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3 Einleitung 

Infektionskrankheiten wie die Mastitiden und die Metritiden gehören zu den häufigsten 

und wirtschaftlich bedeutsamsten Erkrankungen der Milchkuh. Die Behandlung stützt 

sich zurzeit fast ausschließlich auf die Verwendung von Antibiotika, die mit zahlreichen 

negativen Nebeneffekten auf die Gesundheit von Tier und Mensch verbunden ist. Da 

auch die meisten Versuche zur Entwicklung von Impfstoffen gegen solche Erkrankun-

gen keinen Erfolg erreichen konnten, stehen derzeit noch keine geeigneten Maßnah-

men für eine effektive Prophylaxe zur Verfügung. 

Basierend auf der sehr hohen Bedeutung des angeborenen Immunsystems im 

Rahmen der Infektionsabwehr, zielen neuere Konzepte auf eine Immunmodulation 

peripherer und residenter myeloider Vorläufer- und Effektorzellen ab, denen für die 

Entstehung und für den Verlauf solcher Infektionserkrankungen eine zentrale Rolle 

zugeschrieben wird. 

Monozyten gelten als die entscheidenden Immunzellen der myeloiden Linie, die rasch 

nach Erregerkontakt in das Gewebe einwandern und dort zu Effektorzellen unter-

schiedlicher Funktion differenzieren. Über die Interaktion mit anderen Immunzellen, 

vor allem den neutrophilen Granulozyten, sind Blutmonozyten und ihre Abkömmlinge 

an den verschiedenen Phasen der Entzündungsreaktion beteiligt. So sind funktionell 

unterschiedliche Monozyten- und Makrophagensubtypen nicht nur Teil der initialen 

Phase der Abwehr gegen invasive Krankheitserreger, sie tragen auch entscheidend 

zur Resolution der Entzündung und zur Geweberegeneration bei. Die Monozyten- und 

Makrophagen-Heterogenität spielt im Zuge zahlreicher Erkrankungen eine 

bedeutende Rolle. Sie ist im humanen und murinen System bereits gut erforscht. Über 

die Heterogenität boviner Monozyten und ihrer Abkömmlinge war vor dieser Arbeit nur 

sehr wenig bekannt. Vor diesem Hintergrund zielt diese Arbeit auf die 

Charakterisierung boviner Monozyten-Subpopulationen und der aus ihnen differen-

zierenden Makrophagen sowie auf die Analyse ihrer Bedeutung im Rahmen der 

Infektionsabwehr. 

 

3.1 Biologie der Blutmonozyten 

Im Rahmen der Infektionsabwehr gehören Monozyten zu den Immunzellen, die sich 

rasch nach Beginn der Infektion an den ersten Abwehrreaktionen gegen Pathogene 
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beteiligen und zur Verknüpfung angeborener und adaptiver Immunmechanismen bei-

tragen (Hume et al. 2002). Unter dem Einfluss von colony-stimulating factors ent-

wickeln sich die Monozyten aus Monoblasten im Knochenmark und gelangen schließ-

lich in den Blutstrom, wo sie einige Tage (beim Menschen 1 bis 3 Tage) zirkulieren 

(Yang et al. 2014), bevor sie ins Gewebe einwandern und sich dort zu Makrophagen 

oder dendritischen Zellen differenzieren (Auffray et al. 2009). Neben ihrer Bedeutung 

als Vorläuferzelle für Gewebsmakrophagen und dendritische Zellen können die 

Blutmonozyten aufgrund ihrer großen Auswahl an Rezeptoren zur Erkennung und 

Eliminierung von Pathogenen beitragen. Sie sind in der Lage, als Effektorzellen Mikro-

organismen aufzunehmen und diese durch die Produktion von reaktiven Stickstoff- und 

Sauerstoffmetaboliten abzutöten. Ihre Rolle im Immunsystem reicht jedoch weit über 

die Phagozytose hinaus. Zu ihren Funktionen gehören unter anderem die Antigen-

präsentation über MHC-Moleküle, die Synthese einer Reihe von pro- und anti-inflam-

matorischen Mediatoren, die Aktivierung von B- und T-Lymphozyten (Ziegler-

Heitbrock 2000; Auffray et al. 2007) sowie die Regulation der Entzündungsreaktion 

(Nicholson et al. 2009). 

 

3.2 Heterogenität humaner und muriner Monozyten 

Nachdem die Monozyten für eine lange Zeit als eine einheitliche Population von Zellen 

im Blut angesehen worden waren, wurde in den letzten zwei Jahrzehnten schrittweise 

erkannt, dass es funktionell unterschiedliche Monozyten-Subpopulationen im Blut gibt. 

So konnten im humanen sowie im murinen Blut verschiedene Typen von Monozyten 

charakterisiert werden (Gordon et al. 2005). 

Im Blut des Menschen machen die Monozyten ca. 4 % der Leukozyten aus (van Furth 

et al. 1968). Zunächst konnte innerhalb der Monozytenpopulation, die anhand der 

Expression des LPS-Co-Rezeptors CD14 charakterisiert wurden, eine Untergruppe 

von Zellen identifiziert werden, die den IgG-Fc-Rezeptor III (FcγRIII, CD16) auf ihrer 

Oberfläche exprimierten. Diese CD16-positiven Monozyten weisen morphologisch 

große Ähnlichkeit mit den klassischen Monozyten auf, die kein CD16 auf ihrer 

Oberfläche exprimieren (CD14++CD16- Monozyten). Allerdings weisen CD16+ Mono-

zyten eine deutlich erhöhte Expression von MHC-Klasse-II-Molekülen auf, während 

ihre Phagozytoseleistung gegenüber klassischen Monozyten deutlich vermindert ist 

(Passlick et al. 1989). Spätere Arbeiten wiesen auf eine Heterogenität innerhalb der 

CD16-positiven Monozytenfraktion hin. Die Zellen konnten nach ihrer 
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CD14-Expression in CD14++CD16+ und CD14+CD16++ unterteilt werden (Ancuta et al. 

2003). Nach der neuen Klassifizierung von Monozyten, die kürzlich von der 

Nomenclature Committee of the International Union of Immunologic Societies 

angegeben wurde, werden humane Monozyten anhand ihrer CD14- und CD16-

Expression nunmehr in die drei Subpopulationen Klassische Monozyten (cM, 

CD14++CD16-), intermediäre Monozyten (intM, CD14++CD16+) und nicht-klassische 

Monozyten (ncM, CD14+CD16++) eingeteilt (Ziegler-Heitbrock et al. 2010). Unter allen 

humanen Monozyten machen die cM den größten Anteil aus (85‒90 %), während die 

intM und ncM, die in den meisten Arbeiten gemeinsam als CD16-positive 

Subpopulation (10‒15 %) bezeichnet werden, nur Minderheiten im Blut darstellen 

(Frankenberger et al. 2012). 

Die drei Subpopulationen humaner Monozyten unterscheiden sich nicht nur in der 

Expression von CD14 und CD16, sondern auch in der Expression anderer Zelloberflä-

chenmoleküle. So wurde beispielsweise gezeigt, dass ncM eine wesentlich geringere 

Expression des Scavenger-Rezeptors CD163 als cM oder intM aufweisen (Tippett et 

al. 2011). Auch der hochaffine Fc-gamma-Rezeptor I (CD64) wird von humanen cM 

und intM stärker exprimiert als von den ncM. Humane intM zeichnen sich durch eine 

starke Expression von MHC-Klasse-II-Molekülen auf der Oberfläche aus, was auf eine 

besondere Bedeutung dieser Subpopulation für die Antigenpräsentation und die 

Aktivierung von T-Zellen hindeutet (Wong et al. 2011). Während humane cM und intM 

die Toll-like-Rezeptoren (TLR) 2 und 4, die für die Erkennung bakterieller Strukturen 

zuständig sind, stark exprimieren, zeigen die ncM eine verstärkte Expression von 

TLR7 und TLR8, die virale Strukturen intrazellulär erkennen können (Cros et al. 2010). 

Dies weist auf unterschiedliche Rollen der Monozyten-Subpopulationen bei der 

Erkennung und der Abwehr von bestimmten Pathogengruppen hin. 

Zwischen den drei humanen Subpopulationen konnten ebenso zahlreiche funktionelle 

Unterschiede festgestellt werden. So zeigten sich humane cM als professionelle 

Phagozyten, die mit der stärksten Produktion von proinflammatorischen Zytokinen auf 

bakterielle Infektionen reagieren können (Ziegler-Heitbrock et al. 2010). Die 

proinflammatorischen Eigenschaften humaner intM spiegeln sich ebenso in der 

dominanten Produktion reaktiver Sauerstoffspezies (ROS) wider (Zawada et al. 2011).  

Im Rahmen der Infektionsabwehr erfolgt die Einwanderung von Monozyten in das 

infizierte Gewebe über eine Kaskade von sequentiellen Interaktionen zwischen 

Monozyten, Endothelzellen und chemotaktischen Mediatoren. Neuere Studien 
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konnten zeigen, dass humane Monozyten-Subpopulationen sich in der Oberflächen-

expression von Adhäsionsmolekülen und Chemokinrezeptoren, die für die Migration 

ins Gewebe entscheidend sind, deutlich unterscheiden (Shi et al. 2011). Während 

humane cM die stärkste Expression des Adhäsionsmoleküls L-selectin (CD62L) 

zeigen (Zawada et al. 2012), zeichnen sich die ncM durch eine hohe Expression des 

αLβ2-Integrins (LFA-1, lymphocyte function-associated antigen 1) aus (Cros et al. 

