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3.  Ergebnisse 
 

3.1  Untersuchung der Genexpression mit Hilfe der semi-
quantitativen Real Time-PCR 

 
Ein maßgebliches Ziel dieser Arbeit bestand darin, Einflüsse äußerer Faktoren, 

wie z.B. die Zugabe von Interleukinen, auf die DCN-Expression und Synthese in En-
dothelzellen zu untersuchen. Dabei standen zunächst Untersuchungen der DCN-
mRNA-Expression mit Hilfe der semiquantitativen Real Time-PCR im Vordergrund. 
Hierbei werden die entstandenen PCR-Produkte durch die Messung der Fluoreszenz 
von SYBR-Green, das in die kleine Furche doppelsträngiger DNA interkaliert, quanti-
fiziert. Um sicherzustellen, dass pro Zyklus eine Verdopplung der Reaktionsprodukte 
erfolgt, musste die PCR-Reaktion eine 100%ige Effizienz aufweisen. Eine solche Ef-
fizienz kann nur bei der Amplifizierung relativ kurzer DNA-Fragmente gewährleistet 
werden, weshalb sämtliche Primer so gewählt wurden, dass die entstandenen Ampli-
fikate eine Länge von 100-150 bp besaßen. 

Zur Überprüfung der Spezifität der Reaktionen wurde nach Ablauf der PCR stets 
eine Schmelzkurvenanalyse durchgeführt. Nach jeder PCR konnte die Schmelztem-
peratur (melting temperature, Tm-Wert) der Amplifikate durch sukzessives Erhitzen 
der Lösung bestimmt werden. Während des Erhitzens wurde die Fluoreszenzemissi-
on gemessen, die sich abrupt ändert, wenn sich die beiden DNA-Stränge voneinan-
der lösen.  

Abbildung 3.1 A zeigt zur Illustration die aufgenommene Schmelzkurve des 
DCN-PCR-Fragments. Die Temperatur, bei der die Kurve ihren Wendepunkt besitzt, 
entspricht dem Tm-Wert. Durch Bildung der ersten Ableitung wird dieser Wendepunkt 
in ein Maximum umgewandelt (Abbildung 3.1 B). Aus diesem Graphen ist der Tm-
Wert eindeutig ablesbar. Des weiteren ist aus dieser Kurvenform besser ersichtlich, 
ob nur ein spezifisches Produkt entstanden ist. Zum Vergleich zeigt Abbildung 3.1 C 
die erste Ableitung einer aufgenommenen Schmelzkurve, wenn sich weitere unspezi-
fische PCR-Produkte gebildet haben. Die Tm-Werte der jeweiligen Amplifikate sind in 
Tabelle 3.1 aufgeführt. 
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Abbildung 3.1:  Schmelzkurve und Dissoziationskurve des DCN-PCR-Fragments 
sowie unspezifischer Nebenprodukte einer semiquantitativen 
Real Time-PCR.  
In (A) ist die durch Fluoreszenzmessung aufgenommene Schmelzkurve des 
DCN-PCR-Fragments wiedergegeben. Man erkennt die Abnahme des Mess-
signals infolge der schmelzenden DNA-Doppelstränge bei Temperaturen 
>81°C. In (B) ist die erste Ableitung des Graphen angegeben, die die exakte 
Bestimmung des Tm-Wertes erlaubt. Das Auftreten eines einzigen Maximums 
deutet auf die Generierung eines einzigen spezifischen PCR-Produktes hin. 
Im Vergleich dazu zeigt (C) die erste Ableitung eines Dissoziationsprotokolls, 
bei dem auch unspezifische Nebenprodukte entstanden sind.  

 

Tabelle 3.1:  Primersequenzen und Tm-Werte für die semiquantitative Real Time-

PCR 

Gen Primersequenz 5’�3’ Tm (°C) 
 forward reverse  

GAPDH GTCAGTGGTGGACTGACCT ACCTGGTGCTCAGTGTAGCC 83,5 
DCN AGCTGAAGGAATTGCCGAA TGGTGCCCAGTTCTAGACA 79,8 
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Es gibt zwei Möglichkeiten, mittels der quantitativen Real Time-PCR Aussagen 
über das Expressionsniveau eines Gens zu machen. Durch Generierung von Stan-
dards mit bekannten Konzentrationen lassen sich Standardreihen erstellen, anhand 
derer die Expressionsstärke der mRNA eines Gens in einer Probe ermittelt werden 
kann. Als Bezugswerte werden die sog. Ct-Werte (threshold cycle) herangezogen. 
Diese sind definiert als die Schnittpunkte im exponentiell ansteigenden Bereich des 
Amplifikationsgraphen mit einem parallel zur Abszisse verlaufenden Schwellenwert 
(threshold) und bestimmen somit eindeutig jenen PCR-Zyklus, bei dem das Fluores-
zenz-Signal diesen Schwellenwert durchbricht.  

Um jedoch Aussagen über die Zu- oder Abnahme einer Genexpression treffen 
zu können, interessiert weniger die Kenntnis der Kopienzahl eines Gens als vielmehr 
die relative Änderung im Vergleich zu Kontrollproben. Für diese Art der Aussage 
kann eine weitere Darstellung des genspezifischen Expressionsniveaus herangezo-
gen werden: die ∆∆Ct-Methode. Wie in Kapitel 6.2.1.5 beschrieben, werden hierbei 
die Ct-Werte des untersuchten Gens (in dem vorliegenden Fall das DCN-Gen) nor-
malisiert auf ein konstitutiv exprimiertes housekeeping Gen (hier GAPDH) und dieser 
Wert einer behandelten Probe (∆Ct) wiederum in Relation gesetzt zu einer unbehan-
delten Kontrollprobe (∆∆Ct). Hiermit werden also keine absoluten Werte beschrieben, 
sondern relative Änderungen eines Genexpressionsniveaus im Vergleich zu einer 
Kontrollprobe. 

Zur Quantifizierung wurde zunächst die Standardkurven-Methode (s. 6.2.1.5.1) 
verwendet. Hierzu wurden die genspezifischen PCR-Amplifikate in pCR II TOPO-
Vektoren kloniert und in E. coli transformiert (s. 6.2.4.2 und 6.2.4.3). Nach Reinigung 
der Plasmide wurde deren Konzentration photometrisch bestimmt (s. 6.2.1.2). An-
hand des prozentualen Anteils des klonierten Fragments am Gesamt-Vektor ließ sich 
die Kopienzahl der nun als Standards genutzten Moleküle errechnen. Zur Erstellung 
der Standardkurve wurde eine Verdünnungsreihe angelegt, deren Konzentrationbe-
reich sich über den der cDNAs der realen Proben erstreckte. Anhand dieser Stan-
dardkurven können sowohl die Anzahl der Kopien der cDNAs in den PCR-Proben als 
auch ihre relativen Quantitäten bestimmt werden. 

 
 

3.1.1 Relative Effizienzbestimmung 

 
Die Berechnungen der relativen Expressionen mit der ∆∆Ct-Methode (s. 

6.2.1.5.1) unterschieden sich um maximal 5% von denen, die durch die Standardkur-
venmethode ermittelt wurden. Diese Übereinstimmung ist nur dann gegeben, wenn 
die PCR mit nahezu 100%iger Effizienz verläuft. 
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Zur Überprüfung der relativen Effizienz der jeweiligen Zielsequenzen (DCN, 
GAPDH) wurde die cDNA in unterschiedlichen Mengen (1:2 Verdünnungsstufen) in 
die Real Time-PCR mit DCN- und GAPDH-spezifischen Primern eingesetzt. Nach 
Ablauf der PCR und Bestimmung der Ct-Werte im exponentiellen Bereich der Amplif-
kationsgraphen wurde deren Differenz (∆Ct) gebildet und die erhaltenen Werte gra-
phisch über dem Logarithmus der einzelnen Startkonzentrationen aufgetragen. Ab-
bildung 3.2 zeigt den sich hieraus ergebenden Graphen. Die Steigung desselben be-
trägt m=0,028, was anzeigt, dass beide Amplifikate in ihren Primersystemen eine 
annähernd gleiche Effizienz aufweisen. Nachdem dies in voneinander unabhängigen 
Versuchen (n=4) nachgewiesen war, wurde in den folgenden Versuchen diese Quan-
tifizierungsmethode der Standardmethode vorgezogen. 

 
 

 
Abbildung 3.2:  Bestimmung der relativen Effizienz der DCN- und GAPDH-

Primer zur cDNA unter den Bedingungen der quantitativen Real 
Time-PCR. 
Auf der Abszisse sind die unterschiedlichen Ausgangsmengen an cDNA (1:2 
Verdünnungen) logarithmisch aufgetragen, auf der Ordinate die Differenzen 
der Ct-Werte der beiden Primersystem (∆Ct). Eine annähernd 100%ige Effi-
zienz der Primersysteme liegt dann vor, wenn die resultierende Gerade eine 
Steigung m<0,1 aufweist. Nur in diesem Fall kann die ∆∆Ct-Methode zur Be-
schreibung relativer Änderung des Expressionslevels eines Gens herangezo-
gen werden. 
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3.2  Expressionsanalysen der Decorin-mRNA in EA.hy 926-
Zellen 

 
Bei diesen Untersuchungen wurde die mRNA-Expression von DCN in stimulier-

ten EA.hy 926-Zellen mit der von unbehandelten Kontrollzellen verglichen (s. 6.1.1.4 
und 6.1.3). Für sämtliche Genexpressionsanalysen wurde zunächst die Integrität der 
aus den EA.hy 926-Zellen isolierten RNA überprüft. Hierzu wurde ein Aliquot der iso-
lierten RNA in einem Agarosegel elektrophoretisch aufgetrennt (s. 6.2.1.3) und durch 
Ethidiumbromidfärbung nachgewiesen. Nur wenn die 18S- und 28S-rRNA als diskre-
te Banden vorlagen und keine Degradationen zu erkennen waren, wurde die RNA 
revers transkribiert (s. 6.2.1.4). Aus Gründen der Standardisierung war es bei diesem 
Schritt unerlässlich, dass in den Proben einer Versuchsreihe stets einander äquiva-
lente Mengen an RNA (im Bereich von 5-15 µg) zur Reversen Transkription einge-
setzt wurden. Die so erhaltene cDNA wurde dann zu den Genexpressionsanalysen 
durch quantitative Real Time-PCR herangezogen. 

