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1 Einleitung 
 

1.1  Das Immunsystem 

Die Hauptaufgabe des Immunsystems ist es, die Integrität des Organismus 

gegen eine Vielzahl von infektiösen Organismen wie Bakterien, Viren, Pilzen, 

Protozoen, vielzelligen Parasiten und deren Giften aufrecht zu erhalten. Eine 

unspezifische Immunität kommt durch verschiedene physikalische und 

biologische Schutzmechanismen zustande. Die Haut – Schleimhaut – Barriere 

schützt beispielsweise den Körper vor dem Eindringen der meisten 

Krankheitserreger. Weitere biologische und biochemische Mechanismen sind z. 

B. Phagozytose, Komplementfaktoren und antimikrobiell wirksame Enzyme. 

Daneben zeichnet sich das Immunsystem der Wirbeltiere durch weitere 

komplexere Strategien zur Wahrung der Integrität des Organismus aus. 

Hauptsächlich werden diese durch ein vielschichtiges Zusammenspiel 

verschiedener Leukozytenarten gewährleistet. Dieses hochentwickelte  

Abwehrsystem erlaubt auch die Überwachung und die Zerstörung 

virusinfizierter oder maligne transformierter körpereigener Zellen. 

Die spezifische Immunität wird zum einen durch spezifische Antikörper in 

Körperflüssigkeiten (humorale Immunität), zum anderen durch spezialisierte 

immunkompetente Zellen (zelluläre Immunität) gewährleistet. Die durch 

Antikörper vermittelte humorale Immunität wird durch B-Lymphozyten bzw. 

Plasmazellen sichergestellt. T-Lymphozyten kommt die Schlüsselrolle bei der 

Entstehung der zellulären Immunität zu. 

 

1.2  Die zellvermittelte Immunantwort 
Die Antigenerkennung durch T-Lymphozyten spielt eine zentrale Rolle für 

Initialisierung und Regulierung einer spezifischen Immunantwort. T-

Lymphozyten werden nach verschiedener Expression von 

Oberflächenmolekülen und unterschiedlicher Funktion in mindestens drei 

Subklassen unterteilt: T-Helferzellen (TH-Zellen), zytotoxische T-Zellen (TC-

Zellen) und regulatorische bzw. T- Suppressorzellen (TS-Zellen) (Thornton et 

Shevach, 1998).  
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TH-Zellen nehmen eine organisierende Rolle bei der Entstehung einer 

spezifischen Immunantwort ein. Von ihnen werden nach Kontakt mit einem 

Antigen die geeigneten Effektorzellen selektiert und aktiviert. So regen TH-

Zellen B-Zellen zur Antikörperproduktion an und aktivieren zytotoxische T-

Zellen. Aktivierte TC-Zellen vermögen ihrerseits virusinfizierte oder maligne 

entartete Zellen zu zerstören. TS-Zellen können sowohl CD4+ als auch CD8+ 

sein und zeichnen sich durch eine Anergie gegenüber bestimmten Antigenen 

aus, die in vivo als Toleranz imponiert (Cederbom et al., 2000; Steinbrink et al., 

2002). Alle T-Lymphozyten erkennen Antigene über ihren hochspezifischen T-

Zell Rezeptor (TCR). Zur Antigenerkennung sind T-Lymphozyten nur dann in 

der Lage, wenn ihnen die Antigene als Peptide in den peptidbindenden Anteilen 

von Molekülen des Hauptgewebeverträglichkeitskomplexes (engl.: major 

histocompatibility complex, MHC) gebunden dargeboten werden (Guéry et al., 

1992). Dieser Prozess wird als MHC-Restriktion bezeichnet. Da die meisten der 

aufgenommenen Antigene nicht in ihrer nativen Form an die MHC-Komplexe 

binden können, müssen sie von der Zelle gebunden, aufgenommen und 

anschließend im Inneren der Zelle aufgearbeitet  werden.  

Im Allgemeinen werden die Antigene durch Proteolyse in eine Form gespalten, 

die an MHC-Moleküle gebunden werden kann. Diesen Vorgang der 

Aufarbeitung von Antigenen zu Peptiden bezeichnet man als Prozessierung 

(Germain und Margulies, 1993). 
Für die zellvermittelte Immunantwort sind die MHC-Moleküle der Klassen I und 

II von Bedeutung. MHC-Klasse-I Moleküle werden auf den Oberflächen nahezu 

aller kernhaltigen Körperzellen exprimiert. Über sie werden endoplasmatische 

Antigene präsentiert. Dazu gehören zum Beispiel Viren und Onkogenprodukte. 

TC-Zellen erkennen antigene Peptide in Assoziation mit MHC-Klasse-I 

Molekülen und vermögen dann die präsentierende, d. h. die infizierte oder 

maligne transformierte Zelle zu zerstören. MHC-Klasse-II Moleküle werden 

ausschließlich von spezialisierten antigenpräsentierenden Zellen (APC) 

exprimiert. Zu diesen Zellen werden B-Zellen, Monozyten/ Makrophagen und 

dendritische Zellen (DC) gezählt. Diese APC können über die Präsentation 

antigener Peptide in Zusammenhang mit MHC-Klasse-II Molekülen TH-Zellen 
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aktivieren. Über MHC-Klasse-II Moleküle werden, überwiegend durch die 

Zellen aufgenommene, extrazelluläre Antigene präsentiert. Die Präsentation 

über MHC-Klasse-II Moleküle führt zur Aktivierung von  TH-Zellen, die eine 

komplexe Immunantwort initiieren. 

Die Trennung der Präsentation zytoplasmatischer und extrazellulärer Antigene 

ist jedoch nicht so streng wie oben dargestellt. Mechanismen auf molekularer 

Ebene erlauben ein sog. „Cross-presenting“, darunter versteht man die 

Präsentation intrazytoplasmatischer (selbst-) Antigene durch Bindung in MHC-

Klasse-II Molekülen (Guéry und Adorini, 1995) und die Präsentation 

extrazellulärer Antigene, die durch Makropinozytose oder Phagozytose in die 

APC gelangen konnten, über MHC-Klasse-I Komplexe (Pfeifer et al., 1993; 

Benham et al., 1995; Kovacsovics-Bankowski et Rock, 1995; Reis e Sousa et 

al., 1995; Norbury et al. 1997; Shen et al., 1997; Ciubotariu et al., 2002). Die 

Fähigkeit der Präsentation aufgenommener Partikel durch Bindung der 

prozessierten Antigene in MHC-Klasse-I Komplexen ist eine besondere 

Fähigkeit antigenpräsentierender dendritischer Zellen, auf welche im 

Folgenden näher eingegangen wird (Mitchell et al., 1998). 

