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4.  Diskussion 
 
 
In dieser Arbeit wurde gezeigt, dass IL-6 und IL-10 eine Erhöhung der DCN-

Expression in ECs vermitteln. Dabei wurde deutlich, dass für die Regulation auf der 
Ebene der Translation die Wechselwirkung der Zellen mit einer Kollagenmatrix von 
essentieller Bedeutung ist. Die ECs müssen also in einem der in vivo-Situation nach-
empfundenen Umfeld untersucht werden, um physiologisch relevante Aussagen ma-
chen zu können. Es wird somit deutlich, dass Effekte auf die DCN-Expression einer-
seits, als auch die von DCN selbst vermittelten Effekte in einem über die reine Cyto-
kin-Zell-Interaktion hinausgehenden Kontext betrachtet werden müssen. Denn so-
wohl Cytokine als auch DCN können mit einer Vielzahl an ECM-Komponenten au-
ßerhalb der Zelle interagieren (Winnemöller et al., 1991; Winnemöller et al., 1992), 
und die von ihnen vermittelten Signale können sich innerhalb der Zelle beeinflussen 
(Brizzi et al., 1999).  

 
 

4.1  Einfluss von Cytokinen und extrazellulären Matrizes auf die 
Expression von Decorin 

 
In den Versuchen konnte ein stimulatorischer Effekt von IL-6 und IL-10 auf die 

endotheliale DCN-Synthese beschrieben werden. Diese Wirkung konnte sowohl auf 
mRNA-, als auch auf Proteinebene nachgewiesen werden. Die bisherigen Arbeiten, 
die sich mit dem Einfluss von Wachstumsfaktoren und Cytokinen auf die Expression 
von DCN oder anderen PGs befassen, zeigen ein eher heterogenes Bild der Regula-
tion, das sowohl vom Zelltyp als auch von vom Entwicklungszustand der Zellen ab-
hängig ist. So hat beispielsweise TGF-β einen vernachlässigbaren oder negativen 
Effekt auf die DCN-Synthese in embryonalen Hautfibroblasten (Kahäri et al., 1991; 
Westergren-Thorsson et al., 1992). Allerdings ist in diesen Zellen ein drei- bis vierfa-
cher Anstieg der BGN-Expression zu verzeichnen. Die TGF-β behandelten Zellen 
wiesen zudem eine veränderte Struktur der CS/DS-GAG-Kette auf, so dass hinsicht-
lich der DCN-Expression zwar keine quantitative, jedoch eine qualitative Änderung 
(posttranslational) zu verzeichnen war. In Mesangialzellen und Myofibroblasten indu-
ziert TGF-β eine Steigerung der DCN-Expression (Border et al., 1990), was die Zell-
typ-spezifische Regulation dieses Gens unterstreicht (Brown et al., 1999). Umgekehrt 
können sowohl DCN als auch BGN TGF-β binden (Hildebrand et al., 1994). Bisher 



 -57- 4. Diskussion 
 

wurde aber nur für DCN ein Einfluss auf die Aktivität von TGF-β gezeigt (Yamaguchi 
et al., 1990). 

Auch klassische pro-inflammatorische Cytokine, wie das IL-1, besitzen einen 
ambivalenten Einfluss auf den DCN-Metabolismus. So konnten Bartold (1988) und 
Heino et al. (1988) feststellen, dass IL-1 stimulierte Gingiva- und Haut-Fibroblasten 
eine gesteigerte DCN-Synthese zeigen. In Knorpelzellen verursacht dieses Cytokin 
jedoch eine merkliche Verringerung der DCN- und BGN-Protein-Sekretion (Witsch-
Prehm et al., 1992; Richardson und Dodge, 2000). Das anti-inflammatorische IL-4 
erhöht dagegen die DCN-Expression in Fibroblasten auf mRNA- und Protein-Ebene 
(Wegrowski et al., 1995a; Yamauchi et al., 2001; Hashimoto-Uoshima et al., 2002). In 
Abhängigkeit von der Zelldichte kann IL-4 den Gehalt an DCN-mRNA und -Protein 
aber auch verringern (Kuroda und Shinkai, 1997). 

Der Einfluss von IL-6 und IL-10 auf den Metabolismus von PGs ist bisher in der 
Literatur noch nicht ausreichend beschrieben worden. Es konnte gezeigt werden, 
dass IL-6 eine Steigerung des Versican-Proteingehalts in Synovial-Zellen, jedoch 
eine Reduktion des Gesamt-PG-Gehalts in Chondrozyten bewirkt (Jikko et al., 1998; 
Eklund et al., 2002). Yamamoto et al. (2001) beschreiben den stimulierenden Ein-
fluss von IL-10 auf die Expression von DCN in Fibroblasten. In all den beschriebenen 
Fällen wurden die Cytokine in einer Konzentration von 1-100 ng/ml zur Stimulation 
der Zellen eingesetzt (Lai et al., 1996; Morita et al., 2001; Rogler et al., 2001; Lee 
und Chau, 2002). Auch in den Versuchen der vorliegenden Arbeit konnte gezeigt 
werden, dass eine Konzentration von 10 ng IL-6/ml und 50 ng IL-10/ml maximal sti-
mulierend auf die DCN-Transkription wirkte. Allerdings traten hier Probleme bei der 
Korrelation von Ergebnissen der mRNA- und Proteininduktion auf: Während die 
halbmaximalen IL-Dosen von 5 ng IL-6/ml bzw. 25 ng IL-10/ml immer noch eine Stei-
gerung der DCN-mRNA-Expression bewirkten, erwiesen sich diese Konzentrationen 
als unzureichend, um die DCN-Proteinsynthese zu induzieren. Dies kann auf die un-
terschiedlichen Nachweisgrenzen der Methoden zurückgeführt werden. 

