
Einfluss mykobakterieller Infektionen auf humane 

dendritische Zellen 

�

Von der Fakultät für Lebenswissenschaften 

 

der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina 

 

zu Braunschweig 

 

zur Erlangung des Grades einer 

 

Doktorin der Naturwissenschaften 

 

(Dr. rer. nat.) 

 

genehmigte 

 

D i s s e r t a t i o n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

von Ellen Kuppe 

aus Wolfenbüttel 



Inhaltsverzeichnis 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

�

1. Referent:  Professor Dr. Michael Steinert 

2. Referent:   Professor Dr. med. Franz-Christoph Bange 

eingereicht am: 30.05.2011 

mündliche Prüfung (Disputation) am: 23.09.2011 

 

Druckjahr 2011 



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

„Falls Gott die Welt geschaffen hat, war seine Hauptsorge sicher nicht, sie so zu 

machen, dass wir sie verstehen können.“ (Albert Einstein) 
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1 Einleitung 

Infektionen zählen weltweit zu den wichtigsten Krankheiten. Laut Statistiken der 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind 41 % aller Todesfälle auf 

Infektionskrankheiten zurück zuführen. Damit belegen sie Platz eins in der Statistik, erst 

danach folgen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs. Wir merken immer wieder, vor 

allem wenn es darum geht schwere Infektionskrankheiten wie Tuberkulose (TB) zu 

bekämpfen, wie anfällig der Mensch ist. Ein Drittel der Weltbevölkerung (ca. 2 x 109 

Menschen) ist latent infiziert, 9,4 Millionen Neuinfektionen und 1,7 Millionen Tote pro 

Jahr (Stand 2009). Das gibt Anlass zu großer Sorge. Auch wenn TB als die Krankheit 

der Armut bezeichnet wird und sie in den Industriestaaten weitgehend ausgerottet 

scheint, so ist der Siegeszug von TB keineswegs am Ende angelangt. Noch immer 

existiert kein effizienter Impfstoff. Die Behandlung von TB durch die Applikation mehrerer 

Antibiotika, um Resistenzen vorzubeugen und eine erfolgreiche Therapie zu 

gewährleisten, ist ein langwieriger und kostenintensiver Prozess. Nicht selten muss die 

Therapie vor allem in Entwicklungs- und Schwellenländern abgebrochen werden, weil 

die Medikamente für die Patienten unerschwinglich sind. Unzureichende Behandlungen 

fördern die Verbreitung von resistenten Bakterienstämmen, sogenannten MDR- 

(multidrug-resistant) und XDR- (extensively drug-resistant) Erregern2. Hinzu kommt die 

Problematik der Ko-Infektion mit HIV und zwei daraus resultierende wichtige 

Konsequenzen: 1. Beide Infektionskrankheiten begünstigen sich gegenseitig und 2. Die 

klinischen Symptome vermischen sich. Dies ist auch ein Grund dafür, dass HIV-

Infektionen in Afrika, mit seiner hohen TB-Durchseuchung, erst so spät erkannt wurden. 

Schwierigkeiten ergeben sich hinsichtlich der Entwicklung geeigneter TB-Impfstoffe bzw. 

Medikamente, welche kompatibel mit HIV-Therapeutika sein müssen3.  

Für die effiziente Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten ist es von essentieller 

Bedeutung die immunologischen Vorgänge während einer Mykobakterien-Infektion zu 

verstehen. Jahrelang galt der Makrophage als die zentrale Wirtszelle des TB-Erregers 

Mycobacterium tuberculosis (M.tb.). In den letzten Jahren gerieten auch dendritische 

Zellen (DCs) immer mehr in den Fokus der TB-Forschung, nachdem bekannt wurde, 

dass auch sie durch M. tuberculosis infizierbar sind4,5. DCs spielen als potenteste 

antigenpräsentierende Zellen (APC) eine wichtige Rolle in der Induktion einer adaptiven 
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Immunantwort6. Wie auch Makrophagen sind sie in der Lage Antigene zu phagozytieren, 

prozessieren und naiven sowie Memory T-Zellen zu präsentieren. Wie diese Zellen nach 

dem Kontakt mit Mykobakterien ihre Eigenschaften und Funktionen verändern, könnte 

Aufschluss über neue Therapie- und Präventionsansätze geben. 

1.1 Dendritische Zellen 

Paul Langerhans entdeckte 1868 eine Subpopulation dendritischer Zellen in der Haut. 

Die typischen Ausläufer der Zellen (Dendriten, aus dem Griechischen: Dendron=Baum) 

führten dazu, dass sie zunächst zu den Nervenzellen gezählt wurden7. Ihre tatsächliche 

Funktion wurde erst 1973 entdeckt als Steinmann und Cohn in der Milz von Mäusen 

eine Population von Zellen mit dendritischer Morphologie isolierten und sie einer Reihe 

von Funktionstest unterzog8. Es stellte sich heraus, dass die DCs weitaus bessere 

antigenspezifische Stimulatoren für T-Zellen waren als die bis dahin bekannten APC wie 

Makrophagen und B-Zellen9. Diese immunstimulatorischen Zellen konnten mittlerweile 

in allen lymphatischen und nicht-lymphatischen Geweben nachgewiesen werden. Auch 

die Generierung humaner DCs aus Vorläuferzellen des peripheren Blutes gelang Anfang 

der 80er Jahre10-12. DCs übernehmen eine zentrale Aufgabe im Zusammenspiel der 

verschiedenen Immunzellen im Körper. Sie patrouillieren in den nicht-lymphatischen 

Geweben und nehmen dort Antigene auf13. Diese werden prozessiert und auf der 

Zelloberfläche über MHC I und MHC II (Major Histocompatibility Complex) in den 

lymphatischen Geweben an naive T-Lymphozyten präsentiert. Über weitere 

Wechselwirkungen zahlreicher Rezeptoren und die Ausschüttung von Zytokinen sind die 

DCs in der Lage die T-Zell-Proliferation zu induzieren. Damit initiieren sie die erste 

Phase der Immunantwort. Dendritische Zellen sind aber aufgrund ihrer 

immunsuppressiven Eigenschaften auch maßgeblich an der Ausbildung einer 

Immuntoleranz und der Unterdrückung einer übersteigerten Immunantwort beteiligt6,14,15.  

Diese möglich ambivalente Wirkungsweise verdeutlicht noch einmal die 

Schlüsselfunktion der DCs innerhalb des Immunsystems. 
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1.1.1 Lebenszyklus und Klassifizierung dendritischer Zellen 

Die Vorläufer dendritischer Zellen sind CD34+ haematopoetische Stammzellen, welche 

ihren Ursprung im Knochenmark haben16-18.  Aus diesen multipotenten Stammzellen 

entwickeln sich zunächst die myeloiden und die lymphoiden Vorläufer und letztendlich 

1.1 Bildung der Blutzellen. Aus den haematopoetischen Stammzellen des Knochenmarks entwickeln 

sich zunächst die myeloiden und lymphoiden Vorläuferzellen. Aus der lymphoiden Linie gehen die B-, T-

und NK-Zellen hervor welche in die Lymphknoten wandern und aus der myeloiden Linie sowohl 

Granulozyten, Thrombozyten und Erythrozyten welche im Blut zirkulieren als auch Mastzellen und

Makrophagen, die sich anschließend im Gewebe befinden. DCs können sich aus beiden Linien 

entwickeln, sie halten sich als unreife DCs im Gewebe auf und wandern als reife DCs in die Lymphknoten 

ein. Verändert nach Murphy, Travers, Walport, Janeway Immunologie, 7. Aufl. © Spektrum Akademischer 

Verlag 2010.
1111 
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alle Blutzellen. Die myeloide Linie entwickelt sich zu Erythrozyten, Granulozyten und 

Monozyten/Makrophagen, die lymphoide Linie zu T-Zellen (zytotoxische T-Zellen, T-

Helferzellen und regulatorische T-Zellen), NK-Zellen und B-Zellen. Die DCs bilden eine 

Besonderheit, denn sie können sich sowohl aus der myeloiden als auch aus der 

lymphoiden Linie entwickeln19. 

Dendritische Zellen werden zum einen anhand ihrer Oberflächenmarker in Langerhans 

DCs (LDC), interstitielle DCs (intDC) und plasmacytoide DCs (pDC) eingeteilt zum 

anderen nach ihrem Reifestadium in unreife und reife DCs. Die LDC und intDC sind 

direkt an der Präsentation von Antigenen und der Aktivierung von T-Zellen beteiligt. Sie 

befinden sich in ihrer unreifen Form in nahezu allen Geweben, wobei die LDC in der 

Epidermis der Haut zu finden sind. Eine Besonderheit unreifer LDC sind ihre 

charakteristischen Birbeck Granula. 1961 erstmals von Michael Birbeck durch 

Elektronenmikrokopie entdeckt, wurden die keulenförmigen, zytoplasmatischen 

Membranorganellen nach ihrem Entdecker benannt. Ihre Funktion ist noch nicht geklärt, 

sie lassen sich jedoch häufig an der Kontaktstelle zwischen LDC und T-Zellen 

beobachten20,21. Vermutet wird, dass sie bei der Aufnahme von Antigenen beteiligt sind, 

da reife LDC ihre Birbeck Granula verlieren. Nach Antigenaufnahme reifen die DCs aus 

und wandern in die afferenten Lymphknoten des jeweiligen Gewebes. pDC bilden eine 

eigene Linie und sind hauptsächlich in den lymphatischen Organen zu finden. Als 

Antwort auf Virusinfektionen sind sie in der Lage große Mengen an Interferonen 

produzieren, weshalb ihnen eine große Bedeutung bei der unspezifischen Bekämpfung 

von Viren zugesprochen wird1,22.  
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Tabelle 1.1: DC Subpopulationen und deren Charakteristika. Expression typischer humaner DC-

Marker auf den unterschiedlichen DC-Subpopulationen. Verändert nach Lipscomb 200223. 

Interstitielle DC Langerhans DC plasmazytoide DC 

������� ������� �������

������� ������� �������

	A��BB��� 	A��BB��� 	A��BB���

��CD��� ��CD��� ��CD���

��EC��� ��EC��� ��EC���

��FD��� ��FD��� ��FD���

��F���� ��F���� ��F����

������� ������� �������

����������� ����������� �����������

������������������ ������������������ ������������������

������������� ������������� �������������

1.1.2     Reifung dendritischer Zellen 

Unreife dendritische Zellen befinden sich in nahezu allen Geweben (Herz, Leber, Niere, 

Pankreas, Darm, Haut usw.). Erfolgt eine Infektion werden inflammatorische Zytokine 

freigesetzt, welche die DCs über CCR- und CXCR-Rezeptoren auf ihrer Oberfläche 

detektieren können. Sie folgen dem Chemokingradienten bis zum Ort der Entzündung. 

In diesem Zustand sind sie kaum in der Lage T-Lymphozyten zu stimulieren, da sie die 

kostimulatorischen Moleküle nur gering auf ihrer Oberfläche exprimieren. Sie sind zu 

diesem Zeitpunkt noch spezialisiert auf die Antigenaufnahme. Diese erfolgt höchst 

effizient mittels Phagozytose, Makropinozytose (Aufnahme größerer Mengen gelöster 

Moleküle) oder Rezeptor-vermittelte Endozytose. Letzteres geschieht über eine  Vielzahl 

an Rezeptoren auf der DC-Oberfläche wie z.B. toll-like-Rezeptoren (TLRs)24-27, Fc-

Rezeptor28,29, die C-Typ Lektine DC-SIGN (Dendritic Cell-Specific Intercellular adhesion 

molecule-3-Grabbing Non-integrin)30 und Mannose-Rezeptor30,31 sowie CD1432,33. Über 

diese Moleküle sind die DCs in der Lage typische pathogene Strukturen auch PAMP 

(pathogen-associated molecular pattern) genannt, zu erkennen und aufzunehmen. Der 

Fc-Rezeptor bindet mit Antikörpern opsonierte Pathogene, der Mannose-Rezeptor und 

DC-SIGN erkennen kohlenhydratreiche Moleküle wie z.B. mannosylierte Proteine. TLR2 
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und TLR4 sowie CD14 binden Lipopolysacchharide wie sie in den Zellwänden 

gramnegativer Bakterien vorkommen.  Aber nicht nur der Kontakt mit PAMP induziert die 

Reifung der DCs auch eine ganze Reihe von entzündungsbedingten Zytokinen wie TNF 

(Tumor Necrosis Factor), IFN-� (Interferon �), die Interleukine IL-1, IL-6, IL-10 und TGF-

� (Transforming Growth Factor �) können DCs partiell ausreifen lassen. Sobald das 

Signal zur Ausreifung in den DCs freigesetzt wurde, ist der „point-of-no-return“ erreicht. 

Die folgenden Veränderungen vollziehen sich irreversibel, wobei die DCs ihre 

Morphologie und Funktion grundlegend ändern. Nach dem ersten Kontakt mit 

körperfremden Molekülen bilden die DCs unzählige Dendriten aus, mit denen sie 

Antigene umschließen und internalisieren34.           

    

                     

1.2: Funktion unreifer und reifer DCs. Unreife DCs sind spezialisiert auf die Aufnahme von Antigenen 

und deren Prozessierung. Nach vollzogener Reifung sind die Zellen nicht mehr fähig weitere Antigene 

aufzunehmen. Sie präsentieren nun deren Fragmente auf ihrer Oberfläche und aktivieren über die 

vermehrte Expression von kostimulatorischen Molekülen wie CD80 und CD86 T-Lymphozyten. Nach 

Pecher 2002. 

Die Fähigkeit zur weiteren Antigen-Aufnahme und -prozessierung geht verloren, im Zuge 

dessen werden Rezeptoren, die eben dafür zuständig sind, wie der Mannose-Rezeptor 

und CD14 herunter reguliert. Im Gegenzug werden die MHC-Komplexe, auf denen die 

Zellen Antigen-Fragmente an T-Zellen präsentieren, stark hoch reguliert. Der MHC-I-

Komplex wird im endoplasmatischen Retikulum (ER) mit endogenen Peptiden beladen 
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und auf die Zelloberfläche transportiert, wohingegen der MHC-II-Komplex mit exogene 

Peptiden beladen auf den DCs Antigen-Fragmente an T-Zellen präsentiert (siehe auch 

1.1.3). Ebenfalls vermehrt exprimieren humane DCs den Reifungsmarker CD83, das 

Adhäsionsmolekül CD54 und die T-Zell kostimulatorischen Moleküle CD80, CD86 und 

CD4035,36. Der Übergang zur Antigen-präsentierenden Zelle ist vollzogen. Um über die 

afferenten Lymphgefäße in die umliegenden Lymphknoten zu gelangen ändern sich 

auch die chemotaktischen Rezeptoren der DCs� der homing-Faktor CCR7 wird stark 

hoch reguliert. Über diesen Chemokinrezeptor sind DCs in der Lage den 

Konzentrationsgradienten der Liganden CCL19 und CCL21 wahrzunehmen, welche in 

lymphatischen Organen gebildet werden und folgen diesem37,38. In den umliegenden 

Lymphknoten angekommen interagieren die nun reifen DCs mit anderen Immunzellen, 

primär naiven T-Zellen und aktivieren diese über die hoch regulierten kostimulatorischen 

Moleküle und die Ausbildung einer immunologischen Synapse. Nach erfolgreicher 

Antigenpräsentation und der terminalen Differenzierung39 gehen die reifen DCs in 

Apoptose über und sterben ab. In den efferenten Lymphbahnen konnten keine 

zirkulierenden DCs beobachtet werden. 

1.1.3 Antigenaufnahme,  -prozessierung und -präsentation 

Unreife dendritische Zellen verfügen über eine Vielzahl unterschiedlicher 

Aufnahmemechanismen. Insbesondere die an der Mykobakterienaufnahme beteiligten 

Moleküle wurden in den letzten Jahren verstärkt erforscht. Die über Rezeptor-vermittelte 

Endozytose (bestimmte Makromoleküle), Phagozytose (Partikel und kleinere Zellen) 

oder Makropinozytose (gelöste Moleküle) aufgenommenen Antigene müssen prozessiert 

und auf MHC-Moleküle geladen werden, bevor sie an T-Zellen präsentiert werden 

können. MHC-I Moleküle trägt nahezu jede Körperzelle, auch DCs, auf ihrer Oberfläche. 

Über sie werden permanent intrazelluläre Peptidfragmente an CD8+ zytotoxische T-

Zellen (CTL) präsentiert. Dabei werden kontinuierlich endogene, auch ubiquitinierte 

Peptide in Proteasomen der Zelle abgebaut, über den TAP1/TAP2 Translokator ins 

endoplasmatische Retikulum transportiert und dort auf bereits vorhandene MHC-I-

Moleküle geladen. Der beladene MHC-I-Komplex wird anschließend zur Zelloberfläche 

transportiert. Befinden sich T-Zellen mit dem passenden T-Zell-Rezeptor in der näheren 
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Umgebung, so können diese unter Mitwirkung der kostimulatorischen und 

akzessorischen Moleküle zur Proliferation angeregt werden. Werden spezifische T-

Zellen zur Teilung angeregt, welche entartete, körperfremde oder infizierte Zellen 

erkennen, so können diese Zielzellen durch spezifische CTL eliminiert werden. Im 

Gegensatz zu den meisten anderen Zellen sind DCs aber auch in der Lage exogene 

Antigene über den MHC-I zu präsentieren. Dieser Vorgang wird als cross 

presentation/priming bezeichnet. Dabei werden vermutlich die exogen in Phagosomen 

aufgenommenen Antigene nach dem Verdau in Phagolysosomen ins Zytoplasma 

entlassen und gelangen dann auf dem normalen Weg endogener Peptide auf den MHC-

I-Komplex. Der genaue Mechanismus ist jedoch noch nicht hinreichend geklärt40. Der 

MHC-II-Komplex befindet sich konstitutionell nur auf professionellen APCs des 

Immunsystems. Auf ihm werden die aktiv aufgenommen und prozessierten 

Antigenfragmente an CD4+ T-Helferzellen präsentiert. Die exogen aufgenommenen 

Antigene werden in Endosomen in die Zelle transportiert und verschmelzen dort mit den 

MHC-II-Vesikeln zu MHC-II-Kompartimenten (MIIC). An den unbeladenen MHC-II-

Komplexen wurde zuvor im ER die Peptidbindungsstelle durch die invariante Kette 

blockiert, welche erst im sauren Milieu der MIIC freigegeben wird. Dies verhindert die 

vorzeitige Bindung endogener Peptide. Im MIIC binden nun die endosomalen 

Peptidfragmente an die freien MHC-II-Moleküle, welche anschließend an die 

Zelloberfläche transportiert und dort CD4+ T-Zellen präsentiert werden. Neben den 

klassischen MHC-Komplexen gibt es noch weitere Antigen-präsentierende Rezeptoren 

wie CD1. Sie werden im ER mit Lipiden beladen und ebenfalls an die Zelloberfläche 

transportiert41,42. Sobald der Prozess der Reifung eintritt werden die unbeladenen MHC-

Komplexe deutlich verringert, und die bereits beladenen verstärkt präsentiert.  
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1.3: MHC-I und MHC-II Antigenpräsentation. Prozessierung endogener und exogener Antigene und 

Beladung des MHC-I und MHC-II. Der genaue Mechanismus der cross presentation exogener Antigene 

auf dem MHC-I ist noch nicht vollständig geklärt. Verändert nach Villadangos und Schnorrer, 2007. 

1.1.4 T-Zellstimulation 

Nach erfolgreicher Antigenaufnahme, -prozessierung und Ausreifung der DCs wandern 

diese in die umliegenden Lymphknoten und treffen dort auf naive und Memory T-

Lymphozyten. Die Aktivierung der T-Zellen erfolgt mittels direktem Zell-Zell-Kontakt, 

welcher über Adhäsionsmoleküle auf deren Oberfläche hergestellt wird, und die 

Ausbildung einer immunologischen Synapse43,44. Die beteiligten Adhäsionsmoleküle 

sind auf der DC Seite vor allem CD54 (ICAM-1) und CD58 (LFA-3), auf der T-Zell Seite 

CD11a (LFA-1) und CD245,46. Anschließend sind drei Signale notwendig um die 

Differenzierung der T-Zellen in Effektorzellen und deren klonale Expansion tatsächlich 

zu initiieren. Das erste Signal bildet die spezifische Erkennung des peptidbeladenen 

MHC-Rezeptors durch den jeweiligen T-Zell-Rezeptor (TCR/CD3). Dabei werden 

beladene MHC-I-Moleküle mit Hilfe des Ko-Rezeptors CD8 auf CTLs und MHC-II-
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Moleküle durch CD4 auf T-Helferzellen erkannt. Die Diversität verschiedener TCRs wird 

auf 1018 geschätzt, wobei jeder spezifisch für einen MHC-Peptid-Komplex ist. Diese 

hohe Anzahl ergibt sich aus den vier verschiedenen Ketten des TCR (�-,�-,�- und �-

Kette) die ihrerseits aus einer konstanten Domäne (C) und variablen Segmenten (V,D 

und J) bestehen, welche während der Reifung der Lymphozyten kombiniert werden 

(V(D)J-Rekombination).  Das zweite Signal ist die Bindung kostimulatorischer Moleküle 

und deren Liganden. Zum einen CD40 auf 

den reifen DCs und dessen Ligand 

CD40L auf den T-Zellen sowie CD80 (B7-

1) und CD86 (B7-2), welche beide sowohl 

an  CD28 und CTL-4 auf den T-Zellen 

binden können47,48. Dabei führt die 

Bindung an CD28 zu einer Aktivierung der 

klonalen Expansion wohingegen die 

Bindung mit CTL-4, welches stark auf 

aktivierten T-Zellen exprimiert wird, diese 

inhibiert. Dieser Mechanismus verhindert 

eine überhöhte Aktivierung der T-Zellen 

und somit eine übersteigerte 

Immunantwort49. Weitere kostimu-

latorische Signale werden über RANK 

(Receptor Activator of NF�-B) und RANKL 

vermittelt. Als letztes Signal gilt die 

Sekretion verschiedener Zytokine, welche 

maßgeblich die Polarisierung der Immunantwort bestimmen, d.h. ob eine Th1 (zelluläre)- 

oder eine Th2 (humorale)-Antwort induziert wird. Das Immunsystem hat unterschiedliche 

Möglichkeiten auf Pathogene zu reagieren. Zum einen kann über Th1 T-Lymphozyten 

die Eliminierung infizierter Zellen induziert werden (Th1) oder über Th2 T-Lymphozyten 

die Aktivierung von B-Zellen und damit die Produktion spezifischer Antikörper eingeleitet 

werden (Th2). Erstmals beschrieben wurde dieses Konzept 1986 in einem Mausmodell 

und später bei viralen Infektionen auf den Menschen übertragen50-52. IL-12 und IFN-� 

1.4 Schematische Darstellung der 

immunologischen Synapse. Interaktionspartner 

der T-Zell-Aktivierung auf T-Zellen und dendritischen 

Zellen. Verändert nach Huppa und Davis, 2003. 
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initiieren dabei eine Th1-Antwort wohingegen IL-4, IL-5 und IL-10 die Antwort in 

Richtung Th2 modulieren53-55.   

Th1- und Th2-Zellen werden anhand 

ihrer sezernierten Zytokine und ihrer 

Funktion unterschieden. So bilden 

Th1-Lymphozyten vor allem IL-2, IFN-

� und TNF-�, was die Aktivierung 

zytotoxischer T-Zellen durch DCs 

begünstigt. Diese CTLs eliminieren 

viral oder durch intrazelluläre 

Bakterien infizierte Zellen und 

Tumorzellen durch die Erkennung 

veränderter oder fremder (nicht 

körpereigener) Peptide auf deren 

MHC-I. Die Lyse dieser Zellen wird 

erwirkt durch die Sezernierung 

zytotoxischer Stoffe wie 

Stickstoffmonoxid (NO), Perforin und 

Granzym B56,57. Th2-Lymphozyten 

charakterisiert vor allem die Sekretion 

von IL-4, IL-5 und IL-10 und die daraus 

bedingte B-Zell-Aktivierung sowie die 

anschließende spezifische Antikörperbildung. Die Initiierung der humoralen 

Immunantwort aktiviert auch eosinophile Granulozyten, welche zusammen mit den 

Antikörpern bakterielle und parasitäre Infektionen bekämpfen.58,59 Die Polarisierung der 

Immunantwort ist jedoch kein „entweder oder“-Prinzip, es kann auch zunächst eine Th1 

und anschließend durch Umstellung der Zytokinsekretion eine Th2 Antwort induziert 

werden, um z.B. die Zell- und Gewebszerstörung durch CTLs zu minimieren60 

 

 

 

 

CD4/CD8 

 MHC I /  

MHC II 
 

1.5: T-Zell-Aktivierung durch APC. Das erste Signal 

bildet die Bindung des Peptid-beladenen MHCI/II und 

dem entsprechenden TCR vermittelt durch CD4/CD8. 

Das zweite Signal entsteht durch kostimulatorische 

Moleküle und das dritte über Sekretion verschiedener 

Zytokine. Verändert nach Murphy, Travers und Walport, 

2009. 
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1.1.5 DC-Generierung in vitro 

Dendritische Zellen machen weniger als 1 % der PBMCs (Peripheral Blood Mononuclear 

Cells)  aus, daher gestaltet es sich schwierig eine ausreichende Anzahl für Experimente 

zu isolieren61. Um dem Abhilfe zu schaffen wurden verschiedene Methoden entwickeln 

um DCs aus Vorläuferzellen zu differenzieren. Zum einen ist es möglich die DCs aus 

CD34+ Stammzellen62,63 oder CD14+ Monozyten64 des Blutes zu generieren. Mit der Zeit 

hat sich die Herstellung von DCs aus Monozyten durchgesetzt, da diese in größerer 

Anzahl zur Verfügung stehen. Um eine weitere Steigerung der Zellzahl zu erreichen, 

werden PBMCs häufig zunächst über Leukapherese angereichert65. Die CD14+ Zellen 

werden anschließend entweder über ihre Adhärenz oder aber direkt durch 

Oberflächenmarker (Positivselektion: CD14+ oder Negativselektion: CD2-, CD19-) aus 

den peripheren mononuklearen Zellen selektioniert. In dieser Arbeit wurde zusätzliche 

eine neue Monozyten-Quelle etabliert. Anstatt über Leukapherese wurden die PBMCs in 

LRS-Kammern (Leucocyte reduction system) angereichert. Bei dieser Methode werden 

dem Blut über Zentrifugation die Thrombozyten zu Spende-Zwecke entzogen. Die 

PBMCs bleiben dabei in der LRS-Kammer zurück. Im Anschluss wurden die CD14+ 

Zellen mit Hilfe von magnetischen Beads separiert. Die Differenzierung zu unreifen 

dendritischen Zellen erfolgt meist über die Kultivierung mit den Zytokinen IL-4 und GM-

CSF66,67. Die aus LRS-Kammern isolierten DCs wurden in dieser Arbeit nur frisch isoliert 

verwendet, wohingegen DCs aus Leukapheresen aufgrund der hohen Ausbeute durch 

Einfrieren konserviert wurden, um später aufgetaut und in Kultur genommen zu werden. 

Eine Ausreifung der Zellen kann auf verschiedene Weise erwirkt werden. Zum einen 

über die Kultivierung in MCM (Monocyte Conditioned Medium)68, die Zugabe von TNF-

�66,69, LPS70 oder eines Reifungsmixes bestehend aus IL-1�, IL-6, TNF-� und PGE271. 
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1.1.6 DCs und Immuntoleranz 

Dendritische Zellen sind die wichtigsten T-Zell-Stimulatoren unter den 

Antigenpräsentierenden Zellen und maßgeblich an der Immunität gegen Infektionen und 

körperfremde Antigene beteiligt15,72. Sie sind sowohl in der Lage naive als auch Memory 

T-Zellen zu aktivieren. Die DCs sind aber auch in der Lage eine Immuntoleranz zu 

induzieren. Dies spielt eine große Rolle bei der Eliminierung selbst-reaktiver T-

Lymphozyten und der Vermeidung von Autoimmunerkrankungen. Darin sind 

hauptsächlich unreife DCs in der Medulla des Thymus involviert. Normalerweise 

erhöhen DCs erst nach Kontakt mit inflammatorischen Stimuli die MHC-II-Peptid-

Komplexe (s. Kap. 1.1.2) auf ihrer Oberfläche36. DCs innerhalb der thymischen Medulla 

sind auch ohne Stimulation durch Reifungssignale in der Lage die MHC-II-Peptid-

Komplexe zu erhöhen. Dabei präsentieren sie alle körpereigenen Peptide, welche 

ektopisch (nicht physiologischen Ort) in den Thymus-Epithelzellen gebildet werden14. 

Nachdem spezifische TCRs der T-Zellen „ihr“ Antigen auf den DCs erkannt haben, 

proliferieren die Zellen, werden aber anschließend eliminiert (negativ Selektion)73. Die 

dadurch entstehende Toleranz konnte auch mittels ex vivo Exposition zu Antigenen ohne 

Reifungsstimuli und anschließende Reinjektion erzielt werden74,75. Wie es zu dieser 

Selektion und Eliminierung selbst-reaktiver T-Zellen kommt ist noch nicht vollständig 

geklärt. Eine mögliche Ursache könnte die längere Lebensdauer lymphoider DCs im 

Vergleich zu peripheren DCs sein. T-Lymphozyten werden durch die andauernde und 

massive Antigenpräsentation angerisch (nicht rektionsfähig) oder sterben ab. 

Möglicherweise exprimieren diese DCs auch Moleküle wie den Fas-Liganden, welcher 

bei Bindung an seinen Rezeptor Apoptose induziert76. 

1.1.7 Rolle der DC in mykobakteriellen Infektionen 

Aufgrund ihrer einzigartigen T-Zell-stimulierenden Eigenschaften stellen DCs die wohl 

wichtigste Zellart in der Induktion einer Immunität gegen Mykobakterien dar.  Die erste 

Kontaktstelle zwischen Mycobacterium tuberculosis, dem Erreger der TB, und den 

Zellen des Immunsystems ist in den allermeisten Fällen die Lunge. Dort treffen steady-

state alveoläre Makrophagen und dendritische Zellen auf die Bakterien und nehmen 

diese auf. Dabei scheinen vor allem bestimmte Rezeptoren in die Aufnahme involviert zu 
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sein. So wird dem C-Typ Lektin DC-SIGN, einem Kalzium-abhängigen Kohlenhydrat-

bindenden Molekül, eine große Bedeutung zugesprochen, da dieses stark auf unreifen 

DCs exprimiert wird und vor allem mannosylierte Moleküle wie das Lipoarabinomannan 

(LAM) der mykobakteriellen Zellwand, bindet77,78. Zusätzlich zu den in der Lunge 

vorhandenden DCs werden weitere dendritische Zellen aus der Blutbahn zum 

Infektionsherd rekrutiert und nehmen ebenfalls Mykobakterien auf79. Die DCs reifen aus 

und migrieren zu den umliegenden Lymphknoten, wo sie die prozessierten Antigene auf 

MHC-Komplexen an naive T-Zellen präsentieren und somit deren Differenzierung in 

Effektorzellen induzieren80,81. Darüber hinaus scheinen die DCs Zytokine, vor allem IL-

12, zu produzieren, was eine Polarisierung der T-Zell-Antwort in Richtung Th1 fördern 

kann82. Es konnte außerdem heraus gefunden werden, dass mykobakteriell infizierte 

DCs auch in der Lage sind IL-23 zu bilden. Die Immunantwort wird dadurch deutlich 

verstärkt und die Bildung von NO stimuliert83, sowie die vermehrte Migration von 

Makrophagen zum Ort der Infektion84 gefördert. Neben den genannten Botenstoffen 

werden auch die inflammatorischen Zytokine TNF-� und IL-6 von den DCs sekretiert, 

was zu einer Stimulation der IFN-� und TNF-�-Produktion durch stimulierte T-

Lymphozyten führt85. Dies führt zur Bildung der klassischen tuberkulösen Granulome. 

Die Makrophagen und Lymphozyten versuchen die Mykobakterien gegen das 

umgebende Gewebe abzugrenzen, wobei durch die Sekretion von TNF das Gewebe 

nekrotisch wird und abstirbt (s. Kap. 1.3.2).  

Obwohl dendritische Zellen maßgeblich an der Bekämpfung der Mykobakterien beteiligt 

sind, fördern sie auch die Verbreitung dieser im Organismus. So konnte in 

Mausexperimenten mit GFP-markierten M. bovis BCG (Bacillus Calmette-Guérin) 

gezeigt werden, dass die infizierten DCs die Bakterien in die umliegenden Lymphknoten 

tragen86. DC sind nicht nur an der Initiierung der Immunantwort gegen TB beteiligt, sie 

konnten auch in den, für TB typischen Granulomen nachgewiesen werden. Der 

Infektionsstatus dieser Zellen ist jedoch ungewiss. Gezeigt werden konnte, dass die DC-

Subpopulation, welche CD4+ T-Zellen in den Lymphknoten am effizientesten stimuliert, 

eine geringere Bakterienlast tragen als andere DC-Populationen während der Infektion4. 

Außerdem sind DCs in der Lage apoptotische Vesikel von BCG infizierten Makrophagen 

aufnehmen und die darin enthaltenen mykobateriellen Lipide und Proteine über den 

MHC-I (cross presentation, s. Kap.1.1.3) und CD1 an T-Lymphozyten zu präsentieren87. 
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1.2 Mykobakterien 

Mycobacterium ist eine Gattung mit ca. 100 Arten und die Einzige ihrer Familie 

Mycobacteriaceae. Taxonomisch lassen sich Mykobakterien in drei Gruppen einteilen: 

Mycobacterium leprae (Erreger der Lepra), den Mycobacterium tuberculosis (M.tb.)-

Komplex (Erreger der Tuberkulose) und nicht-tuberkulöse Mykobakterien. Zum M.tb.-

Komplex gehören sein wohl bekanntester Vertreter das Humanpathogen Mycobacterium 

tuberculosis aber auch das Rinderpathogen Mycobacterium bovis sowie das 

Mauspathogen Mycobacterium microti und Mycobacterium africanum. Diese Arten 

werden zu einem Komplex zusammengefasst, da sie alle in der Lage sind beim 

Menschen TB hervor zurufen. Es handelt sich bei diesen Bakterien um unbewegliche, 

aerobe Stäbchen mit einer Größe von 2-5 µm und einem Durchmesser von 0,2 – 0,5 

µm. Ihr auffälligstes Merkmal ist ihre einzigartige Zellwand. Sie können weder den 

grampositiven noch den gramnegativen Bakterien sicher zu geordnet werden. Lange 

Zeit war man jedoch der Meinung sie gehören eher zu den grampositiven Bakterien oder 

sind zumindest mit ihnen näher verwandt. Zu diesem Schluss kam man, da 

Mykobakterien eine relativ dicke Peptidoglykanschicht auf der Zellmembran und (bis 

2008 das Gegenteil bewiesen wurde) keine äußere Membran besitzen. Außerdem 

zählen sie aufgrund ihres hohen GC-Gehaltes zur Ordnung der Actinomycetales, 

grampositive Bakterien. Heutzutage sieht man sie eher als eine eigene Gruppe, da ihre 

Zellwand sich zu stark von der, durch Gramfärbung differenzierbaren Bakterien 

unterscheidet. Es wird vermutet, dass sich einige Vertreter der Mykobakterien-Gattung 

aufgrund eben dieser hoch-komplexen Zellwand extrem langsam teilen. Die 

Generationszeit von M. tuberculosis beträgt ca. 24 h. Ein für die Forschung extrem 

wichtiger Vertreter ist der durch Calmette und Guérin attenuierte Stamm, Mycobacterium 

bovis BCG (Bacillus Calmette-Guérin). Er wurde 1921 zum ersten Mal als 

Lebendimpfstoff gegen Tuberkulose eingesetzt und gilt noch heute als wichtiger Modell-

Organismus zur Erforschung der TB, da er eine genetische Identität von 99 % zu M. 

tuberculosis aufweist. 
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1.2.1 Zellhülle 

Mykobakterien sind extrem resistent gegen Austrocknung, alkalische Einflüsse, 

Desinfektionsmittel und eine Vielzahl von Antibiotika. Der Schlüssel zu dieser 

Widerstandskraft liegt hauptsächlich in der ungewöhnlichen Struktur und daraus 

resultierenden geringen Permeabilität der mykobakteriellen Zellhülle88. Sie besteht 

zunächst aus der inneren Membran auf der eine Peptidoglykanschicht aufgelagert ist. 

Diese Schicht enthält alternierend N-glykosyl-muraminsäure- und N-acetyl-glucosamin-

Einheiten, welche über Querverbindungen mit einander vernetzt sind89. An den 

Muraminsäure-Einheiten befinden sich verzweigte Arabinogalaktan-Ketten, welche 

oftmals kovalent an Mykolsäuren gebunden sind. Diese 60-90 C-Atome langen 

Fettsäuren sind Hauptbestandteil des Zellwandskeletts und können zum Teil an den 

Acylketten durch verschiedene funktionale Gruppen modifiziert sein90,91.  

1.6: Schematische Darstellung der mykobakteriellen Zellwand. Verändert nach Esko, Doering und 
Raetz, 2009.  
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mykobakteriellen Zellwand also um diese Schicht ergänzt werden. Viele mykobakterielle 

Zellwand-bestandteile wie LAM96, Mykolsäuren97 und der Cord Faktor (TDM)98,99 sind 

Immunstimulatoren und konnten als Antigene identifiziert werden.  

Aufgrund der komplexen mykobakteriellen Zellhülle benötigen die Bakterien spezielle 

Sekretionssysteme um Proteine durch die Zellwand zu transportieren. Besonders für die 

pathogenen Arten ist dies essentiell, da sie 

Virulenz- und Pathogenitätsfaktoren aus der 

Zelle schleusen müssen. Abgesehen von den 

bekannten Sec- und Tat-Systemen besitzen 

Mykobakterien keines der in anderen 

Bakterien gefundenen Sekretionssysteme. Sie 

haben, wie einige grampositive Bakterien ein 

zweites Sec-System (SecA2)100 entwickelt und 

besitzen einen einzigartigen Mechanismus der 

als Typ VII-Sekretionssystem bezeichnet 

wird101,102. Innerhalb des Sec-Systems bilden 

der SecYEG-Komplex und das Protein SecA 

den Kern des Transportkanals. SecA erkennt 

dabei die zu sekretierenden Proteine103 und 

vermittelt den Transport über ATP-Hydrolyse. 

Mykobakterien besitzen 2 SecA-Proteine, 

SecA1 und SecA2, wobei durch 

Deletionsversuche herausgefunden werden 

konnte, dass SecA1 essentiell ist, wohingegen 

SecA2 an der Virulenz pathogener Arten beteiligt ist104. Der genaue Mechanismus der 

SecA2-abhängigen Sekretion ist noch nicht vollständig geklärt. Es konnten sowohl 

sequenzabhängige und unabhängige Proteine105,106 als auch Autolysine107 gefunden 

werden, welche mittels SecA2 transportiert werden. Dies führt zu 2 möglichen 

Sekretionsmechanismen: 1. Die direkte Sekretion von Proteinen mit und ohne 

Signalsequenz und 2. die direkte Sekretion von Autolysinen, was die indirekte 

Freisetzung zytoplasmatischer Proteine nach sich zieht101.  