 
1.3   Die dendritischen Zellen 

Dendritische Zellen unterscheiden sich durch viele besondere Eigenschaften 

von anderen APC.  Matzinger schrieb den DC daher als „professionelle“ APC 

eine Sonderstellung unter den antigenpräsentierenden Zellen zu (Matzinger 

,1994). Bei Betrachtung des komplexen Prozesses bei der Entstehung einer 

spezifischen Immunantwort wird ersichtlich, dass dieses breite Spektrum nicht 

von ein und derselben Zelle gewährleistet werden kann. Neben Aktivierung 

spezifischer Effektorzellen sind DC noch für die Homöostase des 

Immunsystems verantwortlich, sie müssen beispielsweise überschießende 

Immunreaktionen durch Suppression bereits aktivierter T-Zellen und 

Aktivierung regulatorischer T-Zellen unterdrücken können (Chambers et al., 

1996; Thompson et al., 1997; Mellman und Steinman 2001; Lanzavecchia und 

Sallusto 2001; Fazekas de St Groth, 2001). Auch können DC eine Antigen-

spezifische Anergie bei T-Zellen auslösen die in vivo als spezifische Toleranz 
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gegen beispielsweise körpereigene Strukturen imponiert (Jonuleit et al., 2002; 

Mahnke et al., 2002; Bonifaz et al., 2002). 
 
1.3.1  Ontogenese 
Dendritische Zellen gehören zur Gruppe der Leukozyten. Ihr Ursprung liegt im 

Knochenmark (Katz et al., 1979; Galy et al., 1995). Nach heutigem Verständnis 

ist die gemeinsame Vorläuferzelle aller dendritischen Zellen eine CD34-positive 

pluripotente Stammzelle (Reid et al., 1992; Herbst et al., 1996). 

Unterschiedliche Stimuli können die Entwicklung dieser Zellen in Richtung 

lymphoider oder myeloider dendritischer Zellen bewirken (Hart, 1997; 

Bancherau und Steinman, 1998; Grabbe et al., 2000; Fazekas de St. Groth, 

2002).  

Lymphoide DC entwickeln sich unter Kulturbedingungen unter Zugabe von IL-3 

und CD154 (CD40L) (Saunders et al., 1996; Grouard et al., 1997; Rissoan et 

al., 1999). Diesen Zellen wird vornehmlich Toleranzinduktion zugeschrieben 

(Fazekas de St. Groth, 1998; Liu, 2001; Penna et al., 2002). 

Myeloide DC können sich sowohl aus Vorläuferzellen in Knochenmark (Inaba 

et al.,1993; Young et al.,1995) und Blut (Inaba et al., 1992; Caux et al.,1992; 

Santiago-Schwartz et al., 1992), als auch aus Blutmonozyten entwickeln 

(O`Doherty et al., 1993; Pickl et al., 1996).  

Es gibt verschiedene Modelle, myelomonozytäre Vorläuferzellen mit 

verschiedenen Wachstumsfaktoren, insbesondere GM-CSF, IL-4 und TNF-

alpha in vitro zu expandieren und zu dendritischen Zellen auszudifferenzieren 

(Inaba et al., 1992; Scheicher et al.,1992+1993; Rossi  et al., 1992; Caux et al. 

1995+1996; Chapuis et al., 1997; Winzler et al., 1997 ; Labeur et al., 1999). In 

der vorliegenden Arbeit werden aus murinem Knochenmark, durch Einfluss von 

GM-CSF und IL-4 gereifte myeloide DC untersucht. 
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1.3.2  Verteilung und Fähigkeiten dendritischer Zellen 
Vorläufer dendritischer Zellen werden im Knochenmark aus pluripotenten 

Stammzellen gebildet. Später verlassen sie das Knochenmark und verteilen 

sich auf dem Blutwege vornehmlich in nicht-lymphatischen Geweben mit 

Kontakt zu den verschiedensten Grenzflächen (Austyn, 1987). Es ist davon 

auszugehen, dass sich im peripheren Blut ein Pool zirkulierender 

Vorläuferzellen befindet (O´Doherty et al., 1994). Verschiedenste Stimuli wie 

Antigenkontakt oder Verabreichung chemotaktisch wirksamer Substanzen 

führen zur Anreicherung dendritischer Zellen in möglichen Zielorganen (Schon-

Hengrad et al., 1991; Demarchez et al., 1992; Kaplan et al., 1992; McWilliam et 

al., 1994; Sozzani et al., 1995; Roake et al., 1995; Matsuno et al., 1996; 

Sozzani et al., 1999). 
Beispielsweise können die Vorläuferzellen von Langerhanszellen (LC), welche  

die DC der Haut darstellen, anhand der Expression eines Homing-Rezeptors 

von anderen Vorläufern dendritischer Zellen im peripheren Blut unterschieden 

werden. Mit Hilfe dieses Rezeptors, CLA (cutaneous lymphocyte-associated 

antigen), scheint die Gewebszugehörigkeit bereits im Vorläuferstadium der 

Zellen festgelegt zu sein (Strunk et al. 1997).  

Während der Besiedlungsphase entwickeln die dendritischen Zellen 

hervorragende Fähigkeiten zu Antigenaufnahme, Prozessierung und MHC-

Produktion. Schließlich bilden und speichern sie Komplexe aus fremden 

Peptiden (Antigenen) und MHC-Molekülen (Austyn, 1996). Die im Gewebe 

ansässigen DC verfügen noch nicht über die Fähigkeit, T-Zellen zu aktivieren, 

sind also immunologisch noch unreif (Inaba et al., 1986). Während der 

Antigenaufnahme und der nachfolgenden Migration in die sekundären 

lymphatischen Gewebe reifen die Zellen aus und bilden die Fähigkeit zur 

potenten Antigenpräsentierung aus (Inaba et al., 1986; Reis e Sousa et al., 

1997). Gekennzeichnet ist der Reifungsprozess der Zellen insbesondere durch 

eine dramatische Zunahme von MHC-Klasse-II- und kostimulatorischen 

Molekülen auf der Oberfläche der DC (Inaba et al., 1997; Mellman et Steinman 

2001). 
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Abb. 1 (Banchereau et Steinman 1998): Afferenter und efferenter Schenkel der 

Immunität. Im peripheren Gewebe nehmen DC Antigene auf, prozessieren und 

präsentieren diese in Form von MHC-Antigen-Komplexen. Dadurch und durch 

Inflammation reifen die DC und exprimieren Oberflächenmoleküle welche im 

lymphatischen Gewebe der Bindung und Stimulation von Lymphozyten dienen. 