Die verwendeten IL-Konzentrationen überschreiten jedoch die physiologisch an-
zutreffenden Mengen an IL-6 und IL-10 um ein Vielfaches, weshalb hierbei die Ge-
fahr von artifiziellen Reaktionen der Zellen gegeben ist. Bei intensiven Entzündungs-
vorgängen kann die Konzentration von IL-10 im menschlichen Blutplasma auf bis zu 
20 ng/ml ansteigen (Jorgensen et al., 1999), während die von IL-6 bei Patienten mit 
septischem Schock auf 3,5 ng/ml ansteigt (Calandra et al., 1991; Rogler et al., 2001). 
Allerdings sagen diese Plasmakonzentrationen nichts aus über die Konzentrationen, 
die an der Oberfläche von Zellen im entzündeten Gewebe gefunden werden. Diese 
können um ein vielfaches höher sein, da beide Cytokine an HS binden (Mummery 
und Rider, 2000; Salek-Ardakani et al., 2000) und somit an der Zelloberfläche kon-
zentriert werden können. 
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Bei der Untersuchung der Wirkung von Cytokinen auf die Genexpressionen muß 
neben dem Zelltyp und der Wachstumsphase ebenfalls beachtet werden, ob es sich 
um Primärzellen oder um Zelllinien handelt, da auch hier starke Unterschiede in Be-
zug auf die Wirkung und Regulation der Cytokinaktivität auftreten können (Le Ton-
queze et al., 1996; Claise et al., 1999). So stellen primäre Zellen, wie z.B. HUVECs, 
in der Regel den besseren Indikator für die Untersuchung physiologischer Antworten 
in Endothelzellen dar. Infolge der für die Kultivierung benötigten Supplemente (inkl. 
Wachstumsfaktoren) treten jedoch häufig Probleme bei serumfreier Kultur auf 
(Baffert et al., 2001). Diese ist allerdings eine wichtige Voraussetzung, um distinkte 
Antworten auf Cytokin-Stimulationen messen zu können, weshalb auf Zelllinien wie 
die EA.hy 926-Zelllinie zurückgegriffen wird. Zusätzlich besitzen primäre HUVECs 
den Nachteil, dass sie über einen Phänotyp verfügen, der bei verschiedenen Isolie-
rungen der Zellen variiert und sich bereits nach wenigen Passagen in Kultur verän-
dern kann, was die Reproduzierbarkeit von Experimenten einschränkt. Zelllinien ver-
fügen dagegen aufgrund ihres klonalen Ursprungs über eine größere Uniformität 
(Bauer et al., 1992). Hinsichtlich der durch IL-6/IL-10 vermittelten Induktion der DCN-
Proteinsynthese verhielten sich die Zelllinie EA.hy 926 und HUVECs gleich, was auf 
die physiologische Relevanz dieser Induktion hinweist. Die DCN-Proteinsynthese in 
den HUVECs war jedoch sehr schwach ausgeprägt, was andeutet, dass diese aus 
den großen Nabelschnurvenen stammenden ECs nicht das ideale Modell darstellen. 
Es wäre vorstellbar, dass mikrovaskuläre ECs sich besser zu diesem Zweck eigne-
ten. 

Die Versuche über die Induktion der DCN-Proteinsynthese durch IL-6 und IL-10 
zeigten, dass hierbei eine geeignete extrazelluläre Umgebung der Endothelzellen für 
die Umsetzung der genetischen Information in ein sezerniertes Protein eine 
essentielle Voraussetzung ist. In ECs, die auf Plastik anstelle einer Kollagenmatrix 
gewachsen waren, konnte die DCN-Proteinsynthese weder durch IL-6-/IL-10-
Zugaben noch durch konditioniertes Medium induziert werden. Dagegen hatte die 
ECM keinen signifikanten Einfluss auf die IL-vermittelte Steigerung der DCN-mRNA. 

In einer Vielzahl an Experimenten konnte gezeigt werden, dass die umgebende 
ECM einen Einfluss auf das Expressionsmuster der jeweiligen Zellen ausüben kann. 
Bei der Zelladhäsion kommt es zur Wechselwirkung von spezifischen Domänen ad-
häsiver ECM-Proteine mit Zelloberflächenrezeptoren. Dies führt zu Veränderungen 
des Cytoskelets und zu Formänderungen der Zelle (Davis et al., 2002). Somit besteht 
ein direkter Einfluss der ECM auf die Zellmorphologie, die ihrerseits durch ein verän-
dertes Genexpressionsmuster charakterisiert ist (Bidanset et al., 1992b). Auch die 
Wirkung von Cytokinen auf die PG-Synthese ist abhängig von der Zellumgebung, da 
die ECM die Effekte der Cytokine via Integrin-Rezeptoren modulieren oder durch 
Komplexierung und Anreicherung variieren kann (Demoor-Fossard et al., 1998). 
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Weitere Arbeiten zeigen, dass EA.hy 926-Zellen und HUVECs, die auf einem Fi-
brin-Gel gewachsen sind, innerhalb von 12 resp. 24 Stunden eine massive morpho-
logische Änderung erfahren (Baffert et al., 2001). Anstelle des Kopfsteinpflaster-
artigen Erscheinungsbilds konfluenter Zellen bilden die Zellen auf der Fibrinunterlage 
ein Netzwerk aus tubulären Strukturen aus. Außerdem verzeichnen die Autoren ei-
nen lokal begrenzten Abbau des Fibrins und die Produktion von VEGF. Satake et al. 
(1998) beschreiben, dass vaskuläre Endothelzellen im Monolayer kultiviert werden 
können, dass sie aber innerhalb von zwei Tagen in einer dreidimensionalen Matrix 
zugrunde gehen, sofern ihnen nicht pro-angiogenetische Substanzen wie FGF-2 zu-
gesetzt werden. Besondere Bedeutung hierbei erlange das αvβ3-Integrin, das nach 
Aktivierung über den MEK/ERK-Signalweg eine anti-apoptotische Antwort vermittelt. 
Auch mikrovaskuläre Endothelzellen weisen morphologische Unterschiede in Abhän-
gigkeit von dem Kultivierungsmodell auf (van Hinsbergh et al., 2001). Ein kapilläres 
Auswachsen dieser Zellen in einer 3D-Fibrin-Matrix kann nur durch Zugabe von 
FGF-2 oder VEGF und TNF-α induziert werden. Des weiteren zeigen sich morpholo-
gische Unterschiede im Auswachsen der Kapillaren bei veränderter Rigidität der Fi-
brin-Matrix.  

In den hier beschriebenen Experimenten traten keine morphologische Unter-
schiede zwischen auf einer 2D-Kollagen-Unterlage kultivierten EA.hy 926-Zellen und 
auf unbeschichteten Oberflächen gewachsenen Zellen auf, wobei sich der Beobach-
tungszeitraum über 30-44 Stunden erstreckte. Allerdings konnte nicht nur in der vor-
liegenden Arbeit gezeigt werden, dass EA.hy 926-Zellen, die in ein dreidimensiona-
les Kollagengel eingesät worden waren, ebenfalls in der Lage waren, die umliegende 
Matrix zu modellieren, was sich in der Ausbildung tubulärer Strukturen manifestierte 
(Schönherr et al., 2001). 

