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4. Diskussion 
 
Dendritische Zellen (DC) stellen als professionelle antigenpräsentierende Zellen 

(APC) einen wichtigen Teil der zellvermittelten Immunität dar. Zwar vermitteln 

T- und B-Zellen als Effektorzellen die Immunität, aber deren Funktion steht 

unter der Kontrolle dendritischer Zellen. 

Während die Aktivierung von T-Zellen durch DC seit geraumer Zeit Gegenstand 

intensiver Untersuchungen ist, existieren nur wenige Einblicke in die reziproken 

Interaktionen, nämlich in die Einflüsse, die T-Zellen auf DC haben können.  
Die vorliegende Arbeit untersucht die Rolle T-Zell-vermittelter Faktoren bei der 

Reifung dendritischer Zellen aus murinem Knochenmark. Unsere 

Untersuchungen sind insofern von Bedeutung, als bis vor kurzem die Meinung 

herrschte, die Interaktionen zwischen DC und T-Zellen liefen in einer Richtung 

ab und dienten ausschließlich der Aktivierung von T-Zellen.  

Neuere Untersuchungen, welche zeitgleich mit der Erstellung dieser Arbeit 

erschienen, zeigen jedoch, dass die Kommunikation zwischen DC und T-Zellen 

ein Dialog zu sein scheint anstelle eines Monologs. T-Zellen besitzen ein 

gewisses Potential, DC zu aktivieren bzw. auszudifferenzieren (Volkmann et al., 

1996; Cella et al., 1997; Schoenberger et al., 1998; Ruedl et al., 1999; McLellan 

et al., 1999+2000).  

Bislang weitestgehend ungeklärt sind die Mechanismen der Stimulation 

dendritischer Zellen durch T-Zellen sowie die Auswirkungen der T-Zell-

vermittelten Faktoren auf die verschiedenen Eigenschaften der DC. 

Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Einfluss der T-Zellen auf dendritische 

Zellen. Nachfolgend werden die Resultate unserer Untersuchungen 

zusammengefasst und diskutiert. 
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4.1 Aktivierte T-Zellen produzieren lösliche Faktoren, die dendritische 
Zellen aktivieren.    

                 
Das erste Ziel der vorliegenden Arbeit ist der Nachweis, dass T-Zellen lösliche 

Faktoren produzieren, die Einflüsse auf die Funktionen der dendritischen Zellen 

ausüben.  

Zunächst werden Kulturüberstände von Milzzellen zweier allogener 

Mausstämme getestet. Dabei zeigt sich eine deutliche Steigerung der 

stimulatorischen Aktivität der DC in der allogenen gemischten 

Leukozytenreaktion (MLR, s. Kap. 3.3). 

Zusätzlich finden sich deutlich erhöhte Expressionen verschiedener 

kostimulatorischer Moleküle (CD80, CD86, CD40) sowie einiger 

Adhäsionsmoleküle (CD54, CD11a) (s. Kap. 3.1).  

Trotz einiger widersprüchlicher Ergebnisse scheint die Pinozytoseaktivität der 

DC zuzunehmen (s. Kap. 3.2.2). DC besitzen eine hohe pinozytotische Aktivität, 

die im Laufe ihrer Ausdifferenzierung zunimmt, um erst in ihrem terminalen 

Reifungsstadium wieder abzunehmen (Sallusto et al., 1995). Möglicherweise ist 

die Spanne zwischen dem Höhepunkt der pinozytotischen Aktivität der DC und 

der kompletten Einstellung derselben nur sehr gering. Sie umfasst zum Beispiel  

nur wenige Stunden in der Kultur bzw. nur wenige Konzentrationsänderungen 

der stimulierenden Faktoren in den zugegebenen Überständen. Für die 

Zunahme der pinozytotischen Aktivität spricht unser Ergebnis, dass der Dec-

205-Rezeptor vermehrt auf der Zelloberfläche der von aktivierten Milzzellen 

stimulierten DC exprimiert wird (s. S. 58 f.).   

Das Oberflächenprotein Dec-205, dass von dem monoklonalen Antikörper 

NLDC-145 erkannt wird, ist an der Endozytose dendritischer Zellen maßgeblich 

beteiligt (Jiang et al., 1995; Mahnke et al., 2000; Bonifaz et al., 2002).  

Insgesamt sprechen diese Ergebnisse für einen oder mehrere stimulierende 

Faktoren, die sich in dem Überstand befinden müssen.  