Resultierend entwickeln die B-Zellen die Fähigkeit, Antikörper zu sezernieren 

(Plasmazellen), und die T-Zellen „wandern“ über den Blutweg in das 

entzündete Gewebe ein, wo sie als Effektorzellen aktiv werden. 
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1.3.3  Endozytose 

DC galten lange als endozytotisch inaktiv (Steinman et al., 1973+1974; Kelly et 

al., 1978; Pugh et al., 1983; Hart et al., 1988). So war der Mangel an 

endozytotischer Aktivität sogar einer der Hauptfaktoren, die zur Identifikation 

dieser Zellen führte (Steinman et al., 1973+1974). Aufgrund neuerer 

Untersuchungen weiß man aber heute, dass DC, wenn auch in geringerem 

Maße als Makrophagen, endozytotisch aktiv sind (Lanzavecchia et al., 1990; 

Bieber et al., 1992; Levine et Chain, 1992; Jürgens et al., 1995; Steinman et al., 

1995+1999). 

Allerdings ist eine hohe Endozytoseaktivität eine typische Eigenschaft frisch 

isolierter, unreifer DC. Mit zunehmender Reifung und Differenzierung verlieren 

die Zellen zunächst die Phagozytose-, dann auch die Pinozytoseaktivität. Beide 

sind in terminal ausdifferenzierten DC nicht mehr nachweisbar (Inaba et al., 

1993; Reis e Sousa et al., 1993; Sallusto et al., 1995; Filgueira et al., 1996; 

Svensson et al., 1997). Der Begriff Endozytose umfasst die Begriffe der 

Pinozytose und Phagozytose, welche sich über die Größe der aufgenommenen 

Partikel definieren. Daneben können, unabhängig von der Größe, Partikel teils 

Rezeptor-gebunden, teils unselektiv in Zellen aufgenommen werden (Robinson 

et al. , 1996). 

Von Pinozytose spricht man, wenn Flüssigkeiten und in Flüssigkeiten gelöste 

Antigene in kleinen Vesikeln, die sich aus der Zellmembran lösen, 

aufgenommen werden. Es existieren verschiedene Mechanismen der 

Pinozytose. Man spricht von Mikropinozytose, wenn kleine Partikel, d.h. von ca. 

0,1 µm Durchmesser, mittels Clathrin- bedeckter Vesikel zu den 

Endolysosomen transportiert werden. 

Makropinozytose bezeichnet die Aufnahme größerer Vesikel, d.h. von ca. 0,5-3 

µm Durchmesser durch Ausstülpungen der Zellmembran, die durch das Aktin- 

Zytoskelett gebildet werden. Alle Zellen haben grundsätzlich die Fähigkeit zur 

Mikropinozytose, während die Fähigkeit zur Makropinozytose auf wenige 

Zelltypen begrenzt ist. 

Während Makropinozytose bei Makrophagen und Epithelzellen nur kurzfristig 

während des Einflusses bestimmter Wachtumsfaktoren zu beobachten ist, tritt 



Einleitung                                                                                                                      10           

 

sie bei unreifen dendritischen Zellen konstitutiv in hohem Maße  auf (Sallusto et 

al., 1995).  

Im Falle der Phagozytose gelangen umfangreiche Partikel über große Vesikel 

in die Zelle. Grundsätzlich ist für diesen Prozess eine Aktivierung der 

phagozytierenden Zelle durch spezifische Rezeptoren notwendig. Die Bindung 

an die entsprechenden Rezeptoren veranlaßt die phagozytierenden Zellen, 

Pseudopodien auszubilden, welche die Partikel umschließen und durch 

Verschmelzung ihrer Enden ein Phagosom ausbilden (Anderson, 1992). Wie 

Makrophagen, wenn auch in geringerem Maße, besitzen auch unreife DC bzw. 

Langerhanszellen die Fähigkeit, größere Partikel wie Bakterien oder 

apoptotische Zellen durch Phagozytose aufzunehmen. Auch diese Fähigkeit 

geht im Laufe der Reifung verloren (Albert et al., 1998; Inaba et al., 1993; Reis 

e Sousa et al., 1993; Filgueira et al., 1996; Svensson et al., 1997; Iyoda et 

al.,2002). 
Die für uns im Hinblick auf Antigenpräsentierung durch spezialisierte Zellen 

bedeutende Variante stellt die Rezeptor-vermittelte Endozytose dar. Dabei 

werden  Antigene mittels Rezeptoren gebunden und über Membraneinschlüsse 

aufgenommen (Lanzaveccia et al., 1990). Die Membranen und manche 

Rezeptoren zirkulieren wieder an die Zelloberfläche, wodurch der Prozess 

effektiviert und aufrechterhalten wird (Anderson, 1992; Mahnke et al., 2000).  

Bei unreifen DC tragen verschiedene Rezeptoren zur Antigenaufnahme bei. 

Beispiele für solche Rezeptoren sind der hochaffine Rezeptor FcγRI für IgE und 

die IgG-Rezeptoren FcγRI (CD64) und FcγRII (CD32) (Schuler et al., 1985; 

Bieber et al., 1992; Jürgens et al., 1995; Fanger et al., 1996). Weiterhin ist das 

Oberflächenprotein Dec-205, das von dem monoklonalen Antikörper NLDC-145 

erkannt wird, an der Endozytose dendritischer Zellen maßgeblich beteiligt 

(Kraal et al., 1986, Jiang et al., 1995; Mahnke et al., 2000; Bonifaz et al., 2002). 

Auch findet sich auf DC eine hohe Expression des Mannose-Rezeptors. Der 

Mannose-Rezeptor stellt den Hauptweg für die Endozytose von FITC-Dextran 

dar (Sallusto et al., 1995). Er vermittelt zudem die Phagozytose Mannose-

tragender Partikel wie Hefepilze, und Bakterien (Ezekowitz et al., 1990, Stahl et 
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al., 1992). Nach Beförderung der Antigene zu den prozessierenden Bereichen 

der Zelle kehrt er auf die Oberfläche zurück (Engering et al., 1997).  