 
 

3.2.1 Einfluss von konditioniertem Medium von Ratten-Fibroblasten 
auf den Decorin-mRNA-Metabolismus 

 
In vorangegangen Arbeiten konnte gezeigt werden, dass Endothelzellen, die im 

ruhenden Zustand keine Expression von DCN - weder von mRNA noch von Protein - 
zeigen, durch Kokultivierung mit Ratten-Fibroblasten zur DCN-Synthese angeregt 
werden und anstelle des ruhenden einen sproutenden Phänotyp zeigen (Järveläinen 
et al., 1992; Schönherr et al., 1999). Deshalb wurde untersucht, ob sich dieser Effekt 
auf die Endothelzellen (humane EA.hy 926-Zellen) auch durch die Benutzung von 
konzentriertem konditioniertem Medium von Ratten-Fibroblasten (s. 6.1.3) reprodu-
zieren ließ. Neben dem konditionierten Medium einer reinen Ratten-
Fibroblastenpopulation (3x106 Zellen) fand außerdem ein Medium Verwendung, das 
nach Kokultivierung von 1,5x106 Ratten-Fibroblasten mit 1,5x106 EA.hy 926-Zellen 
gewonnen und analog aufgearbeitet wurde. Der Einsatz von Endothelzellen 
(Mensch) und Fibroblasten (Ratte) unterschiedlicher Spezies war vonnöten, um den 
jeweiligen Ursprung des gebildeten DCN diskriminieren zu können, da Fibroblasten 
selbst DCN in größeren Mengen synthetisieren. 

Zu Beginn dieser Versuchsreihe wurden 1,5x106 EA.hy 926-Zellen ausgesät und 
über Nacht in serumfreiem Waymouth’s MB 752/1-Medium inkubiert (s. 6.1.1.4). Am 
nächsten Tag erfolgte die Zugabe des konditionierten Mediums, welches zweifach 
konzentriert und im Verhältnis 1:1 mit frischem Waymouth’s MB 752/1-Medium (se-
rumfrei) verdünnt worden war. In den parallelen Kontrollproben wurde das serumfreie 
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Waymouth’s MB 752/1-Medium ebenfalls erneuert, um Effekte auszuschließen, die 
lediglich auf den Mediumwechsel zurückzuführen waren. Nach einer Inkubationszeit 
von 16 Stunden wurde die RNA aus stimulierten Zellen und Kontrollzellen isoliert (s. 
6.2.1.1.1), revers transkribiert (s. 6.2.1.4) und anschließend die relative Expression 
der DCN-mRNA ermittelt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 3.3:  
Einfluss von konditioniertem Medium 
unterschiedlichen Ursprungs auf die 
Expression von DCN-mRNA in EA.hy 926-
Zellen.  

Die Erhöhung der DCN-mRNA-Expression wurde nach Normalisierung auf die GAPDH-Expression in 
Relation gesetzt zu der von nicht-stimulierten Zellen (∆∆Ct-Methode). Angegeben sind die Mittelwerte 
(±SEM) von jeweils vier unabhängigen Experimenten. 

 
Abbildung 3.3 zeigt, dass sowohl das aus Kokulturen stammende konditionierte 

Medium als auch das aus Fibroblasten-Monokulturen einen stimulierenden Einfluss 
auf die DCN-mRNA-Expression in den EA.hy 926-Zellen ausübt. Somit ist die direkte 
Kokultivierung von Endothelzellen mit Fibroblasten nicht die einzige Möglichkeit, um 
Endothelzellen zur DCN-mRNA-Synthese zu stimulieren. Das stimulatorische Agenz 
bzw. die stimulatorischen Agenzien muss/müssen (ein) lösliche(r) Faktor(en) sein, 
die von den Fibroblasten sezerniert werden und parakrin auf die Endothelzellen wir-
ken können. Der stimulierende Einfluss des konditionierten Mediums aus der reinen 
Fibroblasten-Population (8,8±0,9fache Erhöhung der relativen DCN-mRNA-
Expression) fällt dabei ungefähr doppelt so hoch aus wie der des aus der Kokultur 
mit Endothelzellen stammenden konditionierten Mediums (4,4±0,3fache Erhöhung). 
Zurückzuführen ist dies vermutlich auf die doppelt so hohe Anzahl an Fibroblasten in 
der Monokultur verglichen mit der Kokultur. 
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3.2.2  Einfluss von IL-10 und IL-6 auf den Decorin-mRNA-
Metabolismus in EA.hy 926-Zellen 

 
Nachdem gezeigt worden war, dass das konditionierte Medium einen DCN-

mRNA-stimulierenden Effekt in EA.hy 926-Zellen hervorruft, wurde nach den genau-
en Auslösern dieses Effektes gesucht. In ersten Versuchen hatten sich weder typi-
sche Angiogenese assoziierte Cytokine, wie VEGF, FGF-2, TNF-α, noch die Stimula-
tion mit Serum für die DCN-mRNA-Erhöhung verantwortlich gezeigt (Schönherr et al., 
1999). In den nächsten Versuchsreihen sollte daher der Einfluss von Entzündungs-
mediatoren, d.h. in diesem Fall von Interleukinen, auf den DCN-mRNA-Metabolismus 
in Endothelzellen näher analysiert werden. Nach Hinweisen aus der Literatur 
(Yamamoto et al., 2001) fiel dabei die Wahl auf das anti-inflammatorische Interleukin 
10 (IL-10) und das Interleukin 6 (IL-6), das sowohl pro- als auch anti-
inflammatorische Antworten mediiert.  

Die beiden Interleukine, die jeweils humanen Ursprungs waren, wurden in PBS 
(+1% BSA) auf eine Konzentration von 1 ng/µl verdünnt. Deshalb wurde den unbe-
handelten Negativkontrollen immer reines PBS (+1% BSA) zugesetzt, um Nebenef-
fekte des Lösungsmittels auszuschließen. Es wurden jeweils 1,5x106 EA.hy 926-
Zellen mit unterschiedlichen Konzentrationen der Interleukine (10-100 ng/ml für 
IL-10; 5-25 ng/ml für IL-6) behandelt. Nach einer Inkubationszeit von 16 Stunden 
wurde die Aufarbeitung der Proben wie unter 6.2.1.1.1 beschrieben durchgeführt. Zur 
statistischen Auswertung wurden die Mittelwerte±SEM errechnet und die jeweiligen 
Versuchsreihen im ungepaarten t-Test miteinander verglichen, um eventuelle statis-
tisch signifikante Unterschiede zwischen den Versuchsreihen aufzuzeigen. Die ent-
sprechenden Graphen sind in Abbildung 3.4 wiedergegeben:  
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Abbildung 3.4:  Einfluss von IL-10 und IL-6 auf die Expression von DCN-mRNA 
in EA.hy 926-Zellen.  
In der Abbildung ist die Erhöhung der DCN-mRNA-Expression nach Stimulati-
on von EA.hy 926-Zellen mit unterschiedlichen Konzentrationen an IL-10 (A) 
und IL-6 (B) dargestellt (n≥ 4). Das relative Expressionsniveau wurde auf das 
der nicht-stimulierten Zellen bezogen (∆∆Ct). Die Expressionslevel sind jeweils 
auf die mRNA-Expression von GAPDH normalisiert. Die Sternchen kenn-
zeichnen statistisch signifikante Unterschiede (Student’s t-Test) bei unter-
schiedlichen IL-Konzentrationen (*, p<0,05; **, p<0,01).  

 
Sowohl IL-10 als auch IL-6 bewirken eine Erhöhung der DCN-mRNA-Expression 

in den EA.hy 926-Zellen. Dieser Effekt steigt zunächst mit zunehmender IL-
Konzentration an, bis er ein Maximum bei einer Konzentration von 50 ng IL-10/ml 
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(5,7±1,3fache Erhöhung) bzw. 12,5 ng IL-6/ml (7,0±1,0facher Erhöhung) erreicht. Bei 
höheren Interleukin-Dosen wird keine Stimulation mehr beobachtet. 

 
 

3.2.3 Zeitabhängigkeit der Interleukin vermittelten Erhöhung der 
Decorin-mRNA-Expression in EA.hy 926-Zellen 

 
In weiteren Versuchsreihen wurde die Zeitabhängigkeit der IL vermittelten Stei-

gerung der DCN-mRNA in den EA.hy 926-Zellen untersucht. Als geeignete IL-Dosen 
wurden jene Konzentrationen gewählt, die sich zuvor (Abbildung 3.4) als maximal 
stimulierend auf die DCN-mRNA-Induktion erwiesen hatten. Die Probennahme der 
IL-stimulierten und der unbehandelten Ansätze wurde alle vier Stunden durchgeführt 
und ein Endwert nach 24 Stunden genommen. 
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Abbildung 3.5:  Untersuchung der Zeitabhängigkeit der Wirkung von IL-10 und 

IL-6 auf die DCN-mRNA-Expression in EA.hy 926-Zellen. 
Die Daten wurden wie unter Abbildung 3.4 beschrieben ermittelt und darge-
stellt (n=4). 