1.9: ESX-1 Sekretionssystem. Nach der 

Bindung an den Rv3871/Rv3870-Komplex wird 

CFP-10/ESAT-6 mittel ATP-Hydrolyse  ins 

extrazelluläre Medium translokalisiert. Die co-

Sekretion von EspA ist abhängig von CFP-

10/ESAT-6. MM: Mykobakterielle Membran, 

IM: Innere Membran. Verändert nach Abdallah 

et al., 2007. 



Einleitung 

24 
 

Die Typ VII-Sekretionssysteme werden von den ESX-Genen kodiert, von denen es 

mehrere Loci im mykobakteriellen Genom gibt. Das Bekannteste ist ESX-1, welches das 

Heterodimer CFP-10/ESAT-6 sekretiert, das im attenuierten M. bovis BCG Stamm 

fehlt108. Das Dimer wird im Zytosol gebildet und bindet über den C-Terminus von CFP-10 

an Rv3871109. Zusammen mit Rv3870 wird durch ATP-Hydrolyse das Substrat in den 

Transportkanal übertragen. Da keine Signalsequenzen gefunden werden konnten, 

nimmt man an, dass der Transport über ESX-1 in einem Schritt durch die Zellhülle ins 

extrazelluläre Medium erfolgt. Es ist allerdings noch unklar welche Proteine an der 

Bildung des Kanals in der äußeren Membran beteiligt sind101. 

1.2.2 Genetische Unterschiede und Virulenz 

Die spannendste Frage seit Calmette und Guérin den Impfstamm M. bovis BCG 

entwickelten, war stets: Was macht den genetischen Unterschied zwischen pathogenem 

und non-pathogenem Stamm aus? Und welche Unterschiede gibt es zu M. tuberculosis, 

der genetisch zu 99 % mit den Mitgliedern des M.tb.-Komplexes identisch ist? Was ist 

also das Zünglein an der Waage der Virulenz? Bereits 1996 fanden Mahairas et al. 

heraus, dass es 3 RDs (Regions of Difference) gibt, die im attenuierten M. bovis BCG 

deletiert sind, verglichen zum virulenten M. bovis108. Nach der Entschlüsselung des 

Genoms von Mycobacterium tuberculosis 1998110 wurde intensiv an der Identifizierung 

von weiteren genetischen Divergenzen geforscht. Man fand heraus, dass BCG 10 RDs 

fehlen, die in M.tb. und anderen virulenten Arten vorhanden sind108,111. 7 davon waren 

auch in M. bovis deletiert, es blieben RD1-3, welche exklusiv in BCG abwesend waren. 

Wobei RD1 ausschlaggeben für die Attenuierung von BCG ist112,113. Dieser Bereich 

kodiert 9 Gene, darunter die Antigene CFP-10 (Culture Filtrate Protein of 10 kD) und 

ESAT-6 (Early Secretory Antigenic Target of 6 kD) sowie die gesamte Typ VII 

Sekretionsmaschinerie, wie sich später durch Komplementationsversuche heraus 

stellte102,114,114,115. Die genaue Funktion in der Virulenz dieser relativ kleinen Antigene 

(10 und 6 kD) ist bis heute ungeklärt. Dennoch sind sie Gegenstand intensiver 

Vakzinforschung, sowohl rekombinant in BCG als auch in Form von Protein- und DNA-

Vakzinen115-118. Die gesamte Virulenz lässt sich nicht von RD1 ableiten, da auch durch 

Komplementation von M. bovis BCG mit RD1 nicht die volle Virulenz wie in M. 
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1.3.1 Geschichte 

Erste TB-Fälle gehen weit in der Geschichte zurück, so konnten sogar in 

archäologischen Funden und ägyptischen Mumien Mykobakterien nachgewiesen 

werden. Die schlimmste TB-Epidemie Europas ereilte die Menschen im 17. Jahrhundert, 

wo zeitweise 25 % der Todesfälle auf das TB-Konto gingen. Die Krankheit wurde damals 

auch als „weiße Pest“ oder Phthisis (griechisch: Schwindsucht) bezeichnet, da die 

Patienten während des Krankheitsverlaufes stark abmagerten. 1882 gelang es Robert 

Koch erstmals Mykobakterien zu isolieren und nachzuweisen, dass sie die Ursache der 

Tuberkulose sind. 1905 erhielt er dafür den Nobelpreis. Er war es auch, der später das 

Tuberkulin entwickelte, mit dem die Immunität gegen TB über eine Hautreaktion getestet 

werden kann (Tuberkulin-Test). Allerdings mit der Fehlannahme er habe eine Impfung 

gegen TB gefunden. Einige Jahre später gelang es den beiden Franzosen Calmette und 

Guérin durch fortwährende Kultivierung von M. bovis den attenuierten Stamm 

Mycobacterium bovis BCG (Bacillus Calmette-Guérin) zu entwickeln. Dieser hatte seine 

Virulenz verloren und wurde 1921 erstmals als Impfstoff am Menschen eingesetzt. 1930 

kam es zu einem tragischen Unfall: dem Lübecker Impfunglück. Die BCG-Impfkultur 

wurde fahrlässiger Weise nicht auf Kontamination mit dem virulenten Stamm untersucht 

und 256 Säuglingen verabreicht. 77 davon starben, woraufhin die Impfung weiterer 

Babys sofort gestoppt wurde. Die Einführung der Impfung verschob sich in Deutschland 

daraufhin bis nach dem zweiten Weltkrieg. Zwischen 1945 und 1948 wurde BCG bei fast 

8 Millionen Babys eingesetzt. Die Impfung schützt effizient vor tuberkulöser Meningitis 

und Miliartuberkulose, aber nur sehr heterogen (50-80%) vor der meist auftretenden 

Lungentuberkulose. Heute wird die Impfung in Deutschland nicht mehr empfohlen. 

Dennoch gelang es durch Verbesserung der Lebensumstände und die Entdeckung 

wirksamer Antibiotika Mitte des 20. Jahrhunderts zumindest in den Industrieländern die 

TB nahezu auszurotten. TB hatte vorerst ihren Schrecken verloren und galt als heilbare 

Krankheit. 1993 ruft die WHO jedoch den globalen Notfall für Tb aus120. Das 

Wideraufkeimen der Infektionskrankheit hängt wohl maßgeblich mit der Verbreitung von 

HIV/AIDS zusammen. Besonders immunsupprimierte Menschen, wie es bei einer HIV-

Infektion der Fall ist, entwickeln eine aktive Tuberkulose121. Wohingegen bei gesunden 

Menschen die Krankheit in nur 5-10 % der Fälle ausbricht.  Der Blick auf die Weltkarte 
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1.3.2 Pathologie 
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Makrophagen, Epitheloidzellen, Langerhans-Riesenzellen, und Lymphozyten, welche 

die Mykobakterien abschirmen und deren Verbreitung im Organismus verhindern 

sollen126. Aktivierte CD4+ T-Lymphozyten sekretieren IFN-� und TNF-� um Makrophagen 

zu aktivieren und die Eliminierung der intrazellulären Bakterien zu beschleunigen. Es 

wird auch vermutet, dass sie an der Aktivierung von CD8+ T-Zellen und im Weiteren an 

der Apoptose-Induktion infizierter Zellen über das Fas-Liganden Systems beteiligt 

sind127. Die Rolle der CD8+ T-Zellen ist ebenfalls die Aktivierung von Makrophagen aber 

auch die Lyse infizierter Zellen und die Reduktion der intrazellulären Bakterienzahl durch 

die Sekretion von Perforin, Granzymen und Granulysin128,129. Durch die Sekretion von 

TNF-� beginnt das Gewebe im Kern des Granuloms nekrotisch zu werden. Diese 

persistierende Form wird als verkäsende Nekrose bezeichnet. Einige Bakterien sind 

trotz dieser massiven Immunantwort in der Lage zu überleben und treten in ein inaktives 

Stadium, die sogenannte Dormanz ein, in der sie den Angriffen des Immunsystem 

wiederstehen und latent Monate und viele Jahre überdauern können130,131. In den 

meisten Fällen ist das Immunsystem nach einer Mykobakterien-Infektion in der Lage 

den Erreger in Granulomen zu isolieren ohne, dass es zum Ausbruch der Krankheit 

kommt. Die latenten Bakterien können aber bei einer Reinfektion mit M. tuberculosis 

oder einer Suppression des Immunsystems reaktiviert werden und es kommt zur aktiven 

TB. Bei fortschreitender Tuberkulose kommt es durch die zunehmende Zerstörung des 

Gewebes durch TNF-� zu Löchern in der Lunge, sogenannte Kavernen, welche im 

Röntgenbild als dunkle Schatten zu erkennen sind. Das nekrotische Gewebe wird mit 

dem Sputum ausgehustet, was als offene TB bezeichnet wird. In diesem Stadium kann 

mit Mykobakterien infiziertes Material (nekrotische Gewebsteile) über die Atmungswege 

(Alveolaren Bronchien Tracheen) nach außen gelangen. Da die Infektionsdosis 

gering ist, sind die Patienten zu diesem Zeitpunkt hoch infektiös. In besonders schweren 

Fällen, können sich die Mykobakterien über die Blutbahn im ganzen Körper ausbreiten, 

dann spricht man von einer Miliartuberkulose. Die Symptome beim Ausbruch der 

Krankheit sind vielseitig: Husten in Verbindung mit Sputum, Appetitlosigkeit und 

Gewichtsabnahmen, Fieber, Nachtschweiß, Müdigkeit und Schwäche. Schwere Verläufe 

der TB kennzeichnen sich durch blutigen Auswurf, Blutarmut und starkes Untergewicht. 
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1.3.3 Therapie und Prävention 

Die langsame Teilung der Bakterien und deren latentes Stadium machen die Therapie 

schwierig. Viele Antibiotika sind nur wirksam wenn sich die Bakterien in der Replikation 

oder zumindest im metabolisch aktiven Zustand befinden. Deshalb wird immer eine 

Kombination aus mehreren Antibiotika verabreicht. Zum einen Medikamente, welche die 

extrazellulär in den Kavernen lebenden, metabolisch aktiven Bakterien eliminieren. Und 

solche, die dormante in den Granulomen eingeschlossene und in Immunzellen 

überlebende metabolisch-inaktive Erreger vernichten132. Liegt keine MDR- oder –XDR-

TB vor wird zunächst eine Kombination aus drei oder mehr Antibiotika der ersten 

Generation für 2 Monate verabreicht: Isoniazid (INH), Rifampizin (RIF), Pyrazinamid 

(PZA), Ethambutol (EMB) und Streptomyzin (SM). Diese Therapie soll zunächst das 

Abtöten replizierender Bakterien sicher stellen. Anschließend werden 4-7 Monate INH 

und RIF gegeben um alle noch latent vorhandenen Mykobakterien zu eliminieren. Bei 

MDR- und XDR-TB kommen Antibiotika der zweiten Generation in verschiedenen 

Variationen dazu: Kanamyzin, Amikazin, Capreomyzin, Paraaminosalicylsäure, 

Cycloserin, Thioamide und Fluoroquinolone133. Die Kosten für eine derart lange 

Therapie sind sehr hoch, weshalb die Behandlung oftmals nicht abgeschlossen wird. 

Außerdem fühlen sich die Patienten häufig schon nach kurzer Zeit besser, und sind 

nach einigen Wochen meist völlig symptomfrei, was dazu verleitet nachlässig mit der 

Einnahme der Antibiotika zu werden. Dadurch überleben dormante Erreger und sind in 

der Lage Resistenzen auszubilden.  

Die WHO arbeitet aufgrund dessen an einem globalen Präventionsprogramm der „Stop 

TB Strategy“. Ziel dieser Kampagne ist es die TB-Last bis 2015 drastisch zu verringern 

und TB als globales Gesundheitsproblem bis 2050 zu eliminieren. Wichtige Punkte 

dabei sind: allen Patienten Zugang zu hochwertigen Therapien zu ermöglichen, 

gefährdete Bevölkerungsgruppen vor TB, TB/HIV und MDR-TB zu schützen, die 

Entwicklung neuer Medikamente und Impfstoffe zu unterstützen und deren rechtzeitige 

und effektive Nutzung zu ermöglichen sowie die Menschenrechte in der TB-Prävention, -

Behandlung und –Kontrolle zu schützen und zu fördern122.   
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1.3.4 Vakzine 

M. bovis BCG ist auch heute noch der einzige angewandte TB-Impfstoff. Seit über 80 

Jahren gibt es keinen neuen Ansatz, der es in die Anwendung geschafft hat134. Obwohl 

BCG nur sehr heterogen Schutz gegen adulte Lungen-TB induziert135, wird er dennoch 

eingesetzt aufgrund der geringen Kosten und der hohen Sicherheit136. Der mangelnde 

Schutz durch BCG hat vermutlich viele Gründe. So wurde berichtet, dass Kontakt zu 

anderen non-pathogenen Mykobakterien die Immunantwort gegen BCG abschwächt 

und verkürzt, wodurch sich kein ausreichender Schutz entwickeln kann137. Außerdem 

hat man festgestellt, dass die TB-Anfälligkeit einiger Individuen verknüpft ist mit 

bestimmten genetischen Polymorphismen138 und, dass sich unterschiedliche TB-

Stämme an ganz bestimmte Wirts-Populationen angepasst haben und somit der 

Virulenz- und Persistenzgrad von TB auch maßgeblich vom genetischen Hintergrund 

des Wirts abhängt139. Aufgrund der Tatsache, dass ein Drittel der Weltbevölkerung mit 

TB infiziert ist, aber nur 5-

10 % eine aktive Krankheit 

entwickeln, gibt es zwei 

wesentliche Strategien bei 

der Impfstoffentwicklung. 

Die prä-Expositions-

Vakzinierung zum Schutz 

noch nicht TB-infizierter 

Individuen, auf welcher der 

Fokus der Entwicklungen 

liegt. Und die post-

Expositions-Vakzinierung, 

um den Ausbruch der 

Krankheit in bereits TB-

infizierten Patienten zu 

unterdrücken134.  

Ein Ansatz bei der Vakzin-

Entwicklung ist die 

1.13: Schematische Darstellung der Wirkungweise von 

rBCG1UreC:Hly. Durch das Listeriolysin sind die Bakterien in der 

Lage das Phagosom zu perforieren, so können mykobakterielle 

Antigene sowie phagosomale Proteine wie Cathepsin ins Zytoplasma 

entkommen. Die Cathepsine induzieren Apoptose und ermöglichen so 

die cross presentation durch DCs. Verändert nach Kaufmann und 

Cole, 2005. 
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Verbesserung von BCG durch rekombinante (r)BCG-Stämme. Die zwei 

hoffnungsvollsten Kandidaten sind rBCG30, welcher das immundominate M. 

tuberculosis Antigen 85B überexprimiert140,141 und rBCGQUreC:Hly, der keine Urease 

mehr besitzt mit der Konsequenz, dass sich in den BCG-Phagosomen, ein saurer ph-

Wert einstellt. Außerdem exprimiert dieser Stamm das Listerientoxin Listeriolysin, was 

es den Bakterien erlaubt die Phagosomenmembran zu perforieren und ins Zytoplasma 

zu entkommen142. Neben diesen beiden sich schon in der klinischen Phase 1 

befindlichen (r)BCG Stämmen gibt es eine ganze Reihe weiterer Ansätze mit 

rekombinanten M. tuberculosis Antigenen wie z.B. HspX143 und CFP-10144. Der zu 

Grunde liegende Mechanismus dieser Impfstoffkandidaten ist die verbesserten 

Antigenpräsentation und somit eine stärkere T-Zell-Antwort134. Weitere Strategien 

fokussieren sich auf die Verstärkung von BCG durch sogenannte Booster-Vakzine. Zum 

einen mit Hilfe viraler Vektoren welche M. tuberculosis Antigene exprimieren, wie der 

Vaccinia Stamm MVA85A145, und die adenoviralen Vektoren AERAS-402 und 

AdAg85A146,147. Zum anderen über Fusionsproteine aus immundominanten M. 

tuberculosis Antigenen in Kombination mit verschiedenen Adjuvanzen. Hybrid-1 zum 

Beispiel besteht aus den Antigenen 85B und ESAT-6 sowie den Adjuvanzen IC-31 und 

CAF01148. IC-31 wird auch in Kombination mit HyVac4/AERAS-404 eingesetzt, wobei 

hier ESAT-6 durch TB10.4 ersetzt wurde149. Hoffnungsvolle Kandidaten für die 

therapeutische Vakzinierung nach einer TB-Infektion sind inaktivierte Mycobacterium 

vaccae, ein non-pathogenes Bodenbakterium und RUTI, semi-gereinigte M. tuberculosis 

Fragmente, die als Unterstützung zur Chemotherapie eingesetzt werden sollen150-152. 
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1.4 Ziel der Arbeit 

In der vorliegenden Arbeit sollte der Einfluss von Mykobakterien auf humane 

dendritische Zellen untersucht werden. Dabei stand die Veränderung der 

Antigenpräsentation und der immunstimulatorischen Eigenschaften der DCs im 

Vordergrund.  

1.4.1 Etablierung eines neuen Herstellungsverfahren für humane DCs 

Humane dendritische Zellen stehen nur in begrenztem Umfang zur Verfügung. Da sich 

die MHC-Moleküle auf deren Oberfläche bei verschiedenen Spendern unterscheiden, 

und das Verhalten der DCs von Spender zu Spender ebenfalls variiert, können isolierte 

Zellen nicht gepoolt werden. Auch die Vorläuferzellen, Monozyten des Blutes, sind nur in 

begrenzter Menge zugänglich. Eine geeignete Monozyten-Quelle stellen LRS-Kammern 

dar. Sie werden in der Transfusionsmedizin eingesetzt um Thrombozyten zu isolieren. 

Die Leukozyten des Blutes bleiben dabei in der Kammer zurück und werden 

normalerweise verworfen. Aus diesen Kammern sollten die Monoyzten isoliert und durch 

Kultivierung mit IL-4 und GM-CSF unreife DCs generiert werden.  

1.4.2 Finden der optimalen Infektionsdosis 

Werden nur wenige vermehrungsfähige Mykobakterien zur Infektion der dendritischen 

Zellen eingesetzt, ist der Anteil der infizierten DCs zu niedrig um eine homogene 

Population für Analysen zu erhalten, bei denen hohe Zellzahlen benötigt werden (z.B. 

Durchflusszytometrie, RNA-Extraktion). Werden dagegen zu viele Mykobakterien 

verwendet, stirbt der Großteil der DCs ab und es stehen nicht mehr genügend Zellen für 

eine sinnvolle Analyse zur Verfügung. Hinzu kommt, dass die Mykobakterien sehr 

langsam wachsen (Verdopplung ~24 h) und stark klumpen. Es galt also eine 

Infektionsdosis zu finde, bei der genügend DCs, möglichst homogen, mit Mykobakterien 

infiziert sind aber auch genügend Zellen zur Analyse überleben. 
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1.4.3 Etablierung eines Verfahrens zur Bestimmung intrazellulärer Bakterien 

Die lichtmikroskopische Untersuchung von, mit Mykobakterien behandelten, 

dendritischen Zellen ist nicht ausreichend, um die Anzahl der DCs mit aufgenommenen 

Mykobakterien zu bestimmen. Dies liegt daran, dass DCs eine komplexe Oberfläche mit 

Dendriten, Rillen und Ausstülpungen besitzen, in denen die Bakterien zwar in engem 

Kontakt zu den DCs stehen, aber sich dennoch außerhalb der Zelle befinden können. 

Zur Bestimmung der intrazellulären Mykobakterien wurde daher eine neue 

elektronenmikroskopische Technik angewandt, bei der die Präparate parallel zur 

Oberfläche geschnitten wurden. 

1.4.4 Vergleichende Untersuchungen mykobakteriell behandelter DCs 

Dendritische Zellen ändern ihre Morphologie, die Zusammensetzung ihrer 

Oberflächenmarker und ihre Funktion nach der Aufnahme von Antigenen. Dies sollte 

durch folgende Methoden untersucht werden: 

• Oberflächenmarkeranalyse mittels Durchflusszytometrie 

• Proliferation von T-Zellen nach Stimulation durch DCs 

• Zytokinsekretion der DCs 

• Genexpressionsanalyse der DCs 

Getestet wurden dabei die Veränderungen der DCs nach dem Kontakt mit lebenden M. 

bovis BCG sowie abgetöteten M. bovis BCG, M. tuberculosis, M. paratuberculosis, M. 

avium und M. kansasii. Desweiteren wurden die DCs auch mit mykobakteriellen 

Einzelkomponenten wie Mykolsäuren und ausgewählten Proteinen behandelt und die 

Veränderungen untersucht. 
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2 Material und Methoden 

2.1 Materialien 

2.1.1 Geräte 

Tabelle 2.1: Verwendete Geräte 

Gerät  Bezeichnung  Hersteller/Firmensitz 

Brutschrank Heracell 240 

BBD 6620 

Heraeus; Hanau 

Thermo Fisher Scientific; Bonn 

Durchflusszytometer FACSCalibur 

LSR II 

Becton Dickinson; Heidelberg 

Becton Dickinson 

ELISA-Reader Victor² 1420 Multilabel Counter  Perkin Elmer Lifescience; 

Massachusetts  

(USA) 

Lichtmikroskop Axiovert 200 M 

Labovert 

Zeiss; Göttingen 

Leitz; Wetzlar 

Hämozytometer Neubauer Improved Brand; Wertheim 

Homogenisator FastPrep Instrument MP Biomedicals; Illkirch (Frankreich) 

Konfokales 

Mikroskop 

LSM 510 Meta UV Zeiss; Göttingen 

Kühlzentrifuge Sorvall Superspeed GC5-C 

Megafuge 1.OR 

Multifuge 1SR 

Microcentrifuge 157.MP 

Micro rapid / k 

Thermo Fisher Scientific  

Thermo Fisher Scientific  

Thermo Fisher Scientific 

Ole Dich; Hvidovre (Dänemark) 

Hettich; Tuttlingen 

Mixer Vortex Genie Sc�B	C�/6�/��	�D�C"�B���<��B�����P.$) 

PAGE-Apparatur Minigel G41 Biometra; Göttingen 

pH-Meter Microprossesor pH 539 WTW; Weilheim 

Photometer Ultraspec 3100 pro 

Spectrophotometer ND-1000 

Amersham Pharmacia Biotech; Wien 

Peqlab; Erlangen 

Pipettierhilfe Pipetboy acu Integra Biosciences; Fernwald 

Pipette Pipetman 

Reference 

SL-Pette XE 

Gilson; Middleton (USA) 

Eppendorf; Hamburg 

Nichiryo, Tokyo (Japan) 

Schüttler Certomat U B. Braun; Melsungen 
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Sicherheitswerkbank MSC-Advantage 

HLB 2448 

HLB 2472 

Thermo Fisher Scientific  

Heraeus  

Heraeus 

Thermoplatte HI 1220 Leica; Wetzlar 

Temperaturblock Thermomixer 5436 Eppendorf; Hamburg 

Tischzentrifuge Biofuge Pico Heraeus 

Waage Sartorius universal 

Sartorius analytic 

Sartorius; Göttingen 

Sartorius 

Wasserbad MM 1008 GFL; Burgwedel 

Zellseparator AutoMACS pro Miltenyi, Bergisch Gladbach 

 

2.1.2 Verwendete Software 

Tabelle 2.2 : Verwendete Software 

Software Hersteller/Firmensitz 

Adobe Acrobat  9.3.4 Adobe Systems; München 

Adobe Photoshop CS Adobe Systems 

Array Tools BRB Development from the National Cancer Institute; 

Beteshda 

 (USA) 

Axio Vison 3.1 Zeiss; Göttingen 

CellQuest Pro 4.0.2 Becton Dickinson; Heidelberg 

FACSDiva Becton Dickinson 

FCAP Array v1.0 Softflow Hungary for BD; San Jose (USA) 

FlowJo 7.5 Tree Star; Ashland (USA) 

ImageJ National Institute of Health; Beteshda (USA) 

Leica DC Viewer 3.2.0 Leica; Wetzlar 

LSM Image Browser  Zeiss 

Office 2003/2007 Microsoft; Redmond (USA) 

QCapture Pro 5.1.1.14 QImaging; Surrey (Kanada) 

ZEN Zeiss 
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2.1.3 Verbrauchsmaterialien 

In dieser Arbeit wurden Verbrauchsmaterialien folgender Firmen verwendet: 3M, 

American National Can, Becton Dickinson, Bibby Sterilin, Brand, B.Braun, Biozym, 

Costar, Eppendorf, Gilson, Greiner, Hirschmann EM, HSW Henke Sass Wolf, IBIDI, 

Integra Biosciences, Matrix, Micronic, Millipore,  Miltenyi Biotec, Nalgene, nerbe plus 

GmbH, Nunc, Roth, Rose, Sarstedt, Sartorius und Titertek. 

2.1.4 Antikörper 

Tabelle 2.3: Antikörper für die Durchflusszytometrie  

Antigen Klon Spezies Isotyp Label Verdünnung Hersteller 

Biotin       Cy5 1:2000 Jackson IR; Suffolk (UK) 

CD1a BLG Maus IgG1 PE 1:50 Immunotech, Coulter 

Company; Marseille  

(Frankreich) 

CD3 UCHT-1 Maus  IgG1 APC, 

PE, 

FITC 

1:50 BD Pharmingen; 

Heidelberg 

CD4 13B8.2 Maus  IgG1 Biotin, 

PE 

1:10 Immunotech 

CD8 B9.11 Maus IgG1 FITC 1:100 Immunotech 

CD8 RPA-T8 Maus IgG1 Biotin 1:100 BD Pharmingen 

CD11c BU15 Maus IgG1 PE 1:100 Immunotech 

CD13 WM15 Maus IgG1 PE 1:50 Cymbus Biotechnology; 

Hampshire (UK) 

CD14 RMO52 Maus IgG2a APC 1:100 Immunotech 

CD19 SJ25-C1 Maus IgG1 APC, 

PE 

1:50 Sigma; St. Louis (USA) 

CD25 B1.49.9 Maus IgG2a PE 1:50 Immunotech 

CD32 2E1 Maus IgG2a PE 1:50 Immunotech 

CD34 581 Maus IgG1 PE 1:50 Immunotech 

CD40 5C3 Maus IgG1 PE 1:50 BD Pharmingen 

CD45 J33 Maus IgG1 ECD 1:200 Immunotech 

CD45 J33 Maus IgG1 FITC 1:50 Immunotech 

CD54 Leu54 Maus IgG2a PE 1:50 BD Pharmingen 
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CD56 AF12-7H3 Maus IgG1 PE 1:10 Miltenyi;  

Bergisch Gladbach 

CD69 FN50 Maus IgG1 APC 1:50 BD Pharmingen 

CD80 L307.4 Maus IgG1 PE 1:50 BD Pharmingen 

CD83 HB15a Maus IgG1 PE 1:10 Immunotech 

CD86 2331 

(FUN-1) 

Maus IgG1 PE 1:50 BD Pharmingen 

DC-SIGN DCN46 Maus IgG2b PE 1:50 BD Pharmingen 

HLA-ABC 646-2.6 Maus IgG1 PE 1:10 BD Pharmingen 

HLA-DR-,DQ-

,DP 

Tü39 Maus IgG2a FITC 1:20 BD Pharmingen 

HLA-DR G46-6 Maus IgG2a PE 1:50 BD Pharmingen 

Isotypkontrolle 

IgG1 

679.1Mc7 Maus IgG1 PE 1:50 Immunotech 

Isotypkontrolle 

IgG2a 

UPC-10 Maus IgG2a PE 1:50 Sigma 

Isotypkontrolle 

IgG2b 

27-35 Maus IgG2b PE 1:50 BD Pharmingen 

Mannose-

Rezeptor 

3.29B1.10 Maus IgG1 PE 1:100 Immunotech 

 

PD-L1 

(CD274) 

29E.2A3 Maus IgG2b APC 1:20 BioLegend 

PD-L2 

(CD273) 

24F.10C12 Maus IgG2a PE 1:20            BioLegend 

 

2.1.5 Kits und Farbstoffe 

Tabelle 2.4 :  Kit-Systeme und Fluoreszenzfarbstoffe  

Kit / Farbstoff Hersteller 

4',6-diamidino-2-phenylindole (DAPI) Roche Applied Science 

Agilent RNA 6000 Nano Kit Agilent Technologies; Waldbronn 

Alexa Fluor 546 Phalloidin Invitrogen; Darmstadt 

Carboxyfluorescein-succinimidyl-ester (CFSE) Sigma; St. Louis (USA) 

CD14 MicroBeads Miltenyi; Bergisch Gladbach 

Cell Proliferation ELISA, BrdU (chemiluminescent) Roche Applied Science; Mannheim 
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CellTracker Orange Lonza; Basel (Schweiz) 

Cytometric Bead Array (human inflammatory cytokines) Becton Dickinson, Heidelberg 

Cytometric Bead Array (Th1/Th2 cytokine) Becton Dickinson 

Cytometric Bead Array (human chemokine) Becton Dickinson 

DNeasy Mini Kit  Qiagen, Hilden 

DRAQ5 Biostatus; Leicestershire (UK) 

Fluoresceinisothiocyanat (FITC) Sigma 

LysoTracker Red DND-99 Invitrogen 

MitoTracker CMTMRos Invitrogen 

RNase-free Dnase Set Qiagen 

RNeasy Mini Kit Qiagen 

 

2.1.6 Antigene und Zytokine 

Tabelle 2.5 : Verwendete Antigene und Zytokine. Alle von der Fa. Lionex bezogenen Materialien 

wurden im Rahmen einer Kooperation zur Verfügung gestellt. 

Antigen/Zytokin Hersteller/Cat. 

16 kDa Lionex; Braunschweig, LRP-0019.1 

70 kDa Lionex, LRP-0003.3 

85A Lionex, LRP-0004.4 

85B Lionex, LRP-0005.1 

CFP10 Lionex 

ESAT-6 Lionex 

HSP60 Lionex, LRP-0001.2 

HSP65 Lionex, LRP-0002.1 

MPB70 Lionex, LRP-0007.1 

MPB83 Lionex, LRP-0008.1 

MPT64 Lionex, LRP-0009.1  

PGE-2 Biozol; Eching, CAY-14010-1 

Psts1 Lionex, LRP-0011.x 

rh GM-CSF CellGenix; Freiburg, 1412-050 

rh IL-1� CellGenix, 1411-050 

rh IL-4 CellGenix, 1403-050 

rh IL-6 CellGenix, 1404-050 

rh TNF-� CellGenix, 1406-050 
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2.1.6.1 Mycobacterium tuberculosis Antigen 85A (Ag85A)  

Ein weiteres, in E. coli BL21 (DE3) Zellen produzierte, Ag85A und native Mykolsäuren 

aus Mycobacterium smegmatis wurden freundlicher Weise zur Verfügung gestellt von 

Ayssar Elamin aus der Abteilung „Molekulare Biotechnologie“ vom Helmholtz Zentrum 

für Infektionsforschung, Braunschweig. 

Zur Herstellung des Ag85A wurde das gesamte fbpA Gen aus M. tuberculosis H37Rv in 

einen pET28-Vektor kloniert und  in BL21-Zellen (DE3) (beides Novagen) 

überexprimiert. Anschließend wurden die Plasmide mit Hilfe des QIAprep Spin Miniprep 

Kits (Qiagen) aufgereinigt und zur Produktion des Antigens in BL21 Zellen transformiert. 

Nach dem Ernten wurden die Bakterien mittels Ultraschall aufgeschlossen und Ag85A 

durch Affinitätschromatopgraphie über eine Ni-NTA-Säule mit Hilfe einer ÄKTA (GE-

Healthcare) gereinigt. Die Fraktion mit dem Antigen wurde bei 4 °C gelagert. Die 

Reinheit wurde durch SDS-PAGE auf einem 12 % igen Gel und anschließender 

Antikörper-Immunfärbung überprüft.   

2.1.6.2 Mykolsäuren aus Mycobacterium smegmatis 

0,5 ml mykobakterieller Kultur (M. smegmatis mc2155 und M. smegmatis-Rv3804c) 

wurden geerntet und mit 2 ml/g Saponifikationsreagenz (25 % KOH in 50 % Ethanol) 

versetzt und 1 h bei 121 °C autoklaviert. Zellen wurden auf RT gekühlt und der pH mit 6 

N HCl auf 1 eingestellt. Die Mykolsäuren wurden mit Chloroform (2 ml/g) extrahiert und 

an der Luft getrocknet. Anschließend wurden sie zur Derivatisierung in Chloroform 

resuspendiert. 
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2.1.7 Sonstige Substanzen 

Tabelle 2.6: Sonstige verwendete Substanzen 

Substanz Hersteller 

Acrylamid (30 %) Roth; Karlsruhe 

Ammoniumpersulfat (APS) Serva; Heidelberg 

Biocoll Separating Solution (1,077 g/ml) Biochrom; Berlin 

Bisacrylamid (2 %) Roth 

Bovine serum albumin (BSA) Serva 

Dimethylsulfoxid (DMSO) Serva 

Formaldehyd - Lösung (4 %ig) Engelbrecht; Edermünde 

Glaskugeln 0,1 mm Roth 

Glaskugeln 1,25 – 1,55 mm Roth 

Human serum albimun (HSA) - Lösung (20 %ig) Octapharma;  Ziegelbrücke (Schweiz) 

Hygromycin B - Lösung (50 mg/ml) Roth; Karlsruhe 

Lineares Polyacrylamid (5 mg/ml) Ambion; Austin (USA) 

Lysin-Lösung (0,2 %ig) Sigma; St Louis (USA) 

Methanol  J.T. Baker; Deventer (Niederlande) 

Phytohämagglutinin (PHA) Invitrogen; Carlsbad (Kanada) 

Sodiumdodecylsulfat (SDS) Serva 

N,N,N’,N’-Tetramethylethan-1,2-diamin (Temed) Serva 

Tri Reagenz LS Sigma 

Tris Sigma 

 

2.2 Medien, Puffer und Lösungen 

Alle Medien, Puffer und Lösungen wurden mit deionisiertem Wasser aus einer Milli-Q-

Filtrationsanlage (Millipore) hergestellt. Hitzestabile Lösungen wurden für 30 min bei 

121°C autoklaviert. Hitzeinstabile Lösungen wurden sterilfiltriert (Porengröße 0,22 µm). 
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2.2.1 Puffer und Lösungen 

Tabelle 2.7 : Lösungen und Puffer 

Lösung/Puffer Zusammensetzung 

Caco-Puffer 0,2 M Natriumcacodylat, pH 7,4 

Coomassie-Färbelösung 1 g Coomassie brilliant blue G 250 in 200 ml Methanol 

lösen, 1 g Coomassie brilliant blue R 250 in 160 ml H2O 

lösen, vermischen und 40 ml 98 - 100 %ige Essigsäure 

dazu geben. 

DEPC-H2O 1 ml 0,1 % iges Diethylpyrokarbonat (DEPC) in 1 l ddH2O, 

 2 x autoklavieren und 2,1 ml �-Mercaptoethanol zufügen. 

EM-Fixierlösung 50 mM Caco-Puffer, 50 mM KCl, 2,5 mM CaCl2, 2,5 % 

Glutaraldehyd 

Entfärber-Lösung 500 ml Methanol, 150 ml Essigsäure, ad 2 l mit dd H2O 

FACS-Puffer PBS, 1 % FCS, 2 % human Serum, pH 7 

GTC-Puffer 180g Guanidiniumthiocyanat, 1,5 g N-Laurylsarcosin, 2,5 

g tri-Natrium-Dihydrat, 

ad 300 ml mit dd H2O 

Laemmli-Puffer 320 mM Tris, 6,5 % SDS, 50 % Glyzerin, 6,5 % �-

Mercaptoethanol,  

0,25 % Bromphenolblau 

MACS-Puffer PBS, 2 mM EDTA, 0,5 % BSA, pH 7 

Paraformaldehyd (20 %ig) 85 ml PBS, 20 g Paraformaldehyd im Wasserbad unter 

ständigem Rühren 

auf 60 °C erwärmen, anschließend langsam 1N NaOH 

zutropfen bis die 

Lösung klar wird. Ad 100 ml mit PBS. Aliquots werden bei 

-20 °C gelagert. 

PBS 

137 mM NaCl, 2 mM KCl, 8 mM Na2HPO4 x H2O, 1,47 

mM, KH2PO4, pH 7 

TGS - Laufpuffer 25 mM Tris, 192 mM Glycin, 2 mM EDTA, 0,1 % SDS 

Tris-Puffer-Sammelgel 1 M Tris, pH 6.8 

Tris-Puffer-Trenngel 2 M Tris, pH 8,8 
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2.2.2 Medien für die Kultivierung prokaryotischer Zellen 

Tabelle 2.8 : Prokaryotische Kulturmedien 

Medium Zusammensetzung / Hersteller 

7H9-Medium 4,7 g Middlebrook 7H9 (Difco; Heidelberg) in 900 ml ddH2O lösen, 100 

ml BBL Middlebrook ADC Enrichment (BD; Heidelberg), 2,5 ml 20 % 

Tween 80 (Sigma), 10 ml 50 % Glycerin (Merck, Darmstadt). 

7H10-Agar 19 g Middlebrook 7H10 (Difco) in 900 ml ddH2O lösen, 10 ml 50 %  

Glycerin, 10 min bei 121 °C autoklavieren, wenn das Medium auf 50 - 55 

°C abgekühlt ist 100 ml BBL Middlebrook OADC Enrichment (BD) dazu 

geben. 

 

 

2.2.3 Medien für die Kultivierung eukaryotischer Zellen 

Tabelle 2.9: Verwendete Medium zur Kultivierung eukaryotischer Zellen 

Medium Zusammensetzung /Hersteller 

AIM-V GibcoBRL: Cat.: 12055-091 

CD14+ Zellen-Einfriermedium 50 % CellGro, 45 % HSA, 5 % DMSO 

PBMC/CD14- Zellen -Einfriermedium 90 % FCS, 10 % DMSO 

CellGro (Serum-frei) Cellgenix: Cat.: 2005 

Fetales Kälberserum (FCS) PAN Biotech; Aidenbach 

FCS wurde vor Gebrauch für 45 min bei 56 °C im Wasserbad 

inaktiviert und bei 4 °C gelagert. 
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2.3 Molekularbiologische Methoden 

2.3.1 Verwendete Mykobakterien Stämme 

Tabelle 2.10 : Verwendete Mykobakterien Stämme 

Stamm Beschreibung Herkunft 

Mycobacterium bovis BCG Montreal   Lionex; Braunschweig 

Mycobacterium bovis BCG Montreal 

eGFP 

transformiert mit pLEXSR5 

oder pLEXSR6, welche 

rekombinant (eGFP) kodieren 

und eine Hygromycin-

Resistenz tragen 

Lionex 

Mycobacterium bovis BCG Pasteur   Prof. F. Bange, MH Hannover 

Mycobacterium tuberculosis H37Rv  Prof. F. Bange 

Mycobacterium kansasii  Prof. F. Bange 

Mycobacterium avium  Prof. F. Bange 

Mycobacterium paratuberculosis  

(Mycobacterium avium subsp. 

paratuberculosis MAP678)  

Prof. Ralph Goethe, MH 

Hannover 

 

2.3.2 Klonierung und Kultivierung von Mycobacterium bovis BCG 

Die mykobakteriellen Stämme wurden entweder als Flüssigkultur oder als Glycerin-

Stock bezogen. Die Mykobakterien wurden in Middlebrook 7H9-Flüssigmedium (Difco) 

unter leichtem Schütteln (40 rpm) bei 37 °C kultiviert. Zur Klonierung wurde entweder 

ein Verdünnungsausstrich mit Hilfe einer Glaspipette angefertigt oder 100 µl Kultur mit 

einem Drigalskispatel auf Middlebrook 7H10 Agar-Platten ausgestrichen. Die Platten 

wurden zusammen mit einem feuchten Papiertuch in Autoklaviersäckchen verpackt und 

gut verklebt, damit die Platten nicht austrocknen. Nach ca. 4 Wochen konnten einzelne 

Kolonien in 7H9 Medium überimpft und kultiviert werden.  

