä-
matopoetischen Systems exprimieren diese Unterheinheit konstitutiv, während seine 
Expression auf anderen Zellen (Fibroblasten, epidermale Zellen, Keratinocyten u.a.) 
induzierbar ist. Auch die akzessorische β-Untereinheit des Rezeptors ist auf den 
meisten Zellen konstitutiv vorhanden. Sie rekrutiert hauptsächlich cytosolische Tyro-
sinkinasen (Jak1, Tyk2) und initiiert somit die Aktivierung von Transkriptionsfaktoren 
(vornehmlich Stat1 und Stat3) (Finbloom und Winestock, 1995). Das IL10-Rβ-Gen 
befindet sich auf Chromosom 21q22.1 (Lutfalla et al., 1993). Im Gegensatz zum 
IL6-R sind von den IL10-R-Untereinheiten in vivo keine löslichen Formen bekannt. 
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1.2.3  Rezeptor-Tyrosinkinasen 

 
Rezeptor Tyrosinkinasen (RTK) stellen eine Gruppe von Transmembranprotei-

nen dar, die eine wichtige Rolle bei der Regulation von Zellproliferation, Differenzie-
rung und Migration spielen. Der Verlust der Kontrolle über die Tyrosinkinase-Aktivität 
(unregulierte Aktivierung oder Überexpression) ist mit verschiedenen Krebsformen 
assoziiert (Stratowa et al., 1999; Ghosh et al., 2001). Rezeptor-Tyrosinkinasen be-
stehen meistens aus einer einzigen Polypeptidkette mit einer Transmembrandomä-
ne. Das extrazelluläre Ende enthält eine hochaffine Ligandenbindungsstelle, wäh-
rend die cytoplasmatische Domäne die katalytischen und regulatorischen Sequenzen 
umfasst. Die Wirkungsweise der RTKs soll im folgenden am Beispiel des EGF-
Rezeptors (EGFR) illustriert werden: 

Durch Bindung von EGF kommt es zur Dimerisierung zweier EGFR-
Polypeptidketten (Lemmon und Schlessinger, 1994), was zur Autophosphorylierung 
von spezifischen Tyrosin-Resten in regulatorischen Sequenzen führt (Carpenter, 
2000; Hackel et al., 1999). Diese Autophosphorylierung stabilisiert die aktive Rezep-
torkonformation und generiert Bindungsstellen für Signalmoleküle. Auf diese Weise 
können z.B. Adaptor-Moleküle wie SOS oder GRB2 mittels ihrer SH2-Domäne mit 
den Phosphotyrosinresten interagieren und weitere Signalmoleküle wie z.B. Ras ak-
tivieren. Ras gehört zur Familie der GDP-GTP-Austauschproteine und kann in seiner 
aktivierten Form cytoplasmatische Kinasen wie Raf binden, die schließlich eine 
Phosphorylierungskaskade über den MAP-Kinaseweg und die Mobilisierung von in-
trazellulärem Ca2+ in Gang setzen (Sada et al., 2001). Am Ende werden Transkripti-
onsfaktoren (z.B. c-Jun, Elk-1, c-Myc) phosphoryliert, die in ihrer aktiven Form die 
Transkription spezifischer Gene auslösen können (Krauss, 2001). 

 
 

1.3  Angiogenese und Vaskularisation 
 

1.3.1  Endothelzellen 

 
Die innere Wand sämtlicher Blutgefäße ist von einer dünnen, einfachen Lage 

von Endothelzellen (EC) ausgekleidet, die durch eine Basallamina von den um-
schließenden äußeren Schichten abgegrenzt ist. Während sich bei den größeren 
Blutgefäßen daran Schichten von Bindegewebe und glatter Muskulatur anschließen, 
ist in den Kapillaren die Gefäßwand auf Endothelzellschicht, Basalmembran und Pe-
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ricyten reduziert (Polverini, 1995). Durch die Synthese verschiedener ECM-Proteine 
(z.B. Kollagene, Laminin, Fibronectin, Thrombospondin) können ECs direkten Ein-
fluss auf die Modulation des sie umgebenden Bindegewebes nehmen (Norrby, 
1997). 