 
Aus obiger Abbildung geht hervor, dass sowohl IL-10 als auch IL-6 ihren maxi-

malen Effekt auf die DCN-mRNA-Synthese nach 12-16 Stunden zeigen. Bei Stimula-
tion der Zellen mit IL-10 stieg die DCN-mRNA-Menge auf das 4,8±0,8fache, bei IL-6-
Stimulation auf das 5,9±1,5fache. 
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3.2.4 Einfluss von Komponenten der extrazellulären Matrix auf die 

Expression der Decorin-mRNA in EA.hy 926-Zellen 
 
In einem weiteren Versuchsansatz sollte der Einfluss der ECM auf die IL-10 bzw. 

IL-6 vermittelte DCN-mRNA-Synthese in EA.hy 926-Zellen ermittelt werden. Zu die-
sem Zweck wurden EA.hy 926-Zellen (1,5x106 Zellen) auf mit Rattenschwanz-
Kollagen (s. 6.1.2.1) beschichteten Zellkulturschalen ausgesät und inkubiert (s. 
6.1.2.2). Wie bereits zuvor beschrieben wurden die Zellen für 16 Stunden mit Inter-
leukinen stimuliert. Als Vergleichsproben dienten EA.hy 926-Zellen, die auf unbe-
schichteten Plastikschalen gewachsen und analog manipuliert worden waren. In Ab-
bildung 3.6 sind die hieraus resultierenden Daten dargestellt. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 3.6:  Untersuchung des Einflusses der ECM auf die durch IL-10/IL-6 
vermittelte Erhöhung der DCN-mRNA-Expression in EA.hy 926-
Zellen. 
Die Daten wurden wie unter Abbildung 3.4 beschrieben ermittelt und darge-
stellt. Es treten keine statistisch signifikanten Unterschiede des DCN-mRNA-
Expressionslevels zwischen auf Ratten-Kollagen kultivierten Zellen und auf 
unbeschichteten Plastikoberflächen kultivierten Zellen auf. 

 
Abbildung 3.6 zufolge übt die Beschaffenheit der den Zellen als Wachstumsober-

fläche dienenden ECM keinen signifikanten Einfluss auf die durch IL-10/IL-6 stimu-
lierte DCN-mRNA-Expression in EA.hy 926-Zellen aus. Somit scheint die Wirkung 
der extrazellulären Matrix auf die IL-10/IL-6 vermittelte transkriptionelle Kontrolle des 
DCN-Gens vernachlässigbar zu sein. 

Aus der Abbildung geht weiterhin hervor, dass die kombinierte Applikation beider 
Cytokine eine weitere, jedoch nicht additive Erhöhung des stimulatorischen Effektes 
bewirkt. Allerdings sind diese stimulatorischen Effekte in allen Fällen bei den auf Rat-
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ten-Kollagen gewachsenen Zellen weniger deutlich ausgeprägt als in den auf Plas-
tikoberflächen kultivierten Zellen. 

 
 

3.2.5 Einfluss von IL-10 und IL-6 in Kombination mit konditioniertem 
Medium auf den Decorin-mRNA-Metabolismus in EA.hy 926-
Zellen 

 
Als nächstes wurde untersucht, ob IL-10 bzw. IL-6 und konditioniertes Medium 

sich gegenseitig in ihrer Wirkung auf die DCN-mRNA-Synthese beeinflussen. Wie in 
den vorigen Experimenten wurden 1,5x106 EA.hy 926-Zellen für 16 Stunden mit kon-
ditioniertem Medium inkubiert und zusätzlich mit IL-10 (50 ng/ml), IL-6 (10 ng/ml) 
bzw. deren Kombination stimuliert (Abbildung 3.7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 3.7:  Untersuchung des Einflusses von konditioniertem Medium in 
Kombination mit IL-10 und IL-6 auf die Expression der DCN-
mRNA-Expression in EA.hy 926-Zellen. 
Die Daten wurden wie unter Abbildung 3.4 beschrieben ermittelt und darge-
stellt. Die Sternchen markieren statisch signifikante Unterschiede zu den Kon-
trollansätzen. Auf die zusätzliche Darstellung von statistischen Unterschieden 
zu den unbehandelten Ansätzen wurde der Übersicht halber verzichtet. 

 
Aus obiger Abbildung wird deutlich, dass der durch konditioniertes Medium her-

vorgerufene Effekt (5,6±1,1fache Erhöhung) durch Zugabe von IL-10 noch weiter 
gesteigert werden kann (10,7±1,6fache Erhöhung). Dieser Effekt tritt bei Zugabe von 
IL-6 jedoch nicht ein (4,9±1,4fache Erhöhung). Hier ist die Zunahme der DCN-
mRNA-Expression mit den Kontrollansätzen, die mit reinem konditioniertem Medium 
behandelt wurden, vergleichbar. Die gemeinsame Applikation beider ILs bewirkt eine 
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Steigerung der DCN-mRNA, die eine Mittelstellung zwischen den beiden vorigen 
Versuchsreihen einnimmt (8,4±1,2fache Erhöhung). 

 
 

3.2.6 Einfluss der extrazellulären Matrix auf die durch konditionier-
tes Medium und Interleukin-Zugabe induzierte Decorin-mRNA-
Erhöhung in EA.hy 926-Zellen 

 
Die in 3.2.5 beschriebenen Versuchsreihen wurden mit EA.hy 926-Zellen, die auf 

kollagenbeschichteten Platten kultiviert wurden, wiederholt. Dabei ergab sich das in 
Abbildung 3.8 dargestellte Ergebnis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3.8:  Untersuchung des Einflusses von konditioniertem Medium in 
Kombination mit IL-10 und IL-6 auf die Expression der DCN-
mRNA-Expression von auf Kollagenbeschichtung kultivierten 
EA.hy 926-Zellen. 
Die Daten wurden wie unter Abbildung 3.4 beschrieben ermittelt und darge-
stellt. Die eingezeichneten signifikanten Unterschiede beziehen sich auf die 
durch Applikation von konditioniertem Medium hervorgerufenen Effekte.  

 
Aus Abbildung 3.8 geht hervor, dass sich bei der Untersuchung von auf Kollagen 

ausgesäten EA.hy 926-Zellen die gleichen Tendenzen ergeben wie in den Zellen, die 
auf Plastikflächen kultiviert wurden (Abbildung 3.7). Eine Steigerung der DCN-
mRNA-Synthese im Vergleich mit den mit konditioniertem Medium kultivierten Zellen 
(5,4±0,8fache Erhöhung) ließ sich nur durch die Zugabe von IL-10 (8,7±0,6fache Er-
höhung), nicht jedoch durch IL-6-Applikation hervorrufen (5,4±1,3fache Erhöhung). 
Es zeigt sich wiederum, dass in den auf Kollagen kultivierten Zellen keine signifikan-
ten Unterschiede zu den Vergleichsansätzen auf unbeschichteten Plastikoberflächen 
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auftreten und dass somit der Einfluss der ECM auf die IL-10/IL-6 vermittelte Steige-
rung der DCN-mRNA-Expression vernachlässigbar ist. 

 
�� Die Untersuchungen DCN-mRNA-Expression zeigten, dass durch Stimulation 

mit IL-10 und IL-6 eine Erhöhung der DCN-mRNA-Expression in EA.hy 926-
Zellen hervorgerufen werden konnte. Dieser Effekt war konzentrations- und 
zeitabhängig. 

�� Durch konditioniertes Medium von Ratten-Fibroblasten wurde ebenfalls eine 
Steigerung der DCN-mRNA-Synthese in EA.hy 926-Zellen erzielt. Dieser Ef-
fekt konnte durch Zugabe von IL-10, nicht jedoch durch IL-6-Applikation weiter 
gesteigert werden. 

�� Die untersuchten Effekte waren dabei unabhängig davon, ob die Zellen auf 
Plastik oder einer Kollagenmatrix ausgesät waren. 
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3.3  Proteinchemischer Nachweis von DCN 

 
Neben der Untersuchung der DCN-mRNA-Expression bestand ein weiterer As-

pekt dieser Arbeit darin, Aussagen über die DCN-Proteinexpression in Endothelzel-
len zu machen. Dabei sollte neben der Frage, ob die Synthese des DCN-Proteins in 
den EA.hy 926-Zellen generell durch IL-10/IL-6 induziert werden konnte, geklärt wer-
den, ob die Befunde auf Proteinebene mit den Ergebnissen auf mRNA-Ebene korre-
lierten. Da davon auszugehen war, dass die Endothelzellen nur geringe Mengen von 
DCN-Protein exprimieren, wurden metabolischen Markierungen mit radioaktivem 
L-[4,5-3H]-Leucin oder [35S]-Sulfat und Immunpräzipitationen durchgeführt, um selbst 
kleinste Mengen an neu gebildetem DCN spezifisch nachzuweisen. Zusätzlich wur-
den Versuche mit primären HUVEC-Zellen durchgeführt, um zu überprüfen, ob die 
bei der Untersuchung der permanenten Zelllinie EA.hy 926 gewonnenen Erkenntnis-
se über den DCN-Metabolismus auch auf deren primäre Ursprungszellen übertragen 
werden können. 

 
 

3.3.1 Radioaktive Markierung und Immunpräzipitation des Decorin-
Proteins  

 
Zunächst wurde versucht, DCN mittels [35S]-Sulfat metabolisch zu markieren. 