Zur Erstellung eines Glycerin-Stocks wurden 1 ml Mykobakterienkultur der mittleren log-

Phase (OD600= 0,3 – 0,5) für 5 min bei 10 000 x g zentrifugiert und das Pellet in 100 µl 

7H9-Medium versetzt mit 25 % Glycerin resuspendiert und bei -70 °C eingefroren. Zum 
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Animpfen einer neuen Kultur wurden entweder 1 ml log-Phase-Kultur in 20 ml 7H9-

Medium überimpft oder ein 100 µl Glycerin-Stock in 20 ml 7H9-Medium gegeben. 

2.3.3 Abtötung von Mykobakterien 

Zur Abtötung von M. bovis BCG wurden die flüssigen Kulturen für 30 min im 95 °C 

Wasserbad erhitzt und anschließend zur Überprüfung auf 7H10 Agarplatten 

ausgestrichen und für mindestens 4 Wochen bei 37 °C inkubiert. Zur Abtötung von M. 

tuberculosis, M. kansasii, M. avium und M. paratuberculosis wurden die Flüssigkulturen 

autoklaviert. 

2.3.4 Präparation mykobakterieller RNA 

15 ml einer Mykobakterium bovis BCG Kultur der mittleren log-Phase (OD600= 0,3 – 0,5) 

wurden 1: 2 mit frischem GTC-Puffer (nicht älter als 2 Monate) versetzt und 15 min bei 

RT inkubiert.  Die Suspension wurde bei 4 °C und 1500 x g für 15 min zentrifugiert.  Das 

Bakterienpellet wurde anschließend in 1 ml Trizol resuspendiert und erneut für 15 min 

bei RT inkubiert. Das Bakterien-Trizol-Gemisch wurde in ein mit Glaskügelchen (Ø 0,1 – 

1,55 mm) gefülltes Eppendorfgefäß ��C� ./�"�D#(B"�/�AD��� �<��%���� I�B	) überführt 

und mit einem Schraubdeckel fest verschlossen. Die Zelllyse erfolgte für 40 sec bei 

Geschwindigkeit 6.0 im FastPrep-�	�C"D�B	C� ����� �AA��"/�� �Frankreich)).  Die Proben 

wurden für 1 min auf Eis gekühlt und im weiteren 5 min bei RT und 1500 x g 

abzentrifugiert. Der Überstand wurde in ein neues Eppendorfgefäß überführt. Die RNA-

Extraktion erfolgte mittels Chloroform Behandlung. 300 µl Chloroform wurden zu der 

Probe gegeben und diese 15 sec mit einem Vortexer (Sc�B	C�/6�/� �	�D�C"�B��� <��B����

(USA)) gut gemischt. Erneute Zentrifugation für 7 min bei RT und 10 000 x g. Die 

wässrige Phase wurde abgenommen, in ein neues Eppendorfgefäß überführt und zur 

Fällung der RNA mit 500 µl 70 % Ethanol vermischt.  Die anschließende Aufreinigung 

der RNA erfolgte  mit Hilfe des RNeasy Mini Kits (Qiagen) nach Herstellerangaben. 

Zunächst wurde die RNA an eine Silica-Säule gebunden und die restliche genomische 

DNA mittels DNase (Qiagen) verdaut. Anschließend wurde die RNA mit 70 % Ethanol 

gewaschen und mit 30 µl DEPC-H2O eluiert. Die RNA wurde bei -20 °C gelagert. 
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2.3.5 Präparation eukaryotischer RNA aus humanen dendritischen Zellen 

1 x 107 dendritische Zellen wurden an Tag 5 bzw. 6 geerntet und die RNA mithilfe des 

RNeasy Kits (Qiagen) isoliert. Die geernteten Zellen wurden 5 min bei RT und 300 x g 

pelletiert und in 600 µl RLT-Puffer resuspendiert. Die Zellen wurden mittels Scherung 

aufgeschlossen. Dazu wurde die Lösung mindestens 10 x durch eine Kanüle (20 gauge 

Nadel) pipettiert. Anschließend wurde die Probe auf eine Silica-Säule gegeben und die 

restliche genomische DNA mittels DNase verdaut. Die RNA wurde mit 70 % Ethanol 

gewaschen und 2 x mit 50 µl RNAse-freiem H2O eluiert. Die RNA wurde bei -20 °C 

gelagert. 

2.3.6 Spektralphotometrische Konzentrationsbestimmung 

Die RNA wurde genutzt um sie auf einem Affymetrix Chip zu hybridisieren. Dazu ist es 

essentiell die Konzentration der RNA genau zu bestimmen, da mindestens 1 µg und 

optimaler weise 3 µg RNA benötigt wurden. Die Konzentrationsbestimmung wurde 

jeweils vor der Fällung der RNA durchgeführt. Da bei diesem Vorgang jedoch wiederum 

RNA verloren geht, wurden die Proben vor der Verarbeitung für den Chip nochmals 

mithilfe des Agilent RNA 6000 Nano Kits ($E�AB	C�3B/�	�A�E�B��� Waldbronn) auf RNA-

Qualität und –Quantität überprüft. 

Die RNA-Proben wurden 1:160 mit RNase-freiem H2O verdünnt und die OD260 gegen 

H2O als Referenz gemessen. Um die eventuelle Kontamination durch Proteine zu 

bestimmen wurde ebenfalls die OD280 gemessen. Aus dem Quotienten OD260/OD280 

lässt sich die Reinheit der RNA bestimmen. Der Wert sollte bei reiner RNA bei 2,0 

liegen. Befindet er sich darunter so ist die Probe möglicherweise mit genomischer DNA 

oder Proteinen verunreinigt.  Ein Wert von OD260 = 1 entspricht 40 µg/ml RNA. Die 

Konzentration lässt sich demnach folgendermaßen berechnen:  

Konzentration [µg/ml] = OD260 × 40 µg/ml × Verdünnungsfaktor 
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2.3.7 RNA-Fällung 

Für die Chip-Analysen ist eine Gesamt-RNA-Menge von 3 µg optimal. Da für die 

Verarbeitung der RNA aber nur 12 µl Gesamtvolumen benötigt werden, musste die RNA 

mittels Fällung aus den 100 µl Eluat auf konzentriert werden. Sowohl die 

mykobakterielle als auch die eukaryotische RNA wurde nach diesem Protokoll gefällt. 

100 µl Eluat wurden mit 1 µl linearem Polyacrylamid (LPA), 50 µl 7,5 M NH4Acetat und    

375 µl 100 % Ethanol (- 20 °C) versetzt, gut gemischt und anschließend 1 min bei                 

10 000 x g und 4 °C herunter zentrifugiert. Die Fällung erfolgte entweder bei -20 °C ü. N. 

oder bei – 70 °C für 30 min. Die RNA wurde anschließend für 20 min bei 10 000 x g und 

4 °C pelletiert und 2 x mit 500 µl eiskaltem (4 °C) Ethanol gewaschen. Der restliche 

Überstand wurde abgenommen und die RNA an der Luft getrocknet. Die Probe wurde 

anschließend in 12 µl DEPC-H2O resuspendiert und bei -20 °C gelagert. 

2.3.8 Qualitätsanalyse der RNA 

Die RNA-Qualitäts- und Quantitätskontrolle erfolgte unmittelbar vor der Verwendung auf 

den Microarrays und wurde von der Array Facility des HZI durchgeführt. Benutzt wurde 

das RNA 6000 Nano Kit (Agilent Technologies), wobei 1 µl der Proben-RNA auf ein Gel 

aufgetragen und elektrophoretisch aufgetrennt wurde. Anhand von mit aufgetragenen 

Markern konnten anschließend Quantität und Größe der RNA bestimmt werden. Dabei 

wurde davon ausgegangen, dass bei intakter 18 und 28 S rRNA (Ratio 28S / 18 S sollte 

> 1,8 sein) auch die mRNA intakt vorliegt. 

2.3.9 Micro-Array Analyse  

Die Expressionsanalysen der isolierten Gesamt-RNA wurden mit Hilfe des Affymetrix 

GeneChip® HG-U133 Plus 2.0 von der Array Facility des HZI durchgeführt. Bei dieser 

Methode wird die Genexpression des gesamten Organismus betrachtet.  
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Kurzbeschreibung der Grundlage: 

Mittels Photolitographie werden synthetische Oligonukleotid-Sonden in situ auf den 

Array aufgebracht, welche jeweils mit einem Teilstück eines Transkriptes hybridisieren. 

Wobei jedes Gen von 11 bis 20 25-mer Sonden repräsentiert wird. Diese Sondensets 

wiederum bestehen aus perfect 

match und miss match 

Oligonukleotiden, um nicht-

spezifische Bindungen zu 

minimieren. Der humane HG-

U133 Plus 2.0 Array analysiert 

47000 Transkripte mit 54000 

Sonden Sets gleichzeitig.  Die 

zuvor präparierte und 

fragmentierte Proben-RNA wird 

mit Fluoreszenz-Tags markiert 

und anschließend auf den Array 

gegeben. Die komplementären 

Bereiche zwischen Proben-RNA 

und Sonde hybridisieren und 

geben später beim Scannen des 

Arrays mit einem Laser ein Fluoreszenzsignal. Wobei die Stärke des Signals 

proportional zur Expressionsmenge der mRNA ist.  Die Signale werden von einer 

Kamera aufgezeichnet und in einen digitalen Wert umgewandelt.  

2.3.9.1 Statistik 

Die gemessenen Fluoreszenzintensitäten wurden mit Hilfe von Genespring GX 9.0 

(Agilent) ausgewertet. Die Aufbereitung der Daten erfolgte mit Hilfe des RMA (Robust 

Multi-array Average)-Algorithmus und besteht aus 3 Schritten: 1. Hintergrundkorrektur 2. 

Normalisierung 3. Zusammenfassung. Zunächst wurde dabei über die 

Hybridisierungskontrollen (bioB, bioC, bioD, cre [bakterielle Gene]) die 

Hintergrundfluoreszenz unspezifischer Bindungen bestimmt und der Messwert korrigiert. 

 

2.1: Prinzip des Affymetrix GeneChip®. Die auf dem Chip 

aufgebrachten Oligonukleotid-Sonden hybridisieren mit 

fluoreszenz-markierter Proben-RNA. Durch Laseraktivierung 

wird das Fluoreszenzsignal ausgelesen und anschließend in ein 

digitales Signal umgewandelt. Affymetrix® 
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Da die Fluoreszenzen der einzelnen Chips niemals identisch sind (längere 

Hybridisierungsdauer, unterschiedlich gründliches Waschen), ist es wichtig die 

erhaltenen Daten der einzelnen Chips vergleichbar zu machen, also zu normalisieren. 

Beim RMA-Algorithmus werden die Messwerte über das 50. Perzentil (Median) 

normalisiert. Anschließend werden bei dieser Methode die so erhaltenen Messwerte in 

relative Expressionswerte umgewandelt. Diese relativen Expressionswerte der Proben 

beziehen sich dabei auf die Kontrollwerte (in diesem Fall unbehandelte DCs)153. 

Anschließend werden die Werte mehrerer Messungen zu einem Mittelwert 

zusammengefasst. Zur Qualitätskontrolle des Arrays sind auf dem Chip verschiedene 

weitere Kontrollen aufgebracht. Darunter sind poly-A-Kontrollen (dap, lys, phe, thr) und 

die Haushaltsgene GAPDH, beta-Actin und STAT-1, welche einen Hinweis auf 

eventuelle RNA-Degradation oder nicht korrekte Hybridisierung geben. Da selbst die 

Haushaltsgene nicht immer konstant exprimiert werden, ist es wichtig aus der enormen 

Menge an Daten die Gene zu ermitteln, welche einen signifikanten Unterschied in der 

Expression zur Kontrolle zeigten. Dafür wurden mit Hilfe des t-Tests die Signifikanzen 

ermittelt und nur Gene betrachtet, welche einen p-Wert von 0,05 oder kleiner aufwiesen. 

So konnte eine zufällig höhere Expression der analysierten Gene ausgeschlossen 

werden. 

2.3.10 SDS-PAGE 

Zur Überprüfung der Protein-Reinheit  und –Konzentration der mykobakteriellen 

Proteine wurden SDS-Gele angefertigt.  Bei dieser Methode werden die Proteine 

unabhängig von der eigenen Ladung, in einem elektrischen Feld entsprechend Ihrem 

Molekulargewicht aufgetrennt. Die elektrophoretische Auftrennung erfolgte in 15 bzw. 20 

% Polyacrylamid-Minigelen.  
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Tabelle 2.11: Zusammensetzung der verwendeten SDS-Gele 

  5 % Sammelgel 15 % Trenngel 20 % Trenngel 

30 % Acrylamid 0,85 ml 5 ml 6,7 ml 

2 % Bisacrylamid 0,35 ml 0,65 ml 0,65 ml 

20 % SDS 25 µl 50 µl 50 µl 

2 M Tris, pH 8.8 / 1,85 ml 1,85 ml 

1 M Tris, pH 6,8 0,62 ml / / 

Aqua dest. 3,15 ml 2,5 ml 0,8 ml 

10 % APS 25 µl 37,5 µl 37,5 µl 

Temed 10 µl 7,5 µl 7,5 µl 

 

Es wurden jeweils 3 µl (1 µg/µl) Protein mit 2,5 µl Laemmli-Probenpuffer und 7 µl H2O 

versetzt, für 3 min bei 96 °C im Thermoblock erhitzt und anschließend auf Eis gekühlt. 

Die denaturierten Proben wurden zusammen mit dem Längenstandard „Precision Plus 

Protei	� .C�	��"�R� �<��"���� :B"/DAB�� �5�	���)) auf das Gel aufgetragen. Die 

elektrophoretische Auftrennung erfolgte bei 25 mA für ca. 80 min in TGS-Puffer. 

Anschließend wurden die Gele mit Coomassie gefärbt. 

2.3.11 Coomassie-Färbung 

Während der Coomassie-Färbung lagert sich der Triphenylmethanfarbstoff an den 

basischen Seitenketten der Aminosäuren an und färbt so Proteine unspezifisch an.  

Die SDS-Gele wurden in eine Schale gegeben, mit Coomassie-Färbelösung bedeckt 

und eine Stunde auf einem Wipptisc�� �E�/����C!�3B/	�"������"�C�� ��C�A�B	)) gefärbt.  

Anschließend wurden die Gele 1 x mit Wasser gewaschen und ü.N. mit Entfärber 

überdeckt. Am nächsten Tag wurden sie in Folie eingeschweißt um sie so haltbar zu 

machen. 
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2.3.12 FITC (Fluoresceinisothiocyanat) - Markierung von M. bovis BCG  

Um die Bakterien im Fluoreszenz-Mikroskop nachweisen zu können, wurden diese mit 

FITC markiert.  Die Isothiocyanat-Gruppe dieses Fluorophors bindet hauptsächlich 

kovalent an Aminogruppen von Proteinen wie sie auch in der Zellwand von 

Mykobakterien vorkommen und bietet so eine stabile Markierungsmöglichkeit.  

Die Bakterien wurden bei 10 000 x g für 1 min pelletiert und im Folgenden in 1 ml FITC-

Lösung (0,5 mg/ml in PBS) resuspendiert. Die Suspension wurde für 30 min bei RT im 

Dunkeln inkubiert und bei 10 000 x g 1 min zentrifugiert. Anschließend wurden die 

gefärbten Mykobakterien mindestens 2 x mit 10 ml PBS gewaschen bis die Lösung klar 

blieb. Die so gefärbten Mykobakterien wurden direkt zur Infektion der DCs eingesetzt.          

2.3.13 Quenching 

Um die Aufnahme von lebenden und abgetöteten Mykobakterien durch DCs zu 

vergleichen, wurden die Bakterien mit FITC markiert (2.3.11) und zu den DCs gegeben. 

Anschließend wurden die Zellen durchflusszytometrisch auf ihre FITC-Fluoreszenz 

untersucht, um zu quantifizieren wie viele DCs Bakterien aufgenommen haben und in 

welchem Maße.  Da die DCs extrazellulär Mykobakterien über Rezeptoren an ihre 

Oberfläche binden können und diese zum Zeitpunkt der Analyse eventuell noch nicht 

vollständig aufgenommen haben, ist es wichtig intra- von extrazellulären Mykobakterien 

unterscheiden zu können, um eine Aussage über die Aufnahmeeffizienz der DCs 

machen zu können. Zu diesem Zweck wurde das sogenannte „Quenching“, eine 

Methode nach Loike und Silverstein154 eingesetzt. Dabei wird der zu untersuchenden 

Probe vor der Analyse im Durchflusszytometer 1mg/ml Trypanblau zugesetzt, was die 

Fluoreszenz der extrazellulären Bakterien unterdrückt.  
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2.4 Kultur eukaryotischer Zellen 

2.4.1 Zellzahlbestimmung 

Die Lebendzellzahl wurde mit Hilfe einer 0,4 % Trypanblau-�C�D	E� �3<!� .�E���� .C&�

Louis (USA)) in einem Hämozytometer (Neubauer Improved Kammer) bestimmt. Tote 

Zellen werden dabei durch das TB angefärbt. Es wurden jeweils 4 Großquadrate 

ausgezählt mit einer Tiefe von 0,1 mm und einer Seitenlänge von 1 mm. Die Zellzahl 

wurde nach folgender Formel berechnet:  

Ø Zellzahl (Großquadrat) x Verdünnungsfaktor x 104 = Zellzahl/ml 

2.4.2 Kryokonservierung und Auftauen von Zellen 

CD14+ Zellen wurden nach 155 von der Arbeitsgruppe Dittmar/Lindemaier am HZI aus 

Leukapheresen isoliert und kryo-konserviert. Aus LRS-Kammern isolierte PBMCs 

wurden nach der Separation durch Dichtegradientenzentrifugation eingefroren, sowie 

die CD14+  bzw. CD14- Zellen direkt nach der Separation im AutoMACS. Dazu wurden 

die Zellen auf 2 x 107 c/ml mit Einfriermedium eingestellt und je 1,5 ml in, bei – 20 °C, 

vorgekühlte Kryoröhrchen (Nunc) überführt. Die Röhrchen wurden in einem  mit 

Isopropanol gefüllten Kryo-Container (Nalgene) ü.N. bei -70 °C gelagert und am 

nächsten Tag in flüssigem Stickstoff eingelagert.  

Um die Zellen aufzutauen, wurden die Kryoröhrchen vorsichtig im 37 °C angetaut und 

die Zellen in 5 ml vorgewärmten Medium aufgenommen, 5 min bei RT inkubiert und 

anschließend 5 min bei 300 x g und RT ab zentrifugiert. Die Zellen wurden in 10 ml 

Medium aufgenommen und in kleinen Zellkulturfalschen (25 cm² Nunclon) bei 37 °C 

kultiviert. 
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2.4.3 Isolierung von PBMCs  aus LRS-Kammern   
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2.4.4 Isolierung von CD14+ Monozyten aus PBMCs  
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Nach oben beschriebener Zellzahlbestimmung  der PBMCs (2.4.3), wurden die Zellen 

pelletiert und in 80 µl MACS-Puffer / 107 Gesamtzellen resuspendiert. Anschließend 

wurden 10 µl CD14 MicroBeads / 107 Gesamtzellen dazu gegeben, gut gemischt und die 

Suspension 15 min im Kühlschrank inkubiert. Die Probe wurde mit MACS-Puffer auf 50 

ml aufgefüllt und für 5 min bei 300 x g und 4 °C zentrifugiert. Die Zellen wurden in 500 µl 

MACS-Puffer / 108 Gesamtzellen resuspendiert und in ein 15 ml Falcongefäß überführt. 

Nun erfolgte die Separation im AutoMACS mit Hilfe des Programms „Possel“. Zur 

durchflusszytometrischen Analyse wurden 1 x 106 Zellen abgenommen. Die CD14+ 

Monozyten wurden anschließend entweder sofort in Kultur genommen oder eingefroren. 

Mit dieser Methode konnten 0,5 – 2 x 108 CD14+ Monozyten pro Spender isoliert 

werden. 

2.4.5 Generierung humaner DCs und Infektion mit Mycobacterium bovis BCG 

Die Generierung humaner DCs erfolgte aus frisch isolierten oder aufgetauten CD14+ 

Monozyten. Die Zellen wurden für 5 min bei 300 x g und RT zentrifugiert und 

anschließend mit einer Konzentration von 2 x 106 Zellen/ml in CellGro aufgenommen. 

Dem Medium zugesetzt wurden 1000 U/ml IL-4 und 500 U/ml GM-CSF. Die Zellen 

wurden in kleine Kulturflaschen (25 cm²) überführt und 4 Tage bei 37 °C und 5 % CO2 

kultiviert. An Tag 4 wurden die ausdifferenzierten DCs mit Mycobacterium bovis BCG 

infiziert. Die Infektion erfolgte mit einer moi (multiplicity of infection) von 2. Das bedeutet 

je Zellkulturflasche mit 1 x 107 DCs wurden 2 x 107 Bakterien zugegeben. Dazu wurde 

die entsprechende Anzahl Bakterien bei 10 000 x g pelletiert und in 500 µl CellGro 

aufgenommen und zu den DCs gegeben. Die Zellen wurden daraufhin weitere 24 h bei 

37 °C und 5 % CO2 kultiviert. 

2.4.6 Fluoreszenzmikroskopie 

Um die Mykobakterien in den dendritischen Zellen nachzuweisen, wurden zum einen 

der GFP exprimierende M. bovis BCG Montreal-Stamm als auch der FITC markierte 

Pasteur Stamm eingesetzt. 24 h nach der Infektion der dendritischen Zellen mit den 

Mykobakterien wurden die DCs in eine Mikroskopier-Kammer (IBIDI) überführt, wobei 

250 µl CellGro/well eingesetzt wurden, und dort entweder mit dem Lebendfarbstoff 
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LysoTracker/CellTracker behandelt oder fixiert und mit Phalloidin gefärbt. Der Zellkern 

wurde in beiden Varianten mit DAPI angefärbt. 

2.4.6.1 Färbung dendritischer Zellen mit CellTracker®, LysoTracker® und DAPI 

Um die Aufnahme der Mykobakterien in die Lysosomen zu verfolgen bzw. die 

Gesamtzelle anzufärben, wurden die DCs mit LysoTracker® bzw. CellTracker 

(Invitrogen) und, um den Kern zu lokalisieren, mit DAPI gefärbt. Dazu wurde das 

Medium abgesaugt und durch 250 µl Färbelösung (10 ml CellGro + 10 µl 

LysoTracker/CellTracker + 5 µl DAPI (1 mg/ml)) ersetzt. Die Zellen wurden anschließend 

30 min bei 37 °C und 5 % CO2 weiter kultiviert und darauffolgend 3 x mit CellGro 

gewaschen. Die so gefärbten DCs wurden am konfokalen Fluoreszenz-Mikroskop 

aufgenommen. 

2.4.6.2 Färbung der dendritischen Zellen mit Alexa Fluor 546 Phalloidin® 

Um die Lage der Mykobakterien in der Zelle zu untersuchen, wurden die DCs mit Alexa 

Fluor 546 Phalloidin® angefärbt. Phalloidin ist ein Gift des grünen Knollenblätterpilzes           

(Amanita phalloides), welches irreversibel an das F-Actin des Zytoskeletts bindet. 

Das Medium wurde von den infizierten DCs abgesaugt und die Zellen 2 x mit PBS 

gewaschen, um sie anschließend in 4 % Formaldehyd zu fixieren. Die Proben wurden 

entweder im Kühlschrank gelagert oder 30 min in der Fixierlösung belassen und dann 

weiter behandelt.  Die DCs wurden erneut 2 x mit PBS gewaschen und zum 

Zellaufschluss mit 0,02 % Triton-X-Lösung bedeckt und 5 min bei RT inkubiert. Nach 

erneutem 2 maligen Waschen mit PBS folgte die Färbung mit 10 µl Alexa Fluor 546 

Phalloidin® in 200 µl PBS + 1 % BSA pro well. Die Proben wurden abgedunkelt 20 min 

bei RT inkubiert und 2 x mit PBS gewaschen. Anschließend erfolgte die Färbung der 

Kerne mit 1 µl DAPI in 10 ml PBS bei RT, abgedunkelt für 10 min. Zum Schluss wurden 

die Zellen 2 x mit PBS gewaschen und mit SlowFade®-Antifade-Lösung (Invitrogen) 

bedeckt. Die so gefärbten DCs wurden ebenfalls am konfokalen Fluoreszenz-Mikroskop 

aufgenommen. 
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2.4.7 Behandlung humaner dendritischer Zellen mit mykobakteriellen Antigene  

Die Zugabe der mykobakteriellen Antigene zu den DC erfolgte, wie auch die Infektion 

mit M. bovis BCG, an Tag 4 der Kultur. Alle Antigene, wurden lyophilisiert erhalten und in 

PBS zu einer Konzentration von 1 mg/ml gelöst. Die Antigene 85B und Hsp60.1 wurden 

bereits in NH4HCO3-Puffer geliefert. 55 µg des jeweiligen Antigens wurden in 500 µl 

CellGro gelöst und zu den 5 ml Kultur gegeben (Endkonzentration 10 µg/ml). Die Zellen 

wurden für weitere 24 h bei 37 °C. 5 % CO2 im Inkubator kultiviert. Am Folgetag wurden 

die DCs geerntet (2.4.8) und die Überstände bei -20 °C zur Zytokinanalyse eingefroren. 

Die DCs wurden anschließend mit Antikörpern gegen Oberflächenmarker gefärbt 

(2.4.9.1) und im Durchflusszytometer analysiert (2.4.9). 

Tabelle 2.12: Verwendete mykobakterielle Antigene. Zur Verfügung gestellt von der Fa. Lionex im 

Rahmen einer Kooperation. 

Antigen Puffer Konzentration 

16 kDa PBS 1 mg/ml 

70 kDa (Hsp70) PBS 1 mg/ml 

85A PBS 1 mg/ml 

85B NH4HCO3 1,6 mg/ml 

CFP-10 PBS 1 mg/ml 

ESAT-6 PBS 1 mg/ml 

HSP60.1 NH4HCO3 1,3 mg/ml 

HSP65 PBS 1 mg/ml 

MPB70 PBS 1 mg/ml 

MPB83 PBS 1 mg/ml 

MPT64 PBS 1 mg/ml 

2.4.8 Behandlung humaner dendritischer Zellen mit Mykolsäuren 

Wie bei allen anderen Experimenten wurden auch hier die Mykolsäuren aus M. 

smegmatis an Tag 4 der DC-Kultur zugegeben. Die verwendeten Mykolsäuren wurden in 

Methanol verdünnt und in einer Endkonzentration von 100 µg/ml zu den DCs gegeben 

und für 24 h bzw. 48 h bei 37 °C und 5 % CO2 inkubiert. Am Folgetag wurden die DCs 

geerntet und der Kulturüberstand für weitere Analysen bei -20 °C eingefroren.  
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2.4.9 Ernte humaner dendritischer Zellen 

Dendritische Zellen sind je nach Aktivierungsstatus adhärent, semi-adhärent oder liegen 

in Suspension vor. Alle Zentrifugationsschritte wurden für 5 min bei 300 x g und 4 °C 

durchgeführt. Um möglichst viele Zellen aus den Kulturflaschen zu lösen, wurden alle 

Schritte mit vorgekühlten Puffern (4 °C) und auf Eis durchgeführt. Die DCs wurden durch 

Spülen mit einer Plastikpipette von der Flasche gelöst und vereinzelt. Die Suspension 

wurde in 15 ml Falcongefäße überführt und zentrifugiert. 1 ml des Überstandes wurde 

abgenommen und bei -20 °C eingefroren, um zu einem späteren Zeitpunkt die 

Konzentration verschiedener Zytokine zu messen. Der verbleibende Überstand wurde 

abgesaugt. Die Zellkulturflaschen wurden nochmal mit 5 ml PBS ausgespült und diese 

Suspension auf das Zellpellt gegeben und erneut zentrifugiert. Nach wiederholtem 

Absaugen des Überstandes wurden die DCs für die folgenden Versuche aufgeteilt und 

umgepuffert. 

2.4.10 Durchflusszytometrie 

Bei der Durchflusszytometrie wurden mit Antikörpern (Fluorophor-gekoppelt) gefärbte 

Zellsuspensionen oder Beads analysiert. Diese werden in einem laminaren Strom 

vereinzelt und die Fluorophore in der Messkammer des Zytometers durch einen 

Laserstrahl angeregt. Das emittierte Licht wurde mit einem System von Farbteilern und 

–filtern in verschiedenen Photodetektoren gemessen und in digitale Daten 

umgewandelt. Ebenfalls lassen sich durch die Absorption und Streuung des Laserlichtes 

Rückschlüsse auf die Größe (Forward Scatter, FSC) und Granularität (Side Scatter, 

SSC) der Zellen ziehen. 
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Platten wurden für 5 min bei 300 x g zentrifugiert und der Überstand abgeschlagen bzw., 

bei mit lebenden Mykobakterien infizierten DCs, abgesaugt. Die Zellen wurden in 200 µl 

MACS-Puffer aufgenommen und in Messröhrchen überführt. Bei anschließender 

Messung wurden zur Detektion toter Zellen 100 µl Propidiumiodid-Lösung (PI) (1 µg/ml) 

unmittelbar vor der Messung dazu gegeben. PI durchdringt nur die Membran toter Zellen 

und interkaliert dort mit der DNA. 

Konnte die Messung erst am nächsten Tag durchgeführt werden, so wurden die Zellen 

nach der Färbung nicht in MACS-Puffer sondern in 4 % Formaldehyd aufgenommen und 

bis zur Messung abgedunkelt im Kühlschrank gelagert. 

2.4.10.2 Färbung von Zellen mit CFSE 

CFSE (Carboxyfluorescein succinimidyl Ester) dringt in Zellen ein und bindet über seine 

Succinimidyl-Gruppe kovalent an intrazelluläre Proteine 156. Da CFSE sich bei jeder 

Teilung gleichmäßig auf Mutter- und Tochterzelle verteilt, kann es genutzt werden um die 

Zellproliferation von Lymphozyten, in diesem Fall CD14 negativer Zellen, zu 

beobachten157,157. Das Anregungsoptimum von CFSE liegt bei 492 nm, die Emission bei 

517 nm. Die Fluoreszenz wurde sowohl mittels Durchflusszytometer als auch im 

Fluoreszenz-Mikroskop detektiert. Die zu färbenden Zellen wurden geerntet und mit 

PBS gewaschen. Anschließend wurde die Zellzahl auf 2 x 107 c/ml mit PBS eingestellt, 

1:2 mit einer 2 µmol CFSE-Lösung gemischt und 10 min im 37 °C Wasserbad inkubiert. 

Die Zellen wurden 3-mal mit 10 ml PBS + 1 % HSA gewaschen und anschließend im 

gewünschten Volumen AIM-V-Medium aufgenommen. 

2.4.11 Elektronenmikroskopie (EM) 

Um die Mykobakterien und die mykobakteriell infizierten dendritischen Zellen zu 

untersuchen wurden elektronenmikroskopische Aufnahmen angefertigt. Zum einen 

wurden  109 c/ml M. bovis BCG für 5 min bei 12000 x g pelletiert und anschließend mit 

Fixierlösung (50 mM Caco-Puffer, 50 mM KCl, 2,5 mM CaCl2, 2,5 % Glutaraldehyd) 

überschichtet. Diese Proben wurden zur weiteren Aufarbeitung und Anfertigung 

rasterelektronen-mikroskopischer Aufnahmen an Heinrich Lünsdorf (HZI) weiter 

gegeben. Die dendritischen Zellen sollten „enface“, also parallel zur Wachstumsebene 
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angefertigt werden. Dazu müssen die Zellen dicht auf eine Oberfläche aufgebracht 

werden um sie anschließend zu schneiden. Da DCs je nach Aktivierungsstatus auch als 

semi-adhärente oder Suspensionszellen vorliegen können, mussten sie nach der 

Infektion mit M. bovis BCG an eine Oberfläche gebunden werden. Dies wurde mit Hilfe 

von Poly-L-Lysin beschichteten Permanox-Platten realisiert. Eine 0,1 % Poly-L-Lysin 

Lösung wurde für ca. 1 min in der Permanox-Platte geschwenkt und diese anschließend 

steril trocknen gelassen. Die DCs adhärieren auf der Lysin-beschichteten Oberfläche 

und konnten so für die EM-Aufnahmen weiter bearbeitet werden. Die dendritischen 

Zellen wurden geerntet (2.4.6) und mit PBS auf 2 x 107 Zellen/ml eingestellt. 30 µl 

Zellsuspension wurden auf die Platte getropft, wobei darauf geachtet wurde, dass der 

Tropfen nicht verläuft, so dass eine möglichst hohe Dichte an Zellen erzielt werden 

konnte. Die Platten wurden 30 min bei 37 °C und 5 % CO2 inkubiert, damit die DCs 

adhärieren konnten. Die Dichte wurde im Lichtmikroskop kontrolliert, war der Zellrasen 

nicht konfluent so wurden erneut 30 µl auf dieselbe Stelle getropft. Die Platten wurden 

vorsichtig 2 x mit 1 ml PBS gewaschen und anschließend 1 ml EM-Fixierlösung (2.2.1) 

überschichtet. Alle weiteren Arbeiten wurden von Heinrich Lünsdorf (HZI, Braunschweig) 

durchgeführt. 

2.5 Untersuchung der Immunantwort 

2.5.1 BrdU-Proliferationsassay 

Eine Möglichkeit um das stimulatorische Potential der mit Mykobakterien oder 

mykobakteriellen Komponenten behandelten dendritischen Zellen auf CD14- Zellen in 

vitro zu analysieren ist der BrdU-Proliferationsassay. Bei dieser Methode werden CD14- 

Zellen mit den verschieden behandelten DCs in unterschiedlichen Konzentrationen 

kokultiviert. Reife DCs haben ein hohes stimulatorisches Potential. Sie aktivieren die 

Proliferation der CD14- Zellen. Diese wird mittels des „Cell Proliferation ELISA, BrdU 

chemiluminescent“-Kit (Roche), durch Einbau des BrdU (Bromdesoxy-Uridin), anstelle 

von Thymidin in neu amplifizierte DNA proliferierender Zellen, nachgewiesen. Alle 

Arbeitsschritte wurden entsprechend der Herstellerangaben durchgeführt. Als 

Positivkontrolle dienten entweder CD14- Zellen, welche mit 5 µg/ml 

Phytohaemagglutinin (PHA) behandelt wurden, oder CD14- Zellen kokultiviert mit der 
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höchsten Konzentration  DCs und 1 µg/ml Staphylokokken Enterotoxin B (SEB). PHA, 

ein Lektinextrakt der roten Feuerbohne (Phaseolus vulgaris) besitzt potente 

zellagglutinierende und mitogene Eigenschaften. Bei Zugabe zu CD14- Zellen werden 

diese zur Proliferation angeregt ohne, dass die Präsenz von APCs notwendig ist.  SEB 

koppelt den T-Zell-Rezeptor auf den T-Zellen und den MHC-II-Rezeptor auf den APCs 

unspezifisch aneinander und induziert so eine Proliferation der T-Zellen. Als 

Negativkontrollen dienten DCs in jeder Konzentration, CD14- Zellen nur mit Medium, 

CD14- Zellen und DCs ohne BrdU, CD14- Zellen und DCs ohne BrdU-Antikörper und 

CD14- Zellen und DCs ohne Substrat. 

Zunächst wurden die mit Mykobakterien bzw. mykobakteriellen Komponenten 

behandelten dendritischen Zellen geerntet und mit AIM-V Medium auf 1 x 104 c/ml 

eingestellt und in einer 1:3 Verdünnungsreihe (1 x 103, 3,3 x 102, 1,1 x 102, 3,7 x 101 und 

1,2 x 101 c/well) jeweils als Triplett in 100 µl/well  in eine 96-well Platte vorgelegt.  

Anschließend wurden    5 x 104 c/100 µl der zuvor aufgetauten CD14- Zellen in AIM-V 

Medium dazugegeben. Die Kontrollen erhielten zusätzlich entweder 1 µg/ml SEB oder 5 

µg/ml PHA. Die Zellen wurden für 7 Tage bei 37 °C und 5 % CO2 im Brutschrank 

kultiviert. Während der letzten 24 h wurden die proliferierenden Zellen mit BrdU markiert. 

Dazu wurden in jedes well 20 µl der BrdU-Stocklösung gegeben und die Zellen weiter im 

Brutschrank inkubiert. Am folgenden Tag wurden die Platten zentrifugiert (5 min, 300 x g, 

RT), anschließend das Labeling-Medium entfernt, die Platten mit einem Föhn getrocknet 

und im Kühlschrank bei 4 °C bis zu 7 Tage gelagert. Es folgte die Fixierung der Zellen 

und Inkubation mit einem Peroxidase gekoppelten �BrdU-Antikörper für 2 h und die 

anschließende Licht emittierende Reaktion mit dem Substrat Luminol (alles nach 

Herstellerangaben). Die Detektion der Lumineszenz erfolgte in einem ELISA-Platten 

Leser (Victor² 1420 Multilabel Counter, Wallac) 3 min nach Starten der Substrat-

Reaktion. 

2.5.2 Zytokinanalyse in Kulturüberständen 

Die Analyse von Zytokinen im Überstand der DC Kulturen erfolgte mittels  human 

spezifischer Cytometric Bead Arrays (CBA) (BD Pharmingen) nach Herstellerangaben. 

Je Kit wurden gleichzeitig 6 Zytokine in 300 µl Probenvolumen gemessen. Das Prinzip 
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3 Ergebnisse 

3.1 Generierung humaner dendritischer Zellen 

Da dendritische Zellen in nur geringem Anteil im Blut vorhanden sind, ist es sehr 

aufwendig diese für Experimente zu isolieren. Daher wurden Methoden verwendet DCs 

aus Vorläuferzellen (CD14+ Monozyten) des Blutes zu generieren. Dabei wurden 2 

unterschiedliche Monozyten-Quellen verwendet, zum einen kryo-konservierte Zellen aus 

Leukapheresen (DCLK), eine oft verwendete Methode zur Monozytengewinnung. Zum 

anderen wurde eine neue Quelle CD14+ Zellen etabliert: die Isolation frischer Monozyten 

aus LRS-Kammern (DCLRS). Die Kultivierungsdauer und die Zytokin-Konzentrationen 

waren in beiden Fällen identisch. Die Zellen wurden vor jedem Experiment 

durchflusszytometrisch charakterisiert um eine gleichbleibende Qualität zu 

gewährleisten. Nach dem Auftauen bzw. der Isolation der Zellen wurden diese zur 

Generierung unreifer DCs für 4 Tage mit den Zytokinen IL-4 und GM-CSF kultiviert. An 

Tag 4 wurden die Zellen für 24 h mit einem Reifungsmix aus TNF-�, IL-1�, IL-6 und 

PGE-2 behandelt um deren Potential zur Ausreifung zu bestimmen. Der Grad der 

Ausreifung wurde über durchflusszytometrische Analysen der charakteristischen 

Oberflächenmarker bestimmt. 