2010; Subimerb et al. 2010). Für die humanen ncM wurde ein langsames Wander-

verhalten (patrolling) nachgewiesen. Diese Subpopulation kann durch eine LFA-1-

abhängige Adhäsion am Endothel entlangkriechen (Cros et al. 2010). Für die Inter-

aktion mit Chemokinen sind bestimmte Chemokinrezeptoren auf Monozyten entschei-

dend. Humane cM exprimieren vor allem den CC-Chemokin-Rezeptor 2 (CCR2), der 

als Rezeptor für das monocyte chemotactic protein-1 (MCP-1 [CCL2]) fungiert. Dieser 

Chemokinrezeptor wird im Gegensatz dazu nur in geringem Ausmaß auf den humanen 

ncM exprimiert. Stattdessen verwenden die ncM den Fractalkin-Rezeptor (CX3CR1) 

für ihre Migration (Ancuta et al. 2003). Die intM, die CCR2 und CX3CR1 exprimieren 

und somit eine Zwischenstellung zwischen cM und ncM einnehmen, unterscheiden 

sich charakteristisch von den anderen Subpopulationen durch eine hohe Expression 

von CCR5, dem Rezeptor für CCL5 (RANTES = Regulated on Activated Normal T-Cell 

Expressed and Secreted) (Ancuta et al. 2003; Rogacev et al. 2011). 

Einige Studien konnten den Hinweis darauf liefern, dass zwischen den drei Subpopula-

tionen humaner Monozyten ein Entwicklungszusammenhang besteht. Die Behandlung 

von humanen cM mit dem Wachstumsfaktor M-CSF führte nach einer Woche zunächst 

zu einem Anstieg des Anteils von intM und zwei Wochen später zum Anstieg des 

Anteils von ncM (Weiner et al. 1994). Es wird vermutet, dass humane Monozyten in 

vivo das Knochenmark als cM verlassen und sich innerhalb weniger Tage zu intM und 

danach weiter zu ncM entwickeln (Ziegler-Heitbrock et al. 2010). 

 

Da die Expression von CD14 auf murinen Monozyten zu schwach ist, wurden murine 

Monozyten nach der Expression der Oberflächenmoleküle Ly6C und CD43 klassifi-

ziert. Obwohl murine Monozyten nach der neuen internationalen Klassifizierung von 

Leukozyten in klassische Monozyten (cM) Ly6C++CD43+, intermediäre Monozyten 

(intM) Ly6C++CD43++ und nicht-klassische Monozyten (ncM) Ly6C+CD43++ eingeteilt 

werden (Ziegler-Heitbrock et al. 2010), unterscheiden die meisten Studien hingegen 
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nur zwischen zwei funktionellen Subpopulationen: den inflammatorischen oder klassi-

schen Ly6C++-Monozyten und den residenten, nicht-klassischen Ly6C+-Monozyten 

(Yona et al. 2010). Ähnlich wie bei den humanen Pendants wurde nachgewiesen, dass 

murine ncM nach Stimulation mit TLR-Liganden eine höhere TNFα-Produktion auf-

weisen als die cM (Geissmann et al. 2003). Auch hier konnten Entwicklungszusam-

menhänge zwischen den Subpopulationen festgestellt werden (Zawada et al. 2012). 

Es wird vermutet, dass murine cM in der Abwesenheit einer Entzündung zurück ins 

Knochenmark befördert werden, wo sie sich innerhalb von drei Tagen in ncM um-

wandeln. Danach verlassen sie das Knochenmark wieder, um in das Blut zu gelangen. 

(Yona et al. 2010). Ebenfalls wurde auch auf eine überwachende Funktion von 

Blutgefäßen durch murine ncM hingewiesen, wonach sie am Endothel entlangwandern 

(Auffray et al. 2007). 

Auch bezüglich ihres Migrationsverhaltens bestehen Unterschiede zwischen murinen 

Monozyten-Subpopulationen. Dies konnte aus einem unterschiedlichen Spektrum an 

exprimierten Chemokinrezeptoren geschlossen werden. So exprimieren murine cM 

hauptsächlich CCR2 (Yoshimura et al. 1991). Die Bedeutung von CCR2 für die 

Migration muriner Monozyten wurde in Studien gezeigt, in denen dieser Chemokin-

rezeptor genetisch ausgeschaltet wurde (Kuziel et al. 1997). CCR2-defiziente Mäuse, 

die eine reduzierten Einwanderung von Ly6C++-Monozyten in das infizierte Gewebe 

zeigten, waren extrem anfällig für Infektionen mit Mycobacterium tuberculosis (Peters 

et al. 2001), Aspergillus fumigatus (Blease et al. 2000), Listeria monocytogenes 

(Kurihara et al. 1997) und Leishmania major (Sato et al. 2000). Murine ncM sind CCR2-

negativ und exprimieren den CX3CR1-Rezeptor, der das konstitutiv exprimierte 

Chemokin Fractalkine bindet und daher für die unter physiologischen Bedingungen 

stattfindende Migration entscheidend wichtig ist (Ziegler-Heitbrock et al. 2010). Die 

Rezeptoren CCR2 und CX3CR1 wurden für eine sequenzielle Rekrutierung von 

murinen Monozyten-Subpopulationen verantwortlich gemacht. Eine Studie, welche die 

entzündliche Reaktion nach einem Herzinfarkt bei Mäusen untersuchte, konnte zeigen, 

dass die Anfangsphase der Entzündung von einer rapiden CCR2-vermittelten 

Einwanderung von Ly6C++-Monozyten geprägt ist. Diese inflammatorischen 

Monozyten sorgen für eine Förderung der Entzündung durch die Produktion von 

proinflammatorischen Zytokinen und proteolytischen Enzymen. Nach Beendung der 

Entzündung geht die Zahl der Ly6C++-Monozyten wieder zurück. Im Gegensatz dazu 

werden Ly6C+-Monozyten erst in der späten Phase über CX3CR1 zum 
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Entzündungsort angelockt, wo sie durch die Ausschüttung von vaskulären endothelia-

len Wachstumsfaktoren zur Wundheilung beitragen (Nahrendorf et al. 2007). 

 

 

 

 

 

Tabelle 2.: Heterogenität humaner und muriner Monozyten-Subpopulationen (Stansfield et al. 

2015) 

Spezies Subset1 Anteil2 Phänotyp 
Chemokin-

Rezeptoren3 

Oberflächen-

moleküle 
Funktion 

Mensch cM 85 % CD14++CD16- CCR2 
CD163+MHCII+ 

CD62L++CD64++ 
Phagozytose 

 intM 5 % CD14++CD16+ CCR5 
CD163+MHCII++ 

CD62L+CD64+ 

Antigen-

präsentation 

 ncM 10 % CD14+CD16++ CX3CR1 

CD163-MHCII++ 

CD62L-CD49d+ 

CD11a++CD64- 

Patrolling 

anti-viral 

Maus cM 60 % Ly6C++ CCR2 
MHCII-CD43+ 

CD11a+ 
Phagozytose 

 ncM 40 % Ly6C+ CX3CR1 
MHCII+CD43++ 

CD11a++ 

Patrolling 

Wundheilung 

1) cM: klassische Monozyten; intM: intermediäre Monozyten; ncM: nicht-klassische Monozyten. 

2) Prozentualer Anteil der Subpopulationen unter allen Monozyten. 

3) CX3CL1: CX3C-Chemokin-Rezeptor-1; CCL5: CC-Chemokin-5; CCL2: CC-Chemokin-2; CCR5: 

CC-Chemokin-Rezeptor-5; CCR2: CC-Chemokin-Rezeptor-2. 

 

 

3.3 Klinische Bedeutung von Monozyten-Subpopulationen 

Nach der Beschreibung der CD16-positiven Monozyten werden immer mehr inflamma-

torische Erkrankungen beschrieben, bei denen es zu einem signifikanten Anstieg 

dieser Fraktion im Blut kommt. In den meisten Publikationen, welche die Bedeutung 

von Monozyten-Subpopulationen in pathologischen Situationen untersuchten, wurde 

allerdings nicht zwischen intM und ncM unterschieden, sondern beide Zelltypen 
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wurden als eine CD16-positive Subpopulation betrachtet. So wurde eine deutliche 

Zunahme des Anteils humaner CD16-positiven Monozyten bei Autoimmunkrankheiten 

(Katayama et al. 2000; Kawanaka et al. 2002), bei der Leberfibrose (Zimmermann et 

al. 2010) sowie bei chronischen Infektionen wie der HIV-Infektion festgestellt (Nockher 

et al. 1994; Thieblemont et al. 1995; Fischer-Smith et al. 2001). 

Bei HIV-infektionen korrelierte der Anstieg des Anteils von CD16-positiven Monozyten 

im Blut mit der Viruslast sowie einem Rückgang von CD4-positiven T-Zellen. Auch bei 

Denguefieber-Patienten war die Anzahl von CD16-positiven Monozyten doppelt so 

hoch wie bei gesunden Individuen (Azeredo et al. 2010). Das Hepatitis-C-Virus zeigte 

sogar einen Tropismus für CD16-positive Monozyten, die die höchste Expression von 

CD81 zeigten, ein Molekül, welches das Virus als Dockstation zum Eintreten in die 

Zelle verwendet (Coquillard et al. 2009).  