Dabei wird das radioaktive Sulfat in die CS/DS-GAG-Ketten der PGs eingebaut. Die 
auf Plastik ausgesäten EA.hy 926-Zellen wurden mit konditioniertem Medium und 
unterschiedlichen Konzentrationen an IL-6 und IL-10 stimuliert. Dabei wurden Stimu-
lations-, Markierungsdauer und Markierungsdosis variiert. Nach Aufarbeitung und 
Immunpräzipitation mit einem DCN-spezifischen Antikörper (s. 6.3.1.3) aus dem Me-
dium der EA.hy 926-Zellen wurde jedoch außer in den Kontrollansätzen (Medium 
humaner Hautfibroblasten) kein markiertes DCN detektiert.  

Als nächster methodischer Ansatz wurde daher die Markierung mit L-[4,5-3H]-
Leucin gewählt. Diese Markierung sollte durch den Einbau des radioaktiven Leucins 
in die Leucin-reichen repeats des DCN-core-Proteins eine erhöhte Markierungsdichte 
gegenüber der [35S]-Sulfat-Markierung aufweisen. Außerdem erlaubt diese Methode 
auch die Untersuchung des core-Proteins ohne GAG-Kette. Das Medium der IL-
stimulieren und radioaktiv markierten EA.hy 926-Zellen wurde nach 16stündiger Mar-
kierungsdauer geerntet. Mittels Ammoniumsulfatfällung wurde aus dem Medium die 
potentiell DCN-haltige Fraktion präzipitiert (s. 6.3.1.1-6.3.1.2). Nach einer Vorinkuba-
tion mit Antiserum eines nicht-immunisierten Kaninchens (PASKo) wurde mögliches 
im Überschuss vorhandenes Fibronectin mittels eines spezifischen Fibronectin-
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Antiserums aus dem Proteingemisch entfernt. Erst danach erfolgte die Immunpräzipi-
tation des DCN mit Hilfe eines polyklonalen DCN-Antiserums (s. 6.3.1.3). Die Proben 
wurden ggf. mit Chondroitin-ABC-Lyase inkubiert, um die GAG-Kette des DCN abzu-
bauen und somit zusätzlich sicherzustellen, dass es sich bei dem immunpräzipitier-
ten Protein tatsächlich um DCN handelte. Die Proben wurden mittels SDS-PAGE 
aufgetrennt und für mindestens zwei Wochen auf Röntgenfilm exponiert. Allerdings 
konnte auch hier zunächst außer in der Positivkontrolle (Medium humaner Haut-
fibroblasten) in den auf Plastikoberflächen gewachsenen und IL-stimulierten EA.hy 
926-Zellen kein DCN-Protein nachgewiesen werden. 

 
 

3.3.1.1 Nachweis von Decorin-Protein im Medium von auf Kollagen aus-
gesäten und Interleukin stimulierten EA.hy 926-Zellen 

 
Nachdem auch bei der Markierung mit L-[4,5-3H]-Leucin kein Nachweis von DCN 

der auf Plastikoberflächen gewachsenen, IL-10/IL-6 stimulierten EA.hy 926-Zellen 
möglich war, wurden die Zellen auf Kollagen-beschichteten Oberflächen ausgesät. 
Das Kollagen stammte aus Rattenschwanzsehnen, die hauptsächlich Kollagen Typ I 
und in Spuren Kollagen Typ III enthalten (s. 6.1.2.1) . Wie Abbildung 3.9 zeigt, wurde 
DCN – wenn auch in geringen Mengen – nur von jenen Zellen sezerniert, die auf Kol-
lagen kultiviert und mit IL-10/IL-6 stimuliert waren. Dies zeigt die Bedeutung, die der 
extrazellulären Matrix bei der Translation der DCN-mRNA in reifes DCN-Protein zu-
kommt.  

Es wurden neben der Aufarbeitung der Medien auch Immunpräzipitationen der 
Zellpellets durchgeführt, die intrazellulär vorliegendes, nicht sezerniertes DCN zeigen 
sollten. Hierbei wurden jedoch wegen der Fülle an unspezifischen Signalen keine 
eindeutig dem DCN-Protein zuzuordnende Banden nachgewiesen, weshalb dieser 
Aspekt nachfolgend nicht mehr berücksichtigt wurde. 
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Abbildung 3.9:  Nachweis von DCN-Protein im Medium von IL-10/IL-6 stimulier-
ten EA.hy 926-Zellen in An- und Abwesenheit einer Kollagenma-
trix. 
Es wurde jeweils das Medium von 3x106 EA.hy 926-Zellen, die mit 60 µCi/ml 
L-[4,5-3H]-Leucin für 16 Stunden markiert wurden, untersucht. Die EA.hy 926-
Zellen wurden in An- bzw. Abwesenheit einer Kollagenmatrix mit einer Kombi-
nation aus IL-10 (50 ng/ml) und IL-6 (10 ng/ml) stimuliert. Nach Ammonium-
sulfatfällung, Ultrazentrifugation und Ultraschall-Behandlung der Proteine des 
Mediums wurden mittels Immunpräzipitation mit polyklonalem DCN-Antiserum 
das von den EA.hy 926-Zellen gebildete DCN isoliert, gegebenenfalls mit 
ABC-Lyase inkubiert und auf einem Polyacrylamid-Gel unter reduzierenden 
Bedingungen elektrophoretisch aufgetrennt. In den Bahnen 1-5 zeigen die 
nicht-ABC-Lyase behandelten Proben die PG-Form des DCN, die Bahnen 6-
10 die des DCN-core-Proteins. Als Positivkontrolle (Bahn 5 und 10) diente das 
parallel aufgearbeitete Medium von konfluent gewachsenen humanen Haut-
fibroblasten, die sich durch eine starke Synthese und Exocytose von DCN 
auszeichnen. Die PG-Form des DCN weist eine Größe von 95-115 kDa auf, 
während die des DCN-core-Proteins 45 kDa beträgt. 

 
Die verwendeten Interleukine können die DCN-Proteinsynthese nur in jenen Zel-

len induzieren, die auf einer Matrix aus Kollagen gewachsen waren (Bahn 4 und 9), 
während in den auf Plastik gewachsenen Zelle diese Induktion ausblieb (Bahn 2 und 
7). Das DCN in seiner Proteoglykanform (mit GAG-Kette) wandert in einem relativ 
breiten Bereich von 95-115 kDa, was auf die Heterogenität der Zusammensetzung 
der GAG-Seitenkette zurückzuführen ist. Nach Abbau der GAG-Kette wandert das 
DCN-core-Protein im Bereich von 45 kDa.  
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3.3.1.2 Nachweis von Decorin im Medium von EA.hy 926-Zellen nach ver-
schiedenen Stimuli 

 
Nachdem im vorigen Versuch der essentielle Einfluss einer Kollagenmatrix für 

die IL-10/IL-6 vermittelte Induktion der DCN-Proteinexpression gezeigt worden war, 
wurde im folgenden untersucht, ob sich bei einzelner Applikation von jenen Substan-
zen, welche sich zuvor als stimulatorisch auf die DCN-mRNA-Expression erwiesen 
hatten (s. 3.2.1-3.2.2), ebenfalls eine Induktion der DCN-Proteinexpression nachwei-
sen ließ. Zu diesem Zweck wurden 3x106 EA.hy 926-Zellen mit konditioniertem Me-
dium von Ratten-Fibroblasten, humanem IL-10 (50 ng/ml) und IL-6 (10 ng/ml) stimu-
liert und wie im vorherigen Abschnitt beschrieben radioaktiv markiert und aufgearbei-
tet. Als Vergleich zum vorangegangenen Versuch dienten Proben, in denen die 
EA.hy 926-Zellen mit der Kombination aus IL-10 und IL-6 stimuliert wurden. Das Me-
dium von konfluenten humanen Hautfibroblasten wurde wiederum als Positivkontrolle 
verwendet. 

 

 

Abbildung 3.10:  Nachweis von DCN-Protein im Medium von auf einer Kollagen-
matrix gewachsenen EA.hy 926-Zellen nach Stimulation mit kon-
ditioniertem Medium, IL-10 oder IL-6. 
Die Proben wurden wie unter Abbildung 3.9 beschrieben aufgearbeitet. In 
Bahn 6 und 12 sind die Positivkontrollen aufgetragen. 

 
Wie man Abbildung 3.10 entnehmen kann, wird die DCN-Proteinexpression 

durch die verwendeten Substanzen in EA.hy 926-Zellen, die auf einer Kollagenmatrix 
gewachsen waren, induziert. Während die Bande der IL-10 stimulierten Ansätze 
(Bahn 3 bzw. 9) in etwa die gleiche Intensität aufweist wie die IL-10/IL-6 stimulierten 
Ansätze (Bahn 5 bzw. 11), ist das spezifische DCN-Signal in den nur mit IL-6 behan-
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delten Proben deutlich schwächer ausgeprägt (Bahn 4 bzw. 10). Die aus der Inkuba-
tion mit konditioniertem Medium resultierende DCN-Bande ist in den entsprechenden 
Ansätzen erwartungsgemäß relativ schwach ausgeprägt (Bahn 2 bzw. 8), da davon 
auszugehen ist, dass das verwendete konditionierte Medium Leucin-haltige Proteine 
und freies Leucin aufweist, so dass hier deutliche Anteile an nicht-radioaktivem Leu-
cin metabolisiert werden können.  