3.1.1 Generierung humaner DCs aus kryo-konservierten CD14+ Monozyten aus 

Leukapheresen (DCLK) 

Eine gute Quelle für CD14+ Monozyten stellt die Leukapherese wegen ihrer hohen Zahl 

an Ausgangszellen dar. Bei dieser Methode wurden bestimmte Leukozytenpopulationen 

durch Durchflusszentrifugation aus dem Blut eines Spenders isoliert. In der Medizin wird 

dieses Verfahren verwendet um die Leukozytenzahl von Leukämiepatienten im Blut zu 

verringern. Anschließend wurden aus dem angereicherten Zellgemisch die Monozyten 

separiert. Diese wurden kryo-konserviert und zum jeweiligen Experiment aufgetaut und 

zunächst durchflusszytometrisch im Bezug auf ihre Oberflächenmarker charakterisiert. 
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Nach 4 Tagen Kultur in Gegenwart von IL-4 und GM-CSF wurden weniger CD14-Marker 

auf der Zelloberfläche nachgewiesen, wohingegen zahlreiche DC-SIGN Moleküle pro 

Zelle vorhanden waren. Der Reifungsmarker für DCs CD83, war nicht nachweisbar 

ebenso wie die kostimulatorischen Moleküle CD80 und CD86. Die Zellen zeigten das 

klassische Profil von unreifen dendritischen Zellen. Auch im Lichtmikroskop war die 

klassische Morphologie unreifer DCs erkennbar. Die Zellen waren rundlich, nicht 

adhärent und trugen einen Saum kurzer Dendriten (Abb.3.4). 

 

 

3.4: Unreife dendritische Zellen aus Leukapherese. Morphologie im Phasenkontrast CD14+ Zellen aus 

LK T4 nach Auftauen. Die Zellen wurden mit 1000 U/ml IL-4 und 500 U/ml GM-CSF kultiviert.  

3.1.2 Ausreifung humaner DCLK 

Kommen dendritische Zellen in Kontakt mit Pathogenen oder inflammatorischen 

Signalen, wie TNF-� oder IL-1, durchlaufen sie einen Prozess der als Reifung 

bezeichnet wird. Während dieser Phase verändern die Zellen die Expression ihrer 

Oberflächenmarkern. So werden z.B. CD83 als Reifungsmarker und die T-Zell Co-

Rezeptoren CD80 und CD86 in ihrer Expression hoch reguliert. Um zu testen, ob die 

generierten DCLK in der Lage sind auszureifen, wurden die unreifen DCLK an Tag 4 für 

24 h mit einem Reifungsmix aus TNF-� (10ng/ml), IL-1� (10 ng/ml), IL-6 (7 ng/ml) und 

PGE-2 (1 µg/ml) stimuliert und erneut im Durchflusszytometer charakterisiert.  
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dem Reifungsmix aus inflammatorischen Zytokinen resultierte in einer vermehrten 

Expression des DC-Reifungsmarkers CD83 sowie der T-Zell Co-Rezeptoren CD80 und 

CD86. CD14 sowie CD32 und der Mannose-Rezeptor wurden runter reguliert. 

Morphologisch zeigten sie ebenfalls die für reife DCs typische Clusterbildung (Abb. 3.6).  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6: Unreife und reife dendritische Zellen aus Leukapherese. Morphologie im Phasenkontrast unreifer 

(A+B) und reifer (C+D) dendritischer Zellen. Die ausgereiften DCs wurden zuvor für 24 h mit einem 

Reifungsmix (TNF-�, IL-1�, IL-6 und PGE-2) behandelt. Die unreifen dendritischen Zellen liegen vereinzelt 

vor, die reifen DCs zeigen die typische Clusterbildung.  
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3.1.3 Generierung humaner DCs aus CD14+ Monozyten aus LRS-Kammern DCLRS 

Die Isolierung von CD14+ DC-Vorläuferzellen mittels Leukapherese stellt eine 

aufwendige Methode dar, die sehr hohe Zellzahlen liefert, welche oft nicht vollständig 

direkt verwendet werden können, sondern eingefroren werden. Beim Auftauprozess 

stirbt häufig eine Vielzahl der Zellen, daher wurde nach einer Möglichkeit gesucht, eine 

verwendbare Anzahl frischer Zellen zur sofortigen Weiterkultivierung zu isolieren.  

Eine geeignete Quelle für frische DC-Vorläuferzellen sind so genannte „Leukocyte-

reduction-system“-Kammern (LRS-Kammern). Diese sind ein Nebenprodukt der 

Thrombozytenspende und wurden vom Klinikum Braunschweig zur Verfügung gestellt. 

Sie wurden stets am jeweiligen Spendentag aufgearbeitet und die Zellen direkt in Kultur 

genommen. Nachdem Ausspülen der Kammern wurde ein Dichtegradient über Ficoll 

durchgeführt und die PBMCs aus der Interphase gewonnen. Die Zellzahl wurde 

bestimmt und mit dem entsprechenden Volumen der jeweiligen Lösungen und Puffer die 

Selektion CD14+ Monozyten im AutoMACS durchgeführt. Anschließend wurde die 

Zellzahl der Monozyten ermittelt und sowohl die PBMCs als auch die CD14+ Zellen im 

Durchflusszytometer bezüglich ihrer Oberflächenmoleküle analysiert. Es wurde 

überprüft, ob weibliche und männliche Spender unterschiedliche Gesamtzellzahlen und 

Monozytenzahlen lieferten. Eine Zusammenfassung der Daten ist in Tabelle 3.1 

dargestellt. Aus den LRS-Kammern konnten zwischen 2,6 x 108 und 1,9 x 109 (Ø 7,8 x 

108) PBMCs mit Hilfe der Dichtegradientenzentrifugation isoliert werden. Es konnte 

keine Korrelation zwischen dem Geschlecht des Spenders und der Gesamtzellzahl 

festgestellt werden. Weibliche Spender lieferten 2,6 x 108 - 1,9 x 109 (Ø  7,3 x 108) 

PBMCs, männliche Spender 3,6 x 108 - 1,6 x 109 (Ø 6,3 x 108). Um die 

Zusammensetzung der isolierten PBMCs zu untersuchen, wurden die Zellen mit 

Antikörpern gegen Oberflächenmarker gefärbt und im Durchflusszytometer analysiert. 
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Tabelle 3.1: Gesamtzellzahl und Monozytenzahl der verwendeten LRS-Kammern 

LRS-Kammer Spendergeschlecht Gesamtzellzahl Monozytenzellzahl Monozyten %  

37003811   1,9 x 109 1,8 x 108 9,5 

37004047 weiblich 3 x 108 5 x 107 16,7 

37004069   1x109 8x 107 8 

37004096 männlich 8,2 x 108 7,3 x 107 8,9  

37004243 weiblich 2,6 x 108 5,6 x 107 21,5 

37004292 weiblich 1,6 x 109 1,3 x 108 8,1  

37004359 männlich 4,4 x 108 6,6 x 107 15 

37004383 männlich 9 x 108 7,2 x 107 8 

37004417 männlich  9 x 108 1,6 x 108 17,8 

37004559 männlich 7,5 x 108 8,3 x 107 11,1 

37004615 weiblich 6,7 x 108 1,1 x 108 16,4 

37004659 männlich 6,2 x 108 9,4 x 107 15,2 

37004906 männlich 5,1 x 108 6,5 x 107 12,7 

37004821   9,8 x 108 2 x 108 20,4 

37004877 weiblich 5 x 108 7,4 x 107 14,8 

37004892 männlich 5,4 x 108 1,1 x 108 20,3 

37004926 männlich 1,6 x 109 1,2 x 108 7,5 

37004941 männlich 3,6 x 108 7,4 x 107 20,5 

37004951 männlich 5 x 108 9,6 x 107 19,2 

37004965 weiblich 7,8 x 108 1,2 x 108 15,4 

37004970 männlich 7,2 x 108 5,6 x 107 7,8 

37004971 weiblich 1,2 x 109 1,2 x 108 10 

37005031 männlich 1 x 109 1,9 x108 19 

37005048 männlich 6 x 108 8 x 107 13,3 

37005070 männlich 6 x 108 9,2 x 107 15,3 

37004738 männlich 4,8 x 108 8,2 x 107 17 

37004902 weiblich 5,4 x 108 7 x 107 13 

  Mittelwert 7,8 x 108 1 x 108 14,1 

 

Es konnten Monozytenzellzahlen von 5 x 107 – 2 x 108 (Ø 1 x 108) erreicht werden, was 

einen Prozentsatz von 7,5 % - 21,5 % (Ø  14,1 %) der Gesamtzellen ausmacht. Auch 

hierbei ließen sich keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern feststellen. Bei 

weiblichen Spendern konnten zwischen 8,1 % - 21,5 % (Ø 14,5 %) Monozyten separiert 
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3.9: CD14+ Zellen aus LRS-Kammer. Morphologie im Phasenkontrast T1 nach Isolation.  

Im FSC-SSC-Plot war neben der Hauptpopulation eine Nebenpopulation an Zellen zu 

erkennen, welche sowohl im FSC als auch im SSC die 2-fache Fluoreszenz aufwiesen. 

Daher handelt es sich höchstwahrscheinlich um Zelldublikate, also 2 

zusammenhängende Zellen. Sie wurden bei der Analyse mit einbezogen. Die CD14+ 

Zellen zeigten nach der Isolation aus LRS-Kammern das klassische Monozyten-

Oberflächenmarkerprofil mit einer starken Expression des Monozytenmarkers CD14 und 

nicht detektierbarem DC-Marker DC-SIGN. Die isolierten CD14+ Zellen wurden für 4 

Tage in CellGro mit 1000 U/ml IL-4 und 500 U/ml GM-CSF kultiviert um sie zu unreifen 

dendritischen Zellen auszudifferenzieren. Dieses wurde durchflusszytometrisch 

dokumentiert. 
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3.11: Unreife dendritische Zellen aus LRS-Kammer. Morphologie im Phasenkontrast CD14+ Zellen aus 

LRS-Kammer T4 nach Isolation. Die Zellen wurden mit 1000 U/ml IL-4 und 500 U/ml GM-CSF kultiviert.  

Nach 4 Tagen Kultur in Gegenwart von IL-4 und GM-CSF wurden, wie auch bei den 

DCLK zu beobachten, der Monozytenmarker CD14 etwas runter reguliert und der DC-

Marker DC-SIGN stark vermehrt auf der Oberfläche exprimiert. Auch diese Zellen 

zeigten das typische Oberflächenmarker-Profil unreifer dendritischer Zellen. Auch 

morphologisch konnten rundliche, nicht adhärente Zellen mit dem klassischen kurzen 

Dendritensaum beobachtet werden (Abb. 3.11). 

3.1.4 Ausreifung humaner DCLRS 

Auch die aus LRS-Kammern gewonnen unreifen dendritischen Zellen wurden auf ihre 

Kapazität auszureifen getestet. Wie schon bei den DCLK wurden die Zellen an Tag 4 für 

24 h mit einem Reifunsgmix aus TNF-�, IL-1�, IL-6 und PGE2 behandelt und 

anschließend das Oberflächenmarker-Profil und die Morphologie analysiert. 

Wie auch die DCLK, zeigten die DCLRS nach 24 stündiger Behandlung mit dem 

Reifungsmix das typische Expressionsmuster reifer DCs: CD83 sowie die T-Zell-Co-

Rezeptoren CD80 und CD86 wurden vermehrt exprimiert im Vergleich zu unreifen 

DCLRS. Auch CD40 und CD54 waren vermehrt auf der Zelloberfläche nachweisbar. 

CD14 sowie CD32, DC-SIGN und der Mannose-Rezeptor wurden leicht runter reguliert 

(Abb. 3.12). 
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Im Lichtmikroskop war auch hier die klassische Clusterbildung der reifen DCs zu 

beobachten, im Vergleich zu den unreifen DCs, welche vereinzelt vorlagen. Es kann 

also festgehalten werden, dass die aus LRS-Kammern isolierten Monozyten, sich 

ebenso wie, die aus Leukapheresen separierten Monozyten, durch die Kultivierung mit 

IL-4 und GM-CSF zu unreifen dendritischen Zellen differenzieren ließen und diese auch 

in der Lage waren durch die Zugabe inflammatorischer Zytokine auszureifen. In den 

weiteren Experimenten wurden hauptsächlich frisch aus LRS-Kammern isolierte 

Monozyten verwendet. 

 

 

 

 

3.13: Unreife und reife dendritische Zellen aus LRS-Kammer. Morphologie im Phasenkontrast 

unreifer (A+B) und reifer (C+D) dendritischer Zellen. Die ausgereiften DCs wurden zuvor für 24 h mit 

einem Reifungsmix (TNF-�, IL-1�, IL-6 und PGE-2) behandelt. Die unreifen dendritischen Zellen lagen 

vereinzelt vor, die reifen DCs zeigten die typische Clusterbildung.  
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3.2 Kultivierung von Mycobacterium bovis BCG 
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Beginn der Kultur stellen die lag-Phase dar, in der die Zellen sich noch nicht teilen.  

Nach ca. 21 Tagen erreichte die Kultur bei 108 c/ml die stationäre Phase, in der die 

Zellzahl nicht mehr weiter zunahm. Es waren keine Unterschiede im Wachstum 

zwischen M. bovis BCG Pasteur und dem eGFP exprimierenden M. bovis BCG Montreal 

zu erkennen. Für alle folgenden Experimente wurden Mykobakterien der log-Phase bei 

einer OD600 = 0,3 - 0,5  verwendet. 

3.3 Klonierung von Mycobacterium bovis BCG 

Um eine reine M. bovis BCG Kultur zu erhalten, wurde zunächst eine Flüssigkultur mit 

105 c/ml aus einem Glycerinstock angeimpft und für ca. 14 Tage bei 37 °C unter 

leichtem Schütteln (40 rpm) inkubiert bis sie eine OD600= 0,3 - 0,5 erreicht hatte. 

Anschließend wurden 100 µl Kultur auf 7H10-Agar-Platten mit einem Drigalskispatel 

ausplattiert, in Plastiktüten mit einem feuchten Tuch verpackt und bei 37 °C für ca. 4 

Wochen inkubiert, bis gut sichtbare Kolonien zu erkennen waren (Abb. 3.15). Einzelne 

Kolonien wurden in Flüssigmedium überführt und inkubiert bis sie eine OD600= 0,3 – 0,5 

aufwiesen um anschließend für die folgenden Experimente verwendet werden zu 

können.  

 

 

 

Die verwendeten Mykobakterienstämme zeigten nach der Klonierung auf 7H10-

Agarplatten die typische myzelartige Morphologie, der die Bakterien auch ihren Namen 

verdanken. Die Kolonien waren trocken und brüchig, was besonders beim Überimpfen in 

3.15: Kolonien von Mycobacterium bovis 

BCG. Kolonien nach 4 wöchiger Kultivierung 

auf 7H10-Agar bei 37 °C. Die Kolonien zeigten 

die, für Mykobakterien typische, myzelartige, 

trockene Morphologie. 
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3.4 Aufnahme von Mycobacterium bovis BCG durch dendritische Zellen 

3.4.1 Infektionsdosis 
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In den elektronenmikroskopischen Aufnahmen der „enface“ geschnittenen Proben war  

deutlich zu erkennen, dass bei einer moi von 5 nahezu alle DCs infiziert waren jedoch 

ca. 50 % der Zellen abstarben. Bei einer moi von 2 konnten etwa 30 % infizierte Zellen 

beobachtet werden, es waren aber nur wenige tote Zellen zu sehen, vergleichbar mit der 

unbehandelten Kontrolle. Die im weiteren Verlauf der Arbeit verwendete moi 2 ist ein 

Kompromiss zwischen möglichst wenigen toten Wirtszellen und einer möglichst hohen 

Anzahl infizierter Wirtszellen. Wie in diesen Aufnahmen zu sehen, reißen auf 

Dünnschnitten die intrazellulären Mykobakterien oftmals aus. Dies hat wahrscheinlich 

etwas mit dem hohen Lipidgehalt der Bakterien und des sezernierten Cord Faktors zu 

tun. Das Einbettungsharz polymerisiert bakteriennah nicht richtig aus. 

3.4.2 Aufnahme von M. bovis BCG durch unreife und reife dendritische Zellen 

Haben dendritische Zellen Antigene aufgenommen, reifen sie aus und verlieren ihre 

hohe Antigenaufnahmekapazität, d.h. sie sind nicht in der Lage weitere Antigene oder 

Pathogene aufzunehmen und präsentieren nun die prozessierten Antigene auf ihrer 

Oberfläche. Ob auch die Aufnahme von Mykobakterien nach der Ausreifung  der DCs 

geringer ist als bei unreifen dendritischen Zellen, wurde wiederum 

elektronenmikroskopisch untersucht. Unreifen dendritischen Zellen und, durch die 

Zugabe eines Reifungsmix (TNF-�, IL-1�, IL-6 und PGE-2) ausgereifte DCs wurden an 

Tag 5 mit Mycobacterium bovis BCG (moi 2) für 4 h behandelt.  Die Proben wurden 

fixiert, eingebettet und „enface“ geschnitten. 
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3.4.4 Aufnahme von lebenden und abgetöteten M. bovis BCG durch unreife DCs 
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In Abb. 3.26 ist deutlich zu erkennen, dass die Mykobakterien innerhalb der DCs in 

Vesikeln vorlagen. Dies konnte sowohl bei lebenden als auch bei hitze-abgetöteten M. 

bovis BCG beobachtet werden. Unterschiede in der inneren Struktur der DCs waren 

nicht zu erkennen. In den DC-Proben sind neben den Mykobakterien-haltigen 

Phagosomen (my), der Zellkern (n), Mitochondrien (mi) und Membranstapel (me) zu 

erkennen. Diese und die voran gegangenen konfokalen Fluoreszenz-Aufnahmen als 

auch die durchflusszytometrischen Quenching-Analysen zeigten, dass sowohl lebende 

als auch tote Bakterien in gleichem Maße von den DCs aufgenommen wurden. 

Innerhalb der Phagosomen konnte jedoch ein Unterschied festgestellt werden. Lebende 

M. bovis BCG sezernierten Substanzen, erkennbar an der höheren Granularität des 

Phagosom-Inhalts (Abb. 3.26, Pfeile). Um welche Stoffe es sich dabei handelte konnte 

hier nicht ermittelt werden. Es fiel auf, dass in der mit lebenden M. bovis BCG infizierten 

Probe wesentlich mehr tote DCs zu beobachten waren als in der mit toten M. bovis BCG 

kultivierten Probe. Die genaue Anzahl bzw. der Prozentsatz der toten und lebenden 

Zellen, ließ sich im Elektronenmikroskop nur unzureichend bestimmen, da die Schnitte 

zu wenige DCs darstellten um eine quantitative Aussage treffen zu können.  

3.4.5 Mortalität 

Während der Experimente mit lebenden und toten M. bovis BCG konnte beobachtet 

werden, dass in den Proben mit lebenden BCG mehr DCs starben. Um dies zu 

quantifizieren, wurde die Mortalitätsrate der DCs im Durchflusszytometer ermittelt. 

Hierzu wurde den Proben vor der Messung 1 µg/ml Propidiumiodid (PI) zugefügt. Dieser 

Farbstoff dringt in tote Zellen ein und färbt sie an. 

Es konnte gezeigt werden, dass in fast allen Experimenten die Überlebensrate der mit 

lebenden M. bovis BCG kultivierten DCs am geringsten war. Die Bakterien wurden zwar 

in identischer Effizienz wie die toten BCG von den DCs aufgenommen. Es hatte aber 

den Anschein, dass sie anschließend in der Lage waren den Zellen mehr zu schaden, 

als die toten BCG. 
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Tabelle 3.2: Überlebensraten unterschiedlich behandelter DCs. Angegeben sind die Überlebensraten 

in % der Gesamtzellen, detektiert über PI-Fluoreszenz im Durchflusszytometer. Kontroll-DCs und 

Reifungsmix zeigten eine ähnliche Überlebensrate. Bei mit toten M. bovis BCG behandelten DCs starben 

deutlich mehr Zellen, am wenigsten DCs überlebten wenn lebende M. bovis BCG dazu gegeben werden. 

Überlebensrate in %     

1 2 3 4 5 6 7 Mittelwert Standardabweichung 

Kontrolle 78 91 84 87 89 76 76 83 ±   6 

+ Reifungsmix 86 85 87 89 87 81 76 84 ±   4 

+ hitze-abgetötete M. bovis BCG 58 57 68 78 81 74 61 68 ± 10 

+ lebende M. bovis BCG 67 44 42 78 78 66 47 60 ± 16 

 

3.5 Morphologische Veränderungen der dendritischen Zellen nach Behandlung 

mit Mykobakterien und mykobakteriellen Komponenten 

Dendritische Zellen sind hoch spezialisierte Zellen, welche Pathogene oder Antigene im 

Gewebe durch Phagozytose aufnehmen. Dazu bilden sie Ruffles und Veils aus, mit 

denen sie Pathogene oder Antigene einhüllen und aufnehmen können. Nach der 

Antigenaufnahme verändern die DCs ihre Morphologie und ihr Adhärenzverhalten. Sie 

flachen ab und werden in Zellkultur stark adhärent. Ob diese Eigenschaft etwas mit dem 

in vivo Verhalten zu tun hat, wie das Eindringen durch die Gefäße der Lymphbahnen in 

das Lymphsystem und die Wanderung in umliegende Lymphknoten, wo sie die 

prozessierten Antigene naiven T-Zellen präsentieren, ist nicht klar. Ob sich auch nach 

dem Kontakt mit M. bovis BCG und anderen ausgewählten Mykobakterienarten sowie 

einzelnen mykobakteriellen Komponenten das Adhärenzverhalten ändert, sollte im 

nächsten Abschnitt untersucht werden. 

3.5.1 Morphologie im Lichtmikroskop 

Im Folgenden wurde zunächst anhand lichtmikroskopischer Aufnahmen die 

Veränderung der DC-Morphologie nach Zugabe von Mykobakterien und 

mykobakteriellen Komponenten untersucht. Zu diesem Zweck wurden unreife DCs für 
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rundliche Zellen mit einem Saum von Ruffles und Veils zu erkennen. Ebenfalls bildeten 

die reifen Zellen die, für sie typischen, Zellcluster. Unreife als auch reife dendritische 

Zellen lagen in Suspension vor, sie waren also nicht adhärent. Eine deutliche 

Veränderung in der Morphologie war bei den mit Mykobakterien behandelten Zellen zu 

erkennen. Dabei zeigten beide Proben, ob mit lebenden oder toten M. bovis BCG 

behandelt, ein identisches Bild: die DCs hatten lange Ausläufer gebildet und waren stark 

abgeflacht. Sie bildeten, anders als die durch Zytokine gereiften DCs, nur wenige 

Zellcluster, und lagen meist vereinzelt und stark adhärent vor. Die Zugabe von 

Mycobacterium bovis BCG hatte einen deutlichen Einfluss auf die Morphologie der DCs. 

Auffällig war, dass sich die Zellen stark von den DCs, welche durch Reifungsmix aktiviert 

wurden unterschieden. Die Abflachung der Zellen war nur bei den Mykobakterien-DCs 

zu beobachten. Dabei war es unerheblich ob die Mykobakterien in lebendem Zustand 

oder tot dazu gegeben wurden.  

Um heraus zu finden, ob diese Veränderungen exklusiv für Mycobacterium bovis BCG 

sind, wurden weitere Mykobakterien Arten heran gezogen und deren Einfluss auf die 

Morphologie der DCs mit dem von M. bovis BCG verglichen. Es wurden 4 weitere Arten 

getestet: M. tuberculosis, der Haupterreger der humanen Tuberkulose, M. avium, ein 

Vogelpathogen, M. kansasii und M. paratuberculosis, welche für gesunde Menschen 

keine Gefahr darstellen aber bei immunsupprimierten Individuen Krankheitssymptome 

auslösen können158-160. Da am HZI kein L3/S3-Labor zur Verfügung stand konnten 

Risikogruppe 3 Pathogene (M. tuberculosis) nur in abgetötetem Zustand untersucht 

werden. Alle genannten Mykobakterien sowie eine Probe von M. bovis BCG wurden vor 

Kontakt mit den DCs durch Autoklavieren oder Erhitzen auf 95 °C abgetötet und mit 

einer moi von 2 für 24 h zu den DCs gegeben. Nur von M. bovis BCG wurde zum 

Vergleich auch eine lebende Probe eingesetzt. 
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3.5.1.2 Weitere Mykobakterien 
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Alle getesteten Mykobakterien hatten deutlichen Einfluss auf die Morphologie der DCs. 

M. bovis BCG, sowohl lebend als auch tot, veranlasste die DCs vermehrt lange 

Ausläufer zu bilden, sie wurden größtenteils stark adhärent und bildeten Zellcluster. Ein 

ähnliches Bild war auch bei allen anderen Mykobakterienarten zu beobachten. Die 

Zellen hefteten sich an die Zellkulturflaschen an und vergrößerten ihre Oberfläche. Auch 

die Clusterbildung, wie es bei BCG der Fall war, konnte beobachtet werden. Auffällige 

Unterschieden zwischen den einzelnen Arten konnten nicht beobachtet werden. Die 

unreifen und reifen Kontroll-Zellen lagen in Suspension und nicht adhärent vor. Die 

reifen DCs zeigten die klassischen Zellcluster. Ob es dennoch Unterschiede in der 

Wirkung der Mykobakterienarten auf die DCs gibt, wurde durch Oberflächenmarker-

Analyse und Zytokinsekretion weiter bestimmt (s. Kap. 3.6.2 und 3.7.2). 

3.5.1.3 Veränderungen durch mykobakterielle Komponenten 

Um festzustellen, ob die in Kap. 3.5.1.1 und 3.5.1.2 durch gesamte Bakterien induzierte 

morphologische Veränderungen auch durch einzelne mykobakterielle Komponenten 

hervorgerufen werden können, wurden in den folgenden Versuchen unreife dendritische 

Zellen zum einen mit Mykolsäuren, welche klassischerweise in großer Anzahl in der 

Zellwand von Mykobakterien vorkommen, und zum anderen mit ausgewählten 

mykobakteriellen Bestandteilen für 24 h kultiviert und die DCs anschließend im 

Lichtmikroskop analysiert. 

3.5.1.3.1 Mykolsäuren 

Mykolsäuren sind ein Hauptbestandteil der mykobakteriellen Zellwand90,91 und 

spezifisch für Mykobakterien. Deshalb sollte untersucht werden, ob sie alleine einen 

Einfluss auf die unreifen DCs haben. Dazu wurden unreife DCs für 24 h mit nativen 

Mykolsäuren aus M. smegmatis1 in einer Konzentration von 100 µg/ml inkubiert und 

anschließend lichtmikroskopisch analysiert. Da die Mykolsäuren stark hydrophob sind, 

                                            
1 Leider standen für diese Arbeit Mykolsäuren aus M. tuberculosis oder M. bovis BCG nicht zur Verfügung. 
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dies konnte allerdings anhand der morphologischen Analyse nach der Zugabe von 

Mykolsäuren nicht induziert werden. 

3.5.1.3.2 Mykobakterielle Proteine 

Wie vorne beschrieben, zeigte die Zugabe verschiedener Mykobakterien 

morphologische Veränderungen von unreifen DCs, welches auf eine Ausreifung der 

Zellen deutete. Durch die Zugabe von nativen Mykolsäuren aus M. smegmatis konnte 

dies nicht erreicht werden (Kap. 3.5.1.3.1). Um zu untersuchen, ob sich diese 

Veränderungen durch andere mykobakterielle Bestandteile induzieren lassen, wurden 

folgende Komponenten ausgewählt und getestet: 

 

Tabelle 3.3: Verwendete mykobakterielle Komponenten 

Name Beschreibung Organismus 

85A Mykolyltransferase, beteiligt am Aufbau der Zellwand M. tuberculosis 

85B Mykolyltransferase, beteiligt am Aufbau der Zellwand M. tuberculosis 

ESAT-6 sekretiertes Protein, T-Zell Antigen161 M. tuberculosis 

CFP-10 sekretiertes Protein, T-Zell Antigen162 M. tuberculosis 

Hsp60.1 Hitzeschockprotein M. tuberculosis 

Hsp70 Hitzeschockprotein M. tuberculosis 

16 kDa (HspX) Hitzeschockprotein M. tuberculosis 

MPT64 immunstimulatorisches Protein163 M. tuberculosis 

MPB70 sekretiertes Protein, T-Zell Antigen164,165 M. bovis 

MPB83 Lipoprotein, T-Zell-Antigen164,166 M. bovis 

Hsp65 Hitzeschockprotein, identisch mit M. tuberculosis M. bovis BCG 
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Einige der oben aufgeführten Proteine konnten bereits als T-Zell-Antigene identifiziert 

werden. Besonders ESAT-6 und CFP-10 sind gut untersuchte Komponenten, da sie im 

attenuierten TB-Impfstamm fehlen, in den Pathogenen M. tuberculosis und M. bovis 

aber vorhanden sind112,113. Alle verwendeten Proteine wurden rekombinant in E. coli 

hergestellt und in PBS oder NH4HCO3-Puffer (85A, 85B und CFP-10) gelöst. Die 

Proteine wurden in einer Endkonzentration von 10 µg/ml zu den unreifen DCs gegeben 

und 24 h inkubiert.  

In den lichtmikroskopischen Aufnahmen der unterschiedlich behandelten DCs ist zu 

erkennen, dass CFP-10 und ESAT-6 sowie der NaHCO3-Puffer keinen Einfluss auf die 

Morphologie der Zellen haben. Die so behandelten DCs waren, wie auch die Kontrolle 

nicht adhärent und lagen als Einzelzellen vor. Ein anderes Bild war bei den restlichen 

mykobakteriellen Komponenten zu beobachten. Nach 24 stündiger Behandlung hatten 

sich bei allen verwendeten Proteinen vermehrt Zellcluster gebildet und es waren 

vereinzelt auch adhärente DCs zu sehen. Diese Veränderungen waren im Vergleich bei 

MPB70 am schwächsten ausgeprägt. Dort hatten sich nur kleine Zellcluster gebildet und 

es konnten noch viele Einzelzellen beobachtet werden. MPB83, MPT64, 16 kDa, 85A, 

85B und die Hitzeschockproteine Hsp60.1, Hsp65 und Hsp70 zeigten ein nahezu 

identisches Bild mit leichten Unterschieden in der Größe der Cluster. Es ist jedoch 

anzumerken, dass bei weiteren Analysen fest gestellt wurde, dass in einigen Proben der 

mykobakteriellen Proteine der Restgehalt an Lipopolysachharid (LPS) den 

Aktivierungsschwellenwert der DCs überschritt (s. Kap. 3.6.3.2). Daher konnten die 

morphologischen Veränderungen der DCs nur für CFP-10, ESAT-6, Hsp65 und MPT64 

sicher auf die Proteine zurück geführt werden.  Zum Vergleich wurden eine zwei Proben 

ebenfalls mit M. bovis BCG und mit einem Reifungsmix behandelt (s. auch Kap. 3.5.1.1). 

Die BCG-DCs zeigten eine abgeflachte, adhärente Morphologie mit einer Vielzahl an 

Dendriten und kleineren Zellclustern. Die RFM-DCs bildeten größere Zellcluster und 

bildeten keine langen Ausläufer aus. Die morphologischen Veränderungen der DCs 

durch die mykobakteriellen Komponenten ähnelten denen, welche durch den RFM 

hervor gerufen wurden. Die DCs zeigten im Lichtmikroskop nicht, die durch M. bovis 

BCG eingetretenen Veränderungen. 
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3.5.2 Morphologie im Elektronenmikroskop 
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In den Übersichtsaufnahmen war zu erkennen, dass die DCs zu denen M. bovis BCG 

gegeben wurde, zahlreiche Ausläufer (Ruffles und Veils) gebildet hatten. Dies konnte 

bereits im Lichtmikroskop beobachtet werden. Mit diesen Zellausläufen können 

Pathogene umschlossen und anschließend von den DCs phagozytiert werden. Auf 

Grund der hohen Anzahl und der komplexen Struktur dieser Ausläufer ist es schwierig 

zu bestimmen, ob die Bakterien bereits phagozytiert wurden, oder von einem 

Zellausläufer umschlossen aber noch nicht in die Zelle aufgenommen wurden. Die hier 

angewandten enface-Schnitten eignen sich gut um die intrazellulären Mykobakterien zu 

bestimmen. Da die Zellen parallel zur Anheftungsebene geschnitten werden, kann in 

den meisten Fällen die Membran der Phagosomen, in denen sich die Bakterien 

befinden, dargestellt werden. Dies zeigte, dass sich die Bakterien tatsächlich innerhalb 

der DCs befanden. 

In der M. bovis 

BCG behandelten 

Probe waren 

deutlich die von 

den Zellen 

aufgenommenen 

Bakterien zu 

sehen. Sie 

befanden sich in 

Phagosomen im 

Zytoplasma der 

DCs, 

hauptsächlich als 

3.31: Elektronenmikroskopische Aufnahme einzelner unreifer und mit Mykobakterien behandelter 

dendritischer Zellen. In der unbehandelten Probe waren keine Bakterien innerhalb der Zellen zu 

erkennen (A). In der mit M. bovis BCG behandelten Probe lagen die Mykobakterien (my) in Vesikeln im 

Zytoplasma vor. Die Bestandteile der Zelle waren in beiden Aufnahmen vergleichbar. Zu sehen sind der 

Zellkern (n), Mitochondrien (mi) und Membranstapel (me). In der Mykobakterien-Probe war ein Vesikeln 

(ve) mit nicht genau zu identifizierendem Inhalt zu erkennen. 
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Cluster. Die Clusterbildung ist auf TDM, den Cord Faktor zurück zuführen. Der Cord 

Faktor ist vermutlich auch für das Ausreißen der eingebetteten Proben beim Schneiden 

mit verantwortlich. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, dass um die Mykobakterien herum 

häufig das Einbettungsmedium aufgerissen ist. Bei der Betrachtung einzelner Zellen 

zeigte sich, dass neben dem Zellkern, den Mitochondrien und den intrazellulären 

Mykobakterien eine Vielzahl von Membranstapeln zu erkennen war. Diese 

Membranstapel zeigten sich sowohl in den Kontrollzellen als auch in der M. bovis BCG 

behandelten Probe (Abb. 3.31). In der mit Mykobakterien behandelten Probe war ein 

Vesikel (ve) mit nicht klar zu identifizierendem Inhalt zu erkennen. Die Färbung durch 

das EM-Kontrastmittel war nicht identisch mit den Mykobakterien, was darauf deutet, 

dass sich in dem Vesikel etwas anderes befand. Allerdings war auch wie in den 

vorangegangenen Untersuchungen das Einbettungsharz um den Inhalt des Vesikels 

ausgerissen, was wiederum für Mykobakterien sprechen würde. Genau ließ sich dies 

allerdings nicht klären. Mykobakterien, welche frei im Zytoplasma vorliegen waren nicht 

zu beobachten. Mit der hier eingesetzten Methode konnten insgesamt  keine 

Unterschiede in der inneren Zellstruktur zwischen unbehandelten und mit M. bovis BCG 

kultivierten DCs beobachtet werden. 

3.6 Analyse der Oberflächenmarker-Expression  

3.6.1 Tote und lebende M. bovis BCG 

Wie zuvor beschrieben, verändern unreife DCs nach Antigenaufnahme die Expression 

von Oberflächenmarkern. T-Zell-kostimulatorische Rezeptoren wie CD80, CD86 und 

CD40 werden hoch reguliert, da diese benötigt werden um naive T-Zellen zu stimulieren. 

Rezeptoren, welche an der Antigenaufnahme beteiligt sind, wie CD14, CD32 und der 

Mannose-Rezeptor verringern die DCs auf ihrer Oberfläche. Sie werden zur Stimulation 

der T-Zellen in den Lymphknoten nicht mehr benötigt. Dieser Vorgang wird als Reifung 

bezeichnet. Die reifen DCs sind nicht mehr in der Lage Antigene aufzunehmen sondern 

sind nun spezialisiert auf die Aktivierung von T-Zellen. Um zu überprüfen, ob die DCs 

auch nach der Aufnahme von M. bovis BCG ausreifen, wurden unreife DCs für 24 h mit 

sowohl lebenden als auch mit hitze-abgetöteten M. bovis BCG mit einer moi von 2 

kultiviert und anschließend die Oberflächenmarker durch Antikörper markiert und im 
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Rezeptor, beides Moleküle zur PAMP (Pathogen-associated molecular pattern)-

Erkennung  und CD32, ein Fc-Rezeptor, geringer exprimiert als bei den Kontroll-DCs. 

Die Zugabe der Mykobakterien, ob hitze-inaktiviert oder lebend, führte zu einer partiellen 

Ausreifung der DCs. Der Shift in der Expression von CD83 und CD86 war weniger groß 

als in der mit Reifungsmix behandelten Probe (Fluoreszenzintensität (FI)CD83: RFM= 

?88!�<4=Z�@88!�<4=�C�CZ�>88� FICD86: RFM= 3000, BCG= 2000, BCG tot= 500). Wobei 

die Expression dieser Rezeptoren bei den mit hitze-inaktivierten M. bovis BCG 

infizierten DCs  geringer war als in der lebend infizierten Probe. CD83 konnte auf den 

DC mit lebenden Bakterien (FI= 500) 5-mal so häufig detektiert werden wie auf DCs mit 

toten Bakterien (FI= 100). CD86 wurde auf DCBCG (FI= 2000) 4-mal mehr exprimiert als 

auf DCBCGtot (FI= 500). CD32 wurde bei den beiden mit Mykobakterien infizierten Proben 

am stärksten runter reguliert ebenso wie HLA-ABC (MHC-I). Hierbei gab es zwischen 

lebenden und toten Bakterien keine Unterschiede in der Fluoreszenzintensität. HLA-DR 

(MHC-II), CD1a, ein Molekül zur Lipidpräsentation und das C-Typ Lektin DC-SIGN zur 

Bindung von mannose-reichen Glykoproteinen sich durch die Zugabe von Reifungsmix 

bzw. Mykobakterien nicht.  

3.6.2 Tote Mykobakterienarten 

Im Folgenden sollte untersucht werden, ob die oben eingesetzten Mykobakterien 

unterschiedlichen Einfluss auf die Expression von Oberflächenmarkern auf den DCs 

haben. Dazu wurden unreife DCs für 24 h mit den abgetöteten Mykobakterien kultiviert 

und anschließend verschiedene Oberflächenmarker mit Antikörpern markiert und im 

Durchflusszytometer analysiert. In Abb. 3.33 sind die überlagerten Fluoreszenz-

Diagramme der Kontrollzellen, lebenden M. bovis BCG, abgetöteten M. tuberculosis und 

abgetöteten M. paratuberculosis dargestellt. Diese wurden ausgewählt, da sie zeigten, 

dass die verschiedenen Mykobakterienarten die DCs sowohl stärker als auch schwächer 

ausreifen ließen als M. bovis BCG. Die vollständigen Werte aller eingesetzten 

Mykobakterien sind als Stimulationsindex in Tabelle 3.4 zusammen gefasst. 
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Veranschaulichung der Daten wurde anhand der mittleren Fluoreszenzintensität (MFI) 

ein Stimulationsindex (SI) für jeden Marker und jede Mykobakterienart bestimmt. Dieser 

errechnete sich wie folgt: 

 

�� �
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Der SI gibt an um das wieviel-fache die Expression (Fluoreszenz) des jeweiligen 

Markers im Vergleich zur Kontrolle gestiegen ist. Ein Wert über 1 gibt eine verstärkte 

Expression an, ein Wert unter 1 eine verminderte Expression im Vergleich zur Kontrolle. 