In der oben beschriebenen Kultur gemischter allogener Milzzellen  befinden 

sich neben dendritischen und T-Zellen noch Zellen anderer Leukozytenarten, 

die Faktoren produzieren, die einen Einfluss auf die Entwicklung dendritischer 

Zellen nehmen können. Um diese Faktoren zu eliminieren, werden kokultivierte 

aufgereinigte allogene T-Zellen und dendritische Zellen eingesetzt. In deren 
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Überstand kultiviert, entwickeln die DC eine weniger deutliche Steigerung der T-

Zell-Stimulation in der MLR als die Zellen, die von aktivierten Milzzellen 

stimuliert werden. Die Proliferation der T-Zellen ist dennoch im Gegensatz zur 

Kontrolle deutlich erhöht. Dies korreliert gut mit dem Nachweis einer erhöhten 

Oberflächenexpression der MHC-II-Moleküle sowie der kostimulatorischen 

Moleküle CD80 und CD40 auf den DC (s. Kap. 3.1).  Die leicht erhöhte 

Pinozytoseaktivität der DC lässt sich gut mit der erhöhten 

Oberflächenexpression von Dec-205 vereinbaren. 

Diese Ergebnisse zeigen, dass die stimulierenden Effekte größtenteils von T-

Zellen vermittelt werden, aber scheinbar andere Leukozytenarten zusätzlich 

ihren Einfluss auf DC nehmen oder T-Zellen zusätzlich dazu bewegen, 

stimulierende Faktoren abzugeben. Es ist bekannt, dass DC durch direkten 

Kontakt von peptidbeladenem MHC-II-Komplex mit dem T-Zell-Rezeptor 

aktiviert werden können (Hauss et al.,1995; Winzler et al., 1997). So können 

auch von den kontaktaktivierten DC gebildete Substanzen im Sinne einer 

autokrinen Sekretion stimulierend wirken. Deshalb wurden noch zwei 

unterschiedliche chemische Substanzen, die als T-Zell-Mitogene bekannt sind, 

eingesetzt, um die Auswirkungen der durch sie aktivierten T-Zellen auf DC zu 

testen. Dabei ergaben sich die nachfolgend besprochenen Ergebnisse. 

 
4.2 Die chemischen Substanzen PMA und Ionomycin führen bei T-

Zellen zu gesteigerter Freisetzung von Substanzen, die 
dendritische Zellen stimulieren.  

 

Einzeln angewendet, bewirken die beiden Substanzen keine starke 

Stimulierung von T-Zellen, zusammen angewendet, vermitteln sie jedoch einen 

starken Stimulus. Die Zellen expandieren polyklonal und bilden Zytokine wie IL-

2, GM-CSF, TNFα, und IFNγ (Heckford et al., 1986; Furue et al., 1990). 

Werden T-Zellen mit PMA und Ionomycin aktiviert, wirken die T-Zellen auf DC 

stimulierend. Die Stimulierung von T-Zellen in der MLR nimmt deutlich zu (s. 

Kap. 3.3). Außerdem ist die Oberflächenexpression der Adhäsionsmoleküle 

ICAM-1 (CD54), LFA-1 (CD11a), und die von MHC-II Molekülen auf den DC 

stärker als bei den DC der Kontrollzellen. Auch kostimulatorische Moleküle 

werden vermehrt exprimiert, darunter vor allem CD40, weniger die Moleküle 
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CD80 und CD86 (s. Kap. 3.1). Die Pinozytoseaktivität ist wie die Dec-205-

Expression erhöht (s. Kap. 3.2.2 und 3.1). Diese Ergebnisse sprechen dafür, 

dass mit den o.g. chemischen Substanzen aktivierte T-Zellen DC in ein höheres 

Reifungsstadium überführen.  
Diese Befunde sprechen aber gegen die Hypothese, dass die reifungsfördernde 

Wirkung von T-Zellen antigenspezifisch und an direkte Zellkontakte gebunden 

ist. Vielmehr scheint die Art der Aktivierung der T-Zellen weniger spezifisch zu 

sein als allgemein hin angenommen wird (McLellan et al., 1999). 

Für Calciumionophore wie Ionomycin wird auch ein direkt reifungsfördernder 

Effekt auf DC beschrieben (Czerniecki et al., 1997; Koski et al., 1999). 

Möglicherweise befinden sich in den Überständen von PMA- und Ionomycin-

aktivierten T-Zellen noch Spuren von Ionomycin, die einen Beitrag zur Reifung 

der DC leisten könnten. Diese Möglichkeit ist nach gründlichem Auswaschen 

der chemischen Substanzen nicht mit letzter Sicherheit auszuschließen, wenn 

auch unwahrscheinlich. 
 
4.3 ConA bewirkt zwar Proliferation der Milzzellen, aber ihr Überstand 

zeigt keinen Effekt auf dendritische Zellen. 
 