 
 

3.3.1.3 Nachweis von Decorin im Medium von EA.hy 926-Zellen nach 
Stimulation mit unterschiedlichen Interleukin-Dosen 

 
Des weiteren war es von Interesse zu untersuchen, ob die IL-10- und die IL-6-

vermittelte DCN-Proteinexpression in auf Kollagen gewachsenen EA.hy 926-Zellen 
auf Proteinebene eine Dosisabhängigkeit zeigte. Aus diesem Grund wurden 3x106 
EA.hy 926-Zellen auf Kollagen ausgesät und mit unterschiedlichen Dosen an IL-10 
(25 ng/ml, 50 ng/ml, 100 ng/ml) bzw. IL-6 (5 ng/ml, 10 ng/ml, 20 ng/ml) stimuliert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3.11:  Nachweis von DCN-Protein im Medium von auf Kollagen ausge-
säten und mit unterschiedlichen Konzentrationen an IL-10 bzw. 
IL-6 stimulierten EA.hy 926-Zellen. 
Die Aufarbeitung der Proben vollzog sich nach den in Abbildung 3.9 beschrie-
benen Angaben. In Bahn 8 bzw. 16 sind die Positivkontrollen aufgetragen. Die 
hier zu erkennende auftretende Doppelbande der ABC-Lyase abgebauten 
Proben stellt die mit zwei bzw. drei Asparagin-gebundenen Oligosaccharidsei-
tenketten substituierten DCN-Formen dar (Greve et al., 1990). 

 
Obiger Abbildung ist zu entnehmen, dass man bei der IL-10- bzw. IL-6-

vermittelten Induktion der DCN-Proteinexpression in EA.hy 926-Zellen auf translato-
rischer Ebene keine direkte Dosisabhängigkeit findet. Es ist lediglich zu erkennen, 
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dass sowohl bei den mit IL-10 als auch bei den mit IL-6 stimulierten Ansätzen die 
jeweiligen niedrigsten Dosen (d.h. für IL-10 25 ng/ml, für IL-6 5 ng/ml) nicht ausrei-
chend waren, um die DCN-Proteinexpression nachzuweisen (Bahn 2 und 10 bzw. 5 
und 13). Bei den weiteren verwendeten höheren Interleukin-Konzentrationen resul-
tierten jeweils DCN-spezifische Banden von nahezu gleicher Intensität (Bahnen 3-4 
und 11-12 bzw. 6-7 und 14-15), was eventuell darauf hindeutet, dass hier die Zell-
Kollagen-Interaktion den limitierenden Faktor darstellt. 

 
 

3.3.1.4 Nachweis von Decorin im Medium von auf Kollagen ausgesäten 
primären Endothelzellen (HUVEC) nach Interleukin-Stimulation 

 
Schließlich sollte untersucht werden, ob sich die Befunde der vorigen Experi-

mente (3.3.1.1-3.3.1.3) auch auf primäre Endothelzellen übertragen lassen. Als pri-
märe Zellen wurden HUVECs aus der zweiten Passage verwendet, weil die Endo-
thelzelllinie EA.hy 926 ursprünglich aus diesen Zellen hergestellt worden ist. Die HU-
VECs wurden in Gegenwart und in Abwesenheit einer Kollagenmatrix kultiviert und 
nachfolgend mit einer Kombination aus IL-10 (50 ng/ml) und IL-6 (10 ng/ml) stimu-
liert. 

 

Abbildung 3.12:  Nachweis von DCN-Protein im Medium von IL-stimulierten HU-
VEC-Zellen. 
Die Stimulation der Proben vollzog sich analog der Angaben von Abbildung 
3.9. Es wurden jeweils konfluent gewachsene HUVECs, die entweder auf ei-
ner Kollagenmatrix oder auf Plastik ausgesät worden waren, mit IL-10 (50 
ng/ml) und IL-6 (5 ng/ml) stimuliert. In Bahn 5 bzw. 10 sind die Positivkontrol-
len aufgetragen. 
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Aus Abbildung 3.12 geht hervor, dass auch für primäre Endothelzellen die Inter-
aktion mit einer Kollagenmatrix von fundamentaler Bedeutung bei der IL-10/IL-6 in-
duzierten DCN-Proteinexpression ist. Nur in Anwesenheit der Kollagenmatrix findet in 
den HUVECs eine schwach ausgeprägte Induktion der DCN-Protein-Synthese durch 
IL-10/IL-6 statt (Bahn 4 bzw. 9). In Abwesenheit dieser Kollagenmatrix kann die 
DCN-Proteinsynthese durch IL-10 und IL-6 nicht induziert werden (Bahn 2 bzw. 7). 
Insofern ist davon auszugehen, dass auch die zuvor durch die Arbeit mit der 
immortalisierten Endothelzelllinie (EA.hy 926) erzielten Ergebnisse auf das Verhalten 
von primären Endothelzellen übertragen werden können. 

 
 

3.3.2 Immunhistochemischer Nachweis von Decorin 

 
Zusätzlich zum Nachweis des von den Endothelzellen gebildeten DCN durch ra-

dioaktive Markierung und Immunpräzipitation wurde auch ein immunhistochemischer 
Nachweis des DCN in Paraffinschnitten von Kollagengelen mit EA.hy 926-Zellen an-
gestrebt. Die dazu nötigen technischen Angaben sind in Kapitel 6.3.1.5 wiedergege-
ben. 

Es war davon auszugehen, dass die zugegebenen Interleukine in gewissem 
Maße von der Kollagenmatrix gebunden wurden und die in die Kollagengele einge-
betteten EA.hy 926-Zellen deshalb nicht erreichen konnten. Zudem enthält das Kol-
lagengel selbst eine gewisse Menge an Medium, in dem sich die Interleukine vertei-
len können. Deshalb wurden die Interleukine in der doppelt so hohen Konzentration 
wie sonst üblich zugegeben (d.h. IL-10 100 ng/ml, IL-6 20 ng/ml) und alle drei Tage 
unter Mediumwechsel erneuert. Die Probenentnahme erfolgt nach sechs und zwölf 
Tagen. Nach Anfertigung von Schnitten der Kollagengele wurden sie wie unter 
6.3.1.5 beschrieben gefärbt. Als Nachweis für die Spezifität der DAB/H2O2-Färbung 
wurde von sämtlichen Ansätzen Kontrollen angefertigt, die in Abwesenheit des Pri-
märantikörpers parallel aufgearbeitet wurden. Hierdurch wurde gewährleistet, dass 
die entstandene Färbung ausschließlich auf die Bindung des primären polyklonalen 
DCN-Antikörpers zurückzuführen war. 

Aus den Bildern dieser Versuchsreihe (Abbildung 3.13-3.14) geht zum einen 
hervor, dass nur in den Interleukin behandelten Proben ein immunhistochemischer 
Nachweis von DCN möglich war. Das DCN befindet sich sowohl diffus verteilt im Kol-
lagengel als auch vermehrt an jenen Stellen, an denen tubuläre Strukturen entstan-
den sind. Hier kleidet das DCN diese Kapillar-ähnlichen Strukturen beinahe vollstän-
dig aus. In den unbehandelten Kontrollproben fehlen diese tubulären Strukturen so-
wohl nach sechs- als auch nach zwölftägiger Inkubationsdauer gänzlich. Dies zeigt, 
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dass die EA.hy 926-Zellen keine konstitutive Fähigkeit zur Ausbildung dieser Kapillar-
ähnlichen Strukturen besitzen.  

Des weiteren geht aus diesen Abbildungen hervor, dass der Einfluss von IL-10 
auf die Synthese des DCN stärker ausgeprägt ist als der von IL-6. Nach sechstägiger 
Inkubationszeit erkennt man in den IL-6 behandelten Proben weder tubuläre Struktu-
ren, noch nennenswerte Mengen an DCN (Abbildung 3.13 C). Erst nach zwölftägiger 
Inkubation und Stimulation mit IL-6 sind die Ausbildung von Kapillar-ähnlichen Struk-
turen und DCN-Synthese zu erkennen (Abbildung 3.14 C). Die mit IL-10 bzw. mit der 
Kombination beider Interleukine behandelten Proben weisen jedoch bereits zum 
Zeitpunkt nach sechs wie nach zwölf Tagen beide Merkmale auf. Diese Befunde 
konnten in sämtlichen durchgeführten, voneinander unabhängigen Versuchsreihen 
registriert werden und sind deshalb als signifikant anzusehen. 
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Abbildung 3.13:  Immunhistochemischer Nachweis von DCN in Paraffinschnitten 
von in Kollagengele eingebetteten EA.hy 926-Zellen nach sechs-
tägiger Stimulation mit IL-10 und IL-6. 
Paraffinschnitte der im Kollagengel eingebetteten EA.hy 926-Zellen (5x105 
Zellen pro Gel) wurden wurden mit einem Kaninchen-�-DCNhum-Antikörper 
und einem POD-konjugierten Ziege-�-Kaninchen-Antikörper inkubiert. DCN 
wurde mittels DAB/H2O2-Färbung sichtbar gemacht. Die Gegenfärbung der 
Zellkerne wurde mit Methylgrün durchgeführt. Vergrößerung 1000x. Die 
Schnitte der IL-10 behandelten (B) und IL-6/IL-10 stimulierten Proben (D) wei-
sen vermehrt tubuläre Strukturen auf, die von DCN umgeben sind. Die alleini-
ge Inkubation mit IL-6 (C) ruft diese Effekte nach sechs Tagen noch nicht her-
vor. In (A) ist das Bild einer unbehandelten Probe wiedergegeben, in (E) ex-
emplarisch das Bild einer von allen Proben parallel durchgeführten Kontrolle 
ohne Zugabe des Primärantikörpers.  
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Abbildung 3.14:  Immunhistochemischer Nachweis von DCN in Paraffinschnitten 
von in Kollagengele eingebetteten EA.hy 926-Zellen nach zwölf-
tägiger Stimulation mit IL-10 und IL-6. 
Die Proben wurden wie unter Abbildung 3.13 beschrieben aufgearbeitet. Nach 
der Inkubationsdauer von zwölf Tagen ist wie in den IL-10 (B) und IL-6/IL-10 
(D) behandelten Proben auch in den IL-6 behandelten Proben (C) DCN im 
Kollagengel nachweisbar. In (E) ist wiederum exemplarisch das Bild einer von 
allen Proben parallel durchgeführten Kontrolle ohne Zugabe des Primäranti-
körpers aufgeführt. 
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�� Bei der Untersuchung der DCN-Proteinexpression erkennt man, dass EA.hy 
926-Zellen nach Stimulation mit konditioniertem Medium, IL-6 und IL-10 nur 
dann DCN-Protein synthetisieren, wenn die Zellen in Kontakt mit einer Matrix 
aus Kollagen standen. Die Untersuchung primärer HUVECs erbrachte dabei 
den gleichen Befund.  