Die graphische Darstellung der errechneten Werte ist in Abb. 3.34 und 3.35 zu sehen.  

3.4: Stimulationsindices der verschiedenen Mykobakterienarten. Der SI (MFIProbe/MFIKontrolle) gibt an, 

in welchem Maße die DCs durch die Bakterien ausgereift wurden, im Vergleich zur unbehandelten 

Kontrolle. Dargestellt sind Mittelwerte aus 3 Experimenten. 
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Anhand der Stimulationsindices ist deutlich zu erkennen, dass lebende BCG und tote 

M.tb. den stärksten ausreifenden Einfluss auf die DCs hatten (SICD83: BCG= 13, M.tb= 

12) und dieser doppelt so hoch war wie durch M. paratuberculosis (SICD83= 6), welcher 

den geringsten Einfluss zeigte. Tote BCG sowie M. avium und M. kansasii zeigten eine 
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3.6.3 Veränderungen durch mykobakterielle Komponenten 

Durch die Kultivierung der unreifen DCs mit Mykobakterien konnten zum Teil starke 

Veränderungen in der Expression verschiedener Oberflächenmarker beobachtet 

werden. Insbesondere der Reifungsmarker CD83 und die kostimulatorischen Moleküle 

CD80 und CD86 zeigten eine verstärkte Expression (Kap. 3.6.1 und 3.6.2). Um heraus 

zu finden, ob dieser Einfluss auch durch einzelne mykobakterielle Komponenten 

verursacht werden kann, wurden unreife DCs für 24 h mit verschiedenen Proteinen und 

Mykolsäuren kultiviert und anschließend die Expression der Oberflächenmarker im 

Durchflusszytometer analysiert. 

3.6.3.1 Mykolsäuren 

In 3.5.1.3.1 wurden die morphologischen Veränderungen durch Mykolsäuren aus M. 

smegmatis der DCs untersucht. Dabei konnten im Lichtmikroskop keine Veränderungen 

festgestellt werden. Ob dies auch für die Expression der Oberflächenmarker zutrifft, 

sollte im Folgenden analysiert werden. Die unreifen DCs wurden für 24 h mit 100 µg/ml 

Mykolsäuren kultiviert und anschließend durchflusszytometrisch gemessen. Als 

Kontrolle dienten unbehandelte und reife DCs sowie DCs, welche mit dem 

Lösungsmittel Methanol behandelt wurden.  
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In Abb. 3.37 ist deutlich zu erkennen, dass ab einer Konzentration von 0,004 U/ml LPS 

die Expression von CD83, CD80 und CD86 auf den DCs der verwendeten Spender 

einen Stimulationsindex von 1, also eine vergleichbare Expression mit unbehandelten 

DCs aufwiesen. Bei einer Konzentration von 0,02 U/ml hingegen konnten SIs von 3 

(CD83), 2,5 (CD86) und 2 (CD80) gemessen werden. Dies zeigte sich auch in den 

lichtmikroskopischen Aufnahmen der DCs. Bei einer Konzentration von 0,004 U/ml LPS 

zeigten die DCs die gleiche Morphologie wie die Kontrollzellen. Sie lagen vereinzelt vor 

und es waren keine Zellcluster zu beobachten. Bei 0,02 U/ml LPS oder höher waren die 

typischen Zellcluster aktivierter DCs zu beobachten. Der Wert von 0,04 U/ml LPS wurde 

daher im Folgenden als Schwellenwert verwendet. Um das Problem der Ausreifung 

durch LPS zu minimieren wurden Proteine aus Chargen mit geringem LPS-Gehalt 

gewählt. Die genauen LPS-Werte der verwendeten Proteine sind in Tabelle 3.5 

zusammengefasst. 

Tabelle 3.5: LPS-Endkonzentrationen der getesteten mykobakteriellen Proteine in Kultur bei 

Verwendung von 10 µg/ml Protein. Konzentrationen oberhalb des Schwellenwertes sind in rot 

gekennzeichnet, n.d. (nicht detektierbar). 

Protein 
LPS-Gehalt bei 10 µg/ml Protein 

(EU/ml Endkonzentration) 

85A n.d. 

85B 0.336 

CFP-10 < 0.001 

ESAT-6 < 0.004 

Hsp60.1 1.77 

Hsp65 0.0076 

Hsp70 30.9 

MPB70 0.311 

MPB83 2.58 

MPT64 5.16 

16 kDa 4.39 
 

 

Die in Tabelle 3.5 dargestellten Werte zeigen, dass nur bei 85A, CFP-10 und ESAT-6 

eine Aktivierung der DCs durch die Kontamination von LPS ausgeschlossen werden 

kann, da sie unterhalb des Schwellenwertes von 0,004 EU/ml liegen. 
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Oberflächenmarker. Im Falle von  Hsp70 ist dieser Anstieg am deutlichsten. Um eine 

Aussage über mögliche Ursachen machen zu können, muss auch der Erfolg des 

Verdaus sowie der LPS-Gehalt in den Proben berücksichtigt werden. Eine 

Zusammenfassung dieser Werte und der dazugehörigen Stimulation sind in Tabelle 3.6 

dargestellt.      

Tabelle 3.6: LPS-Gehalt, Verdauungseffizienz, DC-Stimulation und DC-Stimulation nach Verdau der 

verwendeten mykobakteriellen Proteine. 

Antigen 
LPS-Gehalt 

 (IU/ml Endkonzentration) 
vollständiger 

Verdau 
Stimulation Stimulation  nach 

Verdau 

85A n.d. + ++ + 
85B 0.336 - + +� 

CFP-10 < 0.001 + - - 
ESAT-6 < 0.004 - - - 
Hsp60.1 1.77 - + + 
Hsp65 0.0076 + + - 
Hsp70 30.9 + + ++ 
MPB70 0.311 - - - 
MPB83 2.58 + + +� 
MPT64 5.16 + + - 
16 kDa 4.39 + + +� 

SI < 2 (-), SI >2 (+), SI > 20 (++), � Tendenz zu höherer Stimulation, � Tendenz zu verringerter Stimulation, nicht 
detektierbar (n.d.) 

 

Anhand der dargestellten Werte ließ sich bei CFP-10 und ESAT-6 klar erkennen, dass 

diese Proteine die unreifen DCs nicht aktivierten. Ihr LPS-Gehalt lag unterhalb des 

gemessenen Schwellenwertes und sie zeigten weder im unverdauten noch im verdauten 

Zustand eine Aktivierung der DCs. Dies deckt sich auch mit den Beobachtungen aus 

3.5.1.3.2, dass diese Proteine keinen Einfluss auf die Morphologie der DCs haben.  Im 

Falle von 85A hingegen schien eine Aktivierung der DCs wahrscheinlich. In der 

Proteinlösung konnte kein LPS nachgewiesen werden und auch der Verdau von 85A 

war erfolgreich. Unverdaut aktivierte 85A die unreifen DCs stark. Diese Aktivierung 

konnte durch den Verdau des Proteins reduziert werden.  Ein ähnliches Bild zeigte sich 

bei Hsp65. Der LPS-Wert lag nur knapp über dem gemessenen Schwellenwert und die 

Aktivierung der DCs konnte durch den Verdau des Proteins stark reduziert werden. Auch 

die Werte für MPT64 deuten auf eine Beteiligung des Proteins bei der DC-Aktivierung 
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hin, da sie nach dem Verdau deutlich zurückging. Betrachtet man die Proteine 85B, 

Hsp60.1, MPB83 und 16 kDa so ließen sich nur leichte Schwankungen in der DC-

Aktivierung zwischen verdautem und unverdautem Protein beobachten. Daher ist es 

wahrscheinlich, dass die gemessene DC-Aktivierung durch das enthaltenen LPS 

verursacht wurde. Hsp70 bewirkte überraschenderweise nach dem Verdau eine 

deutliche höhere Ausreifung der DCs. Diese Probe enthält mit 30,9 EU/ml am meisten 

LPS. Eine mögliche Erklärung für die Reduktion der Aktivierung könnte eine Bindung der 

Hsp70-Abbauprodukte an LPS sein, so dass dies nicht mehr in der Lage war die DCs zu 

aktivieren. Möglicherweise konkurrieren die Peptidfragmente aber auch mit LPS-

bindenden Rezeptoren wie TLR4 auf der Oberfläche der DCs und verhindern so die 

Aktivierung der Zellen durch LPS. Eine konkrete Aussage über den zugrunde liegenden 

Mechanismus lässt sich zum momentanen Zeitpunkt nicht machen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass CFP-10 und ESAT-6 keinen ausreifenden 

Einfluss auf die DCs hatten. Die gemessenen Werte für 85A, Hsp65 und MPT64 deuten 

darauf hin, dass sie in der Lage sind die DCs zu aktivieren. Im Falle der anderen 

gemessenen Proteine lässt sich keine eindeutige Aussage machen, da der LPS-Gehalt 

in den Proben zu hoch war, und auch der Verdau der Proteine keine Reduktion der 

Ausreifung bewirken konnte.   

3.7 Messung der Zytokin-Sekretion  

Nach Antigenaufnahme sind aktivierte DCs in der Lage eine Immunantwort zu 

induzieren. Dies wird nicht nur über den Zell-Zell-Kontakt zu anderen Immunzellen, 

insbesondere T-Zellen, bedingt sondern auch maßgeblich durch sezernierte 

inflammatorische Zytokine. Im Gegenzug sind DCs aber auch in der Lage anti-

inflammatorische Signale wie z.B. IL-10 zu produzieren, um eine übersteigerte 

Immunantwort zu vermeiden. Dieser Mechanismus dient insbesondere dem Schutz vor 

einem anti-septischen Schock und zur Ausbildung der Immuntoleranz1. Um die 

Zytokinsekretion der mit Mykobakterien und mykobakteriellen Komponenten 

behandelten DCs zu testen, wurde nach der Zellernte 1 ml Kulturüberstand 

abgenommen und mit Hilfe von CBA Assays die Menge enthaltener Zytokine bestimmt. 

Dabei wurden die im Überstand enthaltenen Zytokine an Beads gebunden und über 
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fluoreszenzmarkierte Antikörper detektiert. Die Analyse erfolgte im Durchflusszytometer 

über die mittlere Fluorenzintensität der jeweiligen Bead-Population. Mit Hilfe des 

Programms FCAPArray konnte anschließend die genaue Zytokinkonzentration in 

Korrelation zur Fluoreszenz unter Berücksichtigung der Verdünnung errechnet werden. 

3.7.1 Zytokin-Sekretion der DCs durch tote und lebende M. bovis BCG 

Tabelle 3.7: Im Kulturüberstand gemessene Zytokine und deren Funktion 

&'()����� *���(�)��
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Alle in diesem Versuch gemessenen Zytokine wurden in höherem Maße von den 

behandelten DCs sekretiert verglichen mit den Kontrollzellen. Der Umfang und die 

Verteilung unterscheiden sich jedoch. So ist die höchste IL-1�-Konzentration (6000 

pg/ml) bei den reifen DCs zu beobachten, gefolgt von den DCs mit lebenden (2800 

pg/ml) und schließlich den DCs mit toten M. bovis BCG (1000 pg/ml). Der Tumor-

Nekrosis-Faktor wird bei lebenden BCGs (7000 pg/ml) am meisten ausgeschüttet, um 

mehr als die Hälfte reduziert ist die Konzentration beim Reifungsmix (2500 pg/ml) und 

am geringsten bei abgetöteten BCGs (800 pg/ml).  Die pro-inflammatorischen 

Signalstoffe IL-12p70, IL-6 und IL-8 zeigen im Vergleich ähnliche Sekretionsmuster: 

erhöhte Konzentration beim RFM, weitere Steigerung bei toten BCGs und die höchste 

Konzentration bei lebenden BCGs. Wobei zu beachten ist, dass die Werte für IL-8 der 

Mykobakterien-Proben oberhalb der Detektionsgrenze des Assays liegen. Das anti-
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bei Infektion mit lebenden Mykobakterien höher als mit toten Mykobakterien oder dem 

Reifungsmix. Ausnahmen bildet hierbei IL-1�, welche die höchste Konzentration beim 

RFM zeigten. Auffällig ist die hohe Sekretion von IL-8 (CXCL-8) bei den 

Mykobakterienproben. Dieses Interleukin fungiert als Chemoattraktant, es rekrutiert 

Immunzellen zum Herd der Infektion, welche anschließend dort die Pathogene 

bekämpfen. Solche sogenannten Chemokine sind ein wichtiger Bestandteil zur Induktion 

einer Immunantwort. Um zu überprüfen ob sich die erhöhte Sekretion dieser Botenstoffe 

auf IL-8 beschränkt wurden ebenfalls die Konzentrationen nachfolgender Chemokine in 

den Kulturüberständen bestimmt. 

Tabelle 3.8: Gemessene Chemokine und deren Effektorzellen 

���+)����� �33��()�-������

���E@75=<�A� <�&�����/��)1��),����/���1),�����

���$@	�6��� <+�&�����/�������(�1����&������

�9��#@	B�� <�&������

�9���D@B,��D� <������=>�&�����/�	)�)-'(��/�	���),�����/�������(�1����&�������

  

                                                                             

Die gemessenen Chemokine konnten ohne Ausnahme in den mit Mykobakterien 

behandelten Proben in deutlich größerer Menge nachgewiesen werden als in der 

Kontrolle oder den mit Reifungsmix behandelten Zellen (Abb. 3.41). Die Konzentration 

dieser Proben war sehr gering: CCL5 (DCKontrolle, DCRFM =0 pg/ml), CCL2 (DCKontrolle =6 

pg/ml, DCRFM =22 pg/ml), CXCL9 (DCKontrolle =0 pg/ml, DCRFM =89 pg/ml) und CXCL10 

(DCKontrolle =2 pg/ml, DCRFM =20 pg/ml). Die Sekretion der Botenstoffe wurde durch 

lebende BCG am deutlichsten angeregt. In allen Messungen waren die Konzentrationen 

nahezu doppelt so groß im Vergleich zu abgetöteten BCG: CCL5 (BCGtot=134 pg/ml, 

BCG=235 pg/ml), CCL2 (BCGtot =223 pg/ml, BCG=450 pg/ml), CXCL9 (BCGtot=534 

pg/ml, BCG=1637 pg/ml) und CXCL10 (BCGtot=241 pg/ml, BCG=466 pg/ml).   
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kaum (IL-2= 30, IFN-�= 50, IL-5= 10 und IL-4= 8000 pg/ml). Die Unterschiede zwischen 

den einzelnen Versuchsansätzen waren nicht signifikant (Abb. 3.43). Die Messungen 

der unterschiedlichen Zytokine zeigten, dass die mit Mykobakterien behandelten 

dendritischen Zellen vermehrt pro-inflammatorische Zytokine wie IL-1�, IL-12p70 , IL-6, 

IL-8 und TNF sekretieren. Aber auch das anti-inflammatorische Interleukin IL-10. 

Deutlich war, dass stets die DCs, welche mit lebenden M. bovis BCG in Kontakt kamen, 

eine höhere Konzentration dieser Botenstoffe ausschütteten. Besonders auffällig waren 

die großen Mengen an IL-12p70, IL-6, IL-8 und TNF der DCBCG-Proben im Vergleich zu 

DCRFM und den Kontroll-DCs (Abb. 3.41). Außerdem konnte auch das anti-

inflammatorische Interleukin-10 in größerer Menge detektiert werden. Die Untersuchung 

weiterer Chemoattraktanten zeigte ein einheitliches Muster. Die gemessenen 

Chemokine CCL5, CCL2, CXCL9 und CXCL10 konnten bei den DCBCG in der höchsten 

Konzentration detektiert werden, die Werte für DCBCG tot lagen immer etwas niedriger.  

In den Proben der Kontroll- und RFM-DCs konnten keine oder  nur sehr geringe Mengen 

dieser Lockstoffe festgestellt werden (Abb. 3.41). Die Messergebnisse der Th1- und 

Th2-spezifischen Zytokine gaben keinen Hinweis auf eine Tendenz in Richtung einer 

spezifischen Immunantwort. Die Zytokine IL-4, IL-5 (humoral) sowie IFN-� und IL-2 

(zellulär) wurden in allen Proben in nahezu identischer Konzentration gemessen. Diese 

Ergebnisse zeigten, dass die mit Mykobakterien behandelten DCs in der Lage waren 

Zytokine zu sezernieren, welche andere Immunzellen anlocken, aktivieren und die 

Einwanderung derer ins Gewebe erleichtern.  

3.7.2 Zytokinsekretion der DCs durch andere Mykobakterienarten 

Es konnte bereits gezeigt werden, dass neben M. bovis BCG auch die zusätzlich 

verwendeten Mykobakterien M. tuberculosis, M. paratuberculosis, M. avium und M. 

kansasii eine unterschiedlich starke Ausreifung der DCs bewirkten (Kap. 3.6.2). Es sollte 

im Folgenden analysiert werden, ob sie auch eine Sekretion von inflammatorischen 

Zytokinen durch DCs  induzieren können. Außerdem sollte eine mögliche Polarisierung 

in Richtung zelluläre oder humorale Immunantwort durch die DCs, nachdem sie in 

Kontakt mit den Mykobakterien gekommen waren, untersucht werden.  



�"EB#	���B 

>F9 
 

 

4�55�� ��E	D�F-�	F)CFE��E�	F� ����!BE!���C�/E�F����D	��DEC��CBB� �C��F�CBEC�� �CF���E�/*�C�� �CBBCF��

$	EBEB#B	� ��	�� ��B� 0�C���	�B	EB	� ��ET�A � ��� 5DACD"'#B"�C�	�&� P	"B�6B� +4�� �D"�B	� 6'"� F7� �� ��C�

����#��CB"�B	��DAC�(�B"C�D	���	�/�A�B-B	����B�0�C���	��	%B	C"�C��	B	�EB�B��B	!�+�"EB�CBAAC���	��IB"CB�

�D��F�#���*��1�B"��B	CB	& 

�	� $##&� *&77� ��	�� ��B� 5�	%B	C"�C��	B	� �B�"BC�B"CB"� �	6A����C�"��/�B"� 0�C���	B�

��"EB�CBAAC!��BA/�B��	��B	�5DACD"'#B"�C,	�B	�����#��CB"�BAA�#B��	�BACB"�+4���BCB�C�B"C�

�D"�B	&� ��->�� �D"�B� �	� �B	� �"�#B	� ��C� AB#B	�B	���� �B�DC� <4=� D	�� �#EBCCCBCB	����

�����	�ABCDC� (B"EA�/�B	� ��C� �B	� "B�CA�/�B	� �"�#B	� �	� �B"� E"C-CB	� 5�	%B	C"�C��	�

EB�B��B	&������D�E�D	�����2��C�CDD�%B�ECB	����;B"EAB�/��%D��B	��	�B"B	��"�#B	�B�	B�

��CCAB"B�5�	%B	C"�C��	�(�	���->�!���B��D/����-9&����2�AAB�(�	��#EBCCCBCB	�����B�DC�<4=�



�"EB#	���B 

>F) 
 

D	��������������	�ABCDC��D"�B���B�EB"�	E�CB��B	EB���->���BCB�C�B"C&�+�B��%�B�C���/�����

IB�B	CA�/�B	!� ��C� B�	B"� $D�	���B!� �D"/�� �AAB� �B�CB"B	� �B��D	EB	&� <B�� �B	� #B��B	�

%DABC%C� EB	�		CB	�����#��CB"�B	��D"�B��CBC����B�EB"�	E�CB��B	EB�0�C���	�EB�B��B	&�

���2�AAB�(�	���->F�?8�DB��/��%B�ECB	��AAB��"�#B	�B�	B�(B"EAB�/�#�"B�5�	%B	C"�C��	&���-N�

D	�� ��-9��D"�B	� (�	� �B	�+4�!��BA/�B���C� �B	� (�B"� '#"�EB	�����#��CB"�B	� #B��	�BAC�

�D"�B	��	�,�	A�/�B����-B��B�"BC�B"C&��B#B	�B�����B�DC�<4=�D	�����2��C�CDD�#B��"�CB�

��B��C/��CB�.B�"BC��	�(�	�3A2����;B"EAB�/��%D��B	��	�B"B	��"�#B	&�I�B��D/��#B"B�C��

�	�5��&�*&?&>�B"�,�	C!��D"�B	�	B#B	��B	�EB	�		CB	��	6A����C�"��/�B	���AB�'AB	��D/��

�����	C�-�	6A����C�"��/�B�0�C���	���->8��D�EB�/�'CCBC����B�B��D/��$##&�*&77 &�I�B��D/��

���2�AA�(�	�3A2��	�E"C-CB����-B�(�	�AB#B	�B	�����B�DC�<4=�D	�����2��C�CDD&� 

 

 

4�59�� ��E	D�F-�	F)CFE��E�	F� ����!BE!���C�/E�F����D	��DEC��CBB� �C��F�CBEC�� �CF���E�/*�C�� �CBBCF��

$	EBEB#B	� ��	�� ��B� 0�C���	�B	EB	� ��ET�A � ��� 5DACD"'#B"�C�	�&� P	"B�6B� +4�� �D"�B	� 6'"� F7� �� ��C�

����#��CB"�B	��DAC�(�B"C�D	���	�/�A�B-B	����B�0�C���	��	%B	C"�C��	B	�EB�B��B	!�+�"EB�CBAAC���	��IB"CB�

�D��F�#���*��1�B"��B	CB	& 



Ergebnisse 

130 
 

Nach der Behandlung mit den verschiedenen Mykobakterien konnten in fast allen 

Proben sowohl die Th1 spezifischen Zytokine IL-2 und IFN-� als auch die Th2 typischen 

Zytokine IL-4 und IL-5 detektiert werden. Es konnten keine signifikanten Unterschiede 

oder eine Polarisierung in Th1 oder Th2 Richtung festgestellt werden. Mit Ausnahme 

von M. tuberculosis, welche eine sehr geringe bzw. keine Sekretion von IL-2, IL-5 und 

IFN-� bewirkte. IL-4 hingegen konnte in der höchsten Konzentration verglichen zu den 

übrigen Ansätzen detektiert werden.  

Es konnte gezeigt werden, dass nahezu alle verwendeten Mykobakterien eine Sekretion 

der inflammatorischen Zytokine IL-1�, IL-6, IL-8, TNF und IL-12p70 durch die DCs 

bewirkten. Dabei fiel auf, dass dendritische Zellen, welche mit toten M. bovis BCG und 

M. paratuberculosis kultiviert wurden, die geringsten Mengen der genannten Zytokine 

ausschütteten. Die Sekretion der Th1 und Th2 Zytokine IL-2 und IFN-� sowie IL-4 und 

IL-5 konnten durch nahezu alle Mykobakterien in vergleichbaren Mengen induziert 

werden. Nur M. tuberculosis bedingte eine deutlich geringere IL-2, IL-5 und IFN-� 

Konzentration im Kulturüberstand als die anderen Mykobakterien, außerdem konnte in 

dieser Probe die höchste IL-4 Konzentration gemessen werden. 

3.7.3 DC-Zytokinsekretion durch mykobakterielle Komponenten 

In voran gegangenen Versuchen konnte sowohl eine morphologische Ausreifung der 

DCs als auch eine Erhöhung von reifungsspezifischen Markern auf der Oberfläche 

beobachtet werden, die höchst wahrscheinlich auf einzelne mykobakterielle 

Komponenten zurück zuführen war. Nach eingehender Analyse der verwendeten 

mykobakteriellen Proteine wurden 85A, Hsp65 und MPT64 für weitere Untersuchungen 

ausgewählt. Bei diesen Komponenten konnte eine Kontamination bzw. eine Beteiligung 

an der Ausreifung der DCs weitgehen ausgeschlossen werden (3.6.3.2). Wie auch bei 

toten und lebenden M. bovis BCG und weiteren Mykobakterienarten sollte auch hier 

geschaut werden, ob eine Kultivierung mit den drei Proteinen zu einer Sekretion 

inflammatorischer und Th1 oder Th2 spezifischer Botenstoffe führte.    
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geringen Mengen detektierbar (beide 10 pg/ml). Im Fall von IL1-� und IL-6 war die 

Konzentration bei MPT64 signifikant höher als bei 85A (pIL-1� = 0,05 und pIL-6= 0,03) und 

den unbehandelten Kontroll-DCs (pIL-6= 0,03). IL-8 wurde durch 85A (p= 0,03) und 

Hsp65 (p= 0,002) signifikant höher sekretiert im Vergleich zur Kontrolle. Auch IL-10 

wurde durch die Behandlung der DCs mit Hsp65 signifikant mehr sekretiert als durch die 

Kontrolle (p= 0,02). Es lässt sich also festhalten, dass die verwendeten mykobakteriellen 

Proteine eine höhere Konzentration der inflammatorischen Zytokine IL-1�, IL-6, IL-8, 

TNF und IL-12p70 und des anti-inflammatorischen Zytokins IL-10 im Kulturüberstand 

behandelter DCs im Vergleich zu unbehandelten Zellen induzierten.  

3.8 Aktivierung CD14neg
 -Zellen durch DCs 

Dendritische Zellen sind die wichtigsten bekannten T-Zell-Stimulatoren. Sie sind sowohl 

in der Lage naive als auch Memory T-Zellen zur Teilung anzuregen. In den 

Zytokinmessungen konnte festgestellt werden, dass sowohl mit lebenden als auch toten 

M. bovis BCG behandelte DCs in der Lage sein sollten Immunzellen vor allem T-Zellen 

anzulocken und zu aktivieren. Ob sie diese Funktion nach der Behandlung mit 

Mykobakterien verbessert oder reduziert wurde, sollte im Folgenden untersucht werden. 

3.8.1 Aktivierung CD14neg Zellen durch mykobakteriell behandelte DCs 

Um dies zu überprüfen wurde ein CD14neg-Proliferationstest durchgeführt. Hierbei 

wurden zunächst die DCs wie in 2.4.5 beschrieben mit lebenden bzw. hitze-abgetöteten 

M. bovis BCG oder dem Reifungsmix behandelt. Anschließend wurde eine Ko-Kultur der 

behandelten DCs mit allogenen CD14neg-Zellen (T-Zellen und B-Zellen) im Verhältnis 

1:50 angesetzt. Die Aktivierung der CD14neg-Zellen wurde über deren Proliferation 

bestimmt. Zunächst wurde eine Kinetik erstellt um festzustellen, an welchem Tag der 

Ko-Kultur die höchste Proliferationsrate zu beobachten war. 
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leicht darunter. Im Falle der zytotoxischen T-Zellen zeigten DCBCG die deutlich höchste 

Proliferationsaktivierung mit 66 % geteilter Zellen im Vergleich zu den übrigen Proben 

(DC = 42 %, DCRFM = 45 % und DCBCGtot =  51 %). Anhand dieser Ergebnisse und des 

voran gegangenen BrdU-Assays lässt sich sagen, dass die verschiedenen DCs die 

CD14neg Zellen nach 7 tägiger Kultur in ähnlichem Maße zur Proliferation anregten (s. 

Abb. 3.49). Nach der Analyse der CD3+ Subpopulationen zeigte sich jedoch, dass unter 

den Gesamtzellen die CD4+ T-Helferzellen am stärksten durch DCRFM aktiviert wurden 

und die CD8+ zytotoxischen T-Zellen die stärkste Proliferation bei DCBCG zeigten. Es 

muss jedoch zwischen den beiden Methoden differenziert werden. Durch den BrdU-

Assay ließ sich die Proliferation mittels des Einbaus von BrdU in die DNA der sich 

teilenden Zellen in den letzten 24 h der Ko-Kultur messen. Die vorher in der Ko-Kultur 

proliferierten Zellen wurden dabei nicht berücksichtigt. Durch die CFSE-Färbung ließen 

sich alle während der 7 tägigen Ko-Kultur geteilten Zellen betrachten. Demnach kann 

also eine schwächere Proliferation an Tag 7 im BrdU-Assay durchaus eine höhere 

Gesamtproliferation bestimmter Zell-Populationen im CFSE-Assay zeigen, wie es bei 

DCBCG der Fall war. 

3.8.2 Aktivierung CD14neg Zellen durch 85A behandelte DCs 

In 3.6.3.2 konnte gezeigt werden, dass DCs durch KoKultivierung mit dem 

mykobakteriellen Protein 85A partiell ausreiften. Diese Ausreifung war deutlich höher als 

bei allen anderen verwendeten mykobakteriellen Komponenten (siehe auch Abb. 3.38). 

In  Mausexperimenten, welche in Kooperation mit A. Elamin durchgeführt wurden (A. 

Elamin et al. „Molecular signature of human DCs stimulated by Mycobacterium 

tuberculosis Ag85A: transition effects by inducing PD-Ligand 1/2 molecules”, 

Veröffentlichung in Vorbereitung), konnte gezeigt werden, dass Milzzellen 85A 

vakzinierter Mäuse nach in vitro Stimulation mit dem Protein zunächst stark aktiviert 

wurden. Nach Ausdehnung der Stimulation von 24 h auf 96 h starb der Großteil der 

Zellen ab. Um zu testen ob sich ein ähnlicher Effekt bei humanen DCs und T-Zellen 

feststellen lässt, wurden unreife DCs zunächst für 24 und 96 h mit 85A behandelt und 

anschließend für 24 und 96 h mit CFSE gefärbten CD14neg Zellen kokultiviert und die 

Proliferation im Durchflusszytometer gemessen. 
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3.8.3 PDL1/2 Expression 
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Die Messungen zeigten dass nach 24 h Behandlung unreifer DCs mit 85A sowohl PD-L1 

als auch PD-L2 vermehrt auf der Oberfläche der DCs detektiert werden konnte, im 

Vergleich zu unbehandelten Kontroll-DCs. Dieser Anstieg war bei PD-L1 wesentlich 

deutlicher (SI = 3,8) als bei PD-L2 (SI = 1,5), was auch im Histogramm deutlich wurde 

(Abb. 3.56). Die Expression von PD-L1 steigerte sich durch die Ausdehnung der 85A 

Behandlung auf 96 h deutlich weiter (SI = 8,2), wohingegen PD-L2 auf der Oberfläche 

der DCs reduziert wurde (SI = 0,8). Die Expression von PD-L2 war damit geringer als 

bei den Kontroll-DCs (siehe auch Histogramm 3.56). Zusammenfassend konnte eine 

deutlich erhöhte Expression von PD-L1 nach 24 h und insbesondere nach 96 h 

Behandlung unreifer DCs mit 85A nachgewiesen werden. Wie in 3.8.2 gezeigt, 

verringerte sich die Proliferation von T-Zellen, welche mit DC kultiviert werden, die zuvor 

eine 96 h Behandlung mit 85A erhielten im Vergleich zu Zellen, die mit 24 h behandelten 

DCs kultiviert wurden. Anhand dieser Daten bestätigt sich die Annahme, dass eine 

erhöhte Expression von PD-L1 und PD-L2 auf den DCs, bedingt durch die Kultivierung 

mit 85A, einen negativen Einfluss auf die Proliferation von T-Zellen haben könnte. Dabei 

scheint im Wesentlich PD-L1 eine Rolle zu spielen, da dieser PD-1 Ligand nach 96 h 

deutlich in seiner Expression auf der Zelloberfläche der 85A behandelten DCs erhöht 

wurde.  

3.9 Genexpressionsanalyse 

Um zu untersuchen, wie die DCs nach dem Kontakt zu lebenden und toten M. bovis 

BCG die Transkription ihrer Gene ändern, wurde die Gesamt-RNA der behandelten DCs 

extrahiert und auf dem Affymetrix Chip HG-U133 Plus 2.0 hybridisiert und die 

gemessenen Werte anschließend mit Hilfe von Genespring (Agilent) analysiert. Mit 

diesem Chip ist es möglich 47000 Transkripte, darunter 38500 gut charakterisierte 

humane Gene zu untersuchen. Dabei lag der Fokus insbesondere auf Genen, welche 

von den DCs exklusiv durch M. bovis BCG vermehrt bzw. reduziert exprimiert wurden. 

Dazu wurden als Kontrollen unbehandelte DCs und zum Vergleich reife DC (RFM) heran 

gezogen. Die Analyse ergab, dass insgesamt 5547 Gene der, durch RFM oder BCG 

behandelten DCs signifikant differenziell zu den Kontroll-DCs exprimiert wurden. Die 

vollständigen Werte dieser Gene befinden sich im Anhang (III.5) an diese Arbeit. Die 
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Bei der Schnittmengen-Analyse wurden nur Gene betrachtet, welche mindestens 2-fach 

höher exprimiert (log-fold change >2) wurden als bei den Kontroll-DCs. Im Fall der mit 

toten M. bovis BCG kultivierten DCs waren dies 702, bei mit lebenden Mykobakterien 

kultivierten DCs 703 und beim Reifungsmix 657 Gene. 605 Gene wurden von den drei 

Proben gleichermaßen hoch reguliert. DCRFM und DCBCG wiesen außerdem 17 identisch 

hoch regulierte Gene auf. Zwischen DCBCGtot und DCRFM waren es noch 15 Gene. 63 

Gene wurden gleichermaßen bei DCBCG und DCBCGtot höher exprimiert als bei Kontroll-

DCs. 18 (DCBCG), 19 (DCBCGtot) und 20 (DCRFM) Gene wurden exklusiv von nur einer der 

untersuchten DC-Proben in der Expression hoch reguliert. Welche Gene dies 

insbesondere im Falle von lebenden M. bovis BCG waren, wurde anschließend mit Hilfe 

der Genliste betrachtet. 

3.12: Exklusiv in DCs, welche 24 h mit lebenden M. bovis BCG kultiviert wurden, hoch regulierte 

Gene und, sofern bekannt, beteiligte biologische Prozesse und deren molekulare Funktion. 
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Gene und DCBCGtot und DCRFM noch 18 Gene. Exklusiv geringer exprimiert wurden 15 

Gene in DCBCG, 17 Gene in DCBCGtot und 63 Gene in DCRFM. In Tabelle 3.13 sind die 

Gene dargestellt, welche nur durch die Kultivierung der DCs mit lebenden M. bovis BCG 

niedriger exprimiert wurden.  

3.13: Exklusiv in DCs, welche 24 h mit lebenden M. bovis BCG kultiviert wurden, runter regulierte 

Gene und, sofern bekannt, beteiligte biologische Prozesse und deren molekulare Funktion. 
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Die ausschließlich in DCBCG runter regulierten, bekannten Gene sind hauptsächlich 

Proteine mit Bindungsfunktion an verschiedene Moleküle wie z.B. Proteine (TRIM2, 

TTN) und Aktin (TMOD2) sowie Signaltransducer-Aktivität (GNG4). Die Genprodukte 

sind involviert in die Entwicklung des Nervensystems (TMOD2) und die 

Signaltransduktion (TTN, GNG4). Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 18 Gene 

exklusiv durch M. bovis BCG höher exprimiert und 15 exklusiv geringer in DCs 

exprimiert wurden im Vergleich zu toten M. bovis BCG und RFM. Bei genauer 

Betrachtung fiel auf, dass dies Gene waren, welche in die Immunantwort, die Abwehr 

viraler Infektionen und die Zell-Proliferation (sowohl positiv als auch negativ) und Zell-

Adhäsion involviert sind. Die 4 bekannten nur in DCBCG geringer exprimierten Gene 

konnten als Bindungsproteine und Signaltransducer identifiziert werden.  
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4 Diskussion 

Tuberkulose (TB)zählt zu den wichtigsten Infektionserkrankungen weltweit. Etwa ein 

Drittel der Weltbevölkerung ist latent mit dem TB-Erreger M. tuberculosis (M.tb.) infiziert 

und jährlich sterben ca. 1,7 Millionen Menschen. Die Behandlung beim Ausbruch der 

Krankheit ist langwierig und bedarf mehrerer Antibiotika in Kombination, was vor allem in 

den am stärksten betroffenen Entwicklungsländern ein großes Problem darstellt. 

Aufgrund der finanziellen Belastung werden die Therapien häufig nicht beendet. Dies ist 

ein Grund dafür weshalb es in den letzten Jahren vermehrt zum Auftreten resistenter 

TB-Stämme gekommen ist.2 Als Impfstoff wird seit mehr als 80 Jahren M. bovis BCG 

eingesetzt, welcher jedoch nicht vor der häufigsten Form, der adulten Lungen-TB 

schützt134. Daher ist es von großer Bedeutung verbesserte Vakzine zu entwickeln um 

eine effiziente Prävention gegen TB zu erreichen. Dazu muss der Einfluss der 

Mykobakterien auf die Immunzellen untersucht werden, um eventuelle Anhaltspunkte für 

eine Verbesserung der Immunantwort gegen Mykobakterien zu finden. Lange Zeit galt 

der Makrophage als die zentrale Wirtszelle des intrazellulären TB-Erregers M. 

tuberculosis. Seit einigen Jahren wird vermehrt an dendritischen Zellen (DCs) geforscht, 

nachdem bekannt wurde, dass sie ebenfalls durch M. tuberculosis infizierbar sind4,5. 

DCs nehmen als potenteste Antigen-präsentierende Zellen eine wichtige Rolle im 

adaptiven Immunsystem ein. Sie nehmen in den Geweben Antigene und Pathogene auf, 

prozessieren und präsentieren diese an Immunzellen, wie z.B. T-Lymphozyten und sind 

in der Lage diese spezifisch zu aktivieren6. Wie diese zentralen Immunzellen ihre 

Funktion durch den Kontakt zu Mykobakterien verändern, könnte Aufschluss über den 

unzureichenden Impfschutz durch M. bovis BCG geben und Ansätze für 

Optimierungsmöglichkeiten liefern. 

4.1  Etablierung einer neuen Monozytenquelle zur DCs Generierung 

Da im Blut nur weniger als 1 % DCs zirkulieren ist es schwierig genügend Zellen für 

Versuche zu Isolieren. Deshalb ist es üblich unreife DCs aus CD14+ Vorläuferzellen, den 

Monozyten, durch Kultivierung mit IL-4 und GM-CSF zu generieren. Monozyten machen 

10-20 % der PBMCs des Blutes aus und können daher in geeigneter Anzahl isoliert 



Diskussion 

151 
 

werden. Die dazu am häufigsten genutzte Methode ist die Leukapherese, bei der die 

Leukozyten durch Zentrifugation aus dem Blut abgetrennt werden. Da mit einer 

Leukapherese eine große Anzahl an Zellen isoliert wird (~ 2 x 109 Zellen), können nicht 

alle Monozyten sofort zur DC-Generierung in Kultur genommen werden, sondern 

werden kryo-konserviert. Beim anschließenden Auftauprozess können bis zu 50 % der 

Zellen absterben. Um für jedes Experiment eine geeignete Anzahl frisch isolierter 

Monozyten verwenden zu können, wurde eine neuartige Quelle CD14+ Zellen 

verwendet. Im Klinikum Braunschweig werden zum Zweck der Thrombozyten-Spende 

alle zellulären Bestandteile (PBMCs) des Blutes abgetrennt und in so genannten LRS-

Kammern (Leucocyte Reduction-System) gesammelt und anschließend üblicherweise 

verworfen. In dieser Arbeit wurden die LRS-Kammern nach der abgeschlossenen 

Thrombozyten-Spende zur Isolation CD14+ DC-Vorläuferzellen verwendet. Die 

Aufarbeitung der Zellen aus LRS-Kammern nahm wesentlich weniger Zeit in Anspruch 

als eine Leukapherese und sowohl die Reinheit als auch Ausbeute der Monozyten 

waren vergleichbar. Dabei konnte eine durchschnittliche Gesamtzellzahl von 7,8 x 

108/Kammer erzielt werden. Aus den PBMCs wurden durchschnittlich 1 x 108 Monozyten 

(14,1 %) mit Hilfe von magnetischen Beads separiert. Eine Korrelation zwischen Alter, 

Geschlecht, Gesamtzellzahl oder Monozytenzahl konnte dabei nicht festgestellt werden. 