Bei der Kultivierung von Fibroblasten wurde in Abhänigkeit von dem benutzten 
Kultivierungsmodell ein unterschiedliches Sekretionsmuster von verschiedenen 
ECM-Molekülen und MMPs festgestellt. So konnte gezeigt werden, dass in einer 3D-
Matrix kultivierte Fibroblasten gegenüber im Zellmonolayer kultivierten Zellen eine 
merklich verringerte Expression von Kollagen Typ I und III aufweisen (Mauch et al., 
1988), jedoch vermehrt Kollagen Typ IV und MMPs bilden (Hatamochi et al., 1989; 
Wong et al., 2001). Auch die DCN-Synthese von Fibroblasten in einem dreidimensio-
nalen Kollagengel ist deutlich verringert, zudem weisen sie ein verändertes Glykosy-
lierungsmuster der CS/DS-Kette auf (Glössl et al., 1984; Greve et al., 1990). Die Au-
toren führen diese Befunde auf einen unter dreidimensionalen Bedingungen verlang-
samten Metabolismus der Fibroblasten zurück. 

Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass für die transkriptionelle Erhöhung von 
DCN-mRNA die IL-Bindung an ihre spezifischen Rezeptoren die Grundvorausset-
zung ist. Mittels bestimmter cytoplasmatischer Tyrosinkinasen (z.B. Src) können auf 
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verschiedenen Wegen Transkriptionsfaktoren des Jak/Stat-Weges aktiviert werden, 
die schließlich die Transkription des DCN-Gens in den Endothelzellen erlauben. Für 
die Translation der mRNA sind aber weitere Stimuli von fundamentaler Bedeutung. 
So könnten in einer 2D- oder 3D-Kollagenmatrix ausgesäte Endothelzellen via In-
tegrin-Rezeptoren Kontakt zu Kollagenfibrillen herstellen, wodurch die mit den cy-
toplasmatischen Domänen der Integrine assoziierte focal-adhesion-kinase aktiviert 
wird. Weitere cytoplasmatische Proteintyrosin-Kinasen, wie z.B. Syk, die direkt an die 
cytosolische Domäne des β1-Integrins bindet (Miller et al., 1999; Mocsai et al., 2002), 
könnten auf diese Weise ebenfalls rekrutiert und aktiviert werden und somit weitere 
Signalkaskaden auslösen, die schließlich die für die Translation der DCN-mRNA be-
nötigten Faktoren aktivieren (Martin, 2001; Woodside et al., 2001). Um zwischen die-
sen verschiedenen Wegen zu unterscheiden, sind weitere Untersuchungen nötig. 

 
 

4.2  Synthese von IL-10 und IL-6 durch Fibroblasten 

 
Bei der Frage nach der physiologischen Bedeutung der beiden Interleukine im 

vorgestellten System (Kokultivierung humaner Endothelzellen mit Ratten-
Fibroblasten im Kollagengel) konnte gezeigt werden, dass in den ersten drei Tagen 
ein deutlicher Anstieg an IL-10 im Medium von Kokulturen detektiert werden konnte. 
Nach vier Tagen war der IL-10-Gehalt im Medium wieder auf einen niedrigen Grund-
wert abgesunken. Dieser Grundwert war identisch mit dem in den EA.hy 926-
Monokulturen gemessenen Wert, der während der ganzen Inkubationszeit an der 
Nachweisgrenze verblieb. Dieses in den humanen EA.hy 926-Monokulturen auftre-
tende Signal könnte entweder auf unspezifische Bindung der verwendeten Antikörper 
oder auf Verunreinigungen des Rattenschwanzkollagens mit Ratten-IL-10 zurückzu-
führen sein. Dabei ist weiterhin zu beachten, dass es sich hierbei um das im Medium 
vorkommende IL-10 handelt. Es ist durchaus denkbar, dass das von den Ratten-
Fibroblasten gebildete IL-10 zu einem gewissen Teil von der Kollagenmatrix gebun-
den wird. Insofern repräsentiert der gemessene IL-10-Gehalt nicht die Gesamtmenge 
des von den Ratten-Fibroblasten sezernierten IL-10. Von einer Makrophagen-Zelllinie 
ist bekannt, dass sie etwa 20-80 pg/ml IL-10 ins Medium sekretiert, während im hu-
manen Serum maximal 40 pg/ml gemessen werden (Franchimont et al., 1999). 
Nichtsdestotrotz zeigt dieses Experiment jedoch, dass von Fibroblasten gebildetes 
IL-10 unter Kokulturbedingungen temporär gebildet wird und deshalb auch eine phy-
siologische Rolle in vivo bei der Fibroblasten-Endothelzell-Interaktion einnehmen 
kann. 
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Die Hauptproduzenten von IL-10 sind Makrophagen und Th2-Zellen. Fibroblasten 
sind dagegen nicht als typische IL-10-Produzenten bekannt. Die vorliegenden Er-
gebnisse zeigen jedoch eindeutig, dass Ratten-Fibroblasten auch in Monokultur bei 
der Herstellung des konditionierten Mediums Ratten-IL-10 ins Medium abgeben. Bei 
Krankheitsbildern wie rheumatoider Arthritis, die mit einer hohen Expression von 
IL-10 einhergehen, gibt es Hinweise darauf, dass Synovialzellen oder Fibroblasten 
IL-10 produzieren (Morita et al., 2001; Ritchlin und Haas-Smith, 2001). Außerdem 
vermögen bestimmte Papilloma-assoziierte Tumorzellen ebenfalls, IL-10 zu bilden. 
Eine Funktion von IL-10 soll darin bestehen, die Aktivität der CD8+ T-Zellen bei der 
Erkennung antigener Strukturen auf Tumorzellen zu reduzieren und die MHC I-
Expression auf den Antigen-präsentierenden Zellen zu vermindern (El Sherif et al., 
2001). Im Grunde ist jedoch kaum etwas bekannt über die IL-10-Bildung von nicht-
immunogenen Zellen. Eine IL-10-Sekretion der Ratten-Fibroblasten könnte auch als 
Indiz für eine latent vorhandene bakterielle Kontamination der Ratten-Fibroblasten 
gedeutet werden (Thanawongnuwech et al., 2001; Hayakawa et al., 2002). Seine 
Wirkung übt IL-10 durch Bindung an den IL10-R aus, der auf Fibroblasten, Leukocy-
ten, epidermalen Zellen und Zellen des hämatopoetischen System, zu denen auch 
ECs gerechnet werden, exprimiert wird (Ho et al., 1993; Liu et al., 1994; Yamamoto 
et al., 2001). 