�� Der Nachweis des DCN-Proteins von IL stimulierten EA.hy 926-Zellen war 
sowohl mittels Immunpräzipitation von auf einer 2D-Kollagenbeschichtung 
gewachsenen Kultur als auch mittels immunhistochemischer Färbung von in 
einem 3D-Kollagengel gewachsenen Kulturen möglich. 
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3.4  Untersuchung der Kokultur-Bedingungen 

 
Nachdem gezeigt werden konnte, dass humane EA.hy 926-Zellen durch die Sti-

mulation mit humanem IL-10 und IL-6 zur Synthese von DCN sowohl auf transkripti-
onaler als auch translationaler Ebene angeregt werden konnten, musste abschlie-
ßend geklärt werden, ob diese beiden Interleukine in dem hier verwendeten System 
aus Ratten-Fibroblasten und humanen Endothelzellen nachgewiesen werden konn-
ten. Es wird somit zurückverwiesen auf die initiale Fragestellung, welche Faktoren 
die gerichtete Kommunikation von Fibroblasten mit Endothelzellen vermitteln, die zur 
DCN-Expression der Endothelzellen führt.  

Neben der direkten Kokultivierung von Endothelzellen mit Ratten-Fibroblasten 
(Schönherr et al., 1999) konnte die DCN-Expression von Endothelzellen auch durch 
Inkubation dieser Zellen mit konditioniertem Medium von Ratten-Fibroblasten indu-
ziert werden (s. Abbildung 3.3. und 3.10). Nach Untersuchung der potentiell physio-
logischen Rolle des IL-10 in der Kokultur aus Fibroblasten und Endothelzellen steht 
im weiteren Verlauf dieses Kapitels die Untersuchung des verwendten konditionierten 
Mediums der Ratten-Fibroblasten auf das Vorhandensein von IL-6 und IL-10 im Vor-
dergrund. 

 
 

3.4.1 Nachweis von Ratten-IL-10 im Medium von in Kollagengele 
ausgesäten Kokulturen aus Ratten-Fibroblasten und EA.hy 
926-Zellen 

 
Am Beispiel des IL-10 sollte gezeigt werden, ob dieses IL eine gerichtete poten-

tielle Interaktion zwischen Fibroblasten und Endothelzellen zu vermitteln vermochte. 
Hierzu wurde mit Hilfe eines spezifischen Ratten-IL-10-ELISA-Kits (s. 6.3.2.6) das 
Medium von in Kollagengelen eingebetteten Kokulturen (Ratten-Fibroblasten und 
humane EA.hy 926-Zellen) nach unterschiedlich langen Inkubationszeiten auf seinen 
Gehalt an Ratten-IL-10 untersucht. Als Vergleichsproben wurde das Medium von En-
dothelzellmonokulturen herangezogen. Die Probennahme erfolgte an den Tagen 2, 
3, 4 und 6. Im folgenden Diagramm ist der zeitliche Verlauf des Ratten-IL-10-
Gehaltes im Medium dargestellt: 
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Abbildung 3.15:  Immunologischer Nachweis von Ratten-IL-10 im Medium von 

kokultivierten EA.hy 926-Zellen mit Ratten-Fibroblasten sowie 
monokultivierten EA.hy 926-Zellen. 
Untersucht wurde das Medium von in Kollagengelen eingebetteten Kokulturen 
aus 4,5x105 EA.hy 926-Zellen und 5x104 Ratten-Fibroblasten sowie 5x105 
EA.hy 926-Monokulturen mittels eines �-Ratten-IL-10-ELISA-Kits. Das Medi-
um wurde an den angegebenen Zeitpunkten entsprechend der Herstelleran-
gaben aufgearbeitet.  

Wie aus dieser Abbildung hervorgeht, scheint IL-10 bei der Interaktion von 
Fibroblasten mit Endothelzellen eine Rolle zu spielen. Da der diesem ELISA-Kit zu-
gehörige α-Ratten-IL-10-Primärantikörper über hohe Speziesspezifität verfügt und 
nicht mit humanen IL-10 reagiert, ist das nachgewiesene IL-10 eindeutig auf die Sek-
retion der Ratten-Fibroblasten zurückzuführen. Während der ersten drei Tage war 
dabei ein steter Anstieg der Ratten-IL-10-Konzentration im Medium der Kokulturen 
bis auf 87,3±2,9 pg/ml zu verzeichnen. Im weiteren Verlauf der Inkubation fällt der 
Ratten-IL-10-Gehalt wieder auf einen Grundwert zurück. Dieser Grundwert liegt bei 
etwa 16 pg/ml und ist identisch mit dem in den EA.hy 926-Monokulturen gemessenen 
Wert, der während der ganzen Inkubationszeit auf einem konstanten Niveau verbleibt 
(16,0±2,1 pg/ml). 
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3.4.2 Untersuchung des konditionierten Mediums 

 
Da auch konditioniertes Medium von Ratten-Fibroblasten eine stimulierende Wir-

kung auf den DCN-Metabolismus in Endothelzellen ausübt, muss es sich um ei-
nen/mehrere lösliche(n) Faktor(en) handeln, der/die im folgenden Kapitel nachgewie-
sen werden sollen. Im Einzelnen geht es dabei um den Nachweis von Ratten-IL-6 
und Ratten-IL-10 im verwendeten konditionierten Medium. Dieses wurde nach seiner 
Ernte mittels Ultrafiltration zweifach konzentriert und zu Versuchszwecken wieder mit 
frischem Medium verdünnt, bevor es eingesetzt wurde (s. 6.1.3). Dabei besaßen die 
verwendeten Filter eine Ausschlussgrenze von 30.000 Da. Für die folgenden Unter-
suchungen standen somit jeweils unterschiedliche Fraktionen des konditionierten 
Mediums zur Verfügung: das Konzentrat, das die Proteine >30.000 Da enthielt, und 
der Durchfluss, der frei war von diesen höhermolekularen Proteinen. 

 
 

3.4.2.1 Nachweis von Ratten-IL-10 im konditionierten Medium 

 
Mit Hilfe des schon in 3.4.1 beschriebenen α-Ratten-IL-10-ELISA-Kits wurden 

beide Fraktionen des konditionierten Mediums analysiert. Dabei zeigte sich, dass das 
Ratten-IL-10 nahezu ausnahmslos im Durchfluss wiederzufinden war. Das Konzent-
rat wies nur geringe Spuren an Ratten-IL-10 auf. Dieses Ergebnis ist plausibel, da 
IL-10 speziesabhängig eine molare Masse von ca. 18 kDa besitzt und demzufolge 
während des Filtrationsprozesses die Filtermembran passieren kann. Abbildung 3.16 
illustriert diesen Zusammenhang. 

 
 
 
 
 
 
Abbildung 3.16:   
Immunologischer Nachweis von Ratten-IL-10 im 
konditionierten Medium von Ratten-Fibroblasten. 
Untersucht wurden sowohl das zu Versuchszwecken einge-
setzte zweifach konzentrierte konditionierte Medium (>30 kDa) 
als auch der bei der Ultrafiltration entstandene Durchfluss (<30 
kDa). Beide Fraktionen wurden mit einem �-Ratten-IL-10-
ELISA-Kits nach Herstellerangaben aufgearbeitet. Das Ratten-
IL-10 ist nahezu ausschließlich im Durchfluss lokalisiert. 
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Aus diesem Befund können zwei Schlussfolgerungen gezogen werden:  
�� IL-10 wird von den Ratten-Fibroblasten gebildet und ins Medium sezer-

niert.  
�� Infolge der Aufarbeitung dieses konditionierten Mediums mittels Ultrafilt-

ration passiert IL-10 die Filtrationsmembran und ist größtenteils im 
Durchfluss lokalisiert. Im Konzentrat ist nahezu kein IL-10 mehr vor-
handen, da es nach der Ultrafiltration vermutlich nicht mehr von der 
Membran abgewaschen werden kann. Folglich kommt IL-10 als DCN-
induzierender Faktor im verwendeten konditionierten Medium nicht in 
Frage.  

Wegen der hohen Speziesspezifität des IL-10 ist ferner nicht davon auszugehen, 
dass im konditionierten Medium vorhandenes Ratten-IL-10 eine physiologische Wir-
kung auf humane Zellen hätte ausüben können. 