Obwohl die Milzzellen nach Zugabe von ConA stark proliferieren, bewirkt ihr 

Überstand in keinem der getesteten Versuche eine Veränderung der 

Eigenschaften der eingesetzten DC gegenüber den Kontrollzellen. 

Ganz im Gegensatz zu diesen Erkenntnissen benutzen andere Autoren den 

Überstand von mit ConA aktivierten Milzzellen, um Zellen einer DC-Zellinie 

auszureifen (Volkmann et al., 1996). Diese Diskrepanz könnte durch die 

unterschiedlichen Modelle oder Unterschiede in der Methodik erklärt werden.  

In früheren Publikationen wurden stimulierende sowie inhibitorische Effekte des 

ConA auf T-Zellen gezeigt. Dabei nahmen die Autoren an, dass diese durch 

Stimulierung unterschiedlicher Subpopulationen von T-Zellen und zwar T-

Effektor- und T-Suppressorzellen zustande kämen (Jacobs, 1975; Mayumi et 

al., 1979; Dwyer et Johnson, 1981). Auch wurde ein hemmender Effekt von 

ConA auf die Generierung zytotoxischer T-Zellen beschrieben, obwohl die 

Zellen durchaus proliferierten (Peavy et al., 1974). 
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Neuere Daten scheinen zu zeigen, dass die Zugabe von ConA zu T-Zellen die 

Zellen zu zytotoxischen, CD8+ T-Zellen differenzieren lässt (Iwata et al., 1996).  

Der tatsächliche Einfluss von ConA auf Milzzellen scheint letztlich noch einiger 

Untersuchungen zu bedürfen. Nach unseren Ergebnissen üben mit ConA 

stimulierte Milzzellen weder stimulierende noch hemmende Einflüsse auf DC  

aus.  

 

4.4 Ruhende T- und Milzzellen hemmen die Funktion dendritischer 
Zellen. 

 
Zusätzlich zu den Versuchen mit aktivierten Milz- und T-Zellen werden jeweils 

unstimulierte Zellen eingesetzt. Überraschenderweise zeigt sich, dass 

Kulturüberstände ruhender Milzzellen die Stimulation von T-Zellen in der 

allogenen MLR im Vergleich zu den Kontrollzellen hemmen, obwohl beiden  

Versuchsansätzen die gleichen Mengen der Zytokine GM-CSF und IL-4 

zugesetzt werden. Die ruhenden Milzzellen führen sogar zu einer schlechteren 

T-Zell-Antwort als DC, die in Medium ohne Zugabe o.g. Zytokine kultiviert 

werden (s. Kap. 3.3). Obwohl die Oberflächenexpression kostimulatorischer 

Moleküle und auch die sonstigen Funktionen der DC unverändert bleiben, weist 

die verminderte T-Zell-Aktivierung auf hemmende Faktoren hin, die von 

ruhenden Milzzellen produziert werden.  

Im Vergleich hemmen aufgereinigte ruhende T-Zellen die Ausdifferenzierung 

der DC stärker als ruhende Milzzellen. 

Die T-Zell-Antwort in der MLR ist im Vergleich zu den Kontrollzellen deutlich 

reduziert (s. Kap. 3.3). Damit korrelieren die erniedrigt gemessene Expression 

der kostimulatorischen Oberflächenmoleküle CD86 und CD40. Die übrigen 

gemessenen Moleküle sind zumindest nicht erhöht exprimiert (s. Kap. 3.1). Im 

Pinozytoseversuch ist die Aktivität gegenüber den Kontrollzellen nicht 

verändert, und auch die Expression des Endozytoserezeptors Dec-205 bleibt 

gleich. Dafür zeigt sich die phagozytotische Aktivität der DC deutlich erhöht (s. 

Kap. 3.2.1). Eine hohe Phagozytoseaktivität zeigen für gewöhnlich frisch 

isolierte, unreife DC (Inaba et al., 1993). Im Gegensatz zur Pinozytose nimmt 

die Phagozytoseaktivität bereits in frühen Entwicklungsstadien ab, um letztlich 

in terminal differenzierten DC nicht mehr nachweisbar zu sein. 
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Zusammengefasst lässt sich sagen, dass DC unter dem Einfluss ruhender T-

Zellen typische Charakteristika unreifer dendritischer Zellen entwickeln, die 

noch Makrophagen-ähnliche Eigenschaften besitzen (Inaba et al., 1993; Reis e 

Sousa et al., 1993; Filgueira et al., 1996; Svensson et al., 1997). 