Anschließend wurden aus diesen Zellen in serum-freiem DC-Medium mit 1000 U/ml IL-4 

und 500 U/ml GM-CSF unreife DCs generiert. Die Zellen zeigten im 

Durchflusszytometer das klassische Oberflächenmarkerprofil unreifer dendritischer 

Zellen. Sie besaßen außerdem das Potential durch einen Reifungsmix aus TNF-�, IL-

1�, IL-6 und PGE2 auszureifen, was durch die Analyse der Oberflächenmarker 

nachgewiesen werden konnte. Diese Daten zeigten, dass sich aus den CD14+ 

Vorläuferzellen aus LRS-Kammern DCs generieren ließen, die in der Expression ihrer 

Oberflächenmarker identisch zu aus LK-Monozyten generierten DCs waren. Die LRS-

DCs ließen sich durch die Zugabe von inflammatorischen Stimuli in Form eines 

Reifungsmixes in gleichem Maße wie LK-DCs ausreifen. Die LRS-Kammern waren 

demzufolge eine geeignete Quelle zur Isolierung von DC-Vorläuferzellen und der 

anschließenden Differenzierung dieser Zellen zu unreifen dendritischen Zellen.  
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4.2  Kultivierung und Klonierung von Mycobacterium bovis BCG  

Mycobacterium bovis BCG hat eine sehr lange Generationszeit von ca. 24 h (Vergleich: 

E. coli ca. 30 min). Daher dauert es ca. 4 Wochen bis sich auf Agar-Platten gut sichtbare 

Kolonien bilden. Die Kulturen müssen demnach lange inkubiert werden, bis eine 

einsetzbare Anzahl an Bakterien vorhanden ist. Die Vermeidung anderer bakterieller 

Kontamination ist extrem wichtig, damit keine Mischkulturen vorliegen. Dies wurde 

zunächst über einen Verdünnungsausstrich und anschließende Weiterkultivierung 

einzelner Kolonien in Flüssigmedium sicher gestellt. Zusätzlich wurde die erhaltene 

Mykobakterien-Kultur elektronenmikroskopisch analysiert. Die erhaltenen Kolonien 

zeigten die klassische myzelartige Morphologie. Es waren keine Kontaminationen 

festzustellen. Außerdem konnten in den elektronenmikroskopischen Aufnahmen 

replikative Bakterien beobachtet werden. Zusätzlich konnte eine extrazelluläre, 

matrixartige Struktur detektiert werden, bei der es sich höchst wahrscheinlich um den, 

durch Mykobakterien sekretierten, Cord Faktor (Trehalose-Dimykolat, TDM) handelte. 

Wie während der Arbeit festgestellt wurde, konnten andere Bakterienarten zwar in 

Mykobakterium-Medium überleben, waren aber nicht in der Lage sich in diesem Milieu 

zu vermehren. Dies passierte erst nachdem die Bakterien zu den DCs in CellGro-

Medium gegeben wurden. Um sicherzugehen, dass sich keine Kontamination gebildet 

hatte, wurden die Kulturen deshalb sowohl regelmäßig ausplattiert als auch Aliquots in 

DC-Medium inkubiert. Diese Kontroll-Methode erwies sich als sehr geeignet und sicher. 

4.3  Infektion dendritischer Zellen mit M.bovis BCG  

4.3.1 Infektionsdosis 

Ein großes Problem bei der Untersuchung von Mycobacterium bovis BCG infizierten-

DCs ist es, die geeignete Infektionsdosis (multiplicity of infection, moi) zu finden. Ist die 

moi zu hoch sterben zu viele DCs und es können, aufgrund der geringen Zellzahl keine 

sinnvollen Analysen durchgeführt werden. Ist die moi hingegen zu niedrig, sind nur 

wenige DCs infiziert und somit der Einfluss der Bakterien nicht homogen. In 

elektronenmikroskopischen Aufnahmen zeigte sich, dass bei einer moi von 5 nahezu 

alle DCs infiziert waren, aber ca. 50 % der DCs abstarben. Bei einer moi von 2 waren 
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etwa 30 % der DCs infiziert und nur wenige tote Zellen zu erkennen. Die anschließend 

verwandte moi von 2 ist daher ein Kompromiss aus möglichst wenigen toten DCs und 

einer möglichst hohen Infektionsrate.   

4.3.2 Infektionszeitpunkt 

Um den besten Zeitpunkt für die Infektion der DCs mit Mykobakterien zu ermitteln, 

wurde getestet, ob unreifen und reifen DCs ähnlich effizient durch M. bovis BCG 

infizierbar waren. Dies konnte zugleich einen Hinweis darauf geben, ob M. bovis BCG 

passiv von den DCs z. B. durch Phagozytose aufgenommen wird oder aktiv in die Zellen 

eindringt. In elektronenmikroskopischen Aufnahmen war deutlich zu erkennen, dass nur 

unreife dendritische Zellen Mykobakterien enthielten. Dies zeigte 2 Dinge: 1. dass der 

beste Zeitpunkt zur Infektion der DCs im unreifen Zustand war, da in diesem Stadium 

Mykobakterien in der Zelle nachweisbar waren�� F&� ����� ��B� ����#��CB"�B	� �D"/��

Phagozytose in die unreifen DCs aufgenommen wurden, da in reifen DCs keine 

Bakterien vorzufinden waren und es bekannt ist, dass reife DCs ihre Kapazität zur 

Antigenaufnahme bzw. Phagozytose einbüßen. Durch 3-dimensionale 

Fluoreszenzaufnahmen konnte außerdem gezeigt werden, dass die Mykobakterien 

innerhalb der Zelle in Lysosomen/Phagosomen lokalisiert waren 

4.3.3 Aufnahme lebender und toter M. bovis BCG 

Es ist bekannt, dass M. tuberculosis und M. bovis BCG mittel Phagozytose von 

Makrophagen aufgenommen werden6,171. Ob BCG auch passiv durch Phagozytose in 

dendritischen Zellen aufgenommen wird, oder aber möglicherweise aktiv in die Zellen 

eindringt sollte über die Aufnahmeeffizienz von toten und lebenden M. bovis BCG 

getestet werden. Durch Infektionsversuche mit lebenden und toten FITC-markierten M. 

bovis BCG war deutlich zu erkennen, dass nach 4 h 3/4 der DCs Mykobakterien 

aufgenommen hatten. Dabei war die Aufnahmeeffizienz von toten und lebenden M. 

bovis BCG identisch. Auch durch darauffolgende konfokale fluoreszenzmikroskopische 

Analysen fixierter Zellen konnten keine Unterschiede in der Aufnahme-Effizienz 

beobachtet werden. Diese Messungen und die voran gegangenen 

elektronenmikroskopischen Aufnahmen deuten daraufhin, dass die Mykobakterien 
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passiv durch die DCs aufgenommen wurden und nicht aktiv in die DCs eindrangen. Ob 

die Aufnahme von M. bovis BCG durch die DCs spezifisch über Rezeptorbindung auf 

der Oberfläche der DCs oder unspezifisch durch Phagozytose oder Pinozytose erfolgte, 

konnte durch diese Aufnahmen nicht geklärt werden. Bei Makrophagen wurde die 

Beteiligung von Komplementrezeptoren, Fc-Rezeptoren und Mannose-Rezeptors an der 

Aufnahme von M.tb. nachgewiesen6,171. Der Mannose-Rezeptor scheint auch bei DCs 

eine Rolle bei der Aufnahme der Mykobakterien zu spielen. Desweiteren konnte gezeigt 

werden, dass neben dem ManR auch DC-SIGN, welcher in großer Zahl auf unreifen 

DCs vorhanden ist auf Makrophagen aber fehlt, mannosyliertes Lipoarabinomannan 

(manLAM) der mykobakteriellen Zellwand bindet. Außerdem wurde heraus gefunden, 

dass die Bindung von M. bovis BCG an DCs nach der Blockierung von DC-SIGN durch 

spezifische Antikörper stark reduziert wurde172,173. Geijtenbeek et al. zeigten darüber 

hinaus, dass die DC-SIGN vermittelte Bindung von manLAM eine LPS-induzierte 

Ausreifung der DCs verringerte, was daraufhin wies, dass Mykobakterien durch die 

Bindung an DC-SIGN die immunstimulatorische Funktion der DCs negativ 

beeinflussten78. Nach der Aufnahme der Mykobakterien in die DCs zeigte sich aber ein 

Unterschied in den Phagosomen. Lebende Mykobakterien gaben Substanzen in das 

Phagosom ab. Mittels Elektronenmikroskopie ließ sich jedoch nicht ermitteln um welche 

Substanzen es sich handelte. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass unreife dendritische Zellen effizient 

Mycobacterium bovis BCG aufnahmen und sich diese anschließend in Lysosomen der 

DCs befanden. Dabei konnte eine moi von 2 als optimale Infektionsdosis ermittelt 

werden. Die Aufnahme in die DCs erfolgte dabei höchst wahrscheinlich ohne aktiven 

Einfluss der Mykobakterien, da unreife DCs sowohl tote als auch lebende M. bovis BCG 

mit gleicher Effizienz aufnahmen und reife DCs nicht durch M. bovis BCG infizierbar 

waren. Eine wichtige Rolle scheint dabei DC-SIGN auf der DC-Oberfläche zu spielen. 
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4.4 Morphologische Veränderungen der DCs durch Mykobakterien und 

mykobakterielle Komponenten 

DCs sind in der Lage ihre Morphologie zu verändern. Sie können zum einen lange 

Zellausläufer bilden um nach Antigenen zu „suchen“ und in Kontakt mit anderen Zellen 

zu treten zum anderen sind sie in der Lage stark abzuflachen. Man nimmt an, dass dies 

das Einwandern in die Lymphbahnen durch die Gefäße erleichtern soll. Ob nach dem 

Kontakt zu lebenden und toten M. bovis BCG die Morphologie der DCs verändert, wurde 

sowohl im Lichtmikroskop als auch elektronenmikroskopisch untersucht. Zusätzlich 

wurden auch abgetötete M. tuberculosis und weitere Mykobakterienarten (M. 

paratuberculosis, M. avium und M. kansasii) sowie einzelne mykobakterielle 

Komponenten zum Vergleich hinzugezogen.  

4.4.1 Mykobakterien 

Die verwendeten Mykobakterien hatten einen deutlichen Einfluss auf die Morphologie 

der DCs. Die, im unreifen Zustand rundlichen, nicht adhärenten Zellen bildeten nach 

Kontakt zu den Mykobakterien eine Vielzahl an Zellausläufern, flachten stark ab und 

wurden in Zellkultur adhärent. Darüber hinaus konnte die Bildung von Zellclustern 

beobachtet werden. Diese Veränderungen waren bei allen getesteten 

Mykobakterienarten zu beobachten, ungeachtet ob diese zuvor abgetötet wurden oder 

nicht und um welche Art es sich handelte. Im Vergleich dazu hatten die durch RFM 

ausgereiften DCs eine gänzlich andere Morphologie. Sie zeigten keine Adhärenz und 

behielten die rundliche Morphologie bei. Außerdem konnte der für reife DCs klassische 

Saum kurzer Zellausläufer und eine vermehrte Bildung von Clustern beobachtet werden. 

4.4.2 Mykobakterielle Komponenten 

Ob die morphologischen Veränderungen der DCs nach Kontakt zu Mykobakterien auch 

durch einzelne mykobakterielle Komponenten hervor gerufen werden konnten, sollte 

anhand von Mykolsäuren (aus M. smegmatis) und ausgewählten mykobakteriellen 

Proteinen untersucht werden. Dabei wurden wichtige Proteine zur Zellwandsynthese der 

Mykobakterien (Mykolyltransferasen 85A und 85B), Hitzeschockproteine (Hsp60.1, 
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Hsp65, Hsp70 und 16 kDa) sowie bereits als T-Zell-Antigene identifizierte Proteine 

(MPT64, MPB70 und MPB83) ausgewählt. Darüber hinaus wurden ebenfalls die beiden 

bekanntesten sekretierten Proteine ESAT-6 und CFP-10 verwendet, die im Impfstamm 

M. bovis BCG deletiert sind und denen eine Beteiligung an der Virulenz von M. bovis 

und M. tuberculosis zugesprochen wird108,112,113. Die verwendeten Proteine konnten, mit 

Ausnahme von ESAT-6 und CFP-10 eine deutliche morphologische Veränderung der 

DCs induzieren. Die Zellen bildeten zahlreiche Zellcluster ähnlich der reifen DCs. Der 

Grad der Clusterbildung unterschied sich zwischen den Proteinen. So waren bei MPB70 

noch viele einzelne DCs zu beobachten, bei 85A hingegen lagen nahezu alle DCs in 

Clustern vor. Vereinzelt konnten abgeflachte adhärente DCs beobachtet werden, wie sie 

auch bei mit vollständigen Mykobakterien behandelten DCs, zu sehen waren. Der 

Großteil der Zellen war aber nicht adhärent und zeigte eine rundliche Morphologie.  Wie 

sich später heraus stellte, wiesen einige Proteine einen LPS-Gehalt (die Proteine 

wurden in E. coli produziert) auf, der über dem ermittelten Schwellenwert der DC-

Aktivierung lag. Deshalb konnte nur im Falle von 85A, ESAT-6 und CFP-10 definitiv ein 

Einfluss auf die DCs durch LPS ausgeschlossen werden. Hsp65 und MPT64 zeigten in 

späteren Analysen, dass ein LPS-Einfluss auch hier unwahrscheinlich war.  

 

Desweiteren zeigte sich, dass die Mykolsäuren aus M. smegmatis auch nach 48 h 

keinen Einfluss auf die Morphologie der DC hatten. Die dendritischen Zellen behielten 

die, für unreife DCs, beobachtete rundliche, nicht adhärente Morphologie. Die Bildung 

von Zellclustern konnte nicht beobachtet werden. Eine Aktivierung der DCs durch die 

Mykolsäuren war somit unwahrscheinlich.  

 

Insgesamt induzierten die verwendeten Mykobakterienarten eine deutliche Veränderung 

der DC-Morphologie. Die Zellen bildeten in allen Proben eine Vielzahl an Zellausläufern 

und Zellclustern. Deutliche Unterschieden zwischen den Arten oder lebenden und toten 

Bakterien konnten nicht beobachtet werden. Diese morphologischen Veränderungen 

und die aufgenommenen Mykobakterien konnten auch in Versuchen mit M. bovis BCG 

durch elektronenmikroskopische Aufnahmen verdeutlicht werden. Strukturelle 

Veränderungen im inneren der DCs konnte dabei nicht festgestellt werden. Durch die 

mykobakteriellen Proteine wurden bis auf CFP-10 und ESAT-6 ebenfalls 
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morphologische Veränderungen induziert, die denen durch RFM ähnelten. Die DCs 

bildeten auch hier einen Saum kurzer Zell-Ausläufer und -cluster. Ein Einfluss auf die 

Veränderungen durch LPS in den Proteinlösungen, ließ sich jedoch nur bei 85A sicher 

ausschließen. Dieser Unterschied zur Abflachung und verstärkten Adhärenz der DCs 

wie sie durch die verschiedenen Mykobakterienarten verursacht wurde, lässt sich 

vermutlich durch die Art der Antigene erklären. Die Bakterien stellen größere Partikel 

dar, welche durch Phagozytose von den DCs internalisiert werden. Die Zellen verändern 

sich so, wie sie es der Annahme nach in vivo tun: sie bilden Zellausläufer um in der 

Umgebung nach weiteren Partikeln zu suchen und flachen ab um durch die 

Gefäßwände in die Lymphbahnen einzuwandern, über die sie dann in die Lymphknoten 

gelangen. Die mykobakteriellen Proteine und die Zytokine im Reifungsmix werden 

vermutlich nicht durch Phagozytose aufgenommen, sondern binden an Rezeptoren auf 

der Oberfläche der DCs was keine Migration zu den Lymphknoten induziert, und somit 

keiner Abflachung der Zellen bedarf.  

4.5 Expression von Oberflächenmolekülen  

4.5.1 Mykobakterien 

Die Ausreifung dendritischer Zellen kann anhand ihrer Oberflächenmarkern ermittelt 

werden. Reifen die DCs aus erhöhen sie die Anzahl von CD83, CD80, CD86, CD40 und 

CD54 auf ihrer Oberfläche und reduzieren Moleküle wie Mannose-Rezeptor und CD32. 

Es stellte sich heraus, dass alle Mykobakterien eine partielle Ausreifung der DCs 

induzierten. Diese partielle Ausreifung konnte am deutlichsten durch lebende M. bovis 

BCG und abgetötete M. tuberculosis beobachtet werden. Am schwächsten war sie bei 

toten M. avium und M. paratuberculosis. Es ist jedoch zu erwähnen, dass die Ausreifung 

der DCs stets durch die Verwendung des RFM deutlich am stärksten war. 

Die Ergebnisse hinsichtlich M. tuberculosis sind sehr heterogen. Henderson et al. 

zeigten dass lebende M. tuberculosis die Expression von CD80, CD40 und CD54 auf 

DCs deutlich erhöhten174. Hanekom et al. hingegen konnten keine Ausreifung humaner 

DCs durch lebende M. tuberculosis feststellen175. Die Gründe dafür könnten vielfältig 

sein, wie z.B. die Verwendung unterschiedlich virulenten Stämme oder starke Varianzen 

in der Reaktion individueller Spender-DCs auf M. tuberculosis. In dieser Arbeit konnte 



Diskussion 

158 
 

gezeigt werden, dass abgetötete M. tuberculosis eine Ausreifung der DCs induzierten. 

Dass lebende M. bovis BCG eine Ausreifung humaner DCs bewirkten, konnte ebenfalls 

bereits 1999 durch Kim et al. gezeigt und durch weitere Untersuchungen untermauert 

werden6,176,176,177. In dieser Arbeit konnte zudem nachgewiesen werden, dass auch tote 

M. bovis BCG eine Aktivierung der DCs bewirkten. Diese war zwar leicht geringer als 

durch lebende BCG, dennoch gab es nur in der Expression von CD86 einen 

signifikanten Unterschied. Es konnte gezeigt werden, dass M. kansasii eine vermehrte 

IL-12 Sekretion durch dendritische Zellen induziert178. Der Reifungsstatus dieser DC 

wurde jedoch nicht ermittelt. In 3.6.2 konnte deutlich gezeigt werden, dass abgetötete M. 

kansasii zu einer Ausreifung der behandelten DCs führten. Für bestimmte M. avium 

Stämme konnte ebenfalls eine Aktivierung anhand von HLA-DR, CD80 und CD83 

Expression dendritischer Zellen nachgewiesen werden179,180, was hier durch Messung 

weiterer Oberflächenmoleküle bestätigt werden konnte. Ebenfalls konnte eine partielle 

Ausreifung von DCs für FAP (Fibronectin Binding Protein) aus M. paratuberculosis 

gezeigt werden.181   

Die eingesetzten Mykobakterien M. bovis BCG (lebend als auch tot), M. tuberculosis, M. 

paratuberculosis, M. avium und M. paratuberculosis (alle abgetötet) waren in der Lage 

nach 24 h Kultivierung mit unreifen dendritischen Zellen eine Ausreifung der DCs zu 

induzieren. Die Stärke der Ausreifung anhand von Oberflächenmarkern wie CD83, 

CD86, CD80, CD40 und HLA-DR war unterschiedlich ausgeprägt, aber nur für einzelne 

Marker signifikant verändert. Das bedeutet, dass alle verwendeten abgetöteten 

Mykobakterien in der Lage waren die DCs in ähnlichem Maße wie lebende M. bovis 

BCG zu aktivieren. 

4.5.2 Mykobakterielle Komponenten 

Bei der Analyse der Ausreifung dendritischer Zellen durch mykobakterielle Proteine 

stellte sich heraus, dass viele der Proteinlösungen noch Rest-Lipopolysaccharid (LPS)-

Moleküle enthielten. Die mykobakteriellen Komponenten wurden rekombinant in E. coli 

produziert, wobei auch nach der Aufreinigung LPS in den Produkten zurück bleiben 

kann. Es ist bekannt, dass LPS zu einer starken Ausreifung von DCs über Toll-like-

Rezeptor 4 (TLR4) führt182. Daher konnte nicht ausgeschlossen werden, dass die 
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Aktivierung der DCs nicht durch die mykobakteriellen Proteine bedingt wurde, sondern 

durch LPS in den Präparationen. Dieses Problem konnte bereits bei anderen 

Experimenten nachgewiesen werden. So stellte man z.B. fest, dass eine zunächst 

gemessene Ausreifung von DCs durch Collagen und r(hu)Hsp70 im Endeffekt auf 

Kontamination durch LPS zurück zuführen waren183,184. Daher musste zunächst ermittelt 

werden, welche LPS-Konzentration noch einen ausreifenden Einfluss auf die DCs hatte. 

Dieser Wert lag im Durchschnitt bei 0,004 EU/ml LPS. Allerdings zeigten DCs aus 

verschiedenen Spendern eine unterschiedliche Sensitivität gegen LPS (Daten nicht 

gezeigt). Dadurch konnte bei 85A, CFP-10 und ESAT-6 ein LPS-Einfluss 

ausgeschlossen werden. CFP-10 und ESAT-6 induzierten keine Ausreifung der DCs. 

Diese durch virulente M. bovis und M. tuberculosis sekretierten Proteine (sie befinden 

sich in der Region of Difference 1, welche in M. bovis BCG deletiert ist) konnten zwar als 

T-Zellantigene identifiziert werden, scheinen aber keinen aktivierenden Einfluss auf 

dendritische Zellen zu haben117,118. Dies könnte möglicherweise daran liegen, dass sie in 

vivo als Heterodimer sekretiert werden108, als Monomer eventuell aber keinen Einfluss 

haben.  

Es konnte gezeigt werden, dass Mäuse vakziniert mit 85A behandelten DCs, in der Lage 

waren eine CD4+ T-Zellantwort zu induzieren. Wie der Reifungsstatus der DCs aussah, 

wurde dabei jedoch nicht untersucht185. 85A  bedingte hier eine deutlich höhere 

Expression von CD83 und CD86, also eine starke Ausreifung der humanen DCs, was 

die Induktion einer Immunantwort erklären könnte. Nach Abbau der verwendeten 

Proteine durch Trypsin und Messung der restlichen DC-Aktivierung konnte auch bei 

Hsp65 und MPT64 eine, wahrscheinlich durch die Proteine induzierte, Reifung der DCs 

beobachtet werden. MPT64 konnte als murines und humanes T-Zellantigen identifiziert 

werden, der Einfluss auf DCs wurde jedoch noch nicht untersucht186,187. Chen et al. 

fanden heraus, dass die Kultivierung von Hsp65 mit der murinen DC-Zelllinie JAWSII 

keinen aktivierenden Einfluss auf die DCs hatte188. Zelllinien verhalten sich nicht selten 

anders als primär isolierte Zellen, was die unterschiedlichen Ergebnisse erklären könnte. 

Durch spätere Analysen zeigte sich jedoch, dass die Hsp65 und MPT64 gereiften DCs 

ein nahezu identisches Expressionsmuster wie LPS gereifte DCs aufwiesen (Venn 

Diagramm im Anhang Abb. III.2). Daher könnte die Ausreifung nicht wie zunächst 
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vermutet durch die mykobakteriellen Proteine sondern durch LPS-Kontamination bedingt 

gewesen sein. Dies bedarf weiterer Prüfung. 

Die verwendeten Mykolsäuren aus M. smegmatis zeigten keinen Einfluss auf den 

Reifungsstatus der dendritischen Zellen. Dies unterstütze die Ergebnisse der 

morphologischen Analysen, da die Mykolsäuren auch dort keinen Einfluss hatten. In 

Versuchen mit  M. smegmatis konnte gezeigt werden, dass Monozyten durch die 

Kultivierung mit M. smegmatis offenbar zu reifen dendritischen Zellen 

ausdifferenzierten189. Anhand der hier gefundenen Ergebnisse, scheint dies aber nicht 

auf Mykolsäuren des Bakteriums zurück zu führen zu sein. Die Länge und 

Zusammensetzung der Mykolsäuren in der Zellwand variiert unter den Mykobakterien 

stark. Sie werden sogar genutzt um die einzelnen Spezies voneinander zu 

unterscheiden190. Es ist bekannt, dass Mykolsäuren aus M. bovis BCG DCs aktivieren 

können191. Dies konnte hier für M. smegmatis nicht gezeigt werden. 

4.6 Zytokinsekretion  

4.6.1 Mykobakterien 

Ob die mykobakteriell ausgereiften DCs inflammatorische Zytokine, Chemokine und 

Th1/Th2 polarisierende Zytokine sekretierten sollte hier untersucht werden. In allen 

Versuchsansätzen konnten die folgenden Zytokine nachgewiesen werden. IL-12p70 

wurde in allen Proben in ähnlicher Menge gemessen. Die inflammatorischen Zytokine 

(IL-1�, IL-6, IL-8 und TNF) wurden durch lebende M. bovis BCG, tote M. tuberculosis 

und M. kansasii in der höchsten Konzentration sezerniert und durch tote M. bovis BCG 

sowie M. paratuberculosis deutlich am geringsten. Das anti-inflammatorische Zytokin IL-

10 wurden durch lebende M. bovis BCG sowie M. kansasii am stärksten induziert. Die 

Sekretion der inflammatorischen Zytokine IL-1, IL-6, IL-12 und TNF durch M.tb. infizierte 

Makrophagen ebenso wie DCs infiziert mit M.tb. oder BCG wurde in der Literatur 

gezeigt. Auch dass M.tb infizierte Makrophagen große Mengen IL-8 und IL-10 

sekretieren und die IL-10 Konzentration höher ist als die von IL-12. Wodurch eine Th1-

Antwort unterdrückt werden könnte176,192-194.  In dieser Arbeit konnte festgestellt werden, 

dass dies auch für mit M. bovis BCG und M. tuberculosis (tot) und bis auf IL1-� auch für 

M. kansasii (tot) infizierte dendritische Zellen gilt.  
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Einen Hinweis auf die Polarisierung in Richtung Th1 Antwort durch IL-2 und IFN-� bzw. 

in Richtung Th2 durch IL-4 und IL-5 Sekretion konnte nicht beobachtet werden. Lediglich 

im Falle von M. tuberculosis behandelten DCs gab es einen Hinweis auf eine mögliche 

verstärkte Th2 Induktion, da diese Zellen nur sehr geringen Menge IL-2, IFN-� und IL-5 

sekretierten aber im Vergleich zu allen anderen Proben, die höchste IL-4 Konzentration 

aufwiesen. Dies sollte aber durch weitere Experimente überprüft werden.  

Außerdem wurde in den Proben DCBCG und DCBCGtot eine starke Sekretion von CCL2 

(Anlockung von Memory T-Zellen, DCs), CCL5 (T-Zellen, Eosinophile, Basophile), 

CXCL9 (T-Zellen) und CXCL-10 (T- und NK-Zellen, Monozyten, Makrophagen, DCs) 

gemessen. Wobei die Sekretion durch DCBCG stärker war als durch DCBCGtot. Dies 

zeigte, dass sowohl lebende als auch tote M. bovis BCG eine starke Rekrutierung 

weiterer Immunzellen, insbesondere DCs (CCL2 und CXCL10) zum Infektionsort 

induzieren könnten. Die Sekretion von CCL2 und CCL5 wurde für M.tb. infizierte 

Makrophagen beschrieben195. Die Aktivierung dendritischer Zellen durch lebende M. 

bovis BCG konnte ebenfalls für die Sekretion von CCL2 und CCL5 nachgewiesen 

werden176,196,197. Hier konnte gezeigt werden, dass M. bovis BCG infizierte DCs diese 

Chemokine und CXCL9 sowie insbesondere CXCL10 sekretierten. 

4.6.2 85A, Hsp65 und MPT64 

Die Analyse der Sekretion inflammatorischer Zytokine durch DCs nachdem diese mit 

den mykobakteriellen Proteinen 85A, Hsp65 und MPT64 kultiviert wurden, zeigte, dass 

die inflammatorischen Zytokine am stärksten durch MPT64 und das anti-

inflammatorische Zytokin IL-10 am deutlichsten durch 85A induziert wurden. In 

Genexpressionsanalysen wurde allerdings heraus gefunden, dass die Aktivierung der 

DCs im Falle von Hsp65 und MPT64 auch durch LPS Kontamination hervor gerufen 

worden sein könnte. Daher müssen Versuche mit LPS-freien Proteinen, die hier leider 

nicht zur Verfügung standen, in jedem Fall folgen. 85A behandelte DCs sezernierten 

eher IL-12p70 als IL-10, im Gegensatz zu M. bovis BCG und M. tuberculosis infizierten 

DCs welche mehr IL-10 sekretierten. Die mögliche Th1 Unterdrückung durch die 

Mykobakterien könnte demnach durch den Einsatz von 85A abgewendet werden. 
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bis auf tote M. bovis BCG und M. 

paratuberculosis alle Mykobakterien und das mykobakterielle Protein 85A eine Sekretion 

inflammatorischer Zytokine durch DCs induzierten. Am stärksten war die Sekretion 

durch lebende M. bovis BCG, tote M. tuberculosis und M. kansasii. IL-10 wurde 

vermehrt durch die Behandlung mit 85A induziert. M. bovis BCG induzierte außerdem 

die Sekretion von Chemokine insbesondere der DC-rekrutierenden Moleküle CCL2 und 

CXCL-10 zeigten. Diese Daten zeigten, dass Mykobakterien, insbesondere lebende M. 

bovis BCG sowie tote M. tuberculosis und M. kansasii als auch 85A die Funktion der 

DCs so verändern, dass diese eine inflammatorische Immunantwort induzieren, welche 

aber zunächst keine Polarisierung in Richtung Th1 oder Th2 erkennen ließ. Darüber 

hinaus konnte gezeigt werden, dass auch tote M. bovis BCG und abgetötete M. avium 

und M. kansasii in der Lage sind die DCs zu stimulieren, jedoch in geringerem Maße als 

lebende M. bovis BCG und tote M. tuberculosis. Eine deutlich schwächere Aktivierung 

der DCs konnte durch M. paratuberculosis ebenfalls detektiert werden. 

4.7 Aktivierung CD14neg-Zellen  

4.7.1 M. bovis BCG 

Eine der wichtigsten immunstimulatorischen Eigenschaften dendritischer Zellen ist die 

Aktivierung von T-Zellen zur Proliferation. Dies sollte mit Hilfe von Kokultivierungen mit 

T-Zellen und B-Zellen (CD14neg-Zellen) untersucht werden. An Tag 7 der Ko-Kultur 

konnte mit einem Verhältnis von 1:50 (Aktivator-DCs: Effektorzellen) die höchste 

Proliferation detektiert werden. Heterogen waren die Ergebnisse für die Aktivierung der 

CD14neg Zellen durch BCG infizierte DCs im Vergleich zu uninfizierten DCs. In einigen 

Versuchen war die Aktivierung signifikant höher in anderen Versuchen konnte kein 

Unterschied zu Kontroll-DCs festgestellt werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die 

durchgeführten Proliferationsversuche mit allogenen CD14neg-Zellen durchgeführt 

wurden, also Zellen die nicht aus demselben Spender stammten, wie die zur DC-

Generierung verwendeten Monozyten. Dabei können unreife Kontroll-DCs fremde 

Moleküle auf den allogenen CD14neg-Zellen erkennen und dadurch aktiviert werden und 

so die CD14neg-Zellen ebenso aktivieren wie die zuvor durch BCG ausgereiften DCs. 

Dass BCG-behandelte DCs bessere T-Zell-Stimulatoren sind als unbehandelte DCs 
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konnte durch Kim et al. bereits nachgewiesen werden. Durch autologe 

Proliferationsassays mit T-Zellen BCG-vakzinierter Individuen konnte dabei auch 

festgestellt werden, dass die Aktivierung der T-Zellen nicht maßgeblich auf 

mykobakterielle Antigene zurückzuführen ist, sondern vielmehr durch die allgemeine 

Aktivierung der DCs durch BCG bedingt war176. Weiterführend konnte in der 

vorliegenden Arbeit gezeigt werden, dass innerhalb der proliferierenden Zellen, CD8+ 

zytotoxische T-Zellen durch M. bovis BCG behandelte DCs (insbesondere lebende 

BCG) stärker aktiviert wurden als durch DCRFM oder DCBCGtot. Sowohl die Aktivierung 

CD4+ als auch CD8+ T-Zellen durch M. bovis BCG behandelte DCs konnte bereits 

gezeigt werden198. Dass die Aktivierung CD8+-Zellen durch DCBCG stärker ist als durch 

DCRFM wurde nun in der vorliegenden Arbeit beobachtet. Dies lässt vermuten, dass 

CD8+ Zellen eine wichtige Rolle in der Immunität gegen BCG spielen. Es ist hingegen 

bekannt, dass während einer Infektion mit Mycobacterium tuberculosis CD4+ T-Zellen 

stärker aktiviert werden als CD8+ T-Zellen und diese eine Hauptrolle in der Bekämpfung 

von Tuberkulose spielen199,200. Diese Erkenntnisse könnten einen Hinweis darauf liefern, 

weshalb die Vakzinierung mit M. bovis BCG nur unzureichend gegen Tuberkulose 

schützt. Bei einer Infektion mit M. bovis BCG werden vermehrt auch CD8+ Zellen 

aktiviert, wohingegen M. tuberculosis hauptsächlich zu einer Aktivierung CD4+ Zellen 

führt. 

4.7.2 85A 

Die partielle Aktivierung unreifer DCs durch das mykobakterielle Protein 85A konnte hier 

bereits nachgewiesen werden. In weiteren Experimenten, welche in Kooperation durch 

A. Elamin (A. Elamin et al. „Molecular signature of human DCs stimulated by 

Mycobacterium tuberculosis Ag85A: transient effects by inducing PD-Ligand 1/2 

molecules”, Veröffentlichung in Vorbereitung) durchgeführt wurden, konnte festgestellt 

werden, dass in vitro restimulierte Milzzellen 85A-vakzinierter Mäuse zunächst eine 

strake Aktivierung zeigten nach längerer Kultivierung (96 h) jedoch abstarben. Nach 

Charakterisierung der Milzzellen zeigte sich, dass DC-ähnliche Zellen nach 96 h 

Kultivierung PD(Programmed cell death)-L1 und PD-L2 detektiert werden. Die Bindung 

dieser Moleküle mit ihrem Rezeptor PD-1auf T-Zellen, scheint einen negativen Einfluss 
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auf die Proliferation zu haben167-170. Um dies bei humanen DC zu untersuchen, wurden 

unreife dendritische Zellen für 24 und 96 h mit 85A stimuliert (DC24h und DC96h) und 

anschließend die T-Zell-Aktivierung dieser DCs nach 24 h und 96 h Kokultur mit 

CD14neg-Zellen analysiert. Nach 96 h Kokultur zeigten DC24h sowohl eine höhere 

Proliferation der CD4+ T-Zellen als auch der CD8+ im Vergleich zu unbehandelten 

Kontroll-DCs. Durch DC96h hingegen wurde eine schwächere Proliferation der T-Zellen 

als durch unbehandelte DCs detektiert. Dies weist darauf hin, dass eine ausgedehnte 

85A Behandlung der DCs einen negativen Einfluss auf die T-Zellaktivierung durch die 

DCs hatte. Nach Analyse der behandelten DCs zeigte sich, dass die Expression von 

PD-L1 nach 24 h 85A Behandlung deutlich höher war als auf Kontroll-DCs und dass die 

Expression nach 96 h noch einmal deutlich zugenommen hatte. PD-L2 hingegen konnte 

nur in geringer Menge auf den DCs gefunden werden. Dies lässt den Schluss zu, dass 

die längere Behandlung mit 85A eine erhöhte Expression von PD-L1 auf den DCs 

bedingte und dies einen negativen Effekt auf die Proliferation der T-Zellen nach 96 h 

Kokultur hatte.  

4.8 Genexpressionsanalysen 

In dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass die DCs differentiell auf unterschiedliche 

Reifungsstimuli (RFM und BCG) im Bezug auf die Expression von Oberflächenmarkern 

und die Zytokinsekretion reagierten. Es konnte demnach davon ausgegangen werden, 

dass sich auch auf Transkriptionsebene Unterschiede feststellen lassen. Die 

Genexpressionsanalysen wurden auf dem HG-U133plus 2.0 Chip (Affymetrix9 

durchgeführt. Damit ist es möglich die Expression von 47000 Transkripte und Varianten, 

darunter 38500 gut charakterisierte Gene zu analysieren. Insgesamt konnten bei RFM 

und BCG behandelten DCs 5547 Gene identifiziert werden, welche unterschiedlich zu 

Kontroll-DCs exprimiert wurden. Die restlichen Gene waren entweder ähnlich der 

Kontrolle exprimiert oder wurden durch die Qualitätskontrolle raus gefiltert. Jedes 

Probeset besteht aus perfect-match und miss-match Sonden aus deren 

Fluoreszenzsignal berechnet wird, ob das Transkript anwesend (present) oder 

abwesend (absent) ist. Bei nicht optimalen Messwerten (z.B. zu starkes miss match 

Signal) wird das Probeset als abwesend eingestuft und daher bei der Analyse nicht 
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betrachtet. Tatsächlich zeigte sich im hierarchischen Dendrogramm, dass die 

Expressionsmuster von RFM und BCG behandelten DC deutlich unterschiedlich waren. 

Die Expressionen der Oberflächenmoleküle und Chemokine war im Wesentlich identisch 

mit den durchflusszytometrisch erhaltenen Daten. Cd32 und Cd1a zeigten in der 

Transkriptionsanalyse eine niedrigere Expression bei DCRFM als im FACS. Dies könnte 

dadurch bedingt sein, dass zwar die Transkription runter reguliert wurde, die 

Halbwertszeit der Rezeptoren auf der Oberfläche aber relativ lang sein könnte.  

484 durch BCG oder RFM unterschiedlich exprimierte Gene, welche an der Induktion 

einer Immunantwort beteiligt sind, konnten gefunden werden. 308 davon waren durch 

BCG höher exprimiert. Der Fokus lag im Weiteren auf lebenden M. bovis BCG da diese 

in allen Bereichen eine stärkere Aktivierung der DC zeigten als tote Mykobakterien. Die 

Genexpression humaner DC während einer mykobakteriellen Infektion ist weniger gut 

untersucht als die Expression in Makrophagen. Unter den am stärksten exprimierten 

Genen fanden sich hier Interferon-induzierte Gene (Ifit3, Ifit44L) sowie das Chemokin 

Cxcl10, welche durch Gonzalez-Juarrero et al. bereits in M.tb. infizierten murinen 

Makrophagen detektiert werden konnten201. Die Geneexpression wurde dabei nach 20-

tägiger Infektion der Mäuse analysiert. Hier konnte gezeigt werden, dass diese Gene 

auch in DCs bereits nach 24 h hoch reguliert wurden. Eine verstärkte Expression von 

IL8 wie sie hier detektiert wurde, konnte ebenfalls nach 24 h in humanen Makrophagen 

festgestellt werden202. TNF-verwandte Proteine, zu denen auch das hier detektierte 

TNFAIP6 gehört, wurde sowohl in humanen Makrophagen und DCs in erhöhter 

Konzentration nachgewiesen werden203. Durch BCG wurden insbesondere Gene 

aktiviert, welche zur Rekrutierung weitere Immunzellen und der Induktion einer 

inflammatorischen Antwort führen, ähnlich wie in Makrophagen.   