Durch Einfluss verschiedener Reifungsfaktoren, z. B.  GM-CSF, IL-4, TNFα, IL-

1, LPS und CD154 wird die Expression solcher Rezeptoren auf der Oberfläche 

der DC herabreguliert  (Schuler et al., 1985, Sallusto et Lanzavecchia, 1994; 

Fanger et al., 1997). Dies entspricht Berichten, dass DC im Laufe ihrer 

Differenzierung und Reifung die Fähigkeit zur Endozytose verlieren (Morel et 

al., 2001).   

 

1.3.4  Migration  
Bestimmte Reize veranlassen die DC, ihren Platz im Gewebe aufzugeben und 

über die Lymphbahnen, in geringem Maße auch über das Blut, zu den 

sekundären lymphatischen Organen zu wandern.  

Für alle DC wichtige Migrationssignale sind proinflammatorische Moleküle wie 

der TNFα, GM-CSF und IL-1 (Luger et al., 1990; Cumberbatch et al., 1992 und 

1997; Kimber et al., 1992; Pape et al., 1997) und Pathogen- bzw. 

Allergenkontakt (MacPherson et al., 1995; Xia et al., 1995; Geissmann et al., 

2002; Cavanagh et al., 2002). Dagegen scheint IL-10 über Hemmung der 

Bildung proinflammatorischer Moleküle die Migration der dendritischen Zellen 

zu hemmen (Wang et al., 1999). 

Es scheint, dass die DC Epithelien ausschließlich über die afferenten 

Lymphwege verlassen (Lukas et al., 1996; Lappin et al., 1999). So ist die 

Wichtigkeit eines intakten Lymphabflusses bei beispielsweise der kutanen 

Sensibilisierung auf Kontaktallergene schon seit langem bekannt (Frey et al., 

1957). Aus soliden Organen scheinen sie sowohl über afferente Lymphwege in 

die regionären Lymphknoten als auch über den Blutweg in die Milz zu wandern 

(Kelly et al., 1978; Austyn et al., 1988; Kupiec-Weglinski et al., 1988; Larsen et 

al., 1990). Nach Verlassen der Gewebe treten DC in den drainierenden 
Lymphgefäßen als Schleierzellen („veiled“ cells) in Erscheinung (Pugh et al., 

1983; Drexhage et al., 1979). Dieser Name ist durch ihre auffallende Zytologie, 

die Ausbildung schleierhaft erscheinender Lamellipodien, begründet. Diese 

Zellen phagozytieren nicht, enthalten aber häufig Feulgen-positive Einschlüsse, 
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die auf Endozytose DNA-haltigen Materials in der Vergangenheit hinweisen 

(Austyn 1996).   

Später werden DC in den T-Zell-haltigen Arealen sekundärer lymphatischer 

Organe angetroffen, wo sie als interdigitierende DC den zirkulierenden T-Zellen 

mitgebrachte Antigene präsentieren (Steinman et al., 1997). Die T-Zell-reichen 

Zonen entsprechen in den Lymphknoten dem Parakortex, in der Milz der 

weißen Pulpa (Kelly et al., 1978; Austyn et al., 1988). DC dienen somit 

gewissermaßen als „interface message processers“ in der Immunologie. Sie 

tragen Informationen von verschiedenen Geweben, um sie in den 

lymphatischen Organen mit anderen  Immunzellen zusammenzuführen. Daraus 

resultiert die Selektion der relevanten T- und B- Zellen, die während der 

Immunreaktion benötigt werden (Crowley et al., 1990; Lotze M., 1999). 
 
1.3.5  Antigenprozessierung 
Da die meisten der von der Zelle aufgenommenen Antigene nicht in ihrer 

nativen Form an die MHC-Komplexe binden können, müssen diese im Inneren 

der Zelle aufgearbeitet (prozessiert) werden. Im Allgemeinen werden die 

Antigene durch Proteolyse in eine Form gespalten, die an MHC-Moleküle 

gebunden werden kann (Benham et al., 1995; Aichinger et al., 1997).  
Es gibt grundsätzlich zwei Hauptwege der Antigenpräsentation. Über MHC-

Klasse-I Komplexe werden endozytoplasmatische Antigene präsentiert 

(Bhardwaj et al., 1994; Bender et al., 1995). Dazu gehören zum Beispiel Viren 

und Onkogenprodukte oder extrazelluläre Antigene, die nicht-Rezeptor-

vermittelt, zum Beispiel durch Makropinozytose (Norbury et al. 1997) oder 

durch Phagozytose (Pfeifer et al., 1993; Kovacsovics-Bankowski et al., 1995; 

Shen et al., 1997) hineingelangen konnten. Solche Antigene gelangen nach 

ihrem Abbau zu Peptiden mittels spezifischer Transporter in das rauhe 

endoplasmatische Retikulum (RER), wo MHC-Moleküle der Klassen I und II 

synthetisiert werden. Diese Transporter werden Transporter of Antigenic 

Peptides genannt (TAP-1 und TAP-2). Im RER werden die Peptide an die 

MHC-Klasse-I Moleküle gebunden. Die Klasse-II Moleküle, ebenfalls im RER 
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hergestellt, werden durch ein zusätzliches Polypeptid - die sog. 

unveränderliche Kette (Ii) - daran gehindert, frühzeitig Antigene zu binden.  

Beide Klassen von MHC-Molekülen gelangen dann zum Golgi-Apparat, wo sich 

ihre Wege trennen. Die MHC-Klasse-I Moleküle gelangen mit ihren Liganden 

an die Zelloberfläche, wo sie mit dem T-Zell-Rezeptor und CD8 auf der 

Oberfläche von CD8+ zytotoxischen T-Zellen, interagieren (Long, 1989). Die 

MHC-Klasse-II Moleküle gelangen mit der gebundenen unveränderlichen Kette 

über frühe in späte Endosomen und schließlich in eine Lysosomen-ähnliche 

Zellorganelle, die „MHC-II-reiches Kompartiment“ genannt wird (Kleijmeer et 

al., 1995, Griffin et al., 1997, Pierre et al., 1997).  Dorthin gelangen auch die 

prozessierten Antigene (Nijman et al., 1995). In diesem Kompartiment 

dissoziiert die unveränderliche Kette, wird proteolytisch gespalten, und die 

Peptide können gebunden werden (German et al., 1996). Dann werden die 

ganzen Komplexe an die Zelloberfläche transportiert, wo sie CD4+ T-Zellen 

präsentiert werden. Dabei hängt die Aktivierung der T-Zellen entscheidend von 

der Dichte der gebundenen MHC-Antigen Komplexe ab (Unanue 1984).  