 
 

3.4.2.2 Nachweis von Ratten-IL-6 im konditionierten Medium 

 
Der Nachweis von Ratten-IL-6 in den beiden Fraktionen (Konzentrat und Durch-

fluss) des konditionierten Mediums erfolgte mit einem speziesspezifischen α-Ratten-
IL-6-Antikörper. Dazu wurden nach Bestimmung des Proteingehalts äquivalente Pro-
teinmengen der Proben gefällt, auf einem Tricin-Gel elektrophoretisch aufgetrennt 
und anschließend auf Nitrocellulose geblottet (s. 6.3.2.1-6.3.2.5). Ratten-IL-6 wurde 
immunologisch mit Hilfe eines Ziege-α-Ratten-IL-6-Antikörpers und eines POD-
konjugierten Esel-α-Ziege-Sekundärantikörpers nachgewiesen.  
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Abbildung 3.17:  Immunologischer Nachweis von Ratten-IL-6 im konditionierten 
Medium von Ratten-Fibroblasten. 
Äquivalente Proteinmengen der beiden Fraktionen des konditionierten Medi-
ums (Konzentrat und Durchfluss) Proben wurden nach Fällung mit TCA elek-
trophoretisch im Tricin-Gel aufgetrennt und geblottet. Die Detektion des Rat-
ten-IL-6 erfolgte mit einem Ziege-α-Ratten-IL-6-Antikörper (1:200) und einem 
POD-konjugierten Esel-α-Ziege-Antikörper (1:1000). Gebundene Antikörper 
wurden mit einem chemilumineszierenden Substrat für POD sichtbar ge-
macht. Sowohl im Durchfluss als auch im Konzentrat ist eine Ratten-IL-6 spe-
zifische Bande zu erkennen.  

 
Im Gegensatz zu dem vorherigen Ergebnis, in dem Ratten-IL-10 nahezu voll-

ständig im Durchfluss des konditionierten Mediums wiederzufinden war, wiesen bei-
de Fraktionen des konditionierten Mediums eine Ratten-IL-6 spezifische Bande auf. 
Dies war zunächst nicht zu erwarten gewesen, da IL-6 mit seiner molaren Masse von 
ca. 25 kDa ebenfalls die Membran bei der Ultrafiltration (MWCO 30.000 Da) hätte 
passieren müssen. 

Eine mögliche Erklärung hierfür besteht darin, dass das Ratten-IL-6 im konditio-
nierten Medium nicht frei vorlag, sondern an einen carrier gebunden war. Das Mole-
kulargewicht des resultierenden Komplexes würde somit ein höheres Molekularge-
wicht als 30 kDa aufweisen und im Konzentrat verbleiben. Die schwach zu erken-
nende Bande im Durchfluss würde somit den Anteil des ungebundenen Ratten-IL-6 
repräsentieren. Einen möglichen Kandidaten für diesen carrier stellt die α-
Untereinheit des IL6-Rezeptors (ca. 85 kDa) dar. Von diesem membranständigen 
Rezeptor existiert sowohl eine lösliche Spleissvariante, der die Transmembranregion 
fehlt, als auch eine durch bestimmte extrazelluläre Metalloproteinasen (z.B. ADAMs) 
von der Membranoberfläche abgespaltene (shedding) lösliche Form (soluble IL6-
receptor, sIL6-R). Dieser sIL6-R weist ein Molekulargewicht von ca. 55 kDa auf und 
vermag wie der membranständige Rezeptor IL-6 zu binden. Der Komplex aus [IL-
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6/sIL6-R] ist biologisch aktiv, indem er an die für die Signaltransduktion zuständige 
β-Untereinheit (gp130) des IL-6-Rezeptor-Komplexes bindet und die Signalkaskade 
über Jak/Stat in Gang setzt (Kishimoto et al., 1995; Taga et al., 1989). 

Der Prozess des shedding und somit die Generierung des sIL6-R kann durch die 
Zugabe spezifischer Inhibitoren verhindert werden. Ein solcher Inhibitor ist TAPI-2, 
ein Hydroxamat-Inhibitor, der eine Vielzahl von ADAMs (u.a. TACE) blockiert. Bei 
Applikation dieser Substanz würde somit die Bildung des sIL6-R unterbleiben und ein 
größerer Anteil von IL-6 würde in der freien, nicht gebundenen Form im Medium vor-
liegen. TAPI-2 wurde deshalb in unterschiedlichen Konzentrationen (25 und 50 µM) 
dem konditionierten Medium zugesetzt. Die Proben wurden wie unter Abbildung 3.17 
beschrieben aufgearbeitet. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 3.18:  Immunologischer Nachweis von Ratten-IL-6 im in Gegenwart von 

TAPI-2 gebildetem konditioniertem Medium von Ratten-
Fibroblasten. 
TAPI-2 wurde in zwei verschiedenen Konzentrationen (25 und 50 µM) wäh-
rend der Herstellung des konditionierten Mediums zugesetzt. Ein TAPI-2 un-
behandelter Ansatz diente zur Kontrolle. Das konditionierte Medium wurde via 
Ultrafiltration aufgearbeitet. Die Behandlung der Proben wurde analog der Be-
schreibung in 3.17 durchgeführt. 

 
Aus Abbildung 3.18 werden zwei Zusammenhänge sichtbar: 
�� In den mit 50 µM TAPI-2 behandelten Ansätzen ist sämtliches Ratten-IL-6 im 

Durchfluss vorhanden. Somit muss es sich hierbei um das freie, nicht Rezep-
tor-gebundene Ratten-IL-6 handeln. Durch die Applikation des TAPI-2 wurde 
das shedding des IL6-Rezeptors und somit die Generierung des sIL6-R ver-
hindert, so dass das vorhandene, von den Ratten-Fibroblasten gebildete IL-6 
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im Medium nicht durch den sIL6-R komplexiert werden und daher während der 
Ultrafiltration die Membran (MWCO 30.000 Da) passieren kann. 

�� Zum anderen wird deutlich, dass eine Konzentration von 25 µM an TAPI-2 
nicht ausreichend ist, um die Bildung des sIL6-R effektiv zu inhibieren, da 
auch hier (wie in der unbehandelten Kontrollprobe) in beiden Fraktionen des 
konditionierten Mediums Ratten-IL-6 nachgewiesen werden kann: Im Konzent-
rat liegt der [Ratten-IL-6/sIL6-R]-Komplex vor, im Durchfluss das freie Ratten-
IL-6. 

Dieser Versuch unterstreicht die oben geäußerte These, dass im eingesetzten 
konditionierten Medium IL-6 bereits vorhanden ist. Dieses IL-6 liegt jedoch nicht frei 
vor, sondern bildet mit dem sIL6-R oder einem anderen durch ADAMs abspaltbaren 
Protein einen Komplex. 

 
Um zu überprüfen, ob die für den oben geschilderten Prozess benötigten Kom-

ponenten (IL-6, α-Untereinheit des IL6-Rezeptors, gp130) in unserem System aus 
Ratten-Fibroblasten und humanen Endothelzellen vorhanden sind, wurde mit Hilfe 
der RT-PCR die Expression der betroffenen Gene qualitativ untersucht. Die isolierte 
RNA aus Ratten-Fibroblasten und EA.hy 926-Zellen wurde nach reverser Transkrip-
tion mit Hilfe von speziesspezifischen Primern amplifiziert (s. 6.2.2). Nach Agarose-
gelelektrophorese ergab sich folgendes Bild (Abbildung 3.19): 

 

 

 
Abbildung 3.19:  Nachweis der mRNA für IL-6, IL6-Rezeptor und gp130 mittels 

RT-PCR. 
Aus humanen EA.hy 926-Zellen und Ratten-Fibroblasten wurde die Gesamt-
RNA isoliert (6.2.1.1.1) und revers transkribiert (6.2.1.4). Die cDNA wurde mit 
Hilfe speziesspezifischer Primer amplifiziert (6.2.2), wobei die GAPDH-Primer 
als Kontrolle dienten. Hieraus geht hervor, dass alle untersuchten Gene 
exprimiert wurden und anhand der gewählten Primer eine Unterscheidung 
zwischen den beiden Spezies möglich war.  
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Die mRNA-Transkripte sämtlicher Komponenten wurden im bestehenden Sys-
tem exprimiert. Durch die Wahl der speziesspezifischen Primer war außerdem eine 
Unterscheidung zwischen den von Ratten und Mensch stammenden Genen möglich. 
Da derzeit von gp130 nur die humane Sequenz bekannt ist, konnte nur der Nachweis 
der gp130-mRNA der EA.hy 926-Zellen durchgeführt werden. Hiermit wurde aber 
auch gezeigt, dass der Primer für das humane gp130 spezifisch ist.  

 
 

3.4.2.3 Immunhistochemischer Nachweis von Ratten-IL-6 in Kollagengelen 

 
Als weiterer Nachweis von Ratten-IL-6 im konditionierten Medium wurde über-

prüft, ob Ratten-IL-6 nach Inkubation von Kollagengelen in den unterschiedlichen 
Fraktionen des konditionierten Mediums nachgewiesen werden konnte. Dabei wurde 
das konditionierte Medium wiederum in An- und Abwesenheit von TAPI-2 (50 µM) 
gebildet und aufgearbeitet. 