18 Gene wurden nur durch lebende M. bovis BCG hoch reguliert. Es fanden sich hierbei 

wiederum hauptsächlich Gene deren Produkte an der Regulation einer Immunantwort 

und der Signaltransduktion beteiligt sind. Darunter waren Ifitm2, Ccl13, Eif2ak2, welches 

die Zell-Proliferation negativ beeinflusst und Clec1A (C-Typ Lektin). Das Transmembran-

Protein IFITM2 ist an der Bekämpfung von Viren beteiligt, scheinbar indem es in den 

Invasionsprozess des Virus in die Zellen eingreift204,205. Anhand der ermittelten Daten, 

scheint es so, dass dieses Protein ebenfalls an der Abwehr gegen Mykobakterien 

beteiligt sein könnte. Ebenfalls an der Abwehr gegen Viren und der Apoptose infizierter 
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Zellen ist EIF2AK2 beteiligt. Dieses Protein vermittelt die Produktion von 

Stickstoffmonoxid (NO), einem wichtigen Botenstoff des Immunsystems,  in den Zellen, 

und wird selbst auch durch NO aktiviert206.  In Mausversuchen konnte gezeigt werden, 

dass nur Mäuse, welche mit lebenden  und nicht mit toten M. bovis BCG behandelt 

wurden, eine höhere Expression der NO-Synthase sowohl am Ort der Infektion als auch 

in den umliegenden Lymphknoten zeigten207. Dies lässt vermuten, dass NO und damit 

auch NO-induzierende Proteine wie EIF2AK2 eine wichtige Rolle in der Immunantwort 

gegen lebende M. bovis BCG spielen. CCL13 (auch bekannt als MCP-4) rekrutiert vor 

allem Monozyten, Basophile und Eosinophile über CCR3 zum Ort der Infektion206.  Im 

Falle von M. bovis BCG scheint dies ebenfalls ein wichtiges Chemokin zu sein, um die 

Mykobakterien durch Immunzellen zu eliminieren. CLEC1A ist ein Kohlenhydrat-

bindender Rezeptor, der an der Erkennung pathogener Strukturen beteiligt ist208,209. 

Möglicherweise ist er wie auch der Mannose-Rezeptor172 und DC-SIGN173 an der 

Erkennung mykobakterieller Strukturen wie mannosyliertem Lipoarabinomannan 

beteiligt. Die 15 exklusiv durch lebende BCG runter regulierten Geneprodukte waren 

hauptsächlich Bindungsproteine für Aktine (Tropomodulin 2), Proteine, Nukleotide, ATP 

und Metallionen (Titin, Tripartite Motif Protein 2) und Signaltransducer (GNG4). GNG4 

ist eine G-Protein �-Untereinheit. G-Proteine vermitteln eine Vielzahl an Signalen, vor 

allem Sinnesreize aber auch Hormon- und Chemokinsignale, von der Zelloberfläche ins 

Zellinnere210. Floto et al. fanden heraus, dass der G-Protein gekoppelte 

Chemokinrezeptor CCR5 an der Aktivierung dendritischer Zellen über die Bindung 

mykobakterieller Hitzeschockproteine beteiligt ist211. Die runter Regulation der G-

Protein-Untereinheit könnte daher ein Mechanismus der Mykobakterien sein, eine 

Aktivierung der DCs zu vermindern. Außerdem wird vermutet, dass M. tuberculosis die 

Reifung von Makrophagen-Phagosomen verhindert, indem es in den G-Protein 

gekoppelten Membrantransport eingreift, um so der Eliminierung im Phagosom zu 

entgehen212,213. Möglicherweise bedient sich M. bovis BCG eines ähnlichen 

Mechanismus, die verminderte Expression von GNG4 gibt einen Hinweis darauf.     
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4.9 Ausblick 

In meiner Doktorarbeit konnte festgestellt werden, dass DCBCG und DC85A eine 

verstärkte Stimulation zytotoxischer T-Zellen, welche eine wichtige Rolle in der 

Bekämpfung intrazellulärer Pathogene spielen, induzieren. Dies macht 85A zu einem 

guten Vakzin-Kandidaten, was bereits durch eine erhöhte IFN-� Sekretion und einen 

erhöhten Schutz gegen M.tb. Infektionen in Mäusen gezeigt werden konnte214. Hsp65 

und MPT64 bedingten ebenfalls eine deutliche Aktivierung der DCs. 

Genexpressionsanalysen zeigten aber, dass die Aktivierung eventuell auf eine 

Kontamination durch LPS verursacht war. Um dies auszuschließen, müssen weitere 

Experimente mit LPS-freien Proteinen folgen. Die beiden bekanntesten T-Zellantigene 

ESAT-6 und CFP-10114,115,117 hatten keinen Einfluss auf die Ausreifung der DCs. Dies 

könnte daran liegen, dass sie normalerweise als Heterodimer von M. tuberculosis 

sekretiert werden und nur so ihr immunstimulatorisches Potential erhalten. Es sollten 

weitere Versuche mit dem CFP-10/ESAT-6 Heterodimer folgen, um dies abzusichern. 

Desweiteren konnte gezeigt werden, dass durch längere Behandlung der DCs (96 h) mit 

85A die Expression von PD-L1/2 auf der Zelloberfläche erhöht wurde. Gleichzeitig war 

zu beobachten, dass die so behandelten DCs eine verminderte Proliferation CD4+ und 

CD8+ T-Zellen bedingten, verglichen mit kürzer behandelten DCs (24 h). In Versuchen 

mit Mäusen konnte gezeigt werden, dass eine Vakzinierung der Tiere mit einem BCG-

Stamm, welcher rekombinant ein Fusionsprotein aus 85B und ESAT-6 exprimierte, zu 

einer höheren Proliferation isolierter Milzzellen nach in vitro Restimulation mit 

Mycobacterium tuberculosis Antigenen führte. Die Proliferation der Milzzellen wurde in 

diesem Fall jedoch nur nach 68 h Kokultur analysiert, nicht wie in dieser Arbeit nach 96 

h. Der Schutz gegen eine M. tuberculosis Infektion war jedoch nicht größer als durch 

eine Vakzinierung mit BCG140. Dies könnte möglicherweise wie hier im Falle von 85A 

gemessen, auf eine erhöhte Expression von PD-L1 auf den DCs zurück zuführen sein. 

Da die T-Zellstimulation nach der Behandlung der DCs mit 85A zunächst verstärkt und 

anschließend nach längerer 85A-Behandlung reduziert wurde, könnte dies ein Grund für 

die unzureichende Effizienz einer BCG bzw. (r)BCG-Impfung sein. Weiterführend sollte 

daher geschaut werden, ob durch Blockierung von PD-L1 durch spezifische Antikörper 

die Abnahme der T-Zellstimulation unterdrückt werden kann. Dabei wäre es wichtig die 
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Effizienz einer Vakzinierung durch BCG und rekombinant 85A exprimierende BCG mit 

zusätzlich verabreichten DCs zu testen, auf denen z.B. durch spezifische Antikörper PD-

L1 blockiert ist. Dies würde einen Hinweis darauf geben, ob die Reduktion der T-

Zellaktivierung nur auf die Expression dieser Oberflächenmoleküle zurück zuführen ist.  

Neben der Expression in der Wirtszelle sollte gleichzeitig auch die Expression in den 

aufgenommenen Mykobakterien gemessen werden. In vorbereitenden Arbeiten zeigte 

sich, dass die Nachweisempfindlichkeit der bakteriellen RNA innerhalb der DCs 

allerdings noch verbessert werden muss. Es sollten zudem vergleichende Analysen mit 

pathogenen Mykobakterien der Risikogruppe 3 (M. tuberculosis) durchgeführt werden. 
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5 Zusammenfassung 

Dendritische Zellen (DCs) sind die wichtigsten Antigenpräsentierenden Zellen (APC) des 

Immunsystems. Sie sind in der Lage effizient T-Zellen zur Proliferation anzuregen und 

weitere Immunzellen über die Sekretion von Zytokinen zum Infektionsort zu rekrutieren. 

Damit nehmen sie eine Schlüsselfunktion in der Initialisierung einer Immunantwort 

gegen Pathogene wie z.B. Mycobacterium tuberculosis, dem Erreger der Tuberkulose, 

ein. TB stellt in vielen Teilen der Welt, vor allem in den Entwicklungsländern immer noch 

ein immenses Problem dar. Erschwerend kommt hinzu, dass der einzige angewandte 

Impfstoff M. bovis BCG nur unzureichend vor adulter Lungen-TB schützt, was die 

häufigste Form der aktiven TB darstellt. Um die Effizienz der Immunisierung gegen TB 

verbessern zu können, ist es von essentieller Bedeutung den Einfluss der 

Mykobakterien auf die dendritischen Zellen zu analysieren, um Ansätze zu finden, wie 

die Immunantwort gegen M. tuberculosis verbessert werden kann. 

Qualitativ hochwertige humane dendritische Zellen stehen nur in begrenztem Umfang 

zur Verfügung. Um nicht nur auf freiwillige Spender angewiesen zu sein, wurde in dieser 

Arbeit die Gewinnung von Monozyten aus LRS-Kammern, welche ein Abfallprodukt der 

Thrombozytenspende darstellen, als auch die anschließende Generierung unreifer 

dendritischer Zellen etabliert. Diese DCs waren identisch mit aus Leukapherese 

generierten DCs und besaßen das gleiche Ausreifungspotential. Die so generierten 

unreifen DCs nahmen lebende und tote M. bovis BCG-Bakterien effizient auf. Dabei 

konnte eine moi von 2 als Kompromiss ermittelt werden, so dass genügend DCs zur 

Analyse überlebten und trotzdem ausreichend Zellen Mykobakterien aufgenommen 

hatten. Sowohl lebende als auch tote M. bovis BCG und tote M. tuberculosis, M. 

paratuberculosis, M. avium und M. kansasii konnten eine partielle Ausreifung der 

unreifen DCs bewirken. Die deutlichste Ausreifung konnte durch lebende M. bovis BCG 

und tote M. tuberculosis sowie das M.tb. Antigen 85A gezeigt werden. Reife DC sind 

starke Immunstimulatoren und können effizient naive und Memory T-Zellen zur 

Proliferation anregen. In allogenen Kokultur-Versuchen zeigte sich, dass die durch M. 

bovis BCG und 85A partiell ausgereiften DCs gute Stimulatoren sowohl CD4+ T-

Helferzellen und insbesondere CD8+ zytotoxischer T-Zellen waren. Desweiteren konnte 

gezeigt werden, dass bei ausgedehnter 85A Behandlung die T-Zellaktivierungseffizienz 
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der DCs abnahm. Dies konnte mit erhöhter Expression von PD-L1 (Programmed cell 

Death 1 Ligand 1) auf den DCs in Korrelation gebracht werden. Dieses Molekül hat bei 

Bindung an seinen Rezeptor PD-1 auf T-Zellen einen negativen Einfluss auf die 

Zellproliferation. 

Durch umfassende Genexpressionsanalysen konnten Gene identifiziert werden, welche 

durch lebende BCG aber nicht durch tote BCG oder einen Reifungsmix induziert bzw. 

reduziert wurden. Die hoch regulierten Gene waren hauptsächlich an inflammatorischen 

Prozessen und der Rekrutierung von Immunzellen beteiligt. Ein Großteil der hier 

gefundenen Gene konnte auch in mykobakteriell infizierten Makrophagen detektiert 

werden, was den Schluss zulässt, dass die Aktivierung von Makrophagen und DCs 

durch Mykobakterien ähnlich verläuft. Hier konnten bei den DC aber auch Gene 

identifiziert werden, welche sowohl negativ als auch positiv auf die Zellproliferation 

einwirkten. DCs sind neben der Aktivierung von Immunzellen auch in der Lage eine 

Immunantwort zu hemmen. Diese Erkenntnisse, deuten daraufhin, dass DCs 

möglicherweise sogar eine größere Rolle bei einer mykobakteriellen Infektion spielen als 

die Hauptwirtszelle, der Makrophage.  

Insgesamt konnte in der vorliegenden Arbeit gezeigt werden, dass verschiedenen 

Mykobakterien, insbesondere M. bovis BCG und einzelne mykobakterielle Komponenten 

vor allem 85A eine partielle Ausreifung unreifer DCs bewirkten. Diese DCs waren in der 

Lage allogene T-Zellen, besonders CD8+ zytotoxische T-Zellen effizient zur Proliferation 

anzuregen. 85A bedingt bei längerer Einwirkung auf die DCs eine verminderte T-

Zellaktivierungseffizienz und gleichzeitig eine erhöhte Expression von PD-L1. Durch 

lebende BCG wurden vor allem inflammatorische und Zellproliferation regulierende 

Gene in den DCs induziert. Diese Ergebnisse geben Hinweise darauf, dass durch DCs 

zwar zunächst eine starke Immunantwort gegen BCG induziert wird, diese aber nach 

einiger Zeit durch eine negative Regulation der T-Zellstimulation reduziert wird. Dies 

könnte möglicherweise daran beteiligt sein, dass eine Impfung mit BCG keinen 

ausreichenden Schutz gegen TB bietet. 

 

 

 

 



II.Literaturverzeichnis 

171 
 

II.Literaturverzeichnis 

 1.  Murphy,K., Travers,P. & Walport,M. Janeway Immunologie. Spektrum Akademischer Verlag, 
Heidelberg (2009). 

 2.  World Health Organization. Tuberculosis Global Facts.  1-11-2010.  
 3.  Kaufmann,S.H. & McMichael,A.J. Annulling a dangerous liaison: vaccination strategies against 

AIDS and tuberculosis. Nat. Med. 11, S33-S44 (2005). 
 4.  Wolf,A.J. et al. Mycobacterium tuberculosis infects dendritic cells with high frequency and 

impairs their function in vivo. J. Immunol. 179, 2509-2519 (2007). 
 5.  Tailleux,L. et al. Constrained intracellular survival of Mycobacterium tuberculosis in human 

dendritic cells. J. Immunol. 170, 1939-1948 (2003). 
 6.  Steinman,R.M. The dendritic cell system and its role in immunogenicity. Annu. Rev. Immunol. 

9:271-96., 271-296 (1991). 
 7.  Langerhans,P. Virchows Archiv., pp. 325-337 (Springer Verlag,1868). 
 8.  Steinman,R.M. & Cohn,Z.A. Identification of a novel cell type in peripheral lymphoid organs of 

mice. II. Functional properties in vitro. J. Exp. Med. 139, 380-397 (1974). 
 9.  Steinman,R.M. & Witmer,M.D. Lymphoid dendritic cells are potent stimulators of the primary 

mixed leukocyte reaction in mice. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 75, 5132-5136 (1978). 
 10.  Van Voorhis,W.C., Hair,L.S., Steinman,R.M. & Kaplan,G. Human dendritic cells. Enrichment and 

characterization from peripheral blood. J. Exp. Med. 155, 1172-1187 (1982). 
 11.  Van Voorhis,W.C. et al. Relative efficacy of human monocytes and dendritic cells as accessory 

cells for T cell replication. J. Exp. Med. 158, 174-191 (1983). 
 12.  Van Voorhis,W.C., Witmer,M.D. & Steinman,R.M. The phenotype of dendritic cells and 

macrophages. Fed. Proc. 42, 3114-3118 (1983). 
 13.  Thorbecke,G.J., Silberberg-Sinakin,I. & Flotte,T.J. Langerhans cells as macrophages in skin 

and lymphoid organs. J. Invest Dermatol. 75, 32-43 (1980). 
 14.  Banchereau,J. & Steinman,R.M. Dendritic cells and the control of immunity. Nature. %19B392, 

245-252 (1998). 
 15.  Banchereau,J. et al. Immunobiology of dendritic cells. Annu. Rev. Immunol. 18:767-811., 767-

811 (2000). 
 16.  Katz,S.I., Tamaki,K. & Sachs,D.H. Epidermal Langerhans cells are derived from cells 

originating in bone marrow. Nature. 282, 324-326 (1979). 
 17.  Caux,C. et al. CD34+ hematopoietic progenitors from human cord blood differentiate along 

two independent dendritic cell pathways in response to granulocyte-macrophage colony-
stimulating factor plus tumor necrosis factor alpha: II. Functional analysis. Blood. 90, 1458-
1470 (1997). 

 18.  Romani,N. et al. Proliferating dendritic cell progenitors in human blood. J. Exp. Med. 180, 83-
93 (1994). 

 19.  Wu,L., Vandenabeele,S. & Georgopoulos,K. Derivation of dendritic cells from myeloid and 
lymphoid precursors. Int. Rev. Immunol. 20, 117-135 (2001). 

 20.  Bos,J.D. & Kapsenberg,M.L. The skin immune system: progress in cutaneous biology. 
Immunol. Today. 14, 75-78 (1993). 

 21.  Bos,J.D., de Boer,O.J., Tibosch,E., Das,P.K. & Pals,S.T. Skin-homing T lymphocytes: detection 
of cutaneous lymphocyte-associated antigen (CLA) by HECA-452 in normal human skin. Arch. 
Dermatol. Res. 285, 179-183 (1993). 

 22.  Cella,M. et al. Plasmacytoid monocytes migrate to inflamed lymph nodes and produce large 
amounts of type I interferon. Nat. Med. 5, 919-923 (1999). 

 23.  Lipscomb,M.F. & Masten,B.J. Dendritic cells: immune regulators in health and disease. Physiol 
Rev. 82, 97-130 (2002). 

 24.  Medzhitov,R. & Janeway,C., Jr. The Toll receptor family and microbial recognition. Trends 
Microbiol. 8, 452-456 (2000). 

 25.  Visintin,A. et al. Regulation of Toll-like receptors in human monocytes and dendritic cells. J. 
Immunol. 166, 249-255 (2001). 

 26.  Kaisho,T. & Akira,S. Regulation of dendritic cell function through toll-like receptors. Curr. Mol. 
Med. 3, 759-771 (2003). 



II.Literaturverzeichnis 

172 
 

 27.  Akira,S. & Sato,S. Toll-like receptors and their signaling mechanisms. Scand. J. Infect. Dis. 35, 
555-562 (2003). 

 28.  Fanger,N.A., Wardwell,K., Shen,L., Tedder,T.F. & Guyre,P.M. Type I (CD64) and type II (CD32) Fc 
gamma receptor-mediated phagocytosis by human blood dendritic cells. J. Immunol. 157, 541-
548 (1996). 

 29.  Stingl,G. et al. Epidermal Langerhans cells bear Fc and C3 receptors. Nature. 268, 245-246 
(1977). 

 30.  Engering,A.J. et al. The mannose receptor functions as a high capacity and broad specificity 
antigen receptor in human dendritic cells. Eur. J. Immunol. 27, 2417-2425 (1997). 

 31.  Tan,M.C. et al. Mannose receptor-mediated uptake of antigens strongly enhances HLA class II-
restricted antigen presentation by cultured dendritic cells. Eur. J. Immunol. 27, 2426-2435 
(1997). 

 32.  Hart,D.N., Prickett,T.C., McKenzie,J.L., Martin,M.L. & Beard,M.E. Characterization of interstitial 
dendritic cells in human tissues. Transplant. Proc. 21, 401-403 (1989). 

 33.  Prickett,T.C., McKenzie,J.L. & Hart,D.N. Characterization of interstitial dendritic cells in human 
liver. Transplantation. 46, 754-761 (1988). 

 34.  Rescigno,M., Granucci,F. & Ricciardi-Castagnoli,P. Dendritic cells at the end of the millennium. 
Immunol. Cell Biol. 77, 404-410 (1999). 

 35.  Austyn,J.M. New insights into the mobilization and phagocytic activity of dendritic cells. J. 
Exp. Med. 183, 1287-1292 (1996). 

 36.  Granucci,F. et al. Early events in dendritic cell maturation induced by LPS. Microbes. Infect. 1, 
1079-1084 (1999). 

 37.  Roake,J.A. et al. Dendritic cell loss from nonlymphoid tissues after systemic administration of 
lipopolysaccharide, tumor necrosis factor, and interleukin 1. J. Exp. Med. 181, 2237-2247 
(1995). 

 38.  Haessler,U., Pisano,M., Wu,M. & Swartz,M.A. Dendritic cell chemotaxis in 3D under defined 
chemokine gradients reveals differential response to ligands CCL21 and CCL19. Proc. Natl. 
Acad. Sci. U. S. A. 108, 5614-5619 (2011). 

 39.  Friedl,P., den Boer,A.T. & Gunzer,M. Tuning immune responses: diversity and adaptation of the 
immunological synapse. Nat. Rev. Immunol. 5, 532-545 (2005). 

 40.  Jung,S. et al. In vivo depletion of CD11c+ dendritic cells abrogates priming of CD8+ T cells by 
exogenous cell-associated antigens. Immunity. 17, 211-220 (2002). 

 41.  Blumberg,R.S., Gerdes,D., Chott,A., Porcelli,S.A. & Balk,S.P. Structure and function of the CD1 
family of MHC-like cell surface proteins. Immunol. Rev. 147:5-29., 5-29 (1995). 

 42.  Briken,V., Jackman,R.M., Watts,G.F., Rogers,R.A. & Porcelli,S.A. Human CD1b and CD1c 
isoforms survey different intracellular compartments for the presentation of microbial lipid 
antigens. J. Exp. Med. 192, 281-288 (2000). 

 43.  Creusot,R.J., Mitchison,N.A. & Terazzini,N.M. The immunological synapse. Mol. Immunol. 38, 
997-1002 (2002). 

 44.  Friedl,P., den Boer,A.T. & Gunzer,M. Tuning immune responses: diversity and adaptation of the 
immunological synapse. Nat. Rev. Immunol. 5, 532-545 (2005). 

 45.  Prickett,T.C., McKenzie,J.L. & Hart,D.N. Adhesion molecules on human tonsil dendritic cells. 
Transplantation. 53, 483-490 (1992). 

 46.  Montoya,M.C., Sancho,D., Vicente-Manzanares,M. & Sanchez-Madrid,F. Cell adhesion and 
polarity during immune interactions. Immunol. Rev. 186:68-82., 68-82 (2002). 

 47.  Davis,M.M. & Bjorkman,P.J. T-cell antigen receptor genes and T-cell recognition. Nature. 334, 
395-402 (1988). 

 48.  McLellan,A.D., Sorg,R.V., Williams,L.A. & Hart,D.N. Human dendritic cells activate T 
lymphocytes via a CD40: CD40 ligand-dependent pathway. Eur. J. Immunol. 26, 1204-1210 
(1996). 

 49.  Salomon,B. & Bluestone,J.A. Complexities of CD28/B7: CTLA-4 costimulatory pathways in 
autoimmunity and transplantation. Annu. Rev. Immunol. 19:225-52., 225-252 (2001). 

 50.  Mosmann,T.R., Cherwinski,H., Bond,M.W., Giedlin,M.A. & Coffman,R.L. Two types of murine 
helper T cell clone. I. Definition according to profiles of lymphokine activities and secreted 
proteins. J. Immunol. 136, 2348-2357 (1986). 

 51.  Romagnani,S. et al. Role of TH1/TH2 cytokines in HIV infection. Immunol. Rev. 140:73-92., 73-
92 (1994). 



II.Literaturverzeichnis 

173 
 

 52.  Mosmann,T.R. & Coffman,R.L. TH1 and TH2 cells: different patterns of lymphokine secretion 
lead to different functional properties. Annu. Rev. Immunol. 7:145-73., 145-173 (1989). 

 53.  Viola,A., Contento,R.L. & Molon,B. Signaling amplification at the immunological synapse. Curr. 
Top. Microbiol. Immunol. 340:109-22., 109-122 (2010). 

 54.  Gonzalez,P.A., Carreno,L.J., Figueroa,C.A. & Kalergis,A.M. Modulation of immunological 
synapse by membrane-bound and soluble ligands. Cytokine Growth Factor Rev. 18, 19-31 
(2007). 

 55.  Kapsenberg,M.L. Dendritic-cell control of pathogen-driven T-cell polarization. Nat. Rev. 
Immunol. 3, 984-993 (2003). 

 56.  Sissons,J.G. & Oldstone,M.B. Killing of virus-infected cells by cytotoxic lymphocytes. J. 
Infect. Dis. 142, 114-119 (1980). 

 57.  Young,J.D., Liu,C.C. & Persechini,P.M. Molecular mechanisms of lymphocyte-mediated killing. 
Braz. J. Med. Biol. Res. 21, 1145-1153 (1988). 

 58.  Wilczynski,J.R. Th1/Th2 cytokines balance--yin and yang of reproductive immunology. Eur. J. 
Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 122, 136-143 (2005). 

 59.  Lanzavecchia,A. & Sallusto,F. Dynamics of T lymphocyte responses: intermediates, effectors, 
and memory cells. Science. 290, 92-97 (2000). 

 60.  Langenkamp,A., Messi,M., Lanzavecchia,A. & Sallusto,F. Kinetics of dendritic cell activation: 
impact on priming of TH1, TH2 and nonpolarized T cells. Nat. Immunol. 1, 311-316 (2000). 

 61.  Narbutt,J. et al. The number and distribution of blood dendritic cells in the epidermis and 
dermis of healthy human subjects. Folia Histochem. Cytobiol. 44, 61-63 (2006). 

 62.  Saraya,K. & Reid,C.D. Stem cell factor and the regulation of dendritic cell production from 
CD34+ progenitors in bone marrow and cord blood. Br. J. Haematol. 93, 258-264 (1996). 

 63.  Dubois,B. & Caux,C. [In vitro differenciation and functions of dendritic cells obtained from 
CD34+ hematopoietic progenitors]. Pathol. Biol. (Paris). 43, 829-840 (1995). 

 64.  Romani,N. et al. Proliferating dendritic cell progenitors in human blood. J. Exp. Med. 180, 83-
93 (1994). 

 65.  Feige,U., Overwien,B. & Sorg,C. Purification of human blood monocytes by hypotonic density 
gradient centrifugation in Percoll. J. Immunol. Methods. 54, 309-315 (1982). 

 66.  Morse,M.A., Zhou,L.J., Tedder,T.F., Lyerly,H.K. & Smith,C. Generation of dendritic cells in vitro 
from peripheral blood mononuclear cells with granulocyte-macrophage-colony-stimulating 
factor, interleukin-4, and tumor necrosis factor-alpha for use in cancer immunotherapy. Ann. 
Surg. 226, 6-16 (1997). 

 67.  Strunk,D. et al. Generation of human dendritic cells/Langerhans cells from circulating CD34+ 
hematopoietic progenitor cells. Blood. 87, 1292-1302 (1996). 

 68.  Romani,N. et al. Generation of mature dendritic cells from human blood. An improved method 
with special regard to clinical applicability. J. Immunol. Methods. 196, 137-151 (1996). 

 69.  Thurnher,M. et al. In vitro generation of CD83+ human blood dendritic cells for active tumor 
immunotherapy. Exp. Hematol. 25, 232-237 (1997). 

 70.  Verhasselt,V. et al. Bacterial lipopolysaccharide stimulates the production of cytokines and the 
expression of costimulatory molecules by human peripheral blood dendritic cells: evidence 
for a soluble CD14-dependent pathway. J. Immunol. 158, 2919-2925 (1997). 

 71.  Jonuleit,H. et al. Pro-inflammatory cytokines and prostaglandins induce maturation of potent 
immunostimulatory dendritic cells under fetal calf serum-free conditions. Eur. J. Immunol. 27, 
3135-3142 (1997). 

 72.  Guermonprez,P., Valladeau,J., Zitvogel,L., Thery,C. & Amigorena,S. Antigen presentation and T 
cell stimulation by dendritic cells. Annu. Rev. Immunol. 20:621-67��A�!�B%2001 Oct 4., 621-667 
(2002). 

 73.  Brocker,T., Riedinger,M. & Karjalainen,K. Targeted expression of major histocompatibility 
complex (MHC) class II molecules demonstrates that dendritic cells can induce negative but 
not positive selection of thymocytes in vivo. J. Exp. Med. 185, 541-550 (1997). 

 74.  Dhodapkar,M.V., Steinman,R.M., Krasovsky,J., Munz,C. & Bhardwaj,N. Antigen-specific 
inhibition of effector T cell function in humans after injection of immature dendritic cells. J. 
Exp. Med. 193, 233-238 (2001). 

 75.  Legge,K.L. et al. On the role of dendritic cells in peripheral T cell tolerance and modulation of 
autoimmunity. J. Exp. Med. 196, 217-227 (2002). 



II.Literaturverzeichnis 

174 
 

 76.  Suss,G. & Shortman,K. A subclass of dendritic cells kills CD4 T cells via Fas/Fas-ligand-
induced apoptosis. J. Exp. Med. 183, 1789-1796 (1996). 

 77.  Tailleux,L. et al. DC-SIGN is the major Mycobacterium tuberculosis receptor on human 
dendritic cells. J. Exp. Med. 197, 121-127 (2003). 

 78.  Geijtenbeek,T.B. et al. Mycobacteria target DC-SIGN to suppress dendritic cell function. J. Exp. 
Med. 197, 7-17 (2003). 

 79.  Reljic,R. et al. Time course of mycobacterial infection of dendritic cells in the lungs of 
intranasally infected mice. Tuberculosis. (Edinb. ). 85, 81-88 (2005). 

 80.  Jiao,X. et al. Dendritic cells are host cells for mycobacteria in vivo that trigger innate and 
acquired immunity. J. Immunol. 168, 1294-1301 (2002). 

 81.  Tian,T., Woodworth,J., Skold,M. & Behar,S.M. In vivo depletion of CD11c+ cells delays the 
CD4+ T cell response to Mycobacterium tuberculosis and exacerbates the outcome of 
infection. J. Immunol. 175, 3268-3272 (2005). 

 82.  Salgame,P. Host innate and Th1 responses and the bacterial factors that control 
Mycobacterium tuberculosis infection. Curr. Opin. Immunol. 17, 374-380 (2005). 

 83.  Stockinger,B. & Veldhoen,M. Differentiation and function of Th17 T cells. Curr. Opin. Immunol. 
19, 281-286 (2007). 

 84.  Khader,S.A. & Cooper,A.M. IL-23 and IL-17 in tuberculosis. Cytokine. 41, 79-83 (2008). 
 85.  Giacomini,E. et al. Infection of human macrophages and dendritic cells with Mycobacterium 

tuberculosis induces a differential cytokine gene expression that modulates T cell response. 
J. Immunol. 166, 7033-7041 (2001). 

 86.  Humphreys,I.R. et al. A role for dendritic cells in the dissemination of mycobacterial infection. 
Microbes. Infect. 8, 1339-1346 (2006). 

 87.  Schaible,U.E. et al. Apoptosis facilitates antigen presentation to T lymphocytes through MHC-I 
and CD1 in tuberculosis. Nat. Med. 9, 1039-1046 (2003). 

 88.  Brennan,P.J. & Nikaido,H. The envelope of mycobacteria. Annu. Rev. Biochem. 64:29-63., 29-63 
(1995). 

 89.  Crick,D.C., Mahapatra,S. & Brennan,P.J. Biosynthesis of the arabinogalactan-peptidoglycan 
complex of Mycobacterium tuberculosis. Glycobiology. 11, 107R-118R (2001). 

 90.  Takayama,K., Wang,C. & Besra,G.S. Pathway to synthesis and processing of mycolic acids in 
Mycobacterium tuberculosis. Clin. Microbiol. Rev. 18, 81-101 (2005). 

 91.  Barry,C.E., III et al. Mycolic acids: structure, biosynthesis and physiological functions. Prog. 
Lipid Res. 37, 143-179 (1998). 

 92.  Chatterjee,D. & Khoo,K.H. Mycobacterial lipoarabinomannan: an extraordinary 
lipoheteroglycan with profound physiological effects. Glycobiology. 8, 113-120 (1998). 

 93.  Esko,J.D., Doering,T.L. & Raetz,C.R. Essentials of Glycobiology. (Harbor Laboratory 
Press,2009). 

 94.  Luo,M., Fadeev,E.A. & Groves,J.T. Mycobactin-mediated iron acquisition within macrophages. 
Nat. Chem. Biol. 1, 149-153 (2005). 

 95.  Hoffmann,C., Leis,A., Niederweis,M., Plitzko,J.M. & Engelhardt,H. Disclosure of the 
mycobacterial outer membrane: cryo-electron tomography and vitreous sections reveal the 
lipid bilayer structure. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 105, 3963-3967 (2008). 

 96.  Briken,V., Porcelli,S.A., Besra,G.S. & Kremer,L. Mycobacterial lipoarabinomannan and related 
lipoglycans: from biogenesis to modulation of the immune response. Mol. Microbiol. 53, 391-
403 (2004). 

 97.  Layre,E. et al. Mycolic acids constitute a scaffold for mycobacterial lipid antigens stimulating 
CD1-restricted T cells. Chem. Biol. 16, 82-92 (2009). 

 98.  Afroun,S., Oswald,I.P., Lantier,F., Petit,J.F. & Lemaire,G. Stimulation of antimycobacterial 
activity in mouse peritoneal macrophages by priming with trehalose dimycolate (TDM). FEMS 
Microbiol. Immunol. 3, 257-267 (1991). 

 99.  Kan-Sutton,C., Jagannath,C. & Hunter,R.L., Jr. Trehalose 6,6'-dimycolate on the surface of 
Mycobacterium tuberculosis modulates surface marker expression for antigen presentation 
and costimulation in murine macrophages. Microbes. Infect. 11, 40-48 (2009). 

 100.  Braunstein,M., Brown,A.M., Kurtz,S. & Jacobs,W.R., Jr. Two nonredundant SecA homologues 
function in mycobacteria. J. Bacteriol. 183, 6979-6990 (2001). 

 101.  Bitter,W., Houben,E.N.G. & Luirink,J. Mycobacterium, Genomics and Molecular Biology. 
Parish,T. (ed.), pp. 193-209 (Caister Academic Press, London,2009). 



II.Literaturverzeichnis 

175 
 

 102.  Abdallah,A.M. et al. Type VII secretion--mycobacteria show the way. Nat. Rev. Microbiol. 5, 883-
891 (2007). 

 103.  Papanikou,E., Karamanou,S. & Economou,A. Bacterial protein secretion through the 
translocase nanomachine. Nat. Rev. Microbiol. 5, 839-851 (2007). 

 104.  Kurtz,S., McKinnon,K.P., Runge,M.S., Ting,J.P. & Braunstein,M. The SecA2 secretion factor of 
Mycobacterium tuberculosis promotes growth in macrophages and inhibits the host immune 
response. Infect. Immun. 74, 6855-6864 (2006). 

 105.  Gibbons,H.S., Wolschendorf,F., Abshire,M., Niederweis,M. & Braunstein,M. Identification of 
two Mycobacterium smegmatis lipoproteins exported by a SecA2-dependent pathway. J. 
Bacteriol. 189, 5090-5100 (2007). 

 106.  Braunstein,M., Espinosa,B.J., Chan,J., Belisle,J.T. & Jacobs,W.R., Jr. SecA2 functions in the 
secretion of superoxide dismutase A and in the virulence of Mycobacterium tuberculosis. Mol. 
Microbiol. 48, 453-464 (2003). 

 107.  Lenz,L.L., Mohammadi,S., Geissler,A. & Portnoy,D.A. SecA2-dependent secretion of autolytic 
enzymes promotes Listeria monocytogenes pathogenesis. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 100, 
12432-12437 (2003). 

 108.  Mahairas,G.G., Sabo,P.J., Hickey,M.J., Singh,D.C. & Stover,C.K. Molecular analysis of genetic 
differences between Mycobacterium bovis BCG and virulent M. bovis. J. Bacteriol. 178, 1274-
1282 (1996). 

 109.  Stanley,S.A., Raghavan,S., Hwang,W.W. & Cox,J.S. Acute infection and macrophage 
subversion by Mycobacterium tuberculosis require a specialized secretion system. Proc. Natl. 
Acad. Sci. U. S. A. 100, 13001-13006 (2003). 

 110.  Cole,S.T. et al. Deciphering the biology of Mycobacterium tuberculosis from the complete 
genome sequence. Nature. 393, 537-544 (1998). 

 111.  Brosch,R., Pym,A.S., Gordon,S.V. & Cole,S.T. The evolution of mycobacterial pathogenicity: 
clues from comparative genomics. Trends Microbiol. 9, 452-458 (2001). 

 112.  Lewis,K.N. et al. Deletion of RD1 from Mycobacterium tuberculosis mimics bacille Calmette-
Guerin attenuation. J. Infect. Dis. 187, 117-123 (2003). 

 113.  Guinn,K.M. et al. Individual RD1-region genes are required for export of ESAT-6/CFP-10 and for 
virulence of Mycobacterium tuberculosis. Mol. Microbiol. 51, 359-370 (2004). 

 114.  Pym,A.S. et al. Recombinant BCG exporting ESAT-6 confers enhanced protection against 
tuberculosis. Nat. Med. 9, 533-539 (2003). 

 115.  Brodin,P. et al. Enhanced protection against tuberculosis by vaccination with recombinant 
Mycobacterium microti vaccine that induces T cell immunity against region of difference 1 
antigens. J. Infect. Dis. 190, 115-122 (2004). 

 116.  Pym,A.S. et al. Recombinant BCG exporting ESAT-6 confers enhanced protection against 
tuberculosis. Nat. Med. 9, 533-539 (2003). 

 117.  Wu,Y., Woodworth,J.S., Shin,D.S., Morris,S. & Behar,S.M. Vaccine-elicited 10-kilodalton culture 
filtrate protein-specific CD8+ T cells are sufficient to mediate protection against 
Mycobacterium tuberculosis infection. Infect. Immun. 76, 2249-2255 (2008). 

 118.  Ganguly,N., Siddiqui,I. & Sharma,P. Role of M. tuberculosis RD-1 region encoded secretory 
proteins in protective response and virulence. Tuberculosis. (Edinb. ). 88, 510-517 (2008). 

 119.  Pym,A.S., Brodin,P., Brosch,R., Huerre,M. & Cole,S.T. Loss of RD1 contributed to the 
attenuation of the live tuberculosis vaccines Mycobacterium bovis BCG and Mycobacterium 
microti. Mol. Microbiol. 46, 709-717 (2002). 

 120.  Mortellaro,A., Robinson,L. & Ricciardi-Castagnoli,P. Spotlight on Mycobacteria and dendritic 
cells: will novel targets to fight tuberculosis emerge? EMBO Mol. Med. 1, 19-29 (2009). 

 121.  Kristen Kerksiek. Tuberkulose: Eine lange Geschichte mit ungewissem Ausgang.  1-9-2009.  
 122.  WHO. Global tuberculosis control: WHO report 2010.  2010.  
 123.  Inc.Tuberculosis Initiative. Princeton Project 55.  1999.  
 124.  Chen,M., Gan,H. & Remold,H.G. A mechanism of virulence: virulent Mycobacterium 

tuberculosis strain H37Rv, but not attenuated H37Ra, causes significant mitochondrial inner 
membrane disruption in macrophages leading to necrosis. J. Immunol. 176, 3707-3716 (2006). 

 125.  Bodnar,K.A., Serbina,N.V. & Flynn,J.L. Fate of Mycobacterium tuberculosis within murine 
dendritic cells. Infect. Immun. 69, 800-809 (2001). 



II.Literaturverzeichnis 

176 
 

 126.  Gonzalez-Juarrero,M. et al. Temporal and spatial arrangement of lymphocytes within lung 
granulomas induced by aerosol infection with Mycobacterium tuberculosis. Infect. Immun. 69, 
1722-1728 (2001). 