Der am stärksten ausgeprägte Anstieg der CD16-positiven Monozyten wurde jedoch 

bei der bakteriellen Sepsis beobachtet, wo sie die dominierende Subpopulation unter 

den Monozyten ausmachten (Fingerle et al. 1993; Skrzeczynska et al. 2002). Auch bei 

mit Mycobacterium tuberculosis infizierten Patienten zeigte sich ein Anstieg der Anzahl 

von CD16-positiven Monozyten im Blut (Castano et al. 2011). 

Umgekehrt führte die Therapie der Autoimmunkrankheiten als auch des septischen 

Schocks zu einer effektiven Abnahme des Anteils von CD16-positiven Monozyten 

(Katayama et al. 2000; Tsujimoto et al. 2004). Ebenso konnte der Anteil dieser Fraktion 

durch eine hochdosierte Therapie mit Glucocorticosteroiden selektiv reduziert werden 

(Fingerle-Rowson et al. 1998; Dayyani et al. 2003). 

 

3.4 Interaktion zwischen Monozyten-Subpopulationen und 

neutrophilen Granulozyten 

Nach der Erkennung von pathogen-associated molecular patterns (PAMPs) oder 

damage-associated molecular patterns (DAMPs) setzen die Sensorzellen im Gewebe, 

wie Mastzellen, Makrophagen oder dendritische Zellen, verschiedene Chemokine und 

Zytokine frei, um eine sequenzielle Rekrutierung von Leukozyten aus dem Blut zum 

Entzündungsort zu vermitteln (Jounai et al. 2012). Es wird vermutet, dass die ncM, die 

unter physiologischen Bedingungen am Endothel entlangrollen, die Blutbahn nach 

einer Infektion als erste Immunzellen verlassen und in das Gewebe einwandern 

(Soehnlein et al. 2010). Diese Subpopulation wird rasch durch neutrophile 
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Granulozyten (PMN) ersetzt, die durch ihre große Anzahl das Leukogramm am 

Entzündungsort dominieren (Kumar et al. 2010). Die eingewanderten PMN haben die 

Aufgabe, einerseits die Pathogene aufzunehmen und diese anhand verschiedener 

Mechanismen abzutöten (Kumar et al. 2010). Zudem sind PMN für die Rekrutierung 

einer zweiten Welle von Monozyten aus der Blutbahn hin zum Ort des Geschehens 

verantwortlich (Soehnlein et al. 2010). Für diese PMN-vermittelte Mobilisierung von 

Monozyten ist die Ausschüttung von Granula-Inhaltstoffen der PMN entscheidend 

(Soehnlein et al. 2009). Die Zusammensetzung der Granula, die im Laufe der 

Myelogenese gebildet werden, entspricht dabei dem Entwicklungsstand der PMN 

(Borregaard et al. 1997). Sobald die PMN im Blut sind, werden keine Granula-Proteine 

mehr gebildet. Anhand der enthaltenen Marker-Proteine unterscheidet man bei huma-

nen PMN zwischen primären (azurophilic) Peroxidase-positiven Granula, sekundären 

Peroxidase-negativen Granula sowie tertiären Granula. Von den genannten Granula 

werden sekretorische Vesikel, die einen Pool für PMN-Oberflächenrezeptoren be-

inhalten, abgegrenzt. Diese verschiedenen Granulatypen werden von den PMN 

während ihrer Reise im Blutstrom hin zum Infektionsort in einer bestimmten 

Reihenfolge in die Umgebung freigesetzt (Amulic et al. 2012). Sekretorische Vesikel, 

die zahlreiche Adhäsionsmoleküle beinhalten, werden bereits nach dem Kontakt mit 

dem Endothel freigesetzt, in der Membran von PMN verankert und spielen eine 

entscheidende Rolle für die Adhäsion von PMN an Endothelzellen. Tertiäre Granula, 

die während der Transmigration von PMN abgegeben werden, erleichtern anhand der 

enthaltenen Proteasen die Migration durch die Endothelzellen. Die primären und 

sekundären Granula, die erst nach dem Kontakt mit Pathogenen am Infektionsort 

abgegeben werden, sind für die antimikrobielle Wirkung der PMN zuständig. Erst 

mehrere Stunden nach der Ankunft von PMN im Gewebe erscheinen die Monozyten 

am Infektionsort. Studien an Patienten mit specific granular deficiency (SGD), bei 

denen bestimmte Granula-Proteine fehlen, zeigten eine verminderte Migration von 

Monozyten zum Infektionsort (Shiohara et al. 2004). Das deutete auf eine Verbindung 

zwischen PMN-Migration, PMN-Degranulation und der Anlockung von Monozyten hin. 

3.5 Aus Monozyten differenzierte Makrophagen 

Nach erfolgter Migration ins Gewebe können sich Monozyten dort unter dem Einfluss 

des lokalen Mikromilieus aus Chemokinen, Zytokinen und mikrobiellen Bestandteilen 

zu funktionell unterschiedlichen Makrophagensubtypen ausdifferenzieren (Galli et al. 

2011). Nach dem bekanntesten Differenzierungsschema werden Makrophagen in 
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klassisch aktivierte M1-Makrophagen und alternativ aktivierte M2-Makrophagen ein-

geteilt. Klassisch aktivierte Makrophagen entwickeln sich nach Stimulation mit IFN 

allein oder in Kombination mit mikrobiellen Stimuli (LPS) oder nach Stimulation mit 

anderen proinflammatorischen Zytokinen (TNF oder GM-CSF) (Mantovani et al. 

2013). Diese M1-Makrophagen, die auch als Effektor-Makrophagen oder 

proinflammatorische Makrophagen bezeichnet werden, sind aufgrund ihrer Fähigkeit, 

hohe Mengen an Sauerstoff- und Stickstoffradikalen sowie proinflammatorischen 

Zytokinen (IL-1β, TNF und IL-6) zu produzieren, an der Abwehr von Pathogenen 

beteiligt (Mosser et al. 2008). Sie exprimieren MHC-Klasse-II-Moleküle und Co-

Stimulationsmoleküle (CD86), was sie zur Antigenpräsentation für naive T-Zellen 

befähigt. Durch die Produktion von IL-12 vermitteln sie ebenso eine Polarisierung von 

T-Helfer-Zellen in Richtung Th-1-Zellen, die dominant das Zytokin IFN produzieren 

(Martinez et al. 2014). 

M2-Makrophagen entstehen hingegen unter dem Einfluss der STAT6-aktivierenden 

Zytokine IL-4 und IL-13, die von Th-2-Zellen, aber auch von angeborenen myeloiden 

(Basophile) sowie lymphoiden (natürliche Helferzellen) Zellen produziert werden (Galli 

et al. 2011). Makrophagen können auch zu einem M2-ähnlichen Phänotyp polarisiert 

werden, der gegenüber M2-Makrophagen ein im Detail unterschiedliches Gen-

expressionsmuster aufweist (Martinez et al. 2014). So führen Immunkomplexe zusam-

men mit LPS zur Entwicklung von M2-ähnlichen Makrophagen. Auch die Stimulation 

mit dem Zytokin IL-10, mit Corticosteroiden oder mit den Chemokinen CCL2 (Roca et 

al. 2009) und CXCL4 (Gleissner et al. 2010) führt zu einem M2-ähnlichen Phänotyp. 

Aufgrund dieser Heterogenität wird in der aktuellen Literatur sehr oft eine Unterteilung 

der M2-Makrophagen in M2a, M2b, M2c vorgenommen (Mantovani et al. 2013). Eine 

Gemeinsamkeit aller M2-Makrophagen stellt ihre Fähigkeit dar, anti-inflammatorische 

Zytokine wie IL-10 und TGF-beta zu produzieren, während proinflammatorische 

Zytokine wie IL1- und IL-12 nicht oder nur in sehr geringen Mengen freigesetzt 

werden (Martinez et al. 2014). M2-Makrophagen zeichnen sich durch eine gesteigerte 

Expression von Mannose-Rezeptor 1 (CD206) und auch von mehreren Scavenger-

Rezeptoren (z. B. CD163 und CD204) aus. Des Weiteren sind sie durch die Produktion 

von Ornithin und Polyaminen durch den Arginase-Signalweg am Gewebeneubau, der 

Wundheilung sowie der Immunregulation beteiligt (Mantovani et al. 2013). 