Das Netz der Kapillaren durchdringt den ganzen Organismus, und sämtliche Zel-
len weisen einen maximalen Abstand von 50-100 µm zu den Kapillaren auf, was der 
Diffusionsgrenze für Sauerstoff entspricht (Carmeliet und Jain, 2000). Hierdurch ist 
die ausreichende Versorgung der umliegenden Zellen mit Sauerstoff und Nährstof-
fen, sowie der Abtransport von Stoffwechselendprodukten gewährleistet. Außerdem 
kontrollieren ECs den Ein- und Austritt von Lymphocyten in oder aus der Blutbahn. 

 
 

1.3.2  Gefäßbildung 

 
Die erste Gefäßbildung im Embryo wird als Vaskulogenese bezeichnet. Hierbei 

werden Gefäße und Blutzellen gleichzeitig aus Hämangioblasten (Vorläuferzellen des 
vaskulären und hämatopoetischen Systems) gebildet. Dieser embryonale Gefäßple-
xus wird durch angiogenetische Prozesse ausgebaut (Risau, 1997). Als Angiogenese 
wird die Bildung von neuen Kapillaren aus bestehenden kleinen Gefäßen definiert, 
wobei zwischen der „sprouting angiogenesis“ und der Intussusception unterschieden 
wird. Bei letzterer wird interstitielles Gewebe in ein Gefäß eingelagert, was zu dessen 
Unterteilung führt (Patan et al., 1996). Das sprouting ist von besonderer Bedeutung 
für die Gefäßbildung im Gehirn, während in der Lunge neue Gefäße vermehrt durch 
Intussusception gebildet werden. 

Aussprossende ECs wachsen im Zuge der „sprouting angiogenesis“ von vor-
handenen Kapillaren oder kleinen Venen aus, indem sie Pseudopodien ausbilden. 
Hierzu muss die umgebende Basalmembran durchbrochen werden, was unter Betei-
ligung von Proteasen, wie Plasminogen-Aktivator, MMP-2 und MMP-9, bewerkstelligt 
wird (Frank et al., 1995). Die ECs teilen sich daraufhin, migrieren unter enger Wech-
selwirkung von �vβ3- und αvβ5-Integrinen mit ECM-Molekülen und bilden dabei einen 
massiver werdenden Sproß aus. Die chemotaktische Orientierung erfolgt entlang von 
Konzentrationsgradienten angiogenetischer Stoffe.  

Nachfolgend wird in den betroffenen ECs eine Vakuole ausgebildet, die ständig 
größer wird und die anderen Zellbestandteile in die äußeren Randbezirke der Zelle 
verdrängt. Schließlich werden die Vakuolen benachbarter Zellen aneinandergereiht, 
so dass ein durchgängiger Kapillarkanal entsteht (Hanahan und Folkman, 1996; 
Norrby, 1997; Risau, 1997). Die nascierenden Gefäße bilden eine neue Basallamina 
aus und rekrutieren abschließend glatte Muskelzellen. 
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Angiogenese tritt bei Hypoxie im Gewebe ein. Verantwortlich hierfür ist die ver-
stärkte Expression von HIFs (hypoxia inducible factors), einer Gruppe von Genen, 
die pro-angiogenetische Moleküle (u.a. VEGF, IL-1β, TNF-α, NOS) codieren. Als 
Antwort auf lokale Entzündungen und Infektionen kann ebenfalls die Sekretion pro-
angiogenetischer Substanzen auftreten, die von ECs aber auch von inflammatori-
schen Zellen stammen können. Mittlerweile ist eine Vielzahl solcher Substanzen   
identifiziert worden. Sie umfasst eine Reihe heterogener Cytokine und Wachstums-
faktoren, wie z.B. FGF-2, VEGF, TGF-β, PDGF, TNF-α, (Risau, 1995; Seljelid et al., 
1999; Carmeliet, 2000; Kerbel, 2000), die oftmals in inaktiver Form an ECM-Moleküle 
gebunden vorliegen (Saksela und Rifkin, 1990; Whitelock et al., 1996). Diese Fakto-
ren sind für die autokrine und parakrine Kontrolle der Proliferation, Elongation, Orien-
tierung und Reifung der ECs von maßgeblicher Bedeutung (Norrby, 1997). 