Für die in dieser Arbeit nachgewiesene Bildung von IL-6 durch die Fibroblasten 
gibt es in der Literatur eine Vielzahl an Hinweisen. Neben den Zellen des Immunsys-
tems sind eine große Anzahl weiterer Zellen – darunter Fibroblasten und 
Endothelzellen – in der Lage, dieses Interleukin zu synthetisieren (Akira et al., 1993; 
Sugiyama et al., 1995; Heinrich et al., 1998; Rogler et al., 2001). In einigen Fällen ist 
diese IL-6-Expression konstitutiv (Tan et al., 1990), in anderen induzierbar (Watchorn 
et al., 2001). Durch Thrombin kann beispielsweise die IL-6-Sekretion von HUVECs 
auf bis zu 3000 pg/ml gesteigert werden (Marin et al., 2001). Somit können also auch 
nicht immunogene Zellen, z.B. synoviale Fibroblasten, durch die Produktion von 
Cytokinen aktiv bei Gelenkentzündungen partizipieren.  

In dieser Arbeit konnte bei der Untersuchung des von Ratten-Fibroblasten kondi-
tionierten Mediums gezeigt werden, dass das Ratten-IL-6 vermutlich an einem carrier 
gebunden vorliegt, Die lösliche Form des IL-6R (sIL6-R) kommt hierbei als potentiel-
ler Kandidat in Frage. Sowohl die membranständige Form als auch die lösliche Form 
dieses Rezeptors sind bei Fibroblasten beschrieben worden (Jones et al., 1998). Der 
sIL6-R kann sowohl durch differentielles Spleißen (mRNA ohne Transmembrando-
mäne) als auch durch proteolytische Spaltung an der Zelloberfläche gebildet werden 
(Jones et al., 2001). In dieser Arbeit wurde der Hydroxamat-Inhibitor TAPI eingesetzt, 
der reversibel diese proteolytische Abspaltung verhindert, indem er Metalloproteasen 
wie ADAM10 und TACE direkt inhibiert (Black et al., 1997; Middelhoven et al., 1997). 
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Das hier verwendete TAPI-2 ist, ein Derivat, bei dem die Naphthyl-Alanin-Seitenkette 
von TAPI durch eine Terbutyl-Gruppe ersetzt ist (Kaup et al., 2002). Da bei einer 
Konzentration von 50 µM die Bindung des IL-6 an den sIL-6R vollständig verhindert 
werden konnte, scheint die Synthese einer Spleißvariante von untergeordneter Be-
deutung zu sein. Die eingesetzten Konzentrationen des TAPI-2 liegen im von ande-
ren Autoren beschriebenen Bereich von 10-100 µM, so dass nicht davon auszuge-
hen ist, dass das TAPI-2 toxische Effekte auf die Zellen ausübt (Mullberg et al., 1995; 
Arribas et al., 1996; Jones et al., 1998; Codony-Servat et al., 1999; Kaup et al., 
2002).  

 
 

4.3  Speziesspezifische Wirkung der Interleukine und weitere von 
Fibroblasten gebildete Faktoren 

 
Aufgrund der hohen Speziesspezifität, die Interleukine besitzen, ist nicht davon 

auszugehen, dass das von Ratten-Fibroblasten gebildete und sezernierte IL-6 und 
IL-10 per se auf den humanen Endothelzellen eine physiologische Wirkung auslösen. 
Es konnte z.B. wiederholt gezeigt werden, dass das murine IL-10 nicht an den hu-
manen IL10-R bindet und umgekehrt (Tan et al., 1993; Liu et al., 1994; Lalani et al., 
1997; Moore et al., 2001). Während murines IL-6 ebenfalls nicht an den humanen 
IL6-R binden kann, ist es jedoch umgekehrt für das humane IL-6 möglich, über den 
murinen IL6-R ein Signal zu transduzieren (Jones et al., 2001). Verkompliziert wird 
dieser Zusammenhang weiter durch den sIL6-R. Ein Komplex aus murinem 
[IL-6/sIL6-R] kann sowohl mit dem murinen als auch dem humanen gp130 assoziie-
ren und die Signaltransduktion in Gang setzen. Das gp130 kann demnach nicht dis-
kriminieren, ob der [IL-6/sIL6-R]-Komplex humanen oder murinen Ursprungs ist. Eine 
lösliche Form des gp130 wirkt bei diesem Prozeß als Antagonist (Heinrich et al., 
1998; Jones et al., 2001). Beim Vergleich der mRNA-Levels wurde festgestellt, dass 
die mRNA für gp130 weitaus stärker exprimiert wird als die für IL6-R�, weshalb letz-
terer der limitierende Faktor für die zelluläre Antwort auf IL-6 zu sein scheint 
(Mackiewicz et al., 1992). Allerdings muss hierbei berücksichtigt werden, dass die 
akzessorische gp130-Untereinheit auch von einer ganzen Reihe anderer Rezeptoren 
(u.a. LIF, IL-11, OSM) rekrutiert wird (Hibi et al., 1996). Die biologische Aktivität des 
[IL-6/sIL6-R]-Komplexes durch Bindung an gp130 wurde in diversen Publikationen 
bestätigt (Lust et al., 1995; Heinrich et al., 1998; Jones et al., 1999; Moritz et al., 
1999). Durch den sIL6-R wird somit das Wirkungsspektrum des IL-6 auch auf Zellen 
ausgeweitet, die keinen IL6-R exprimieren. Außerdem verlängert der sIL6-R die 
Halbwertszeit des IL-6 (Jones et al., 2001). 
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In den vorigen Versuchen wurde gezeigt, dass das eingesetzte konditionierte 
Medium deutliche Anteile an Ratten-IL-6 enthält, das carrier gebunden vorliegt. Die-
ses konditionierte Medium hat per se einen stimulatorischen Einfluss auf die DCN-
mRNA-Expression in Endothelzellen. Dieser Effekt lässt sich durch Zugabe von hu-
manem IL-6 nicht weiter steigern, da der putative [IL-6/sIL6-R]-Komplex bereits an 
die gp130-Untereinheiten der IL6-Rezeptoren auf den Endothelzellen bindet. Das 
humane IL-6 kann von der α-Untereinheit des humanen IL6-Rezeptors gebunden 
werden, wodurch allerdings keine weitere Steigerung der Signaltransduktion bewirkt 
wird, da bereits nahezu alle gp130-Moleküle von dem im konditionierten Medium 
vorhandenen [IL-6/sIL6-R]-Komplex oder anderen Bindungspartnern gebunden sind.  