 

4.5 Der von T-Zellen produzierte Ligand des Oberflächenmoleküls 
CD40, CD154 trägt zur Aktivierung von dendritischen Zellen bei.  

 

CD154 (CD40L) wird auf reifen, aktivierten T-Zellen exprimiert (Armitage et al., 

1992), vor allem auf CD4+ T-Helfer Zellen, in geringerem Maße auch auf CD8+ 

zytotoxischen T-Zellen. Initial wurden dem Molekül überwiegend T-Zell-

stimulatorische Eigenschaften zugeschrieben (Banchereau et al., 1994; 

Cayabyab et al., 1994). Allerdings spielt CD154 auch eine entscheidende Rolle 

bei der Entwicklung dendritischer Zellen aus Vorläuferzellen im Knochenmark 

(Labeur et al., 1999, Rosenzwajg et al., 2002). Ebenfalls interessant ist die anti-

apoptotische Wirkung, welche die CD40/CD154 Interaktion auf DC ausübt 

(Ludewig et al., 1995; Koppi et al., 1997). Die Bindung an CD40 auf der 

Oberfläche dendritischer Zellen führt dementsprechend zu deren längerem 

Überleben, was auch die  Tumor-induzierte Apoptose von DC betrifft (Esche et 

al., 1999 ; Miga et al., 2001).  

Weiterhin werden durch Bindung von CD154 mit CD40 kostimulatorische 

Moleküle auf der Oberfläche dendritischer Zellen vermehrt exprimiert und 

proinflammatorische Zytokine gebildet (Koch et al., 1996; Schulz et al., 2000; 

Edwards et al., 2002). Somit aktivieren die T-Zellen während der 

Antigenpräsentation wiederum die DC, diese dann im Sinne eines Feedback 

Mechanismus wiederum die T-Zellen (Cella et al., 1996; Schoenberger et al., 

1998). Die Interaktion mit CD154 auf der Oberfläche CD4-positiver T-Zellen 

führt dementsprechend auch zu gesteigerter antitumoraler Wirksamkeit 

zytotoxischer T-Zellen (Lode et al., 2000; Staveley-O´Carroll et al., 2003).   

DC kommt auf der anderen Seite auch eine entscheidende Rolle bei der 

Erhaltung der körpereigenen Toleranz zu. So konnte gezeigt werden, dass eine 

Überexpression von CD154 von Seiten epidermaler Keratinozyten oder 

stimulierende CD40 Antikörper zu einer gesteigerten Immunantwort führen 

kann, welche, möglicherweise durch Aufhebung der immunen Toleranz, zu 
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systemischen Autoimmunphänomenen führen kann, die durch Überaktivierung 

von DC bedingt zu sein scheinen (Mehling et al., 2001; Ferguson et al., 2002).  

   

In unseren Experimenten reguliert ein blockierender Antikörker gegen CD40L 

die durch allogene Milzzellen gesteigerte T-Zell-Proliferation in der allogenen 

MLR wieder auf das Niveau der Kontrolle herunter (s. Kap. 3.4). Dieses 

Ergebnis steht in Einklang mit Veröffentlichungen anderer Autoren (McLellan et 

al., 1996). Die Steigerung der pinozytotischen Aktivität der DC durch die 

allogenen Milzzellen wird durch den monoklonalen Antikörper nicht beeinflusst. 

Daraus lässt sich schließen, dass CD40 nicht der einzige die Reifung der DC 

fördernde Faktor sein kann. 

 
4.6 Wie hemmen ruhende T-Zellen die Reifung und Funktion 

dendritischer Zellen? 
 
DC scheinen neben ausgezeichneten Aktivatoren der Immunantwort auch 

potente Vermittler der Toleranzentstehung zu sein (Matzinger et Guerder, 1989; 

Matzinger, 1995; Kurts et al. 1997+1998, Bonifaz et al., 2002). Es häufen sich 

Hinweise, dass DC in der Abwesenheit von inflammatorischen Signalen nicht 

nur inaktiv bleiben, sondern Antigene in einer tolerogenen Weise präsentieren 

(Finkelman et al., 1996; Garza et al., 2000; Mahnke et el., 2002, Ferguson et 

al., 2002). Diese Hypothese könnte die hier gezeigte Beeinträchtigung der T-

Zell-Stimulierung in der MLR der DC durch die Überstände ruhender T-Zellen 

teilweise erklären (s. Kap. 3.3). Andere Autoren berichteten über verminderte 

Expression kostimulatorischer Oberflächenmoleküle auf der Oberfläche 

dendritischer Zellen, wenn diese mit T-Zellen kokultiviert werden. Doch scheint 

dieser Effekt an die Möglichkeit von Zell-zu-Zell-Kontakten gebunden zu sein 

(McLellan et al., 1999).  

