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5.  Zusammenfassung 
 
 

Decorin ist ein kleines, multifunktionelles Proteoglykan, das von Endothelzellen 
bei der entzündungsbedingten Angiogenese gebildet wird und das das Überleben 
der Zellen und die Kapillarbildung unterstützt. Das Ziel dieser Arbeit war, Faktoren zu 
identifizieren, die die Bildung von Decorin in Endothelzellen induzieren. So konnte 
gezeigt werden, dass durch Zugabe von humanem IL-10 und IL-6 eine Steigerung 
der Decorin-mRNA-Synthese in einer permanenten Endothelzelllinie (EA.hy 926) 
bewirkt werden konnte. Diese Steigerung war sowohl dosis- als auch zeitabhängig. 
Dabei war es von untergeordneter Bedeutung, ob die Zellen auf Plastik oder auf ei-
ner Kollagenmatrix kultiviert wurden. 

Dahingegen war es jedoch eine grundsätzliche Voraussetzung für die Induktion 
der Decorin-Proteinsynthese, dass die Endothelzellen in Kontakt mit einer Kollagen-
matrix standen. Primäre Nabelschnurendothelzellen (HUVECs) verhielten sich hier-
bei genauso wie die Zellen der permanenten Endothelzelllinie.  

IL-10 und IL-6 hatten die gleiche Wirkung auf die Decorin-Proteinsynthese, wenn 
die Endothelzellen in einer dreidimensionalen Kollagenmatrix inkubiert wurden, die 
den natürlichen Bedingungen im Gewebe am nächsten kommt. Hierbei war der Ein-
fluss von IL-10 auf die Decorin-Proteininduktion bereits nach sechs Tagen zu erken-
nen, während der von IL-6 erst nach zwölf Tagen festgestellt werden konnte. Bei den 
IL-behandelten Zellen im Kollagengel wurde außerdem eine im Vergleich zu 
unbehandelten Zellen verminderte Apoptoserate sowie die Bildung Kapillar-ähnlicher 
Strukturen nachgewiesen. 

Die Expression von Decorin kann auch in einem Zellkulturmodell durch konditio-
niertes Medium von Ratten-Fibroblasten auf Transkriptions- und Translationsebene 
erreicht werden. Hinsichtlich der Decorin-mRNA-Expression konnte dieser stimulie-
rende Effekt zusätzlich mit IL-10 verstärkt werden, während zusätzliches IL-6 keine 
weitere Erhöhung der Expression bewirkte. 

Während der Kokultivierung von Ratten-Fibroblasten und humanen Endothelzel-
len stieg der Gehalt an Ratten-IL-10 in den ersten drei Tagen deutlich an. Im konditi-
onierten Medium der Ratten-Fibroblasten konnte jedoch kein Ratten-IL-10 nachge-
wiesen werden, was auf die Konzentrierung des konditionierten Mediums mittels Ult-
rafiltration zurückzuführen war. Ratten-IL-6 konnte dagegen im konditionierten Medi-
um detektiert werden, weshalb es mit humanem IL-6 um die Bindungsstellen auf der 
Endothelzellmembran kompetieren konnte. 

Diese Versuche zeigen, dass die verwendeten Interleukine eine Decorin induzie-
rende Wirkung und auch eine physiologische Relevanz bei der entzündungsbeding-
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ten Angiogenese besitzen. Allerdings kommen die beiden verwendeten Interleukine 
in dem Modell der Kokultivierung von Ratten-Fibroblasten mit humanen Endothelzel-
len und des durch Ratten-Fibroblasten konditionierten Mediums aufgrund des Spe-
ziesunterschiedes nicht als Decorin induzierende Faktoren in Frage. Daher müssen 
noch weitere Faktoren vorhanden sein, die die Decorin-Induktion in den Endothelzel-
len bewirken können. 
 