Gelingt es jedoch, durch Zugabe von TAPI-2 das shedding der �-Untereinheit 
des IL6-Rezeptors zu inhibieren und somit die Bildung des sIL6-R zu verhindern, so 
weist das konditionierte Medium weder Ratten-IL6 noch [IL-6/sIL6-R]-Komplexe auf. 
Folglich kann zugesetztes humanes IL-6 an den IL6-R der humanen Endothelzellen 
binden, woraufhin dieser Komplex mit gp130 assoziiert und die Signalkaskade in 
Gang setzt. Deutlich wird dies an der zusätzlichen Erhöhung der ursprünglichen Sti-
mulation der durch das TAPI-2 behandelte konditionierte Medium hervorgerufenenen 
DCN-mRNA-Expression.  

Da jedoch auch TAPI-2 behandeltes, konditioniertes Medium die DCN-mRNA-
Synthese moderat stimuliert, müssen im konditionierten Medium noch weitere Fakto-
ren vorhanden sein müssen, die einen Anstieg der DCN-mRNA-Expression bewir-
ken. Diese Faktoren müssen ein Molekulargewicht von mehr als 30 kDa aufweisen, 
in ihrer Wirkung spezies-unabhängig sein und dürfen nicht durch die Aktivität von 
MMPs entstanden sein. Da TAPI-2 behandeltes konditioniertes Medium die DCN-
mRNA-Synthese in etwa dem gleichen Maße stimuliert wie „normales“ konditioniertes 
Medium, ist es weiterhin denkbar, dass jene Faktoren, die im TAPI-2 behandeltem 
Medium die DCN-mRNA-Steigerung bewirken, ebenfalls mit gp130 wechselwirken. 

In immunhistochemischen Anfärbung des Ratten-IL6 konnte weiter gezeigt wer-
den, dass sowohl freies Ratten-IL-6 als auch [IL-6/sIL6-R]-Komplexe an der Oberflä-
che von EA.hy 926-Zellen lokalisiert sind. Dies unterstützt die These, dass der hu-
mane IL6-Rezeptor durch anwesende Komponenten des Ratten-[IL-6/sIL6-R]-
Komplexes blockiert werden kann und somit die Bindung des humanen IL6 an die 
Rezeptoren der EA.hy 926-Zellen behindert ist. 
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4.4 Decorin und die entzündungsbedingte Angiogenese 

 
Bisher ist die Frage nach angiogenetischen Signalen der ECM auf Endothelzel-

len ein nicht im Detail untersuchter Aspekt. Da aber DCN sowohl strukturell integrati-
ve Funktionen bei der Kollagen-Fibrillogenese als auch direkten und indirekten Ein-
fluss als Signalmolekül besitzt, kann ihm auch eine Rolle bei der Angiogenese zu-
kommen.  

Wie schon an anderer Stelle erwähnt, weist DCN eine stark wachstumsinhibitori-
sche Wirkung auf. Die Expression von DCN ist in stark proliferienden Zellen (u.a. 
Tumorzellen) extrem herunterreguliert, in ruhenden Zellen jedoch deutlich nachweis-
bar (Iozzo&Murdoch 1996), weshalb es zur Gruppe der Quieszine gezählt wird 
(Coppock et al., 1993; Coppock et al., 2000). Dabei induziert DCN Quieszenz und 
wird seinerseits durch Quieszenz induziert (Brown et al., 1999). Vermittelt wird die 
Arretierung der Tumorzellen in der G1-Phase durch Induktion des CdK-Inhibitors 
p21Waf1/Cip1 (De Luca et al., 1996). Diese Induktion wird durch Bindung von DCN an 
den in diesen Zellen überexprimierten EGFR initiiert, was zu dessen Dimerisierung, 
und Autophosphorylierung führt. Weiterhin kommt es zur Signaltransduktion via 
MAPK, zum intrazellulärem Ca2+-Anstieg und schließlich zur Transkription von 
p21Waf1/Cip1 (Moscatello et al., 1998; Iozzo et al., 1999). Aber auch durch Inaktivierung 
von TGF-β durch DCN-Komplexierung kann die wachstumshemmende Wirkung von 
DCN erklärt werden (Yamaguchi et al., 1990; Hausser et al., 1994; De Luca et al., 
1996). Die hier verwendeten EA.hy 926-Zellen exprimieren den EGFR nur gering. 
Aber andere Rezeptoren der EGFR-Familie (insbesondere ErbB4) können ebenfalls 
DCN binden und über den MAPK-Weg die p21Waf1/Cip1-Bildung induzieren (Santra et 
al., 2000; Kresse und Schönherr, 2001). Sowohl durch Zugabe von DCN als auch 
durch Transfektion von Tumorzelllinien mit der DCN-cDNA kann der maligne Phäno-
typ in Zellkultur (Santra et al., 1995) und auch in vivo „therapiert“ werden (Santra et 
al., 1997; Tralhao et al., 2003;).  

Für die Neubildung von Kapillaren im Zuge der Angiogenese ist eine phänotypi-
sche Konversion der ECs zum „sprouting phenotype“ nötig. Es konnte gezeigt wer-
den, dass die Ausbildung tubulärer Strukturen die Synthese neuer Proteine voraus-
setzt (Davis et al., 2002). Als Marker für den angiogenetischen Phänotyp der ECs 
wurde dabei der Beginn der Kollagen-α1(I) Synthese angesehen. Dieser Befund 
wurde auch bei EA.hy 926-Zellen gezeigt (Bauer et al., 1992). Außerdem ist in sprou-
ting ECs die Expression von BGN gesteigert (Iruela-Arispe et al., 1991; Schönherr et 
al., 2001). Endothelzellen im ruhenden Zustand zeigen genau wie EA.hy 926-Zellen 
weder eine DCN-Expression, noch eine Kollagen Typ I-Expression (Järveläinen et 
al., 1991; Järveläinen et al., 1992). Es gibt jedoch eine Vielzahl von Hinweisen, dass 
DCN-Induktion mit inflammatorischer Angiogenese einhergeht (Kresse et al., 1993; 
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Nelimarkka et al., 2001) und dass sprouting ECs sowohl Kollagen Typ I und DCN zu 
synthetisieren beginnen (Järveläinen et al., 1992). So wurde z.B. DCN in ECs von 
Patienten, die an Arteritis temporalis leiden (Nelimarkka et al., 2001), einer chroni-
schen inflammatorischen Krankheit, die mit stark ausgeprägter Angiogenese einher-
geht, sowie im Granulationsgewebe nachgewiesen (Schönherr et al., 1999). Durch 
die Expression dieser beiden Gene wird anscheinend ein äußeres Milieu geschaffen, 
welches die Ausbildung von tubulären Strukturen und Kapillaren unterstützt. DCN 
könnte dabei durch Inaktivierung von TGF-β oder anderer anti-angiogenetischer Cy-
tokine eine pro-angiogenetische Antwort vermitteln, die Antwort der Zellen auf 
Wachstumsfaktoren modulieren oder eine direkte Wirkung auf Zellen haben. Es 
herrscht jedoch Unklarheit über jene Faktoren, die die Expression von DCN in den 
ECs induzieren. Durch Kokultivierung von ECs mit Fibroblasten konnte gezeigt wer-
den, dass durch parakrine Faktoren der Fibroblasten die DCN-Synthese in ECs indu-
ziert wird (Schönherr et al., 1999). In derselben Arbeit konnte außerdem gezeigt wer-
den, dass die DCN-Expression in ECs einen kausalen Zusammenhang zur Ausbil-
dung von kapillären Strukturen aufweist, da ECs, die adenoviral mit einem Konstrukt 
der humanen DCN-cDNA infiziert waren, durch die DCN-Expression befähigt wurden, 
in einem Kollagengel tubuläre Strukturen auszubilden. Dieses Modell besitzt insofern 
physiologische Relevanz, als dass sprouting ECs im perikapillären Bereich des Bin-
degewebes direkt Kollagen Typ I exponiert sind. 