Wie bei allen biologischen Prozessen ist auch bei der Angiogenese die ausge-
wogene kontrollierte Balance zwischen solchen Aktivatoren und Inhibitoren eine un-
erlässliche Voraussetzung („angiogenic switch“, s. Hanahan und Folkman (1996) und 
Carmeliet und Jain (2000)). Der Verlust dieser Kontrolle führt zu einer Vielzahl von 
Krankheitsbildern mit übersteigertem Kapillarwachstum oder abnormaler Gefäßmo-
dellierung. In der neuesten Literatur findet man hierzu ganz unterschiedliche klini-
sche Manifestationen aufgeführt, wie z.B. Psoriasis, Morbus Crohn, rheumatoide 
Arthritis, Arteriosklerose, diabetische Retinopathie und Adipositas (Norrby, 1997; Pa-
leolog, 2002). 

Eine prominente Rolle kommt der Angiogenese beim Tumorwachstum zu. Zum 
massiven Wachstum ist ein Tumor auf die ausreichende Versorgung mit Blutgefäßen 
angewiesen, andernfalls würde er eine Größe von wenigen mm3 nicht überschreiten 
können (Gastl et al., 1997). Es konnte gezeigt werden, dass verschiedene Tumore 
u.a. VEGF in das umgebende Gewebe abgeben und somit das Kapillarwachstum in 
Richtung des Tumors induzieren (Balsari et al., 1999; Paleolog, 2002). Ein möglicher 
Ansatz, diese Tumor induzierte Angiogenese zu unterbinden, ist der Einsatz von 
αvβ3-Integrin-Antagonisten (Storgard et al., 1999). 

Förderung von Angiogenese ist dagegen für die Wiederbelebung von geschädig-
tem Gewebe nach anhaltender Ischämie, wie z.B. nach einem Myocard-Infarkt, von-
nöten (Klagsbrun und Moses, 1999). Durch Applikation von VEGF und FGF konnten 
die betroffenen Gewebe ohne offensichtlich negative Effekte wieder rekonstituiert 
werden (Freedman und Isner, 2002).  
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1.3.3  Inflammatorische Angiogenese 

 
ECs stellen hinsichtlich der DCN-Expression eine Besonderheit dar, da sie im 

ruhenden, differenzierten Zustand kein DCN synthetisieren (Järveläinen et al., 1991; 
Bosse et al., 1993). Diese Synthese wird jedoch induziert, sobald die Zellen im Zuge 
der „sprouting angiogenesis“ anfangen, auszuwachsen und neue Kapillare zu bilden. 
Die betroffenen Zellen erfahren eine phänotypische Umwandlung von einem polygo-
nalen zu einem spindelförmigen Zelltyp. Unter Kultivierungsbedingungen kann mit 
geeigneten Zellen diese Phänotypenkonversion ebenfalls beobachtet werden. Nur 
bei diesem sprossenden Phänotyp tritt die Bildung von tubulären Strukturen auf 
(Iruela-Arispe et al., 1991; Järveläinen et al., 1992). Zudem konnte mit Hilfe von ECs, 
die nach adenoviraler Transfektion DCN exprimierten, gezeigt werden, dass die Bil-
dung von DCN endothelialen Ursprungs die Bildung tubulärer Strukturen verursacht 
(Schönherr et al., 1999). 

Auf der Suche nach DCN-induzierenden Faktoren wurde nachgewiesen, dass 
typische, Angiogenese assoziierte Substanzen (z.B. VEGF, FGF, IFN-γ, TNF-α) in 
vitro nicht für die DCN-Induktion in ECs verantwortlich sind (Nelimarkka et al., 1997); 
(Kinsella et al., 2000). Allerdings war in Kokulturen von humanen ECs mit Ratten-
Fibroblasten ein Nachweis der DCN-Expression von ECs auf mRNA- und Protein-
ebene möglich (Schönherr et al., 1999). 

Die Induktion der DCN-Synthese in ECs steht in engem Zusammenhang mit in-
flammatorischen Prozessen (Nelimarkka et al., 2001). In anderen physiologischen 
Prozessen, bei denen die Angiogenese ohne substantielle inflammatorische Kompo-
nenten auftritt, wie z.B. während der Bildung von Follikel und corpus luteum im weib-
lichen Menstruationszyklus, tritt keine Induktion der DCN-Synthese in den ECs auf 
(Nelimarkka et al., 2001). 
 