Im Laufe der Reifung dendritischer Zellen verändert sich auch deren 

Prozessierungsverhalten. In unreifen DC werden, wie oben beschrieben, große 

Mengen von Antigenen aufgenommen. Gleichzeitig erfolgt aber auch eine hohe 

Synthese von MHC-Klasse-II Molekülen. Letztere werden dann zum größten 

Teil direkt in Endosomen und Lysosomen gespeichert. Dort werden sie nicht 

direkt für die Formierung von MHC-Peptid-Komplexen genutzt, sondern können 

in Form immunogener Peptide über Tage gespeichert werden (Inaba et al., 

2000; Turley et al., 2000). Somit können unreife DC Antigene aufnehmen, 

diese jedoch nicht effizient T-Zellen präsentieren. Durch verschiedene 

Reifungsstimuli, wie beispielsweise proinflammatorische Zytokine oder  

mikrobielle Produkte, reduzieren die DC die Antigenaufnahme und entwickeln 

ihre außergewöhnlich starken T-Zell-aktivierenden Fähigkeiten. Mit dieser 

Entwicklung geht die Anreicherung von MHC-Klasse-II Molekülen und 

immunogenen Peptiden in den „MHC-II-reichen Kompartimenten“, die Bildung 

von funktionellen MHC-II-Antigen-Komplexen und anschließend deren 

Akkumulation an der Zelloberfläche einher (Mellman und Steinman, 2001).  
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Wie bereits oben erwähnt, stellt die Präsentation in MHC-Klasse-I Molekülen 

den klassischen Weg zur Präsentierung intrazellulärer Antigene dar. DC jedoch 

sind in der Lage, extrazelluläre Antigene MHC-I-vermittelt zu präsentieren, was 

als exogener Weg oder „cross-presenting“ bezeichnet wird (Watts, 1997). 

Beispielsweise vermögen DC virusinfizierte und sterbende Zellen zu 

phagozytieren und die viralen Antigene der phagozytierten Zellen über MHC-

Klasse-I Moleküle an CD8+ T-Zellen („cross-presenting“) zu präsentieren 

(Albert et al., 1998; Kurts et al., 2001). Auf diese Art sollen auch Tumor-

Antigene aus phagozytierten Tumorzellen  prozessiert und präsentiert werden 

(Young und Inaba 1996). Andererseits scheint das „cross-presenting“ 

körpereigener Proteine durch DC maßgeblich für die Toleranzentstehung bzw. 

Erhaltung der körpereigenen Integrität verantwortlich zu sein (Kurts et al., 1998; 

Garza et al., 2000; Mehling et al., 2001; Ferguson et al., 2002; Mehling et 

Beissert, 2003). 

    

1.3.6  Antigenpräsentierung 
Nach heutigem Verständnis stellen DC die effektivsten aller APC dar. Ihnen 

wird die Fähigkeit zugesprochen, als einzige APC eine primäre Immunantwort 

auslösen zu können. (Steinman, 1991; Banchereau und Steinman 1998). Die 

sensibilisierten T-Zellen können dann auch von anderen 

antigenpräsentierenden Zellen während einer sekundären Immunantwort 

aktiviert werden (Steinman 1990; Croft et Swain, 1995; Van Gool et al., 1996). 

Matzinger schrieb den DC als „professionelle“ APC eine Sonderstellung unter 

den antigenpräsentierenden Zellen zu (Matzinger,1994).  

Zudem sind sie, wie bereits oben erwähnt, im Gegensatz zu anderen APC in 

der Lage, phagozytotisch oder pinozytotisch aufgenommene Partikel neben der 

Präsentation mittels MHC-Klasse-II Molekülen auch durch Bindung an MHC-

Klasse-I Moleküle zu präsentieren (Kurts et al., 1997; Mitchell et al., 1998). Die 

Präsentierung körpereigener Strukturen über MHC-Klasse-I Moleküle führt 

allerdings zumeist zur Toleranzinduktion gegenüber den dargebotenen 

Antigenen, dies ist natürlich für die Bewahrung der körpereigenen Integrität von 

besonderer Bedeutung (Kurts et al. 1997+1998, Bonifaz et al., 2002). 
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Schließlich sind bei der Antigenpräsentation die Funktionen dendritischer und 

T-Zellen untrennbar verbunden, deshalb ist eine isolierte Betrachtung nicht 

sinnvoll. 

Zur Antigenerkennung sind T-Lymphozyten nur dann in der Lage, wenn ihnen 

die Antigene in den Bindungsfurchen von MHC-Molekülen gebunden 

dargeboten werden. Über den T-Zell-Rezeptorkomplex (TCR) werden diese 

MHC-Antigen-Komplexe erkannt. Diese Wechselwirkung erzeugt spezifische 

Immunität, da ein bestimmtes Peptid in den Bindungsstellen eines MHC-

Moleküls eine einzigartige Struktur darstellt, die vom TCR erkannt wird. Für die 

T-Zell-Aktivierung wird ein Zwei-Signal-Modell angewandt. Signal eins wird 

durch die spezifische Bindung des T-Zell-Rezeptors an einen Komplex 

bestehend aus MHC-Molekül und dem antigenen Peptid vermittelt. Als zweites 

Signal versteht man die Abgabe löslicher kostimulatorischer Faktoren oder die 

Bindung an kostimulatorische bzw. akzessorische Moleküle auf der Oberfläche 

der antigenpräsentierenden Zellen (Steinman 1990; Mueller et al., 1992; 

Schweitzer et al., 1997). Durch den hohen Gehalt kostimulatorischer Moleküle 

auf der Oberfläche antigenpräsentierender Zellen kann zudem der 

Schwellenwert, der zur Aktivierung der T-Zellen führt, herabgesetzt werden 

(Viola et Lanzavecchia, 1996). Die Aktivierung von T-Zellen äußert sich in 

vermehrter Proliferation, Zytokinsekretion, verbesserter T-Helfer-Zell-Funktion 

bei CD4+ und verstärkter Zytotoxizität bei CD8+ T-Zellen (Inaba et al., 1985; 

Sprent et Schaefer, 1990; Porgador et Gilboa, 1995).  