Neben den oben ausgeführten Entwicklungswegen polarisierter Makrophagen existiert 

seit kurzem die Hypothese, dass sich einzelne Monozyten-Subpopulationen bevorzugt 
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zu bestimmten Makrophagensubtypen differenzieren. So entwickelten sich murine cM 

zu M1-Makrophagen, während aus ncM überwiegend M2-Makrophagen entstanden 

(Yang et al. 2014). 
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4 Ziele der Arbeit 

Das Ziel dieses Forschungsvorhabens war es, die bis jetzt noch nicht beschriebene 

Heterogenität boviner Blutmonozyten zu analysieren. Dabei sollten bovine Monozyten-

Subpopulationen identifiziert und ihre phänotypischen sowie funktionellen Eigen-

schaften bestimmt werden. Insbesondere galt es, das Expressionsmuster verschie-

dener charakteristischer Moleküle auf der Oberfläche der Subpopulationen nach-

zuweisen und darüber hinaus sollte über die Bestimmung von Subset-spezifischen 

Adhäsionsmolekülen Hinweise auf deren Bindungs- und Migrationsverhalten gewon-

nen werden. Mittels Transwell-Migrationsanalysen war zu prüfen, ob bovine 

Monozyten-Subpopulationen ein differenzielles Migrationsverhalten gegenüber 

ausgewählten bovinen Chemokinen aufweisen. 

Die Analyse von Blutmonozyten um den Geburtszeitraum herum sollte Informationen 

dazu liefern, ob die Zusammensetzung von Blutmonozyten in der Transitphase der 

Milchkuh einen möglichen Einfluss auf die Entwicklung postpartaler Infektions-

erkrankungen wie der Mastitis und der Metritis nimmt.  

Durch In-vitro-Stimulationsversuche mit bakteriellen Erregern oder ihren PAMPs sollte 

die Rolle verschiedener Monozyten-Subpopulationen im Rahmen der Infektions-

abwehr näher beleuchtet werden. In diesem Rahmen sollte ebenso analysiert werden, 

welche Rolle vor Ort sezernierte Chemokine für die Differenzierung der Monozyten-

Subpopulationen in funktionell unterschiedlichen Makrophagensubtypen einnehmen. 

Weiterhin bestand die Absicht, die potenzielle Beteiligung der in der akuten Phase 

dominierenden neutrophilen Granulozyten an der Migration bestimmter Monozyten-

Subpopulationen und ihrer Differenzierung zu Makrophagen zu untersuchen. 
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Zusammenfassend stellten sich für diese Arbeit folgende grundlegende Fragen: 

 

 Weisen bovine Blutmonozyten anlog zu humanen und murinen Monozyten 

phänotypische und funktionelle Heterogenität auf? 

 Wie lassen sich die einzelnen Subpopulationen mit hoher Reinheit voneinander 

trennen, um diese für weitere Analysen einsetzen zu können? 

 Unterscheiden sich die Monozyten-Subpopulationen bezüglich der Expression 

spezifischer Adhäsionsmoleküle? 

 Lassen sich bestimmte Monozyten-Subpopulationen selektiv von bestimmten 

Chemokinen stimulieren und anlocken? 

 Differenzieren sich bestimmte Monozyten-Subpopulationen zu bestimmten 

Makrophagensubtypen in vitro? 

 Wie unterscheiden sich die Monozyten-Subpopulationen bezüglich ihrer 

Interaktion mit neutrophilen Granulozyten? 
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5 Ergebnisse 

5.1 Methodische Vorarbeiten  

Analog zu humanen und murinen Monozyten, für die der GM-CSF-Rezeptor CD115 

als Pan-Marker gilt (Mariathasan et al. 2007), wurde zunächst das Oberflächenprotein 

Sirp- (CD172a) als Pan-Marker für bovine Monozyten definiert (Publikation 1). 

CD172a-positive mononukleäre Zellen (MNC) waren negativ für zellspezifische Marker 

von T-Zellen (CD4 und CD8), B-Zellen (CD21), NK-Zellen (CD335) und -T-Zellen 

(WC-1). 

Nach der Markierung boviner MNC mit monoklonalen Antikörpern gegen den LPS-

Rezeptor CD14 und den FC-RIII CD16 konnten drei verschiedene Monozyten-

Subpopulationen unter den CD172a-positiven Monozyten identifiziert werden 

(Abbildung 1). Die größte Subpopulation (85–90 %) boviner Monozyten exprimierte 

CD14, aber kein CD16. Diese Zellen wurden als klassische bovine Monozyten (cM) 

bezeichnet. Unter der CD16-positiven Monozytenfraktion konnten nichtklassische 

Monozyten (ncM; 5–10 %), die kein CD14 exprimieren, und intermediäre Monozyten 

(intM; 5–10 %), die sowohl CD14 als auch CD16 trugen, unterschieden werden 

(Publikation 1). 

 

5.2 Etablierung einer Methode zur Separation einzelner Monozyten-

Subpopulationen 

Um die einzelnen Subpopulationen boviner Monozyten phänotypisch und funktionell 

charakterisieren zu können, sollte zunächst eine MACS-Methode etabliert werden, um 

die einzelnen Subpopulationen aus dem Blut zu isolieren (Publikation 1). Mit Hilfe von 

FITC-gekoppelten CD16-spezifischen Antikörpern und ablösbaren anti-FITC-Multisort-

beads, die mehrfache Separationsschritte der Zellen ermöglichen, wurde zunächst die 

CD16-positive Fraktion der bovinen Monozyten, bestehend aus CD14-positiven intM 

und CD14-negativen ncM, von der CD16-negativen Fraktion (cM) separiert. Nach 

Ablösung der Multisort-beads von der CD16-positiven Fraktion wurden die CD16-

positive und die CD16-negative Fraktion mit bead-gekoppelten anti-CD14-Antikörpern 
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markiert. Durch eine nachfolgende MACS-Separation wurden die CD14-positiven cM 

von der CD16-negativen Fraktion getrennt und die CD14-positiven intM von den CD14-

negativen ncM aus der CD16-positiven Fraktion gewonnen. Mithilfe dieser Methode 

konnten bovine Monozyten-Subpopulationen mit einer Vitalität von mindestens 95 % 

und einer Mindestreinheit für die cM von 95 %, für intM von 85 % und für die ncM von 

92 % separiert werden (Abbildung 1). 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Identifizierung boviner Monozyten-Subpopulationen (von Hussen et al. 2013): 

(A) Durchflusszytometrische Analyse boviner Monozyten-Subpopulationen. Nach einer 

Mehrfach-Membranimmunfluoreszenz boviner MNC mit Antikörpern gegen CD172a, CD14 

und CD16 wurden drei bovine Monozyten-Subpopulationen unter CD172a-positiven 

Monozyten identifiziert. (B) Mittels einer magnetic-activated cell sorting (MACS)-Methode 

konnten bovine cM, intM und ncM aus MNC einzeln separiert werden. (C) Mikroskopische 

Analyse der separierten Subpopulationen. 
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5.3 Phänotypische Charakterisierung boviner Monozyten-

subpopulationen 

Morphologisch lieferte der Vergleich zwischen den drei Subpopulationen bezüglich 

ihrer durchflusszytometrischen Streulichtsignale (FSC, forward scatter und SSC, side 

scatter) einen Hinweis darauf, dass die ncM kleiner als cM und intM sind und ebenfalls 

eine geringere Komplexität/Granularität aufweisen (Publikation 1). Dies konnte auch 

nach der mikroskopischen Analyse s. S. 28 (Abb. 1) der MACS-separierten 

Subpopulationen bestätigt werden. 

Die drei Monozyten-Subpopulationen unterschieden sich immunphänotypisch nicht 

nur in der Expressionsstärke von CD14 und CD16, sondern auch in anderen Ober-

flächenmolekülen (Abbildung 1). So wiesen die cM im Vergleich zu den anderen 

beiden Subpopulationen die stärkste Expression des Scavenger-Rezeptors CD163 

auf, wobei die intM mit ihrer CD163-Expression eine Zwischenstellung zwischen cM 

und ncM zeigten. Auch MHC-Klasse-II-Moleküle waren auf den Subpopulationen 

unterschiedlich exprimiert. Dabei wiesen die intM die stärkste MHC-Klasse-II-

Expression auf. Klassische Monozyten exprimierten MHC-Klasse-II-Moleküle am 

schwächsten (Publikation 1). 
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Abbildung 2: Phänotypische Charakterisierung boviner Monozyten-Subpopulationen. 

(A) Klassische Monozyten (cM), die CD14, aber kein CD16 exprimierten, repräsentieren 

85-90 % der bovinen Blut-Monozyten. Mit jeweils 5 % bis 10 % unter den CD172a-positiven 

Monozyten stellen bovine nicht-klassische Monozyten (ncM), die CD16, aber kein CD14 

exprimierten, und intermediäre Monozyten (intM), die sowohl CD14 als auch CD16 trugen, 

Minderheiten im bovinen Blut dar. (B) Immunphänotypische Charakterisierung boviner 

Monozyten-Subpopulationen. Für die Vorbereitung der Abbildung wurden Elemente der 

Servier Medical Art (http://www.servier.com/Powerpoint-image-bank) verwendet. 

 

 

 

5.4 Funktionelle Heterogenität boviner Monozyten-

Subpopulationen 

5.4.1 Genexpressionsmuster der einzelnen Subpopulationen 

Um zu prüfen, ob die drei Subpopulationen in ihrer Reaktionsfähigkeit auf bakterielle 

Stimuli unterschiedlich polarisiert sind, wurde die Genexpression verschiedener pro- 
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und anti-inflammatorischen Zytokine nach Stimulation mit LPS analysiert 

(Publikation 1). Obwohl die Subpopulationen sich in der basalen Expression der 

untersuchten Gene nicht unterschieden, führte die LPS-Stimulation nur in den intM zu 

einer selektiven Hochregulation der proinflammatorischen Gene IL-1 und TNF. Auch 

die zwei PMN-Chemokine CXCL8 und CXCL1 wurden nur in den intM durch LPS-

Stimulation hochreguliert. 