Kollagengele mit jeweils 5x105 EA.hy 926-Zellen wurden dazu wie in Kapitel 
6.1.2.3 beschrieben angelegt und für vier Tage in den jeweiligen Fraktionen des kon-
ditionierten Mediums inkubiert. Um auszuschließen, dass auftretende Signale auf 
mögliche Reste von Ratten-IL-6 im Ratten-Kollagen zurückzuführen waren, wurden 
zum Vergleich Kollagengele mit EA.hy 926-Zellen in serumfreiem Waymouth’s MB 
752/1-Medium inkubiert. Nachfolgend wurden die Kollagengele wie unter 6.3.2.7 be-
schrieben aufgearbeitet und Ratten-IL-6 mit dem polyklonalen Ziege-α-Ratten-IL6-
Antikörper nachgewiesen. Die entsprechenden Bilder der Kollagengele mit Ratten-IL-
6 spezifischer Anfärbung sind im folgenden wiedergegeben (Abbildung 3.20): 
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Abbildung 3.20:  Nachweis von Kollagen gebundenem Ratten-IL-6 nach Inkubati-

on von Kollagengelen in Fraktionen des konditionierten Medi-
ums. 
In (A) wurde das Kollagengel in Gegenwart von Waymouth’s MB 752/1-
Medium zu Kontrollzwecken inkubiert. (B) und (C) zeigen die Ansätze, die mit 
den in Abwesenheit von TAPI-2 hergestellten Fraktionen des konditionierten 
Mediums (Konzentrat und Durchfluss) inkubiert wurden. Hier ist in (B) eine 
deutliche, in (C) eine geringe Anfärbung des Ratten-IL-6 möglich. In (D) und 
(E) sind die Ansätze wiedergegeben, die mit den in Anwesenheit von TAPI-2 
generierten Fraktionen des konditionierten Mediums (Konzentrat und Durch-
fluss) inkubiert wurden. Hier ist Ratten-IL-6 lediglich nach Inkubation mit der 
Durchfluss-Fraktion (E) zu erkennen. In (F) ist eine Kontrolle ohne Primäranti-
körper zu sehen. Vergrößerung 400fach. 
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Das Ergebnis dieses Versuches unterstützt das Ergebnis von Kapitel 3.4.2.2: In 
den nicht mit TAPI-2 behandelten Fraktionen ist jeweils Ratten-IL-6 vorhanden, wel-
ches an die EA.hy 926-Zellen im Kollagengel binden kann. Bei den TAPI-2 behandel-
ten Fraktionen befindet sich das Ratten-IL-6 jedoch ausschließlich im Durchfluss, so 
dass nur hier (in E) der Nachweis positiv verläuft. Interessanterweise findet man IL-6 
hauptsächlich mit den Zellen im Kollagengel assoziiert, was eine Bindung des Rat-
ten-IL-6 an die humanen Endothelzellen nahe legt. 

 
 

3.5  Einfluss von TAPI-2 behandeltem konditioniertem Me-
dium in Kombination mit IL-6 auf die Decorin-mRNA-
Expression in EA.hy 926-Zellen 

 
Ausgehend von der in Kapitel 3.4.2.2 aufgestellten Vermutung, dass im Konzent-

rat des konditionierten Mediums das Ratten-IL-6 an einen carrier wie z.B. den sIL6-R 
gebunden vorliegt und somit biologisch aktiv sein kann, wurde nachfolgend mit Hilfe 
der semiquantitativen Real Time-PCR untersucht, ob sich Unterschiede in der DCN-
mRNA-Expression ergeben, wenn man EA.hy 926-Zellen in Gegenwart von unbe-
handeltem bzw. TAPI-2 behandeltem konditioniertem Medium inkubiert und zusätz-
lich humanes IL-6 appliziert. Unter Verweis auf Kapitel 3.2.5 und 3.2.6 hatte bereits 
gezeigt werden können, dass die Zugabe von humanem IL-6 zum konditionierten 
Medium den durch das konditionierte Medium verursachten Anstieg der DCN-mRNA-
Expression nicht weiter erhöhen konnte, was jedoch durch Zugabe von IL-10 hervor-
gerufen werden konnte (s. Abbildungen 3.7 und 3.8). 
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Abbildung 3.21:  Einfluss der Zugabe von IL-6 zu TAPI-2 behandeltem konditio-
niertem Medium auf die DCN-mRNA-Expression in EA.hy 926-
Zellen. 
Das konditionierte Medium wurde in Anwesenheit von TAPI-2 (50 µM) gebildet 
und wie oben beschrieben aufgearbeitet. Mit unbehandeltem konditioniertem 
Medium wurde ebenso verfahren. Anschließend wurden 1,5x106 EA.hy 926-
Zellen mit diesen konditionierten Medien (Konzentrate) inkubiert und humanes 
IL-6 zugesetzt (10 ng/ml). Die Inkubationsdauer betrug 16 Stunden. Die Daten 
wurden analog zu Abbildung 3.4 ermittelt und dargestellt. In (A) wurden die 
Zellen mit herkömmlichem konditioniertem Medium stimuliert, in (B) wurde zu-
sätzlich IL-6 (10 ng/ml) appliziert. (C) zeigt die Ansätze, die in mit TAPI-2 be-
handeltem konditioniertem Medium inkubiert wurden, wobei in (D) zusätzlich 
IL-6 (10 ng/ml) verabreicht worden war. 

 
Abbildung 3.21 kann man entnehmen, dass TAPI-2 unbehandeltes konditionier-

tes Medium (A) eine ähnlich starke stimulierende Wirkung auf die DCN-mRNA-
Expression besitzt wie in Gegenwart von 50 µM TAPI-2 gebildetes konditioniertes 
Medium (C) (3,4±0,5fache bzw. 4,0±0,6fache Erhöhung). Des weiteren ist ersichtlich, 
dass dieses DCN-Expressionsniveau durch Zugabe von humanem IL-6 (10 ng/ml) 
zum TAPI-2 unbehandelten konditionierten Medium nicht weiter erhöht werden kann 
(B) (3,9±0,7fache Erhöhung). Dieser Befund entspricht somit genau dem bereits in 
Abbildung 3.7 und 3.8 aufgeführten Ergebnis. 

Anders verhält es sich jedoch mit den Ansätzen, die mit konditioniertem Medium 
inkubiert wurden, das in Gegenwart von TAPI-2 hergestellt worden war (D): Hier 
konnte die DCN-mRNA-Expression in den EA.hy 926-Zellen durch Zugabe von hu-
manem IL-6 noch weiter erhöht werden (11,8±1,2fache Erhöhung). 
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3.6  TUNEL-Assay 

 
In der Literatur wird DCN eine Beteiligung bei der Apoptose zugesprochen, wo-

bei es bei Endothelzellen eine anti-apoptotische Wirkung zeigt (Schönherr et al., 
1999). Mit Hilfe des TUNEL-Assays gelingt es, apoptotische von lebensfähigen Zel-
len zu unterscheiden. Dabei macht man sich zunutze, dass die DNA im Zellkern   
apoptotischer Zellen in einem koordinierten Prozess fragmentiert wird und diese 
Fragmente mit dem Enzym Terminale-Deoxynucleotidyltransferase (TdT) markiert 
werden können. Die TdT katalysiert dabei die Addition von dNTPs an die 3’-Hydroxyl-
Gruppen der DNA. Verabreicht man biotinylierte didesoxy-nucleotidyl-Basen (z.B. 
ddUTP), so verursacht der Einbau der ddNTPs einen Abbruch der Kettensynthese, 
und der Biotinrest kann nach Bindung an POD-konjugiertes Avidin durch DAB/H2O2-
Färbung visualisiert werden. 

Untersucht wurden EA.hy 926-Zellen, die in Kollagengele eingebettet waren und 
über einen Zeitraum von zwölf Tagen mit IL-6 und IL-10 stimuliert wurden (s. 6.2.3). 
In der folgenden Abbildung sind die Bilder von unstimulierten und IL-stimulierten 
EA.hy 926-Zellen sowie die graphische Darstellung des prozentualen Anteils apopto-
tischer Zellen in den einzelnen Proben wiedergegeben. 
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Abbildung 3.22:  TUNEL-Assay von IL-stimulierten EA.hy 926-Zellen im Kollagen-

gel. 
In (A) und (B) sind die Bilder von Paraffinschnitten unbehandelter und IL-
10/IL-6 stimulierter EA.hy 926-Zellen in Kollagengelen abgebildet. Die Zellen 
wurden wie in Abbildung 3.2.3 beschrieben ausgesät und stimuliert. Apoptoti-
sche Zellkerne erscheinen aufgrund der DAB/H2O2-Färbung bräunlich (Pfeil), 
während intakte Zellkerne aufgrund der Gegenfärbung mit Methylgrün grün-
blau erscheinen. Vergrößerung 400fach. In (C) ist der prozentuale Gehalt an 
apoptotischen Zellen an der Gesamtzellzahl in den einzelnen Proben darge-
stellt. Hierzu wurden jeweils 40 Gesichtsfelder einer jeden Probe bei der ge-
gebenen Vergrößerung ausgezählt und der prozentuale Anteil an apoptoti-
schen Zellen errechnet. 

 
Aus der obigen graphischen Darstellung geht hervor, dass in den IL behandelten 

Proben eine merkliche Abnahme des Anteils apoptotischer Zellen zu verzeichnen ist. 
Am stärksten ausgeprägt ist dieser Effekt in den mit beiden ILs gleichzeitig behandel-
ten Ansätzen. Wie zuvor gezeigt werden konnte, induziert die Behandlung mit IL-6 
und IL-10 nach zwölf Tagen die Bildung von deutlich nachweisbaren Mengen an 
DCN (s. 3.3.2), welches vom umgebenden Kollagen gebunden werden kann. Da 
DCN eine anti-apoptotische Wirkung besitzt (Schönherr et al., 1999; Xaus et al., 
2001), ist es denkbar, dass in den Interleukin behandelten Proben die Abnahme der 
Apoptoserate in den EA.hy 926-Zellen auf die Induktion von DCN zurückzuführen ist. 
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