Der Einsatz von Überständen schließt die direkte Kommunikation zwischen den 

Zellen aus. Die Hemmung der DC durch den Überstand ruhender T-Zellen lässt 

sich durch das einfache Fehlen von kostimulatorischen Faktoren nicht erklären, 

da zu dem Überstand die gleichen Mengen der Zytokine GM-CSF und IL-4 

zugesetzt werden wie zu den Kontrollzellen.  
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Es  könnte aber auch auf das Vorhandensein einer nicht definierten Substanz 

geschlossen werden, die von den nicht aktivierten T-Zellen gebildet wird.  

IL-10, das hemmende Eigenschaften auf DC besitzt, ließ sich in den 

eingesetzten Überständen nicht nachweisen (Daten nicht gezeigt) und somit für 

die beobachteten Effekte nicht verantwortlich.  

 

 
4.7 Die Rolle der dendritischen Zellen bei der Entstehung von 

Krankheiten und neue Therapiemöglichkeiten 
 
Die Verfügbarkeit größerer Mengen von dendritischen Zellen ermöglicht seit 

einigen Jahren nicht nur deren detaillierte Erforschung, sondern eröffnet auch 

neue therapeutische  Einsatzmöglichkeiten.  

Die Bedeutung dendritischer Zellen bei der Entstehung verschiedener 

Krankheiten und bei der Entwicklung neuer Therapieansätze ist zu einem 

wichtigen Thema in der immunologischen Forschung geworden. Es existieren 

verschiedene Hinweise, dass DC beispielsweise bei der Pathogenese von 

Erkrankungen aus dem atopischen Formenkreis (Novak et al., 1999), 

Transplantatabstoßungsreaktionen (Gao et al., 1999), Graft-versus-host-

Reaktionen (Gribben et al., 1996), und nicht zuletzt von 

Autoimmunerkrankungen eine ursächliche Rolle spielen (Ludewig et al., 1999;  

Pettit et Thomas, 1999; Mehling et al., 2001; Mehling et Beissert, 2003). 

Als Initiatoren einer spezifischen Immunantwort öffnen DC neue Möglichkeiten 

der Vakzinierung gegen Infektionskrankheiten. Bislang wurde eine protektive 

Wirkung gegen verschiedene Bakterien, Protozoen und Viren beschrieben 

(Inaba et al., 1993; Moll et al., 1993; Celluzzi et Falo, 1997; Henderson et al., 

1997; Su et al., 1998;  Ludewig et al., 1999; Reis e Sousa et al., 1999). 

Besondere Bedeutung kommt den DC Zellen dabei als immuntherapeutisches 

Adjuvans in der Therapie der verschiedensten Arten von Tumoren zu.  Dabei ist 

es das Ziel, DC von Tumorpatienten zu gewinnen, diese in Zellkultur mit 

geeigneten Zytokinen zu expandieren und zu aktivieren. Zu diesen aktivierten 

Zellen werden aufbereitete, antigen wirksame Fragmente des autologen 

Tumors hinzugefügt. Nach Aufnahme der Tumorzellfragmente durch die DC 

werden diese dem Patienten reinjiziert. Es existieren verschiedene methodische 
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Ansätze, wobei DC aus unterschiedlichen Geweben gewonnen werden können. 

Dabei werden beispielsweise Langerhanszellen der Epidermis (Grabbe et al., 

1991) oder mit GM-CSF und IL-4 ausgereifte DC aus Knochenmark oder 

peripherem Blut eingesetzt (Mayordomo et al., 1995). Für den Erfolg der 

Therapie ist der Reifungsgrad der DC von entscheidender Bedeutung. Eine 

verbesserte antitumorale Wirkung der DC lässt sich durch Inkubation der Zellen 

mit weiteren stimulierenden Zytokinen wie Flt3L, TNFα oder CD40L erreichen 

(Labeur et al., 1999). 

Die biologische Hauptfunktion der DC liegt in der Initialisierung von 

Immunantworten, hauptsächlich der Aktivierung von T-Lymphozyten. In der 

vorliegenden Arbeit wird gezeigt, dass die DC ihrerseits der Kontrolle von T-

Zellen unterliegen. 

Das Verständnis von Interaktionen zwischen dendritischen Zellen und 

Lymphozyten ist insbesondere im Hinblick auf die Erforschung der 

immunologischen Mechanismen, die zu einem verbessertem Einsatz der 

dendritischen Zellen in der Immuntherapie führen sollen, von entscheidender 

Bedeutung. 

 

 
 
 
 
 
 