 

5.4.2 Antimikrobielle Funktionen boviner Monozyten-Subpopulationen 

Um die anti-mikrobiellen Kapazitäten der Monozyten-Subpopulationen zu analysieren, 

wurden die Phagozytoseaktivität und die Bildung reaktiver Sauerstoffspezies der 

einzelnen Subpopulationen untersucht (Publikation 1). Sowohl für E. coli als auch für 

S. aureus zeigten die cM die höchste Phagozytosekapazität im Vergleich zu den intM 

und ncM. Die Phagozytosekapazität der intM war tendenziell höher als die der ncM. 

Sowohl nach einer Stimulation mit E. coli als auch mit dem Phorbol-12-myristat-13-

acetat (PMA) zeigten die intM die stärkste Fähigkeit, reaktive Sauerstoffspezies (ROS) 

zu bilden. Die schwächste ROS-Produktion wiesen die ncM auf. 

 

5.4.3 Inflammasom-Aktivierung in bovinen Monozyten-Subpopulationen 

Die Freisetzung des proinflammatorischen Zytokins IL- setzt die Aktivierung eines 

Multi-Protein-Komplexes voraus, der als Inflammasom bezeichnet wird. Für die 

Aktivierung des Inflammasoms werden zwei Aktivierungssignale benötigt 

(Mariathasan et al. 2007). Die Inflammasomaktivierung konnte nach einer kombinier-

ten Stimulation von bovinen Monozyten mit LPS und ATP (Adenosintriphosphat) durch 

den durchflusszytometrischen Nachweis der aktivierten Caspase-1 und die Messung 

des freigesetzten IL-1 mittels ELISA analysiert werden (Publikation 2). Die 

Stimulation mit LPS und ATP führte einzig in cM und intM zur Freisetzung von IL-1. 

Die höchsten IL-1Konzentrationen wurden in Kulturüberständen von stimulierten 

intM gemessen, während die Überstände der stimulierten ncM keine messbaren IL-1-

Konzentrationen aufwiesen (Publikation 1). 

In einer weiteren Arbeit konnte gezeigt werden, dass die PMN-S100-Proteine 

S100A8/S100A9 in Kombination mit ATP die Produktion von IL-1 in CD14-positiven 

Monozyten, bestehend aus cM und intM, nur nach Priming der Monozyten mit dem 

Th1-Zytokin IFN induzierten (Publikation 4). 
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Tabelle 1: Funktionelle Heterogenität boviner Monozyten-Subpopulationen 

 Subpopulationen1 

Funktion cM intM ncM 

Phagozytose2 +++ ++ + 

ROS-Bildung3 ++ +++ + 

Inflammasomaktivierung4 ++ +++ - 

1) cM: Klassische Monozyten; intM: intermediäre Monozyten; ncM: nicht-klassische Mono-
zyten; 2) Die Phagozytose wurde nach Inkubation boviner Monozyten mit FITC-markierten 
Bakterien durchflusszytometrisch analysiert; 3) Die ROS-Bildung wurde nach Inkubation 
stimulierter Monozyten mit dem Fluorochrom Dihydrorohdamin-123 durchflusszytometrisch 
analysiert; 4) Die Aktivierung des Inflammasoms wurde anhand der Bestimmung des Zytokins 

IL-1 im Überstand der mit LPS/ATP stimulierten Monozyten mittels ELISA analysiert. Das 
Symbol (-) repräsentiert das Fehlen der entsprechenden Funktion, während die Symbole +, ++ 
und +++ der Stärke der Funktionsfähigkeit wiedergeben. 

 

 

5.4.4 Adhäsions- und Migrationseigenschaften boviner Monozyten-

Subpopulationen 

Ob die Monozyten-Subpopulationen sich in ihrem Adhäsions- und Migrationsverhalten 

unterscheiden, wurde anhand der Analyse der Subpopulations-spezifischen Expres-

sion von Adhäsionsmolekülen sowie der Reaktionsfähigkeit der Subpopulationen auf 

die Monozyten-Chemokine CCL5 und CCL2 untersucht. 

Die Expressionsstärke der Adhäsionsmoleküle CD62L, CD11b, CD31, CD18, CD11a 

und CD49d auf den einzelnen Monozyten-Subpopulationen wurde mittels Membran-

immunfluoreszenz durchflusszytometrisch analysiert (Publikation 3). Die drei 

Monozyten-Subpopulationen zeigten ein Subset-spezifisches Expressionsmuster von 

Adhäsionsmolekülen. So wiesen die cM und die intM eine drei- bis vierfach höhere 

Expression der Moleküle CD62L und CD11b im Vergleich zu den ncM auf. Die 

Expression der Moleküle CD11a und CD49d war am niedrigsten auf den cM, etwas 

stärker auf den intM und am stärksten auf den ncM.  

Untersucht wurde zudem die Stimulierbarkeit der drei Monozyten-Subpopulationen 

durch die zwei Monozyten-Chemokine CCL2 und CCL5 (Publikation 5). Die Analyse 
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des Chemokin-induzierten Einstroms von Calcium zeigte keinen stimulierenden Effekt 

von CCL2 auf bovine Monozyten-Subpopulationen, während CCL5 zu einer selektiven 

Aktivierung von cM und intM, aber nicht von ncM führte. Durch eine In-vitro-Migrations-

analyse konnte gezeigt werden, dass CCL5 eine selektive Migration von bovinen cM 

und intM induzierte. Dieser Effekt war für die cM deutlich stärker als für die intM. Keine 

der drei Subpopulationen wurde durch CCL2 zur Migration angeregt. 

  

 

Tabelle 2: Monozyten-Subset-spezifische Expression von Adhäsionsmolekülen 
und ihre Reaktion auf Chemokine 

 Subpopulation1 

 cM intM ncM 

Adhäsionsmoleküle2 

L-Selektin (CD62L) +++ ++ + 

PECAM-1 (CD31) + +++ + 

Mac-1 (CD11b) +++ +++ + 

LFA-1 (CD11a) + ++ +++ 

VLA-4 (CD49d) + ++ +++ 

CD18 ++ +++ + 

Migration3 

in Richtung CCL5 ++ + - 

in Richtung CCL2 - - - 

1) cM: Klassische Monozyten; intM: intermediäre Monozyten; ncM: nicht-klassische Monozyten; 2) Die 
Expression der Adhäsionsmoleküle wurde anhand der Membranimmunfluoreszenz durchflusszytometrisch 
analysiert. Die Symbole +, ++ und +++ repräsentieren die Expressionsstärke der Moleküle gemessen 
anhand der mittleren Fluoreszenzintensität (MFI); 3) Die Migration in Richtung der Chemokine CCL2 und 
CCL5 wurde anhand einer In-vitro-Transwell-Migrationsanalyse bestimmt. Das Symbol (-) repräsentiert das 
Fehlen der Migration, während die Symbole +, ++ der Stärke der Migration gemessen anhand der Migra-
tionsraten der Subpopulationen wiedergeben. 

 

 

5.4.5 Interaktion boviner Monozyten-Subpopulationen mit neutrophilen 

Granulozyten 

Bereits nach ihrer Adhäsion an Endothelzellen fangen die Neutrophilen an, ihre 

Granulainhaltsstoffe nach außen abzugeben. Um zu prüfen, ob aktivierte PMN über 
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ihre Granulainhaltsstoffe mit bestimmten bovinen Monozyten-Subpopulationen inter-

agieren, wurde der Einfluss von PMN-Degranulationsprodukten (PMN-DGP) auf 

verschiedene Funktionen boviner Monozyten-Subpopulationen untersucht 

(Publikation 3). 

Um die PMN-DGP zu gewinnen, wurde PMN-Degranulation anhand der Kreuz-

vernetzung des Adhäsionsmoleküls CD18 auf der Oberfläche von PMN induziert. Die 

Inkubation von bovinen PMN mit murinen monoklonalen CD18-spezifischen Anti-

körpern (IgG) und der Kreuzvernetzung dieser Primär-Antikörper mittels eines 

sekundären Ziege-IgG-F(ab´)2 anti-Maus-IgG führte zur Degranulation der primären, 

sekundären und tertiären Granula sowie der sekretorischen Vesikel (Abbildung 3). 
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Abbildung 3: Gewinnung von PMN-DGP anhand der Kreuzvernetzung von CD18 auf 

bovinen PMN. Nach der Behandlung von bovinen PMN mit einem Maus-IgG gegen bovines 

CD18 wurden CD18-Moleküle durch einen zweiten Ziege-IgG-F(ab´)2, der den primären anti-

Maus-IgG erkennt, kreuzvernetzt. Diese Aktivierung führte zu Degranulation von primären, 

sekundären und tertiären PMN-Granula sowie von sekretorischen Vesikeln. Es wurden 

Elemente der Servier Medical Art (http://www.servier.com/Powerpoint-image-bank) für die 

Vorbereitung der Abbildung verwendet. 