Allerdings wird offenbar ohne diese zusätzlichen Signale bei den T-Zellen 

antigenspezifische Toleranz erzeugt (Schwartz , 1990; Liu und Linsley, 1992; 

Harding et al., 1992; Matzinger et al., 1995; Kurts et al., 1997).  

Bevor DC T-Zellen Antigene präsentieren können, müssen sie in 

physikalischen Kontakt mit ihnen treten. Tatsächlich lässt sich eine 

Clusterbildung, bzw. lassen sich dynamische Zell-Zell-Kontakte zwischen DC 

und T-Zellen beobachten, die Antigen-unabhängig sind (Inaba et al., 1986, 

Gunzer et al., 2000; Friedl et Gunzer, 2001).  

Wenn eine antigenspezifische T-Zelle ein Antigen auf der Oberfläche einer 

dendritischen Zelle bindet, wird die initial lose Bindung durch 
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Oberflächenmoleküle, die adhäsive Fähigkeiten besitzen, verstärkt (Mourad et 

al., 1990; Stockl et al., 1996; Banchereau et Steinman 1998). Es wurden  

bislang multiple solcher extra- und intrazellulärer Rezeptoren und Liganden  

identifiziert, die zum einen die Adhäsion zwischen den Zellen verstärken, zum 

anderen aber zumeist auch eine kostimulatorische Wirkung besitzen (Abb. 2).  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Die wichtigste Aufgabe von DC ist die Interaktion, ob aktivierend oder 

tolerisierend, mit T-Zellen. Zunächst werden ausgesuchte, dazu notwendige 

akzessorische bzw. Adhäsionsmoleküle, die in dieser Arbeit untersucht wurden, 

nachfolgend beschrieben. 

Nachdem DC und T-Zelle über MHC-Molekül mit Antigen und T-Zell-Rezeptor 

„spezifisch verbunden“ sind, wird die Bindung in erster Linie über Ligation von 

ICAM-1 (CD54) mit LFA-1 (CD11a) gefestigt. Beide Moleküle werden sowohl 

Abb. 2: Die wichtigsten Marker von DC nach Banchereau und Steinman, 1998: 

Allen Faktoren gemeinsam ist, dass keiner für DC spezifisch ist und jede DC-

Population nur einen bestimmten Satz der Strukturen trägt. Nur in der Summe der 

einzelnen Elemente können sie zur Charakterisierung von DC herangezogen 

werden. 
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von T-Zellen als auch von DC exprimiert. Neben der adhäsionsvermittelnden 

Wirkung senden die DC durch diese Bindung ein kostimulatorisches Signal an 

die T-Zellen (van Seventer et al., 1992; Hart, 1997; Kushnir et al., 1998). ICAM-

1 (CD54), ICAM-2 (CD102) und ICAM-3 (CD50) befinden sich unter anderem 

auf der Oberfläche der DC und binden an LFA-1 (CD11a). Ihre Expression wird 

durch verschiedene Entzündungsmediatoren verstärkt und somit über 

Festigung des Kontaktes zwischen den Zellen und der zusätzlichen 

Kostimulation die Aktivierung der Effektorzellen verbessert (Springer, 1990, 

Hernandez-Casalles et al., 1993; Bromley et al., 2001).  

Die Moleküle der B7-Familie (CD80 und CD86), die sich auf der Oberfläche 

dendritischer Zellen befinden, sind für das zweite Signal maßgeblich 

mitverantwortlich (Caux et al., 1994; Mondino et Jenkins, 1994; Larsen et al., 

1994). Die Liganden der B7-Moleküle sind CD28 auf der Oberfläche aller T-

Zellen und/oder der 20-fach affinere Rezeptor CTLA-4, der nur auf der 

Oberfläche von aktivierten T-Zellen exprimiert wird (Linsley et al., 1993; van 

Gool et al., 1996). Grundsätzlich besteht die kostimulatorische Wirkung der 

Bindung der B7-Moleküle an CD28 in der Aktivierung von T Lymphozyten, die 

sich in vermehrter Zellteilung, verbesserter T-Helferzellfunktionen bei CD4+ und 

verstärkter Zytotoxizität von CD8+ T-Zellen äußert (Sperling et al., 1993). Die 

Effekte der Interaktionen der B7-Moleküle mit CD28 auf T-Zellen erstrecken 

sich unter anderem auf eine vermehrte Sekretion von Zytokinen (Fraser et al., 

1991; Schwartz et al., 1992; de Boer et al., 1993; June et al., 1994; Freeman et 

al., 1995; Parra et al., 1997; Lanzavecchia et Sallusto, 2001). Außerdem 

werden durch die Bindung auch andere kostimulatorische Oberflächenmoleküle 

vermehrt exprimiert (de Boer et al., 1993). Diese könnten im Sinne einer 

positiven Rückkopplung wiederum zu einer vermehrten Expression von B7-

Molekülen auf der Oberfläche der dendritischen Zellen führen (van Gool et al., 

1996; Mellman et Steinman, 2001).  

Obwohl die Wirkung der Interaktionen dieser Moleküle grundsätzlich in der 

Aktivierung von T-Zellen liegt (Linsley et al., 1992; Damle et al., 1992), gibt es 

auch Hinweise, dass die Bindung der B7-Moleküle an CTLA-4 einen 

antiproliferativen Effekt auf T-Zellen ausübt und somit indirekt 
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immunsupprimierend wirkt (Walunas et al., 1994; Krummel et Allison., 1995; 

Linsley et al., 1995; Van Parijs et Abbas, 1998). So leiden Mäuse, die kein 

CTLA-4 exprimieren, an lymphoproliferativen Erkrankungen, die zu frühem Tod 

führen (Waterhouse et al., 1995). Der beschriebene antiproliferative Effekt 

könnte durch Apoptose der antigenspezifischen aktivierten T-Zellen (Gribben et 

al., 1995) oder durch Sistieren der IL-2-Produktion und damit der Zellteilung 

hervorgerufen werden (Perez et al., 1997). Somit besitzt CTLA-4 einen 

antagonistischen Effekt gegenüber CD28, wobei CTLA-4 die Vermeidung einer 

überschießenden T-Zell-Aktivierung im Sinne der Erhaltung einer 

Lymphozyten-Homöostase zukommen könnte (Chambers et al., 1996; 

Thompson et al., 1997). Die Expression dieser wichtigen kostimulatorischen 

Moleküle der B7-Familie unterliegt dem Aktivierungsgrad der DC und der 

Wirkung verschiedener Zytokine und Oberflächenmoleküle. Dadurch lassen 

sich indirekt Rückschlüsse auf die Reife und Aktivität der DC schließen 

(Nussenzweig et al., 1981; Larsen et al., 1994; Labeur et al. 1999).  