Typische Angiogenese-assoziierte Cytokine wie VEGF bewirken nicht die Induk-
tion von DCN oder Kollagen Typ I in ECs (Nelimarkka et al., 1997). Ebenfalls ohne 
Einfluss auf die DCN-Induktion erwiesen sich Serum-Stimulation, FGF-2, IL-1β, EGF 
und TGF-β. (Schönherr et al., 1999). Allerdings kann durch Stimulierung mit TNF-α 
eine phänotypische Konversion zum spindelförmigen, sprouting Typ bewirkt werden, 
was impliziert, dass DCN und Kollagen Typ I erst zu einem späteren Zeitpunkt der 
Angiogenese benötigt werden (Nelimarkka et al., 1997). Bei der einsetzenden Ex-
pression von Kollagen Typ I beginnen in vitro polygonale, im Monolayer wachsende 
ECs, die in direktem Kontakt mit Kollagen-Fibrillen stehen, spindelförmig auszuwach-
sen und sich zu Kapillar-ähnlichen Netzwerken zusammenzulagern. Dies zeigt die 
generelle Beteiligung von ECM-Komponenten im 2D-Modell von vaskulärer Entwick-
lung in vitro (Vernon et al., 1995; Iruela-Arispe et al., 1991). Ingber und Folkman, 
1989, verweisen zudem darauf, dass auch dynamische Komponenten, wie mechani-
sche Zugkraft zwischen Zellen und Wachstumssubstrat, für die Bildung tubulärer 
Strukturen von Bedeutung sind.  

Bei der Untersuchung der Angiogenese in vitro spielt die umgebende ECM für 
die Manifestierung des angiogenetischen Phänotyps der ECs eine wichtige Rolle 
(Ingber und Folkman, 1989; Vernon und Sage, 1999; Chavakis und Dimmeler, 2002). 
Eine besondere Bedeutung bei der Vermittlung von Zell-Matrix-Kontakten kommt 
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hierbei den Integrinen αVβ3 und αVβ5 zu. Diverse Autoren konnten zeigen, dass HU-
VECs auf einer Laminin- und Kollagen-Matrix innerhalb von wenigen Stunden ein 
tubuläres Netzwerk ausbilden (Kubota et al., 1988; Kresse et al., 1993; Corcoran und 
Stetler-Stevenson, 1995; Schönherr et al., 1999). Bauer et al., 1992, konnten weiter 
nachweisen, dass EA.hy 926-Zellen das αVβ3-Integrin exprimieren und über focal-
adhesion-kinase Transkriptionsfaktoren (ETS-1) aktivieren können. 

Wie in dieser Arbeit gezeigt wurde, kann durch IL-6 und IL-10 die Expression 
von DCN in ECs stimuliert werden. Während IL-10 im allgemeinen eine anti-
angiogenetische Wirkung zugeschrieben wird (Huang et al., 1996; Silvestre et al., 
2000), gibt es in der Literatur Hinweise darauf, dass IL-6 pro-angiogenetisch wirkt 
und bei der Vaskulogenese im ZNS beteiligt ist (Miles et al., 1990; Fee et al., 2000; 
Velasco und Lange-Asschenfeldt, 2002). Im Zuge der IL-6-Stimulierung wird bei-
spielsweise in Tumorzellen die Synthese von Cox-2 und VEGF gesteigert, die auf die 
Angiogenese von ECs wirken (Jee et al., 2001). In IL-6 stimulierten ECs scheint 
Stat3 bei der Vermittlung der angiogenetischen Antwort beteiligt zu sein (Hernandez-
Rodriguez et al., 2003). Auch andere Vertreter der IL-6-Familie (z.B. OSM) können 
Angiogenese induzieren. Bei IL-10 stimulierten ECs werden dagegen bevorzugt anti-
angiogenetische Substanzen, wie TIMP-2, gebildet, während die Sekretion von 
MMP-2 und MMP-9 reduziert ist (Stearns et al., 1999; Libby und Schonbeck, 2001). 
In vivo konnte zudem gezeigt werden, dass bei der IL-10-/--Maus vermehrt Angioge-
nese im ischämischen Gewebe anzutreffen ist (Silvestre et al., 2001). Hierbei ist je-
doch zu bedenken, dass bei einer permanenten Ausschaltung des IL-10-Gens ande-
re Proteine eine Kompensation des Gendefektes bewirken können, weshalb sich die 
regulatorischen Prozesse vom Wildtyp unterscheiden können. 

In dieser Arbeit zeigten immunhistochemische Anfärbungen von EA.hy 926-
Zellen in Kollagengelen, dass in IL-6 und IL-10 behandelten Proben tubuläre Struktu-
ren, die von neu synthetisiertem DCN umgeben waren, gebildet wurden. In den un-
behandelten Kontrollproben fehlten diese tubulären Strukturen sowohl nach sechs- 
als auch nach zwölftägiger Inkubationsdauer gänzlich. Dies zeigt, dass die EA.hy 
926-Zellen keine konstitutive Fähigkeit zur Ausbildung dieser Kapillar-ähnlichen 
Strukturen besitzen. Für die Konversion des ruhenden Phänotyps in einen quasi-
sproutenden Phänotyp, der durch die Synthese und Exkretion von Matrix-
abbauenden Enzymen (z.B. MMPs) die Modulation der umgebenden Kollagenmatrix 
bewirken kann, bedarf es vielmehr eines äußeren Stimulus, der durch die Applikation 
von IL-10 und IL-6 oder aber durch DCN selbst gewährleistet scheint. Bei den IL-10 
behandelten Proben stellte sich dieser sprouting phenotype nach sechs Tagen ein, 
während bei den IL-6 behandelten Proben sich dieses Bild erst nach zwölf Tagen 
zeigte, was impliziert, dass durch IL-6 auch Substanzen induziert werden, die die 
DCN-Synthese hemmen bzw. verlangsamen. Die Tatsache, dass das für seine anti-
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angiogenetische Wirkung bekannte IL-10 die DCN-Synthese in ECs stimuliert, lässt 
vermuten, dass die DCN-Expression in den ECs nicht einen anfängliches Schritt der 
Angiogenese darstellt, sondern vielmehr erst im weiteren Verlauf des Prozesses auf-
tritt, z.B. wenn die ECs aufhören zu proliferieren und beginnen, sich zu differenzie-
ren.  