 

Zunächst wurde die Stimulierbarkeit der einzelnen Monozyten-Subpopulationen durch 

PMN-DGP anhand der Messung des Ca+2-Einstroms untersucht. Obwohl die drei 

Subpopulationen eine vergleichbare Reaktion auf eine Stimulation mit dem Ca+2-

Ionophor Ionomycin zeigten, induzierten PMN-DGP einen Ca+2-Einstrom nur in die cM 

und intM, jedoch nicht in die ncM. 

Um die Rolle von PMN bei der Migration einzelner Monozyten-Subpopulationen zu 

untersuchen, wurde die Wirkung von PMN-DGP auf die Adhäsion und Migration 

PMN

Maus IgG anti bovine CD18

Goat IgG F(ab´)2 anti Maus IgG

PMN-DGP
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separierter Monozyten-Subpopulationen analysiert. Die Inkubation mit PMN-DGP 

induzierte eine selektive Hochregulation der Adhäsionsmoleküle CD31 und CD11a auf 

bovinen intM. Die Expression der Adhäsionsmoleküle CD18, CD11b, CD62L oder 

CD49d wurde hingegen durch PMN-DGP nicht beeinflusst. In einer In-vitro-Transwell-

Migrationsanalyse konnte gezeigt werden, dass PMN-DGP zu einer selektiven 

Migration boviner intM führten. Die Migration von cM wurde durch die PMN-DGP nur 

tendenziell beeinflusst (Publikation 3). 

 

5.4.6 Zusammenhänge in der Entwicklung der Subpopulationen boviner 

Monozyten 

Um zu prüfen, ob es Zusammenhänge in der Entwicklung zwischen den einzelnen 

Subpopulationen boviner Monozyten gibt, wurde in einer Vollblutanalyse die Wirkung 

verschiedener Stimuli (IFN, IL-4/IL-13, IL-1β, TNF und CCL5) auf die Zusammen-

setzung boviner Monozyten durchflusszytometrisch untersucht (Publikation 1). Nur 

die Behandlung mit dem Th-1-Zytokin IFN führte zu einer selektiven Hochregulation 

von CD16 auf bovinen cM, was zur Reduktion des prozentualen Anteils der cM und zu 

einer Erhöhung des Anteils der intM unter Blutmonozyten führte. Eine Veränderung 

des Anteils an ncM wurde nicht festgestellt. 

 

5.4.7 Aus Monozyten-Subpopulationen differenzierte Makrophagen  

Nachdem die drei Subpopulationen boviner Monozyten phänotypisch und funktionell 

charakterisiert worden waren, war es interessant zu untersuchen, ob die einzelnen 

Subpopulationen sich zu unterschiedlichen Makrophagensubtypen ausdifferenzieren. 

Dazu wurden bovine Monozyten-Subpopulationen separiert und einzeln in vitro zu 

Makrophagen ausdifferenziert (Publikation 1). Um die Stimulierbarkeit der Subset-

Makrophagen durch bakterielle Stimuli zu analysieren, wurden einige Ansätze dieser 

Zellen mit LPS stimuliert. Die Immunphänotypisierung der Makrophagen zeigte, dass 

die aus cM und intM differenzierten Makrophagen die Oberflächenmoleküle MHC-

Klasse-II, CD14 und CD163 stärker exprimierten als Makrophagen, die aus den ncM 

ausdifferenziert wurden. Die mittels quantitativer RT-PCR durchgeführten Genexpres-

sionsanalysen konnten zeigen, dass die aus den intM differenzierten Makrophagen die 

höchste mRNA-Expression der proinflammatorischen Gene TNF, IL1, und NOS2 
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aufwiesen (im Vergleich zu den Makrophagen, die aus den cM oder ncM ausdifferen-

ziert wurden). Im Gegensatz dazu zeigten die aus den ncM differenzierten Makro-

phagen die höchste mRNA-Expression des anti-inflammatorischen Gens ARG1 

(Publikation 1).  

Ferner wurde untersucht, inwieweit die Differenzierung boviner Monozyten-

Subpopulationen zu Makrophagen von relevanten chemotaktischen Mediatoren 

gesteuert werden kann. 

Dazu wurden CD14-positive Monozyten, bestehend aus cM und intM, unter dem 

Einfluss der Chemokine CCL2 oder CCL5 zu Makrophagen ausdifferenziert 

(Publikation 5). Obwohl die beiden Chemokine CCL2 und CCL5 einen vergleichbaren 

vitalitätsfördernden Einfluss auf die Monozyten während ihrer Differenzierung zu 

Makrophagen ausübten, führte nur CCL5 zu einer Modulation des Phänotyps und der 

Funktion der generierten Makrophagen. Die Anwesenheit von CCL5 steuerte die 

Differenzierung von CD14-positiven Monozyten zu einem Makrophagenphänotyp mit 

einer verstärkten Expression des Oberflächenmoleküls CD16 und einer reduzierten 

Expression von CD14 und MHC-Klasse-II, während die Expressionen von CD163 und 

CD11b dadurch nicht beeinflusst wurden. Funktionell zeichneten sich die unter CCL5 

differenzierten Makrophagen durch ihre reduzierte Reaktionsfähigkeit auf eine 

Stimulation mit LPS aus: Die durch LPS induzierte mRNA-Expression von IL12, IL10, 

IL6, IL1B, NOS2, ARG1, CXCL1 und CXCL8 war in diesen Zellen, verglichen mit 

Makrophagen, die ohne Einfluss des CCL5 differenziert wurden, signifikant vermindert. 

Weder die Phagozytoseleistung noch die ROS-Produktion der Makrophagen wurden 

durch deren Differenzierung unter dem Einfluss von CCL5 verändert. 

Aufgrund der Stimulierbarkeit von cM und intM durch PMN-DGP sowie der fördernden 

Wirkung dieser Produkte auf die Adhäsion und Migration der intM galt es zu prüfen, ob 

die Anwesenheit von PMN-DGP während der Differenzierung dieser beiden 

Subpopulationen den Phänotyp oder die Funktion der differenzierten Makrophagen 

beeinflusst. Dazu wurden bovine cM oder intM in Anwesenheit von PMN-DGP zu 

Makrophagen differenziert (Publikation 3). Eine mögliche polarisierende Wirkung der 

PMN-DGP auf den Phänotyp der Makrophagen wurde anhand der durchfluss-

zytometrischen Analyse der Expressionsstärke der charakteristischen Oberflächen-

moleküle CD163 und MHC-Klasse-II, die für M2- bzw. M1-Makrophagen charakte-

ristisch sind, analysiert. Sowohl für die aus cM als auch für die aus intM differenzierten 

Makrophagen induzierte die Anwesenheit der PMN-DGP eine verstärkte Expression 
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von CD163 und eine reduzierte Expression von MHC-Klasse-II-Molekülen auf der 

Oberfläche der Makrophagen. Die Messung sezernierter Zytokine (IL-10 und IL-12) im 

Überstand der generierten Makrophagen sollte eine polarisierende Wirkung der DGP 

aufdecken. Makrophagen, die in Anwesenheit von PMN-DGP aus cM oder intM 

generiert wurden, produzierten signifikant mehr IL-10 wie auch mehr IL-12 als 

Makrophagen, die während ihrer Differenzierung nicht mit PMN-DGP in Kontakt 

kamen. Zwischen den cM und intM konnten bezüglich des Phänotyps oder der 

Funktion der aus ihnen differenzierten Makrophagen keine Unterschiede festgestellt 

werden. 

Ferner wurde auch die Wirkung des Vorhandenseins von PMN-DGP während der 

In-vitro-Differenzierung von Monozyten auf die antimikrobiellen Funktionen der 

Makrophagen untersucht (Publikation 3). Die in Anwesenheit der PMN-DGP aus 

CD14-positiven Monozyten ausdifferenzierten Makrophagen zeigten eine verstärkte 

Phagozytoseaktivität und eine verstärkte ROS-Bildung. 

 

5.4.8 Klinische Bedeutung boviner Monozyten-Subpopulationen 

Seit der Charakterisierung humaner Monozyten-Subpopulationen sind verschiedene 

Krankheiten beschrieben worden, bei denen es zu einem Anstieg bestimmter Sub-

populationen im Blut kommt. In einer Arbeit, die die Zellzusammensetzung der bovinen 

Blutleukozyten bei Kühen mit subklinischer Endometritis im Vergleich zu uterus-

gesunden Tieren untersuchte, wurde die Verteilung von Monozyten-Subpopulationen 

im Blut geprüft (Publikation 6). Die durchflusszytometrische Analyse zeigte, dass die 

Zahl der Monozyten bei den Tieren mit subklinischer Endometritis im Vergleich zu den 

uterusgesunden Tieren signifikant erhöht war, wobei sich die Anteile der cM, intM und 

ncM zwischen gesunden und erkrankten Tieren nicht signifikant unterschieden. 