Bei Antigenpräsentierung in Abwesenheit der B7-Moleküle kommt es an Stelle 

einer Aktivierung zu einer antigenspezifischen, länger dauernden Inaktivierung 

der T-Zellen (Gimmi et al., 1993). Dieser Zustand wird in vitro als klonale 

Anergie, in vivo als Toleranz bezeichnet (Boussiotis et al., 1994; Gribben et al., 

1996). Durch exogene Zufuhr von IL-2 und einem erneuten kostimulatorischem 

Signal lassen sich die Zellen wieder aktivieren (Harding et al., 1992; Boussiotis 

et al., 1994). 

1999 beschrieben Hutloff et al. ein Molekül, ICOS (inducible co-stimulator), 

welches der CD28-Familie angehört und auf aktivierten T-Zellen exprimiert 

wird. Der Ligand (ICOS-L) befindet sich unter anderem auf der Oberfläche 

dendritischer Zellen und bewirkt möglicherweise auch eine Aktivierung der DC 

bei Bindung (Beier et al., 2000; Yoshinaga et al. 2000; Witsch et al., 2002).  

Der CD40-Rezeptor und sein Ligand (CD40L=CD154) gehören zur Tumor-

Nekrose-Faktor-Rezeptor-Superfamilie. Bei seiner Entdeckung galt der CD40-

Rezeptor als Pan B-Zell-Marker, über den Aktivierung, Differenzierung und 

Immunglobulin-Klassen-Wechsel von B-Zellen vermittelt werden (Hollenbaugh 

et al., 1992; Renshaw et al., 1994). Beim Menschen existiert eine Krankheit, die 
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auf einer Mutation des CD40L-Gens beruht: Das sogenannte X-chromosomale 

Hyper-IgM Syndrom, welches durch erhöhten bis normalen IgM- und IgD-

Gehalt des Blutes und fehlende Immunglobuline der Klassen IgG, IgA und IgE 

charakterisiert ist (Korthäuer et al., 1993; Allen et al., 1993). Zusätzlich besteht 

eine Beeinträchtigung der zellulären, T-Zell vermittelten Immunität (Callard et 

al., 1993). CD40 findet sich neben B-Zellen auf verschiedenen Zelltypen, so 

auch auf dendritischen Zellen. Frisch isolierte Langerhanszellen weisen geringe 

Expression von CD40 auf, diese nimmt jedoch im Laufe der Reifung zu 

(Romani et al., 1989; Peguet-Navarro et al., 1995). Auf interdigitierenden 

dendritischen Zellen in den T-Zell-haltigen Zonen sekundärer lymphatischer 

Organe findet sich eine hohe CD40 Expression (Banchereau et al., 1994). 

Durch Zugabe verschiedener Zytokine läßt sich eine erhöhte Expression von 

CD40 auf der Oberfläche dendritischer Zellen erreichen, dazu zählen IL-1α, IL-

1β, IL-3, TNFα, Flt3L und GM-CSF (McLellan et al., 1996; Labeur et al., 1999).  

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. In unterschiedlichem Maße exprimieren auch 

Monozyten, Killerzellen, Mastzellen, basophile und eosinophile Granulozyten  

CD40L (Gauchat et al., 1993; Gauchat et al., 1995; Grewal et al., 1996). 

Nach Aktivierung der T-Zellen wird CD40L schon nach 1-2 Stunden, auf deren 

Oberfläche gefunden (Banchereau et al., 1994).  
Die CD40/CD40L Bindung wirkt als kostimulatorisches Signal auf die T-Zellen. 

Sie führt zu vermehrter IL-2 abhängiger Proliferation von T-Zellen, wovon die T-

Helferzellen am stärksten betroffen sind (Cayabyab et al., 1994; Fanslow et al., 

1994).   

Aus Versuchen an Mäusen mit CD40L-Mangel, weiß man, dass deren T-Zellen 

nicht klonal expandieren können und somit vermutlich ein Defekt in einer frühen 

Phase der T-Zell-Aktivierung vorliegt. Da DC an der Initiierung T-Zell-

vermittelter Immunantworten maßgeblich beteiligt sind, und erwiesen ist, dass 

CD40L eine wichtige Rolle bei der Entwicklung dendritischer Zellen aus 

Stammzellen spielt (Flores-Romo et al., 1997, Labeur et al., 1999; Weigel et al., 

2002), scheint die CD40/CD40L Interaktion für die Aktivierung dendritischer 
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Zellen notwendig zu sein (Grewal et Flavell, 1996; Pinchuk et al., 1996; 

Chiodoni et al., 1999; Rosenzwajg et al., 2000). Die Beobachtung, dass CD40L 

DC zu aktivieren vermag, stützt diese Annahme (Staveley-O´Carrol et al., 

2003). So werden durch die Bindung von CD40L an CD40 weitere 

kostimulatorische Moleküle wie B7-1, B7-2, ICAM und verschiedene Zytokine 

wie z.B. TNFα und IL-12 vermehrt synthetisiert (Caux et al., 1994; Koch et al., 

1996; Bianchi et al., 1999; Schulz et al., 2000; Edwards et al., 2002). Somit 

aktivieren die T-Zellen während der Antigenpräsentation wiederum die 

dendritischen Zellen, diese dann im Sinne eines Feedback Mechanismus 

wiederum die T-Zellen (Cella et al., 1996). Eine weitere interessante 

Eigenschaft der CD40-Bindung ist die anti-apoptotische Wirkung, die CD40L 

auf die dendritischen Zellen ausübt. Dies gilt sowohl für die spontane als auch 

für die Fas- (CD95-) vermittelte Apoptose (Ludewig et al., 1995; Koppi et al., 

1997; Esche et al., 1999). Zusammengefasst lassen diese Erkenntnisse eine 

entscheidende Rolle der CD40/CD40L Interaktionen bei der Initiierung von T-

Zell vermittelten Immunantworten durch die Vermehrung kostimulatorischer 

Moleküle auf antigenpräsentierenden Zellen, wie dendritischen Zellen, 

vermuten (Grewal et al., 1996). Interessanterweise scheinen CD40L und CTLA-

4 eine Art von Gegenspielern bei der Regulation der T-Zell Antwort zu sein 

(Fallarino et al., 2002).  