Im Laufe einer Entzündung könnte es daher zu folgendem Szenario kommmen: 
Die zunächst vorhandenen proinflammatorische Cytokine (z.B. IL-1β, TNF-α) üben, 
wie in einigen Zelltypen gezeigt werden konnte, einen negativen Effekt auf die DCN- 
und Kollagen Typ I-Expression (z.B. in Knorpelzellen und Lungenfibroblasten) aus 
(Witsch-Prehm et al., 1992; Richardson und Dodge, 2000). Durch gleichzeitige Erhö-
hung der Kollagenase-Aktivität wird das entzündete Gewebe moduliert, so dass Leu-
kocyten und Makrophagen leicht infiltrieren können (Tufvesson und Westergren-
Thorsson, 2000). Von den Makrophagen synthetisiertes IL-6 kann die VEGF-
Expression in ECs induzieren (Cohen et al., 1996) und eine gesteigerte BGN-
Expression der EC die Migration dieser Zellen erleichtern. Zugleich wird durch das 
Auswachsen der Kapillare der sprouting phenotype manifestiert. Durch die Sekretion 
weiterer Makrophagen-Cytokinen wie IL-10 und IL-6 kann schließlich die DCN-
Expression als Marker für fortschreitende Angiogenese induziert werden.  

Durch die Induktion von DCN kann im Laufe der fortlaufenden Angiogenese 
durch Bindung an ECM-Komponenten (z.B. Fibronectin, Kollagen) ein geeignetes 
Milieu stabilisiert werden, um die weitere Ausbildung von Kapillaren zu etablieren 
(Nelimarkka et al., 2001). Gleichzeitig kann es TGF-β binden und damit dessen oft-
mals beobachtete anti-angiogenetische Effekte neutralisieren (Pepper, 1997; Vernon 
und Sage, 1999). DCN fördert weiter die Aktivität von FGF-2 (Penc et al., 1998) und 
kann gleichzeitig an Rezeptoren der EGFR-Familie (ErbB1 oder 4) (Santra et al., 
2000) bzw. an bisher noch nicht identifizierte Rezeptoren binden und damit einen 
Übergang der ECs in die G0/G1-Phase bewirken (p21Waf1/Cip1-Induktion), wodurch die 
ECs der Apoptose entkommen (Nelimarkka et al., 2001) und zu Kapillaren differen-
zieren. Da DCN auch anti-adhäsive Eigenschaften zugeschrieben werden (Davies et 
al., 2001), könnte somit auch die weitere Wanderung der ECs gestoppt werden.  

DCN kann aber auch die Prozesse der EC-Wanderung und Röhren-Bildung inhi-
bieren (Davies et al., 2001; Grant et al., 2002). Diese anti-angiogenetische Wirkung 
des DCN wurde bei Tumorzell-induzierter Angiogenese entdeckt. Die tumorbedingte 
Neovaskularisierung ist jedoch ein entarteter, irregulärer Prozess, infolgedessen es 
zu einer reziproken Stimulierung von ECs und Tumorzellen kommt (parakriner Me-
chanismus). Diesen Prozess kann DCN nachhaltig negativ beeinflussen, in dem es 
die endogene Produktion des von der Tumorzelle sezernierten angiogenetischen 
Stimulus (z.B. VEGF-Produktion) supprimiert. Im Bindegewebe, das Tumorzellen 
umgibt, werden oft große Mengen an DCN nachgewiesen, was als protektiver Me-
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chanismus gedeutet wird, da aufgrund der VEGF-Suppression die ECs nicht zur Pro-
liferation angeregt werden (Hunzelmann et al., 1995). 

Es wird somit deutlich, dass die Eigenschaften von DCN, die mit dem angiogene-
tischen Prozess assoziiert sind, vielgestaltig und teilweise gegensätzlich sein kön-
nen. Auch die Tatsache, dass die DCN-/--Maus keine Abnormalitäten bei der Vasku-
larisation zeigt, aber eine verzögerte Gefäßentwicklung bei der entzündungsbeding-
ten Angiogenese in der Cornea zeigt (Schönherr, unveröffentlichtes Ergebnis), legt 
nahe, dass bestimmte Funktionen des DCN durch andere Substanzen kompensiert 
werden können. Bezüglich der angiogenetischen Wirkung von DCN muss der jeweili-
ge Zeitpunkt der fortschreitenden Angiogenese und dessen Ursprung (Tumor- oder 
physiologisch bedingt) beachtet werden. Ferner ist für den Ablauf der Angiogenese 
wie bei allen komplexen Prozessen stets unabdingbar, dass die richtigen Substanzen 
zum geeigneten Zeitpunkt in der richtigen Konzentration auftreten, um ihre erwünsch-
te Wirkung vermitteln zu können.  

 
 

4.5  Interleukin- und Decorin-vermittelte Effekte 

 
Wie die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, weisen mit IL-6 und IL-10 behandelte 

ECs in Kollagengelen eine verminderte Apoptoserate im Vergleich zu unbehandelten 
Zellen auf. Parallel durchgeführte immunhistochemische Untersuchungen hatten ih-
rerseits gezeigt, dass DCN bei IL-10-Stimulierung nach sechs bzw. bei IL-6-
Stimulierung nach zwölf Tagen in nachweisbaren Mengen von den EC gebildet wur-
de. Es lässt sich daher vermuten, dass diese verminderte Apoptoserate auf die ein-
setzende DCN-Synthese der Endothelzellen zurückzuführen ist. In Experimenten von 
Schönherr et al. (1999) wurde die anti-apoptotische Wirkung des DCN auf Endothel-
zellen im gleichen System beschrieben. 