Leukozyten erkrankter Tiere wiesen ein signifikant verändertes mRNA-Expressions-

muster von Genen auf. Auf der Suche nach der Zellpopulation unter den Leukozyten, 

die für diese veränderte Expression verantwortlich war, wurden Monozyten-Subpopu-

lationen separiert und mit dem Blutplasma von erkrankten Tieren inkubiert. Dies führte 

zu einer selektiven Stimulation der intM, die eine erhöhte mRNA-Expression von IL1B 

und der Chemokingene CXCL1 und CXCL8 aufwiesen. 
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In einer weiteren Arbeit wurde die Korrelation zwischen der Zellzusammensetzung 

boviner Monozyten und der Entwicklung von peripartalen Infektionserkrankungen bei 

der Milchkuh untersucht (Publikation 7). Bei Tieren, die eine postpartale Mastitis oder 

Metritis entwickelten, kam es eine Woche nach der Abkalbung zu einer Erhöhung der 

Zellzahl aller drei Monozyten-Subpopulationen im Blut. Eine selektive Änderung in der 

Zahl einer bestimmten Subpopulation wurde nicht beobachtet. Anhand einer multi-

variablen Regressionsanalyse wurde außerdem geprüft, ob die Veränderung der 

Anzahl von CD14-positiven oder CD14-negativen Monozyten vor der Abkalbung (d -42 

und d -14 a.p.) mit dem Auftreten von Mastitiden oder Metritiden nach der Abkalbung 

im Zusammenhang steht (Publikation 9). Diese Analyse zeigte, dass eine erhöhte 

Anzahl von CD14-positiven Monozyten (cM und intM) im Blut der trächtigen Tiere 

prädiktiv für die Entwicklung von Mastitiden oder Metritiden nach der Abkalbung ist. Im 

Gegensatz dazu war ein präpartaler Anstieg von CD14-negativen Monozyten mit 

postpartalen Mastitis- oder Metritis-Inzidenzen negativ korreliert. 

 

5.4.9 Glucose-Aufnahme durch Monozyten-Subpopulationen 

Um zu prüfen, ob die drei Subpopulationen boviner Monozyten sich in ihrer Aufnahme-

kapazität von Glucose unterscheiden, wurden bovine MNC mit Antikörpern gegen 

CD14 und CD16 gefärbt und nach der Inkubation mit dem fluoreszierenden 2-NBDG 

durchflusszytometrisch analysiert (Publikation 7). Während die cM und intM ver-

gleichbare Aufnahmekapazitäten von Glucose zeigten, war die Aufnahmekapazität der 

ncM im Vergleich dazu signifikant reduziert. Untersucht wurden auch die Glucose-

Aufnahme in Monozyten-Subpopulationen während der peripartalen Phase und ihre 

Bedeutung bei der Entstehung von postpartalen Infektionen. Dabei zeigte sich nach 

der Abkalbung ein Rückgang der Aufnahmekapazität sowohl in den CD14-positiven 

(cM, intM) als auch in den CD14-negativen (ncM) Monozytenfraktionen. Diese Reduk-

tion korrelierte nicht mit der Entwicklung von postpartalen Mastitiden oder Metritiden. 

Um zu prüfen, ob die unterschiedlichen Aufnahmekapazitäten von Glucose durch 

bovine Monozyten-Subpopulationen auf die unterschiedliche Expressionsstärke von 

Glucose-Transportern (Glut) beruht, wurde die mRNA-Expression von Glut 1, Glut 3 

und Glut 4 mittels quantitativer RT-PCR bestimmt (Publikation 8). Für alle drei 

Subpopulationen war die Expression von GLUT3 zwei- bis viermal stärker als die von 

GLUT1. Während die Expression von GLUT1 in allen drei Subpopulationen 
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vergleichbar war, zeigte sich ein Rückgang der GLUT3-Expression von cM über intM 

zu ncM. 

Analog zu den Aufnahmekapazitäten der drei Monozyten-Subpopulationen zeigten die 

aus den cM entwickelten Makrophagen (cMdM) die höchste Glucose-Aufnahme-

kapazität, gefolgt von den intMdM und ncMdM. Interessanterweise wiesen die Makro-

phagen-Subpopulationen ein umgekehrtes Expressionsmuster von GLUT3 auf: Die 

aus den ncM entwickelten Makrophagen zeigten die stärkste GLUT3-mRNA-

Expression. 

 

 

Tabelle 3.: Glucose-Transporter (Glut)-mRNA-Expression2 und Glucose- 

Aufnahmekapazität boviner Monozyten-Subpopulationen 

Subpopulation1 

  cM intM ncM 

Monozyten GLUT1 + + + 

 GLUT3 +++ ++ + 

 GLUT4 n.n. n.n. n.n. 

 Glucose-Aufnahme3 +++ ++ + 

Makrophagen GLUT1 + ++ +++ 

 GLUT3 + ++ +++ 

 GLUT4 n.n. n.n. n.n. 

 Glucose-Aufnahme +++ ++ + 

1) cM: Klassische Monozyten; intM: intermediäre Monozyten; ncM: nicht-klassische Mono-
zyten; 2) Die mRNA-Expression der Glucose-Transporter (Glut) in bovinen Monozyten-
Subpopulationen sowie in den aus ihnen generierten Makrophagen wurde anhand der 
quantitativen RT-PCR bestimmt. Die Abkürzung n.n. wurde für nicht nachweisbare Expression 
verwendet, während die Symbole +, ++ und +++ die Expressionsstärke der Glut-mRNA 
darstellen; 3) Die Glucose-Aufnahmekapazität der Subpopulationen wurde nach Inkubation 
mit dem fluoreszierenden 2-NBDG durchflusszytometrisch analysiert. Die Symbole +, ++ und 
+++ repräsentieren die Stärke der Aufnahmekapazität gemessen anhand der mittleren 
Fluoreszenzintensität (MFI). 
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6  Übergreifende Diskussion 

Monozyten nehmen eine zentrale Rolle innerhalb des angeborenen Abwehrsystems 

ein. Zusammen mit anderen myeloiden Zellen wie neutrophilen Granulozyten und 

Makrophagen übernehmen sie die ersten Abwehrreaktionen auf eine Infektion. 

Studien bei Mensch und Maus konnten zeigen, dass Monozyten keine homogene 

Population im Blut darstellen. Nach der aktuellen internationalen Klassifizierung von 

Leukozyten werden humane und murine Blutmonozyten als heterogene Population 

angesehen, die aus drei sowohl phänotypisch als auch funktionell unterschiedlichen 

Subpopulationen besteht. 

Für das Rind fehlten bislang solche Studien, die die Heterogenität von Blutmonozyten 

erforscht haben. Das Ziel dieser Arbeit war es daher, die phänotypische sowie die 

funktionelle Heterogenität boviner Blutmonozyten zu analysieren. 

Da ein Antikörper gegen CD115, ein Oberflächenmolekül für die Identifizierung muriner 

und humaner Monozyten (Mariathasan et al. 2007), für das Rind nicht erhältlich war, 

wurde CD172a als Marker für bovine Monozyten definiert (Publikation 1). Bei 

CD172a, das auch als signal regulatory protein (SIRP) α bekannt ist, handelt es sich 

um ein regulatorisches Transmembranprotein, das auch von anderen myeloiden 

Zellen, z. B. Makrophagen, dendritischen Zellen und neutrophilen Granulozyten, 

exprimiert wird (van Beek et al. 2005). CD172a wurde auch als Pan-Monozyten-Marker 

für porzine (Moreno et al. 2010) sowie murine (Ratten) Monozyten (Melgert et al. 2012) 

eingesetzt. Bovine CD172a-positive mononukleäre Zellen exprimierten keine Zell-

oberflächenmoleküle, die für T-Zellen, B-Zellen oder NK-Zellen spezifisch sind. Da die 

Verwendung eines CD172a-spezifischen Antikörpers für die Definition boviner Mono-

zyten unter mononukleären Zellen bovine Blut-DCs, die ebenfalls CD172a 

exprimieren, nicht ausschließen lässt, ist immer eine kombinierte Markierung der MNC 

mit Antikörpern gegen die Oberflächenmoleküle CD172a, CD14 und CD16 

erforderlich, um bovine Monozyten zu definieren und von Blut-DCs abgrenzen zu 

können. Aus diesem Grund bleibt CD172a als charakteristisches Oberflächenmolekül 

für Monozyten weniger spezifisch als CD115. 

Anhand ihrer Oberflächenexpression von CD14 und CD16 konnten bovine Blut-

monozyten in drei Subpopulationen unterteilt werden, die analog zu den humanen 

Monozyten-Subpopulationen als klassische (cM; CD14++CD16-), intermediäre (intM, 

CD14++CD16++) und nicht-klassische Monozyten (ncM, CD14+CD16++) bezeichnet 
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werden konnten (Publikation 1). Die Expressionsstärke von CD14, CD16, MHC-

Klasse-II und CD163 auf bovinen Monozyten-Subpopulationen deutet auf einen 

ähnlichen Phänotyp von bovinen und humanen Monozyten-Subpopulationen hin. Das 

gilt auch für die Zellgröße von nicht-klassischen Monozyten, welche die kleinste 

Subpopulation in beiden Spezies darstellten. Ähnlich wie im humanen System machen 

bovine cM den größten Anteil aller Monozyten im Blut aus (89 %), während die intM 

und ncM mit jeweils 5–10 % nur Minderheiten unter Blutmonozyten repräsentieren. 

Zwar führte die Stimulation mit IFN zur Verschiebung der cM in Richtung intM, 

dennoch bleibt die Frage, ob ein Entwicklungszusammenhang zwischen den drei 

bovinen Monozyten-Subpopulationen besteht, zum jetzigen Zeitpunkt unbeantwortet. 