Neben den in der vorliegenden Arbeit untersuchten und oben beschriebenen 

kostimulatorischen Molekülen existiert noch eine Vielfalt weiterer solcher 

Moleküle. Als weitere kostimulatorische Moleküle werden beispielsweise 

hitzestabiles Antigen (HSA) (Hubbe und Altevogt, 1994), CD43  (Sperling et al., 

1995; Fanales-Belasio et al., 1997), LFA-3 (Parra et al., 1997) und viele mehr 

betrachtet.  

 
1.3.7  T-Zell vermittelte Faktoren 
Traditionell herrschte die Meinung, die Interaktionen zwischen dendritischen 

Zellen und T-Zellen laufe in einer Richtung ab und diene ausschließlich der 

Aktivierung der T-Zellen. Neuere Untersuchungen zeigen jedoch, dass T 

Lymphozyten auch ein gewisses Potential besitzen, DC zu aktivieren bzw. 
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auszudifferenzieren (Grabbe et al., 1993; Volkmann et al., 1996). So bewirken 

die T-Zellen im Sinne einer Rückkopplung eine effektivere Antigenpräsentation, 

die zu verbesserter T-Zell Stimulation führt (Cella et al., 1997). Regulatorische 

T Lymphozyten können jedoch auch ein hemmendes Signal an DC senden und 

somit indirekt die T-Zell-Aktivierung supprimieren. Beispielsweise induzieren IL-

10 behandelte DC eine Alloantigen- oder Peptid-spezifische Anergie in vielen 

CD4+ und CD8+ T-Zell-Populationen in vitro und in vivo (Enk et al., 1994). 

Dieser Effekt wird maßgeblich über CTLA-4 mitvermittelt (Steinbrink K. et al., 

2002; Müller et al., 2002.). In jedem Fall beeinträchtigt IL-10 die Reifung 

dendritischer Zellen und beeinflusst so das T-Zell-Priming stark (Buelens et al., 

1997; Allavena P et al., 1998). Vermutlich wird IL-10 von regulatorischen T-

Zellen produziert und übt somit ein negatives Feedback aus, indem die 

Expression von interagierenden Oberflächenmolekülen moduliert wird (Haase 

et al., 2002; McBride et al., 2002). 

Die Wirkung des CD40L auf DC wurde oben bereits beschrieben. Daneben 

scheinen weitere T-Zell vermittelte  Faktoren z.B. IFN-α zu einer T-Zell 

vermittelten Reifung der dendritischen Zellen beizutragen (Lutz et al., 1996; 

Kitajima et al., 1996). Demgegenüber soll IFN-γ zu einer geringeren 

Proliferation von kultivierten DC führen, aber die IL-10 Produktion 

heraufregulieren (Jiang et al., 2002). Die stimulatorischen Wirkungen von IL-4 

auf DC wurde bereits beschrieben. IL-4 führt neben einer Zunahme der T-Zell-

Aktivierung durch DC auch zu einer Herabregulation der Produktion von IL-10 

durch die DC selber (Jiang et al., 2002). Weitere Faktoren, die einen 

wesentlichen Reifungsstimulus für DC darstellen sind GM-CSF, Flt3-L, TNFα 

und LPS (Grabbe et al., 1992; Pulendran et al., 1998; Labeur et al. 1999). 

Neben löslichen Faktoren existieren auch Berichte über Oberflächenmoleküle, 

wie beispielsweise CD1 auf der Oberfläche unreifer DC, über die durch direkten 

Kontakt mit in diesem Fall γ/δ T-Zellen einen Reifungsstimulus auf DC ausüben 

können (Leslie et al., 2002). 

Zusätzlich werden zunehmend weitere Oberflächenmoleküle beschrieben, über 

welche T Lymphozyten einen Reifungsstimulus für DC vermitteln können. 

Beispielsweise kooperiert LIGHT, ein Mitglied der Tumor-Nekrose-Faktor-
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Rezeptor-Superfamilie, neben der T-Zell-Stimulierung mit CD40L bei der 

Reifungsförderung dendritischer Zellen (Morel et al., 2001).  

TRANCE, einem weiteren Mitglied der TNF-Rezeptor-Superfamilie welches von 

T-Zellen exprimiert wird, werden ebenfalls DC-aktivierende Eigenschaften 

zugeschrieben (Wong et al., 1997; Josien et al., 1999).  

Auch OX40 (CD134) stellt einen kostimulatorischen Faktor bei der Aktivierung 

von T-Zellen durch DC dar. Da der Rezeptor als auch der Ligand auf DC 

gefunden werden kann, liegt der Verdacht nahe, dass es sich hier um eine 

bidirektionale Interaktion handeln sollte (Brocker et al., 1999; Lane, 2000; Sato 

et al., 2002; De Smedt et al., 2002). SLAM (signaling lymphocytic activation 

molecule) wird von CD40L-aktivierten DC exprimiert und fördert die Produktion 

von IL-12 und IL-8, hat keinen Effekt auf IL-10 Sekretion und könnte, da es auf 

den aktivierten DC exprimiert wird, ebenfalls einen bidirektionalen 

Signalmechanismus darstellen (Bleharski et al., 2001). Ebenso führt die 

Bindung von DC über 4-1BB auf der Oberfläche von Lymphozyten neben der 

T-Zell-Aktivierung zu vermehrter Sekretion von IL-12 sowie Expression von 

CD80 und CD86 durch die DC (DeBenedette et al., 1997; Futagawa et al., 

2002).   
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1.4 Ziel der Arbeit 
Dendritische Zellen stellen als professionelle antigenpräsentierende Zellen 

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 dendritische Zellen seit geraumer 

Zeit Gegenstand intensiver Untersuchungen ist, existieren nur wenige Einblicke 

in die reziproken Interaktionen, nämlich in die Einflüsse, die T-Zellen auf 

dendritische Zellen 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 dendritischen Zellen und T-

Zellen liefen in einer Richtung ab und dienten ausschließlich der Aktivierung 

von T-Zellen. 