Diese anti-apoptotische Wirkung kann in EC sowohl über den 
Ras/Raf/MAPK/MEK-Signalweg als auch über die Kaskade via Phosphatidylinositol-
3-Kinase/Proteinkinase B (Akt)/eNOS oder andere Wege (BAX, A1, Survivin) vermit-
telt werden. Beide Wege vermindern die Apoptose in Zellen, indem beispielsweise 
vermehrt gebildetes endotheliales NO die Cystein-Protease-Aktivität von Caspasen 
inhibiert (Schechner et al., 2000; Gao et al., 2002). 

Die Wirkung von DCN auf die Apoptose scheint jedoch zelltypspezifisch zu sein. 
Tralhao et al. (2003) konnten zeigen, dass humane Lungencarcinom-Zellen, die mit 
einem humanen DCN-cDNA-Adenovirus transfiziert waren, eine signifikante Wachs-
tumsretardierung sowie eine erhöhte Apoptoserate zeigten. Vermittelt wurde die 
Wachstumsunterdrückung durch vermehrte Transkription von p21Waf1/Cip1. Hier zeigte 
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DCN einen parakrinen anti-neoplastischen Effekt. In primären humanen Hepatocy-
ten, Fibroblasten oder HUVECs, die jeweils mit AdvDCN inkubiert wurden, war trotz 
Überexpression von DCN und p21Waf1/Cip1 keine erhöhte Apoptoserate festzustellen. 

Da aber auch IL-10 eine Induktion von anti-apoptotischen Substanzen wie Bcl-2 
zumindest in CD34+ B-Zellen und T-Zellen vermitteln kann (Levy und Brouet, 1994; 
Weber-Nordt et al., 1996; Oberholzer et al., 2002), liegt hier ein weiterer Erklärungs-
ansatz für die Abnahme der Apoptoserate. In EA.hy 926-Zellen wird das Bcl-2-Gen 
allerdings nicht vermehrt exprimiert (Schönherr, unveröffentlichtes Ergebnis). Weil in 
unserem System die Interleukine alle drei Tage erneuert wurden, kann vermutet wer-
den, dass das IL-10 über den ganzen Inkubationszeitraum biologisch aktiv war und 
durch Signaltransduktion über den Jak/Stat-Weg die Synthese von CdK-Inhibitoren 
(p21Waf1/Cip1 und p19Ink4d) steigern kann, wie es in Makrophagen beschrieben worden 
ist (O'Farrell et al., 2000). Die Zellen stellen dabei ihr Wachstum ein und entkommen 
dadurch der Apoptose. Für IL-6 ist ebenfalls eine Apoptose-hemmende Wirkung be-
schrieben worden, die durch Induktion von Bcl-Genen vermittelt wird (Jee et al., 
2001). Der hierfür verantwortliche Signalweg läuft über Phosphatidylinositol-3-Kinase 
und Protein-Kinase B (Akt) (Chen et al., 1999). 

Auch Makrophagen überleben in Gegenwart von löslichen Faktoren (z.B. IFN-γ) 
oder ECM-Proteinen (z.B. DCN). Es kommt dabei zu einer Blockade der Proliferation 
im G1-Zustand, die durch Induktion des CdK-Inhibitors p27Kip1 vermittelt wird. Die 
gleichzeitige Induktion von p21Waf1/Cip1 ist dagegen für die Hemmung der Apoptose 
verantwortlich (Xaus et al., 2001a; Xaus et al., 2001b). Somit können die bei der Ent-
zündung rekrutierten und aktivierten Makrophagen zunächst proliferieren, bis ihre 
Aktivität nicht mehr vonnöten ist und die Zellen schließlich durch Apoptose sterben. 
Ein geeignetes Umfeld mit Anwesenheit von Kollagen (p27Kip1-Induktion) und DCN 
(p21Waf1/Cip1-Induktion) kann jedoch einen Wachstumsstop der Makrophagen erwirken 
und deren Fortbestand gewährleisten. Bei ECs wurde entdeckt, dass sie in Abwe-
senheit einer geeigneten ECM Apoptose begehen. Integrine wie αVβ3- und αVβ5 ver-
mitteln dabei das Überleben der Zellen jedoch durch Abnahme von p21Waf1/Cip1, p53 
und bax, sowie durch Aktivierung von NF-�B und Induktion von Bcl-2. Die Zellen pro-
liferieren und vollziehen dabei die Konversion zum Angiogenese-Phänotyp (Chavakis 
und Dimmeler, 2002). 

 
Es wird somit deutlich, dass ILs den DCN-Metabolismus in ECs beeinflussen. 

Andererseits kann DCN jedoch auch Einfluss auf die Wirkung von IL nehmen, da 
IL-10 von der GAG-Kette des DCN gebunden und damit in seiner Aktivität moduliert 
werden kann (Salek-Ardakani et al., 2000). Ferner wurde gezeigt, dass in Patienten 
mit systemischer Sklerose, einem klassischem Modell für eine übermäßige Synthese 
von SLRPs, der Serumgehalt an IL-6 und IL-10 erhöht ist (Sato et al., 2001). Dies ist 
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ein weiterer Hinweis darauf, wie der Metabolismus von ILs und ECM-Proteinen ver-
knüpft sein können. 

 
 

4.6 Ausblick 

 
Ausgehend von den Ergebnissen dieser Arbeit kann weiterführend untersucht 

werden, welche entscheidenden Komponenten bei der Expression des DCN-Proteins 
in Endothelzellen angesprochen werden. Es wurde deutlich, dass neben dem Stimu-
lus durch IL-6/IL-10 zur Translation der DCN-mRNA der Kontakt mit einer Kollagen-
matrix von entscheidender Bedeutung ist. Durch Integrin-blockierende Antikörper 
oder durch Inhibitoren des MAPK-Weges kann versucht werden, diesen Prozess wei-
ter zu charakterisieren. Des weiteren können insbesondere primäre mikrovaskuläre 
ECs als möglicherweise besser geeignete Modell für die DCN-Protein-Induzierbarkeit 
herangezogen werden. 

Ferner konnte gezeigt werden, dass die verwendeten ILs die ECs zwar zur DCN-
Synthese stimulieren vermögen. Es wurde jedoch auch deutlich, dass noch weitere 
Faktoren im verwendeten konditionierten Medium vorhanden sein mussten, die sich 
für die DCN-Induktion in ECs verantwortlich zeigen. Von besonderem Interesse ist es 
daher, weitere Faktoren, die an Apoptose oder Entzündungsreaktionen (z.B. IL-8) 
beteiligt sind (Li et al., 2003), auf ihre Fähigkeit, die DCN-Synthese in ECs zu stimu-
lieren, zu testen. 

 