 127.  Oddo,M. et al. Fas ligand-induced apoptosis of infected human macrophages reduces the 
viability of intracellular Mycobacterium tuberculosis. J. Immunol. 160, 5448-5454 (1998). 

 128.  Cho,S. et al. Antimicrobial activity of MHC class I-restricted CD8+ T cells in human 
tuberculosis. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 97, 12210-12215 (2000). 

 129.  Stenger,S. et al. Differential effects of cytolytic T cell subsets on intracellular infection. 
Science. 276, 1684-1687 (1997). 

 130.  Flynn,J.L. & Chan,J. What's good for the host is good for the bug. Trends Microbiol. 13, 98-102 
(2005). 

 131.  Flynn,J.L. & Chan,J. Immune evasion by Mycobacterium tuberculosis: living with the enemy. 
Curr. Opin. Immunol. 15, 450-455 (2003). 

 132.  Onyebujoh,P. et al. Treatment of tuberculosis: present status and future prospects. Bull. World 
Health Organ. 83, 857-865 (2005). 

 133.  Palomino,J.C., Leao,S.C. & Ritacco,V. Tuberculosis 2007 From basic science to patient care. 
(2007). 

 134.  Parida,S.K. & Kaufmann,S.H. Novel tuberculosis vaccines on the horizon. Curr. Opin. 
Immunol. 22, 374-384 (2010). 

 135.  Franco-Paredes,C., Rouphael,N., del Rio,C. & Santos-Preciado,J.I. Vaccination strategies to 
prevent tuberculosis in the new millennium: from BCG to new vaccine candidates. Int. J. 
Infect. Dis. 10, 93-102 (2006). 

 136.  Ho,M.M., Southern,J., Kang,H.N. & Knezevic,I. WHO Informal Consultation on standardization 
and evaluation of BCG vaccines Geneva, Switzerland 22-23 September 2009. Vaccine. 28, 
6945-6950 (2010). 

 137.  Weir,R.E. et al. The influence of previous exposure to environmental mycobacteria on the 
interferon-gamma response to bacille Calmette-Guerin vaccination in southern England and 
northern Malawi. Clin. Exp. Immunol. 146, 390-399 (2006). 

 138.  Caws,M. et al. The influence of host and bacterial genotype on the development of 
disseminated disease with Mycobacterium tuberculosis. PLoS. Pathog. 4, e1000034 (2008). 

 139.  Dye,C. & Williams,B.G. The population dynamics and control of tuberculosis. Science. 328, 
856-861 (2010). 

 140.  Shi,C. et al. Immune responses and protective efficacy induced by 85B antigen and early 
secreted antigenic target-6 kDa antigen fusion protein secreted by recombinant bacille 
Calmette-Guerin. Acta Biochim. Biophys. Sin. (Shanghai). 39, 290-296 (2007). 

 141.  Giri,P.K., Verma,I. & Khuller,G.K. Enhanced immunoprotective potential of Mycobacterium 
tuberculosis Ag85 complex protein based vaccine against airway Mycobacterium tuberculosis 
challenge following intranasal administration. FEMS Immunol. Med. Microbiol. 47, 233-241 
(2006). 

 142.  Grode,L. et al. Increased vaccine efficacy against tuberculosis of recombinant Mycobacterium 
bovis bacille Calmette-Guerin mutants that secrete listeriolysin. J. Clin. Invest. 115, 2472-2479 
(2005). 

 143.  Shi,C. et al. Enhanced protection against tuberculosis by vaccination with recombinant BCG 
over-expressing HspX protein. Vaccine. %19B28, 5237-5244 (2010). 

 144.  Klucar,P. et al. Vaccination strategies to enhance local immunity and protection against 
Mycobacteriun tuberculosis. Vaccine. 27, 1816-1824 (2009). 

 145.  McShane,H. et al. Recombinant modified vaccinia virus Ankara expressing antigen 85A boosts 
BCG-primed and naturally acquired antimycobacterial immunity in humans. Nat. Med. 10, 
1240-1244 (2004). 

 146.  Santosuosso,M., McCormick,S., Zhang,X., Zganiacz,A. & Xing,Z. Intranasal boosting with an 
adenovirus-vectored vaccine markedly enhances protection by parenteral Mycobacterium 
bovis BCG immunization against pulmonary tuberculosis. Infect. Immun. 74, 4634-4643 (2006). 

 147.  Radosevic,K. et al. Protective immune responses to a recombinant adenovirus type 35 
tuberculosis vaccine in two mouse strains: CD4 and CD8 T-cell epitope mapping and role of 
gamma interferon. Infect. Immun. 75, 4105-4115 (2007). 



II.Literaturverzeichnis 

177 
 

 148.  van Dissel,J.T. et al. Ag85B-ESAT-6 adjuvanted with IC31 promotes strong and long-lived 
Mycobacterium tuberculosis specific T cell responses in naive human volunteers. Vaccine. 28, 
3571-3581 (2010). 

 149.  Dietrich,J. et al. Exchanging ESAT6 with TB10.4 in an Ag85B fusion molecule-based 
tuberculosis subunit vaccine: efficient protection and ESAT6-based sensitive monitoring of 
vaccine efficacy. J. Immunol. 174, 6332-6339 (2005). 

 150.  Cardona,P.J. RUTI: a new chance to shorten the treatment of latent tuberculosis infection. 
Tuberculosis. (Edinb. ). 86, 273-289 (2006). 

 151.  Stanford,J. et al. Potential for immunotherapy with heat-killed Mycobacterium vaccae in 
respiratory medicine. Immunotherapy. 1, 933-947 (2009). 

 152.  Dlugovitzky,D. et al. Immunotherapy with oral, heat-killed, Mycobacterium vaccae in patients 
with moderate to advanced pulmonary tuberculosis. Immunotherapy. 2, 159-169 (2010). 

 153.  Irizarry,R.A. et al. Exploration, normalization, and summaries of high density oligonucleotide 
array probe level data. Biostatistics. 4, 249-264 (2003). 

 154.  Loike,J.D. & Silverstein,S.C. A fluorescence quenching technique using trypan blue to 
differentiate between attached and ingested glutaraldehyde-fixed red blood cells in 
phagocytosing murine macrophages. J. Immunol. Methods. 57, 373-379 (1983). 

 155.  Garritsen,H.S. et al. Efficient generation of clinical-grade genetically modified dendritic cells 
for presentation of multiple tumor-associated proteins. Transfusion. 50, 831-842 (2010). 

 156.  Parish,C.R. Fluorescent dyes for lymphocyte migration and proliferation studies. Immunol. 
Cell Biol. 77, 499-508 (1999). 

 157.  Parish,C.R. & Warren,H.S. Use of the intracellular fluorescent dye CFSE to monitor lymphocyte 
migration and proliferation. Curr. Protoc. Immunol. Chapter 4:Unit 4.9., Unit (2002). 

 158.  Abbott,M.R. & Smith,D.D. Mycobacterial infections in immunosuppressed patients. Med. J. 
Aust. 1, 351-353 (1981). 

 159.  Bartralot,R. et al. Cutaneous infections due to nontuberculous mycobacteria: 
histopathological review of 28 cases. Comparative study between lesions observed in 
immunosuppressed patients and normal hosts. J. Cutan. Pathol. 27, 124-129 (2000). 

 160.  Mendoza,J.L., Lana,R. & Diaz-Rubio,M. Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis 
and its relationship with Crohn's disease. World J. Gastroenterol. 15, 417-422 (2009). 

 161.  Ganguly,N., Siddiqui,I. & Sharma,P. Role of M. tuberculosis RD-1 region encoded secretory 
proteins in protective response and virulence. Tuberculosis. (Edinb. ). 88, 510-517 (2008). 

 162.  Wu,Y., Woodworth,J.S., Shin,D.S., Morris,S. & Behar,S.M. Vaccine-elicited 10-kilodalton culture 
filtrate protein-specific CD8+ T cells are sufficient to mediate protection against 
Mycobacterium tuberculosis infection. Infect. Immun. 76, 2249-2255 (2008). 

 163.  Mustafa,A.S. HLA-promiscuous Th1-cell reactivity of MPT64 (Rv1980c), a major secreted 
antigen of Mycobacterium tuberculosis, in healthy subjects. Med. Princ. Pract. 18, 385-392 
(2009). 

 164.  Wiker,H.G. MPB70 and MPB83--major antigens of Mycobacterium bovis. Scand. J. Immunol. 
69, 492-499 (2009). 

 165.  Nagai,S., Miura,K., Tokunaga,T. & Harboe,M. MPB70, a unique antigenic protein isolated from 
the culture filtrate of BCG substrain Tokyo. Dev. Biol. Stand. 58, 511-516 (1986). 

 166.  Xue,T. et al. RNA encoding the MPT83 antigen induces protective immune responses against 
Mycobacterium tuberculosis infection. Infect. Immun. 72, 6324-6329 (2004). 

 167.  Saunders,P.A., Hendrycks,V.R., Lidinsky,W.A. & Woods,M.L. PD-L2:PD-1 involvement in T cell 
proliferation, cytokine production, and integrin-mediated adhesion. Eur. J. Immunol. 35, 3561-
3569 (2005). 

 168.  Keir,M.E., Francisco,L.M. & Sharpe,A.H. PD-1 and its ligands in T-cell immunity. Curr. Opin. 
Immunol. 19, 309-314 (2007). 

 169.  Freeman,G.J. et al. Engagement of the PD-1 immunoinhibitory receptor by a novel B7 family 
member leads to negative regulation of lymphocyte activation. J. Exp. Med. 192, 1027-1034 
(2000). 

 170.  Jurado,J.O. et al. Programmed death (PD)-1:PD-ligand 1/PD-ligand 2 pathway inhibits T cell 
effector functions during human tuberculosis. J. Immunol. 181, 116-125 (2008). 

 171.  Hope,J.C., Thom,M.L., McCormick,P.A. & Howard,C.J. Interaction of antigen presenting cells 
with mycobacteria. Vet. Immunol. Immunopathol. 100, 187-195 (2004). 



II.Literaturverzeichnis 

178 
 

 172.  Kang,P.B. et al. The human macrophage mannose receptor directs Mycobacterium 
tuberculosis lipoarabinomannan-mediated phagosome biogenesis. J. Exp. Med. 202, 987-999 
(2005). 

 173.  Tailleux,L. et al. DC-SIGN is the major Mycobacterium tuberculosis receptor on human 
dendritic cells. J. Exp. Med. 197, 121-127 (2003). 

 174.  Henderson,R.A., Watkins,S.C. & Flynn,J.L. Activation of human dendritic cells following 
infection with Mycobacterium tuberculosis. J. Immunol. 159, 635-643 (1997). 

 175.  Hanekom,W.A. et al. Mycobacterium tuberculosis inhibits maturation of human monocyte-
derived dendritic cells in vitro. J. Infect. Dis. 188, 257-266 (2003). 

 176.  Kim,K.D. et al. Enhanced antigen-presenting activity and tumour necrosis factor-alpha-
independent activation of dendritic cells following treatment with Mycobacterium bovis 
bacillus Calmette-Guerin. Immunology. 97, 626-633 (1999). 

 177.  Naoe,M. et al. Bacillus Calmette-Guerin-pulsed dendritic cells stimulate natural killer T cells 
and gammadeltaT cells. Int. J. Urol. 14, 532-538 (2007). 

 178.  Ahuja,S.S., Mummidi,S., Malech,H.L. & Ahuja,S.K. Human dendritic cell (DC)-based anti-
infective therapy: engineering DCs to secrete functional IFN-gamma and IL-12. J. Immunol. 
161, 868-876 (1998). 

 179.  Buchan,G.S. et al. Strains of Mycobacterium avium differentially activate human dendritic 
cells. Immunol. Cell Biol. 88, 95-98 (2010). 

 180.  Young,S.L. et al. Environmental strains of Mycobacterium avium interfere with immune 
responses associated with Mycobacterium bovis BCG vaccination. Infect. Immun. 75, 2833-
2840 (2007). 

 181.  Lee,J.S. et al. Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis fibronectin attachment protein 
activates dendritic cells and induces a Th1 polarization. Infect. Immun. 77, 2979-2988 (2009). 

 182.  Matsunaga,T. et al. Analysis of gene expression during maturation of immature dendritic cells 
derived from peripheral blood monocytes. Scand. J. Immunol. 56, 593-601 (2002). 

 183.  Bausinger,H. et al. Endotoxin-free heat-shock protein 70 fails to induce APC activation. Eur. J. 
Immunol. 32, 3708-3713 (2002). 

 184.  Suri,R.M. & Austyn,J.M. Bacterial lipopolysaccharide contamination of commercial collagen 
preparations may mediate dendritic cell maturation in culture. J. Immunol. Methods. 214, 149-
163 (1998). 

 185.  Gonzalez-Juarrero,M., Turner,J., Basaraba,R.J., Belisle,J.T. & Orme,I.M. Florid pulmonary 
inflammatory responses in mice vaccinated with Antigen-85 pulsed dendritic cells and 
challenged by aerosol with Mycobacterium tuberculosis. Cell Immunol. 220, 13-19 (2002). 

 186.  Mustafa,A.S. HLA-promiscuous Th1-cell reactivity of MPT64 (Rv1980c), a major secreted 
antigen of Mycobacterium tuberculosis, in healthy subjects. Med. Princ. Pract. 18, 385-392 
(2009). 

 187.  Feng,C.G., Demangel,C., Kamath,A.T., Macdonald,M. & Britton,W.J. Dendritic cells infected 
with Mycobacterium bovis bacillus Calmette Guerin activate CD8(+) T cells with specificity for 
a novel mycobacterial epitope. Int. Immunol. 13, 451-458 (2001). 

 188.  Chen,K., Lu,J., Wang,L. & Gan,Y.H. Mycobacterial heat shock protein 65 enhances antigen 
cross-presentation in dendritic cells independent of Toll-like receptor 4 signaling. J. Leukoc. 
Biol. 75, 260-266 (2004). 

 189.  Martino,A. et al. Non-pathogenic Mycobacterium smegmatis induces the differentiation of 
human monocytes directly into fully mature dendritic cells. J. Clin. Immunol. 25, 365-375 
(2005). 

 190.  Lambert,M.A., Moss,C.W., Silcox,V.A. & Good,R.C. Analysis of mycolic acid cleavage products 
and cellular fatty acids of Mycobacterium species by capillary gas chromatography. J. Clin. 
Microbiol. 23, 731-736 (1986). 

 191.  Andersen,C.A. et al. Novel generation mycobacterial adjuvant based on liposome-
encapsulated monomycoloyl glycerol from Mycobacterium bovis bacillus Calmette-Guerin. J. 
Immunol. 183, 2294-2302 (2009). 

 192.  Giacomini,E. et al. Infection of human macrophages and dendritic cells with Mycobacterium 
tuberculosis induces a differential cytokine gene expression that modulates T cell response. 
J. Immunol. 166, 7033-7041 (2001). 



II.Literaturverzeichnis 

179 
 

 193.  Hickman,S.P., Chan,J. & Salgame,P. Mycobacterium tuberculosis induces differential cytokine 
production from dendritic cells and macrophages with divergent effects on naive T cell 
polarization. J. Immunol. 168, 4636-4642 (2002). 

 194.  Henderson,R.A., Watkins,S.C. & Flynn,J.L. Activation of human dendritic cells following 
infection with Mycobacterium tuberculosis. J. Immunol. 159, 635-643 (1997). 

 195.  Peters,W. & Ernst,J.D. Mechanisms of cell recruitment in the immune response to 
Mycobacterium tuberculosis. Microbes. Infect. 5, 151-158 (2003). 

 196.  Mendez-Samperio,P., Trejo,A. & Perez,A. Mycobacterium bovis bacillus Calmette-Guerin 
induces CCL5 secretion via the Toll-like receptor 2-NF-kappaB and -Jun N-terminal kinase 
signaling pathways. Clin. Vaccine Immunol. 15, 277-283 (2008). 

 197.  Ramoner,R. et al. Activation of human dendritic cells by bacillus Calmette-Guerin. J. Urol. 159, 
1488-1492 (1998). 

 198.  Cheadle,E.J., Selby,P.J. & Jackson,A.M. Mycobacterium bovis bacillus Calmette-Guerin-
infected dendritic cells potently activate autologous T cells via a B7 and interleukin-12-
dependent mechanism. Immunology. 108, 79-88 (2003). 

 199.  Kaufmann,S.H. In vitro analysis of the cellular mechanisms involved in immunity to 
tuberculosis. Rev. Infect. Dis. 11 Suppl 2:S448-54., S448-S454 (1989). 

 200.  Kaufmann,S.H. Protection against tuberculosis: cytokines, T cells, and macrophages. Ann. 
Rheum. Dis. 61 Suppl 2:ii54-8., ii54-ii58 (2002). 

 201.  Gonzalez-Juarrero,M. et al. Immune response to Mycobacterium tuberculosis and 
identification of molecular markers of disease. Am. J. Respir. Cell Mol. Biol. 40, 398-409 (2009). 

 202.  Volpe,E. et al. Gene expression profiling of human macrophages at late time of infection with 
Mycobacterium tuberculosis. Immunology. 118, 449-460 (2006). 

 203.  Chaussabel,D. et al. Unique gene expression profiles of human macrophages and dendritic 
cells to phylogenetically distinct parasites. Blood. 102, 672-681 (2003). 

 204.  Schoggins,J.W. et al. A diverse range of gene products are effectors of the type I interferon 
antiviral response. Nature. 472, 481-485 (2011). 

 205.  Lu,J. et al. The IFITM proteins inhibit HIV-1 infection. J. Virol. 85, 2126-2137 (2011). 
 206.  Garcia-Zepeda,E.A. et al. Human monocyte chemoattractant protein (MCP)-4 is a novel CC 

chemokine with activities on monocytes, eosinophils, and basophils induced in allergic and 
nonallergic inflammation that signals through the CC chemokine receptors (CCR)-2 and -3. J. 
Immunol. 157, 5613-5626 (1996). 

 207.  Chambers,M.A. et al. Differential responses to challenge with live and dead Mycobacterium 
bovis Bacillus Calmette-Guerin. J. Immunol. 158, 1742-1748 (1997). 

 208.  Colonna,M., Samaridis,J. & Angman,L. Molecular characterization of two novel C-type lectin-
like receptors, one of which is selectively expressed in human dendritic cells. Eur. J. Immunol. 
30, 697-704 (2000). 

 209.  Kanazawa,N. Dendritic cell immunoreceptors: C-type lectin receptors for pattern-recognition 
and signaling on antigen-presenting cells. J. Dermatol. Sci. 45, 77-86 (2007). 

 210.  Ji,T.H., Grossmann,M. & Ji,I. G protein-coupled receptors. I. Diversity of receptor-ligand 
interactions. J. Biol. Chem. 273, 17299-17302 (1998). 

 211.  Floto,R.A. et al. Dendritic cell stimulation by mycobacterial Hsp70 is mediated through CCR5. 
Science. C,(B4�5&�595-458 (2006). 

 212.  Vergne,I., Chua,J., Singh,S.B. & Deretic,V. Cell biology of mycobacterium tuberculosis 
phagosome. Annu. Rev. Cell Dev. Biol. 20:367-94., 367-394 (2004). 

 213.  Deretic,V. et al. Mycobacterium tuberculosis inhibition of phagolysosome biogenesis and 
autophagy as a host defence mechanism. Cell Microbiol. 8, 719-727 (2006). 

 214.  Jeon,B.Y., Kim,S.C., Eum,S.Y. & Cho,S.N. The immunity and protective effects of antigen 85A 
and heat-shock protein X against progressive tuberculosis. Microbes. Infect. 13, 284-290 
(2011). 

 

 

 



III.Anhang 

180 
 

III.Anhang 

III.1 Abkürzungsverzeichnis 

(e)GFP (enhanced) Green Fluorescent Protein 

°C Grad Celsius 
µg Mikrogramm 
µl Mikroliter 
Abb. Abbildung 
Ag Antigen 
AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome 

APC Antigenpräsentierende Zelle 
APS Ammoniumpersulfat 
ATP Adenosintriphosphat 
BCG Bacillus Calmette Guérin 

BrdU Bromdesoxy-Uridin 
BSA Bovines Serum Albumin 
bzw. beziehungsweise 
c Zelle 
CBA Cytometric Bead Array 
CCL CC-Ligand (Chemokinligand) 
CCR CC-Rezeptor (Chemokinrezeptor) 
CD Cluster of Differentiation 

CFSE Carboxyfluorescein Succinimidyl Ester 

cm Zentimeter 
cpm counts per minute 

CTL zytotoxische  T-Zelle 
DAPI 4',6-Diamidin-2-phenylindol 
DC Dendritische Zelle 
DEPC Diethylpyrocarbonat 
DMSO Dimethylsulfoxid 
DNA Desoxyrinonukleinsäure 
EDTA  Ethylendiamintetraessigsäure 
ELISA Enzyme linked immunosorbent assay 
EM Elektronenmikroskopie 
EMB Ethambutol 
ER Endoplasmatisches Retikulum 
et al. und weitere (et altera) 
etc. et cetera 

FACS Fluorescence Activated Cell Sorter 

FCS Fötales Kälberserum 
FITC Fluorescein-5-isothiocyanat 
FSC Forward scatter 
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g Gramm 
g Erdbeschleunigung 
GM-CSF Granulocyte Macrophage Colony-Stimulating Factor 

GTC Guanidinthiocyanat 
h Stunde 
HIV Human Immunodeficiency Virus 
HLA MHC des Menschen (Human Leukocyte Antigen) 
HSA Humanes Serum Albumin 
Hsp Hitzeschockprotein 
IFN Interferon 
IgG Immunglobulin G 
IL Interleukin 
INH Isoniazid 
int DC interstitielle DC 
Kap. Kapitel 
l Liter 
LAM Lipoarabinomannan 
LDC Langerhans DC 
LK Leukapherese 

LM Lipomannan 
LPA lineares Polyacrylamid 
LPS Lipopolysaccharid 
LRS Leucocyte Reduction System 

M Molar 
M.tb. Mycobacterium tuberculosis 

mA Milliampere 
MACS Magnetic Cell Seperation 

MCM Monocyte conditioned medium 

MDR multidrug-resistant 
MFI mittlere Fluoreszenzintensität 
mg Milligramm 
MHC Major Histocompatibility Complex 

min Minute 
ml Milliliter 
mM Millimolar 
moi Infektiöse Partikel/Zelle muliplicity of infection 

ng Nanogramm 
OD Optische Dichte 
PAMP Pathogen Associated Molecular Pattern 

PBMC Peripheral Blood Mononuclear Cell 

PBS Phosphat-gepufferte Salzlösung 
pDC plasmazytoide DC 
PE Phycoerythrin 
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PFA Paraformaldehyd 
PG Prostaglandin 
pg Pikogramm 
PHA Phytohämagglutinin 
PI Propidium Iodid 

PIM Phosphatidyl-Inositol-Mannosid 
PZA Pyrazinamid 
RD Region of Difference 

REM Raster-Elektronenmikroskopie 
RFM Reifungsmix 
rh rekombinant human 
RIF Rifampizin 
RNA Ribonukleinsäure 
rpm rounds per minute 

RT Raumtemperatur 
Rx Roux 
s. siehe 
SDS-PAGE Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrylamid Gel Elektrophorese 
SEB Staphylokokken Enterotoxin B 
sek Sekunde 
SI Stimulationsindex 
SM Streptomyzin 
SSC Side scatter 

Tab. Tabelle 
TB Tuberkulose 
TCR T-Zell Rezeptor  
TDM Trehalose-Dimykolat 
TEMED N,N,Nf,Nf-Tetramethylethan-1,2-diamin 
TGF Transforming Growth Factor  

TLR Toll-like Rezeptor 
TNF Tumor-Nekrose Faktor 
TP Trypanblau 
U Unit 
u.a. unter anderem 
ü.N. über Nacht 
usw. und so weiter 
vgl. vergleiche 
WHO World Health Organisation 
XDR extensively drug-resistant 
z.B. zum Beispiel 
z.T. zum Teil 



III.Anhang 

183 
 

III.2 Abbildungsverzeichnis 

1.1 Bildung der Blutzellen ......................................................................................................................... 8 

1.2: Funktion unreifer und reifer DCs .................................................... Fehler! Textmarke nicht definiert. 

1.3: MHC-I und MHC-II Antigenpräsentation ........................................................................................... 14 

1.4: Schematische Darstellung der immunologischen Synapse .............................................................. 15 

1.5: T-Zell-Aktivierung durch APC........................................................................................................... 16 

1.6: Schematische Darstellung der mykobakteriellen Zellwand. .............................................................. 21 

1.7: Kryo-Elektronenmikroskopische Tomographie der mykobakteriellen Zellhülle .................................. 22 

1.8: Struktur von PIM, LM, LAM und manLAM ........................................................................................ 22 

1.9: ESX-1 Sekretionssystem ................................................................................................................. 23 

1.10: TB-Inzidenzraten nach Ländern in 2009 ........................................................................................ 25 

1.11: Markante Punkte der TB-Geschichte ............................................................................................. 27 

1.12: Tuberkulöses Granulom. ............................................................................................................... 28 

1.13: Schematische Darstellung der Wirkungweise von rBCGQUreC:Hly ................................................ 31 

2.1: Prinzip des Affymetrix GeneChip® ................................................................................................... 48 

2.2: LRS-Kammer und Ficoll-Gradient .................................................................................................... 53 

2.3: Prinzip der AutoMACS-Separation ................................................................................................... 54 

2.4: Prinzip der Durchflusszytometrie ..................................................................................................... 59 

2.5: Diagramme zur Auswertung der Durchflusszytometrie ..................................................................... 60 

2.6: Populationen der zytokinspezifischen Beads ................................................................................... 64 

3.1: Oberflächenmarker-Profil aufgetauter CD14+ Zellen. ....................................................................... 66 

3.2: CD14+ Zellen aus Leukapherese ..................................................................................................... 67 

3.3:Oberflächenmarker-Profil unreifer dendritischer Zellen ..................................................................... 68 

3.4:Unreife dendritische Zellen aus Leukapherese ................................................................................. 69 

3.5:Oberflächenmarker-Profil unreifer und reifer DCs. ............................................................................ 70 

3.6:Unreife und reife dendritische Zellen aus Leukapherese ................................................................... 71 

3.7:Durchflusszytometrische Analyse der isolierten PBMCs. ................................................................... 73 

3.8: Oberflächenmarker-Profil frisch isolierter CD14+ Zellen. .................................................................. 75 

3.9: CD14+ Zellen aus LRS-Kammer ...................................................................................................... 76 

3.10: Oberflächenmarker-Profil unreifer dendritischer Zellen .................................................................. 77 

3.11: Unreife dendritische Zellen aus LRS-Kammer ................................................................................ 78 

3.12:Oberflächenmarker-Profil unreifer und reifer DCs ........................................................................... 79 

3.13:Unreife und reife dendritische Zellen aus LRS-Kammer .................................................................. 80 

3.14:Wachstumskurve von M.bovis BCG ................................................................................................ 81 

3.15:Kolonien von Mycobacterium bovis BCG ........................................................................................ 82 

3.16:Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme einer M. bovis BCG Kultur .......................................... 83 

3.17:Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen einer M. bovis BCG Kultur. ....................................... 84 



III.Anhang 

184 
 

3.18: Elektronenmikroskopische Aufnahme unreifer dendritischer Zellen behandelt mit M. bovis BCG mit 

unterschiedlichen mois ........................................................................................................................... 85 

3.19: Elektronenmikroskopische Aufnahme unreifer und reifer dendritischer Zellen behandelt mit M. bovis 

BCG (moi 2). .......................................................................................................................................... 87 

3.20: Konfokale Aufnahme von eGFP M. bovis BCG behandelten unreifen DCs. .................................... 88 

3.21:Konfokale mehrschichtige Aufnahme von eGFP M. bovis BCG behandelten unreifen DCs .............. 89 

3.22: Konfokale Fluoreszenz-Aufnahme DCs behandelt mit eGFP exprimierenden M. bovis BCG .......... 90 

3.23: FITC-Fluoreszenz verschiedener M. bovis BCG Kulturen .............................................................. 91 

3.24: Aufnahme-Effizienz von M.bovis BCG durch DCs .......................................................................... 92 

3.25: Konfokale Fluoreszenz-Aufnahme dendritischer Zellen behandelt mit lebenden und abgetöteten 

FITC-markierten M. bovis BCG-Bakterien .............................................................................................. 93 

3.26: Elektronenmikroskopische Aufnahme einzelner mit lebenden oder toten Mykobakterien behandelter 

dendritischer Zellen ................................................................................................................................ 94 

3.26: Morphologie unterschiedlich behandelter dendritischer Zellen ....................................................... 97 

3.27: Morphologie dendritischer Zellen im Lichtmikroskop ...................................................................... 99 

3.28: Morphologie dendritischer Zellen im Lichtmikroskop .................................................................... 101 

3.29: Morphologie dendritischer Zellen im Lichtmikroskop .................................................................... 103 

3.30: Morphologie mit Mykobakterien behandelter dendritischer Zellen im Elektronenmikroskop .......... 105 

3.31:Elektronenmikroskopische Aufnahme einzelner mit Mykobakterien behandelter DC ...................... 106 

3.32: Vergleich der Oberflächenmarker unterschiedlich behandelter unreifer DCs. ............................... 108 

3.33:Vergleich der Oberflächenmarker unterschiedlich behandelter unreifer DCs .................................. 110 

3.34:Stimulationsindices der verschiedenen Mykobakterienarten .......................................................... 111 

3.35:Stimulationsindices verschiedener Mykobakterien ......................................................................... 113 

3.36: Oberflächenmarker-Expression unterschiedlich behandelter unreifer DCs. ................................... 115 

3.37: Stimulation unreifer DCs durch LPS ............................................................................................. 116 

3.38: SDS-Gele der verwendeten mykobakteriellen Proteine nach Verdau ............................................ 118 

3.39: Stimulation unreifer DCs durch unverdaute und verdaute mykobakterielle Proteine ...................... 119 

3.40: Zytokin-Konzentration im Kulturüberstand mykobakteriell behandelter dendritischer Zellen .......... 123 

3.41:Chemokin-Konzentration im Kulturüberstand mykobakteriell behandelter dendritischer Zellen ...... 125 

3.42: Spezifische Aufgaben von Th1 und Th2 Zellen ............................................................................ 126 

3.43: Zytokin-Konzentration im Kulturüberstand mykobakteriell behandelter dendritischer Zellen .......... 126 

3.44: Zytokin-Konzentration im Kulturüberstand mykobakteriell behandelter dendritischer Zellen. ......... 128 

3.45: Zytokin-Konzentration im Kulturüberstand mykobakteriell behandelter dendritischer Zellen. ......... 129 

3.46: Zytokin-Konzentration im Kulturüberstand mykobakteriell behandelter dendritischer Zellen. ......... 131 

3.47: Proliferation CD14 negativer Zellen zu verschiedenen Zeiten der Ko-Kultur mit DCs .................... 133 

3.48: Proliferation CD14 negativer Zellen an Tag 7. .............................................................................. 133 

3.49: Einfluss der DC-Zellzahl auf die Proliferationsrate. ...................................................................... 134 

3.50: Detailanalyse der Zellproliferation von T-Zell-Subpopulationen. ................................................... 135 



III.Anhang 

185 
 

3.51: Proliferation von T-Helferzellen und zytotoxischen T-Zellen nach Ko-Kultur mit unterschiedlich 

behandelten DCs. ................................................................................................................................ 136 

3.52: Proliferation von T-Helferzellen und zytotoxischen T-Zellen nach 24 h Ko-Kultur mit für 24 und 96 h 

behandelten DCs ................................................................................................................................. 137 

3.53: Proliferation von T-Helferzellen und zytotoxischen T-Zellen aktiviert durch 24 h behandelte DCs 

nach 96 h Ko-Kultur ............................................................................................................................. 139 

3.54: Proliferation von T-Helferzellen und zytotoxischen T-Zellen aktiviert durch 96 h behandelte DCs 

nach 96 h Ko-Kultur. ............................................................................................................................ 139 

3.55: Proliferation CD14neg Zellen nach 96 h Ko-Kultur mit 24 und 96 h behandelten DCs .................... 140 

3.56: PD-L1 und PD-L2 Expression unreifer DCs nach 24 und 96 h Kultivierung mit 85A ...................... 141 

3.57: Hierarchische Gruppierung der Genexpression unterschiedlich behandelter DCs ........................ 143 

3.58: Venn-Diagramm hoch regulierter Gene unterschiedlich behandelter dendritischer Zellen ............. 146 

3.59: Venn-Diagramm runter regulierter Gene unterschiedlich behandelter dendritischer Zellen ........... 148 

III.3 Tabellenverzeichnis 

1.1: DC Subpopulationen und deren Charakteristika. ............................................................................. 10�

2.1: Verwendete Geräte ......................................................................................................................... 35�

2.2 :Verwendete Software ...................................................................................................................... 36�

2.3: Antikörper für die Durchflusszytometrie ............................................................................................ 37�

2.4 : Kit-Systeme und Fluoreszenzfarbstoffe .......................................................................................... 38�

2.5 :Verwendete Antigene und Zytokine. ................................................................................................. 39�

2.6: Sonstige verwendete Substanzen ................................................................................................... 41�

2.7 : Lösungen und Puffer ...................................................................................................................... 42�

2.8 : Prokaryotische Kulturmedien .......................................................................................................... 43�

2.9: Verwendete Medium zur Kultivierung eukaryotischer Zellen ............................................................. 43�

2.10 : Verwendete Mykobakterien Stämme ............................................................................................ 44�

2.11: Zusammensetzung der verwendeten SDS-Gele............................................................................. 50�

2.12: Verwendete mykobakterielle Antigene. .......................................................................................... 57�

2.13 : Fluoreszenzkanäle der verwendeten Durchflusszytometer ............................................................ 59�

3.1: Gesamtzellzahl und Monozytenzahl der verwendeten LRS-Kammern .............................................. 74�

3.2: Überlebensraten unterschiedlich behandelter DCs.. ........................................................................ 96�

3.3: Verwendete mykobakterielle Komponenten ................................................................................... 102�

3.4: Stimulationsindices der verschiedenen Mykobakterienarten............................................................ 111�

3.5: LPS-Endkonzentrationen der getesteten mykobakteriellen Proteine................................................ 117�

3.6: LPS-Gehalt, Verdauungseffizienz, DC-Stimulation und DC-Stimulation nach Verdau der verwendeten 

mykobakteriellen Proteine. ................................................................................................................... 120�

3.7: Im Kulturüberstand gemessene Zytokine und deren Funktion ........................................................ 122�



III.Anhang 

186 
 

3.8: Gemessene Chemokine und deren Effektorzellen ......................................................................... 124�

3.9: Gemessene Zytokine und deren Polarisation ................................................................................. 126�

3.10:Genexpressionsstärken verschiedener Oberflächenmoleküle und Chemokine unterschiedlich 

behandelter DCs. ................................................................................................................................. 144�

3.11: Expressionsstärken von Genen, welche an Prozessen der Immunantwort beteiligt sind. .............. 145�

3.12: Exklusiv in DCs, welche 24 h mit lebenden M. bovis BCG kultiviert wurden, hoch regulierte Gene 

und, sofern bekannt, beteiligte biologische Prozesse und deren molekulare Funktion. .......................... 147�

3.13: Exklusiv in DCs, welche 24 h mit lebenden M. bovis BCG kultiviert wurden, runter regulierte Gene 

und, sofern bekannt, beteiligte biologische Prozesse und deren molekulare Funktion. .......................... 149�

III.4 Abbildungen und Tabellen 

 Tabelle III.1: DC-Stimulationsindizes verwendeter unverdauter mykobakterieller Proteine. Unreife 

DCs wurden für 24 h mit den jeweiligen Proteinen in einer Konzentration von 10 µg/ml. Die Analyse der 

Oberflächenmarker erfolgte im Durchflusszytometer. Der Stimulationsindex wurde mit Hilfe der mittleren 

Fluoreszenzintensität (MFI) berechnet. SI = (MFIProbe/MFIKontrolle) 

 
85A 85B MPB83 MPB70 MPT64 16 kDa CFP-10 ESAT-6 Hsp60.1 Hsp65 Hsp70 

CD1a 1.31 1.41 1.04 1.29 1.45 1.47 1.17 1.16 1.22 1.18 1.23 

CD83 47.83 11.33 9.50 0.99 16.64 15.09 0.97 1.19 12.23 12.41 11.94 

CD86 14.03 7.15 6.50 0.81 7.98 7.13 0.73 0.85 7.72 6.87 5.63 

Mannose-R. 0.52 0.52 0.54 0.89 0.47 0.40 0.86 0.75 0.52 0.44 0.48 

CD32 0.64 1.50 1.57 0.87 0.99 0.77 0.75 0.85 1.24 0.72 1.09 

HLA-ABC 1.08 1.14 1.38 0.97 1.22 0.90 0.70 0.72 1.24 0.68 1.16 

HLA-DR 1.13 1.04 1.44 0.79 1.24 0.99 0.49 0.61 1.13 0.82 0.82 

CD11c 0.91 0.77 0.97 0.88 0.75 0.71 0.61 0.39 0.68 0.68 0.76 

CD80 8.36 8.28 9.47 1.94 8.36 8.36 1.06 1.73 9.73 6.31 7.13 

DC-SIGN 0.88 0.69 0.65 1.00 0.67 0.59 0.75 0.85 0.53 0.51 0.51 

CD40 5.11 4.48 4.29 1.35 3.62 3.39 0.93 1.24 3.95 2.52 3.23 

CD54 2.86 3.55 3.37 2.19 3.45 3.16 1.19 1.99 2.97 2.74 3.00 
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Tabelle III.2: DC-Stimulationsindizes verwendeter verdauter mykobakterieller Proteine. Unreife DCs 

wurden für 24 h mit der äquivalenten Menge an abgebauten Proteinen kultiviert. Analyse und Berechnung 

siehe Anhang Tab. 1. 

85A  85B MPB83 MPB70 MPT64 16 kDa CFP-10 ESAT-6 Hsp60.1 Hsp65 Hsp70 

CD1a 1.42 1.10 1.28 1.16 1.72 1.01 1.07 1.18 1.51 1.43 1.16 

CD83 38.96 15.80 11.42 1.19 2.76 11.70 1.20 1.71 13.11 2.88 21.65 

CD86 13.55 9.64 5.61 1.12 2.13 7.73 0.90 0.96 10.24 2.03 11.60 
Mannose-
Rezeptor 0.57 0.35 0.50 0.62 0.74 0.33 0.60 0.63 0.31 0.57 0.39 

CD32 0.75 1.02 0.86 1.07 1.01 1.20 1.03 0.88 1.28 0.78 0.95 

HLA-ABC 1.37 1.32 0.82 0.70 1.03 0.78 0.63 0.80 1.19 0.66 0.95 

HLA-DR 1.49 1.02 1.22 1.04 1.53 0.87 0.71 0.59 1.50 0.79 1.15 

CD11c 1.59 0.73 1.32 1.06 1.50 0.79 0.85 0.78 1.09 0.80 1.10 

CD80 12.44 5.23 5.24 1.24 2.96 5.82 0.92 0.99 6.82 2.10 5.79 

DC-SIGN 1.03 0.60 1.05 0.91 1.27 0.57 0.83 0.86 0.92 0.80 0.56 

CD40 6.17 4.21 2.52 0.94 2.18 2.90 0.95 0.89 4.58 1.47 3.25 

CD54 3.35 2.93 3.14 1.19 2.71 2.50 1.02 0.98 3.22 2.09 2.87 
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