 

Die drei bovinen Subpopulationen unterschieden sich nicht nur hinsichtlich ihres 

Phänotyps, sondern auch in ihren speziellen funktionellen Eigenschaften. Ähnlich wie 

die humanen cM (Cros et al. 2010) zeigen bovine cM die höchste Phagozytoseaktivität. 

Bovine intM produzierten signifikant mehr ROS im Vergleich zu den anderen beiden 

Subpopulationen (Publikation 1). Nachdem der Mechanismus der 

Inflammasomaktivierung in bovinen Monozyten untersucht wurde (Publikation 2 und 

Publikation 4), konnte gezeigt werden, das die Inflammasomaktivierung durch eine 

kombinierte Stimulation mit LPS/ATP zu einer verstärkten Produktion des pro-

inflammatorische Zytokins IL-1β in bovinen intM führte (Publikation 1), was mit 

neueren Ergebnissen zu humanen intM übereinstimmt (Zawada et al. 2011). All diese 

funktionellen Eigenschaften von bovinen intM lassen diese Subpopulation als 

proinflammatorische Subpopulation erscheinen. Dies steht im Gegensatz zum 

humanen System, in dem die ncM als inflammatorische Monozyten gelten (Wong et 

al. 2011; Zawada et al. 2011). Bovine ncM produzierten jedoch nach Stimulation mit 

LPS deutlich weniger ROS und zeigten keine messbare IL-1-Sekretion nach einer 

kombinierten Stimulation mit LPS und ATP (Publikation 1). 

 

Im Gegensatz zu humanen ncM, denen eine entscheidende Rolle für die frühe 

Migration von Neutrophilen ins Gewebe zugeordnet wurde (Auffray et al. 2007), 

zeigten bovine ncM nach Stimulation mit LPS eine schwache mRNA-Expression von 

zwei Neutrophilen-Chemokinen (CXCL8 und CXCL1) (Publikation 1). Dies weist eher 

auf eine begrenzte Rolle dieser Subpopulation für die Migration neutrophiler 

Granulozyten nach einer Infektion hin. Diesen Ergebnissen nach scheinen die beiden 
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CD14-positiven Subpopulationen (cM und intM) boviner Monozyten für eine effektive 

antibakterielle Abwehr (Phagozytose, ROS-Bildung, Inflammasomaktivierung, Rekru-

tierung von PMN) stärker verantwortlich zu sein.  

 

Ausgehend von ihren unterschiedlichen Funktionen, kann die Rekrutierung einer 

bestimmten Subpopulation den weiteren Verlauf der Immunantwort beeinflussen. 

Nach ihrer Produktion im Knochenmark zirkulieren Monozyten für ein paar Tage im 

Blut, bevor sie die Blutbahn verlassen und ins Gewebe einwandern (Yang et al. 2014). 

Für ihre Einwanderung ins Gewebe spielen verschiedene Adhäsionsmoleküle und 

Chemokinrezeptoren eine Rolle. Ähnlich wie ihre humanen und murinen Pendants 

(Cros et al. 2010; Zawada et al. 2011) zeigten bovine cM und intM im Vergleich zu den 

ncM eine höhere Expression der Adhäsionsmoleküle L-Selectin und Mac1 

(Publikation 3). Für humane und murine ncM (Auffray et al. 2007; Cros et al. 2010) 

wurde ein Wanderverhalten entlang der Endothelzellen von Blutgefäßen beschrieben, 

was durch das Integrin LFA1 vermittelt wird. Die stärkste Expression von LFA1 und 

VLA4 auf bovinen ncM, die auch von humanen ncM am stärksten exprimiert werden, 

deutet auf eine ähnliche patrouillierende Funktion von ncM im humanen und bovinen 

System hin (Publikation 3). Im Gegensatz zu humanen ncM, die das 

Adhäsionsmolekül PECAM1 am stärksten exprimieren (Zawada et al. 2011), zeigen 

bovine intM die höchste Expression von PECAM1, was auf eine spezielle Bedeutung 

dieses Moleküls für die Extravasation boviner intM hinweist und es als Ziel thera-

peutischer Einsätze vorschlägt. 

Nach ihrer Extravasation wandern die Monozyten in Richtung eines Konzentrations-

gradienten chemotaktischer Faktoren, bis sie den Infektionsort erreichen. Humane und 

murine Monozyten-Subpopulationen zeichnen sich durch ein Subset-spezifisches 

Expressionsmuster von Chemokinrezeptoren aus und können daher von unterschied-

lichen Chemokinen angelockt werden (Shi et al. 2011). Im Gegensatz zu humanen und 

murinen cM, die den Chemokinrezeptor CCR2 stark exprimieren und auf CCL2 

reagieren (Tacke et al. 2006; Thiesen et al. 2014), führte bovines CCL2 weder zu 

Aktivierung noch zu Migration boviner cM (Publikation 5). Auf der anderen Seite 

induzierte das Chemokin CCL5 eine selektive Aktivierung und Migration boviner cM. 

Im Gegensatz zu humanen intM, welche die stärkste Expression von CCR5 aufweisen 

und dementsprechend bevorzugt auf CCL5 reagieren (Rogacev et al. 2011), wurden 

bovine intM nur leicht durch CCL5 aktiviert und zu Migration angeregt. Obwohl die 
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Expression von Chemokinrezeptoren in dieser Arbeit nicht gemessen wurde, deutet 

die fehlende Reaktion boviner ncM auf CCL2 oder CCL5 auf eine reduzierte Expres-

sion der entsprechenden Rezeptoren hin. Dieser Befund deckt sich mit anderen, die 

zeigen, dass humane und murine ncM nur eine schwache Reaktion auf CCL2 und 

CCL5 zeigen und über den Chemokinrezeptor CX3CR1 selektiv von Fractalkine 

(CX3CL1) angelockt werden (Gautier et al. 2009). Die unterschiedlichen Expressions-

muster der Adhäsionsmoleküle sowie die unterschiedliche Reaktionsfähigkeit auf 

Chemokine deuten darauf hin, dass die einzelnen Monozyten-Subpopulationen in 

bevorzugte Lokalisationen migrieren können und bei bestimmten Entzündungs-

prozessen eine differenzielle Rolle spielen. 

 

Eine angeborene Immunantwort auf Infektionen ist durch eine schnelle Emigration 

neutrophiler Granulozyten charakterisiert, die durch die Abgabe ihrer Granula-

inhaltsstoffe in engem Kontakt mit anderen Immunzellen stehen. Nach ihrer Degranu-

lation können die Neutrophilen die Rekrutierung von Monozyten aus dem Blut zum 

infizierten Gewebe induzieren (Soehnlein et al. 2009). Um zu prüfen, ob die PMN-

Degranulationsprodukte (PMN-DGP) die Adhäsion und die Migration bestimmter 

Subpopulationen boviner Monozyten modulieren, wurde PMN-Degranulation über die 

Kreuzvernetzung des Oberflächenmoleküls CD18 induziert, was zu Abgabe von 

primären, sekundären und tertiären PMN-Granula führte (Publikation 3). Bei dieser 

Art der Stimulation konnte die sequenzielle Abgabe der verschiedenen Granulatypen 

nicht berücksichtigt werden. Dies hatte aber den Vorteil, dass eine unerwünschte 

Wirkung klassischer Stimuli wie z. B. Ionomycin, PMA oder LPS, die im Überstand 

verbleiben würden und die Interpretation der Ergebnisse erschweren würden, 

vermieden werden konnte. 

Ähnlich wie im murinen System waren nur bovine intM und cM durch PMN-DGP 

stimulierbar. Im Unterschied zu humanen und murinen klassischen Monozyten, die 

selektiv durch PMN-DGP zu Adhäsion und Migration angeregt werden (Soehnlein et 

al. 2008; Wantha et al. 2013), führten PMN-DGP zu einer selektiven Migration boviner 

intM. PMN-DGP induzierten auf bovinen intM auch eine selektive Hochregulation der 

Adhäsionsmoleküle PECAM1 und LFA1. Diese Ergebnisse deuten insgesamt darauf 

hin, dass PMN-DGP eine besondere Rolle bei der Einwanderung boviner intM spielen 

(Publikation 3). Für humane Neutrophile konnten verschiedene Granulapeptide wie 

Azurocidin, Cathepsin-G und das Cathelicidin LL-37 für die chemotaktische Wirkung 
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auf Monozyten verantwortlich dargestellt werden. Welche Granulainhaltsstoffe boviner 

Neutrophiler für die Rekrutierung boviner Monozyten verantwortlich sind, wurde in 

dieser Arbeit nicht untersucht. 

 

 

 

 

Abbildung 4: Migrationseigenschaften boviner Monozyten-Subpopulationen. Während 

CCL5 eine bevorzugte Migration boviner klassischer Monozyten induziert und bovine intM 

selektiv durch Degranulationsprodukte neutrophiler Granulozyten angelockt werden, sind die 

chemotaktischen Mediatoren, die zu einer selektiven Migration boviner ncM führen, noch 

unbekannt. Für die Vorbereitung der Abbildung wurden Elemente der Servier Medical Art 

(http://www.servier.com/Powerpoint-image-bank) verwendet. 

 

 

 

Nach ihrer Einwanderung ins Gewebe entwickeln sich Monozyten unter dem Einfluss 

ihres lokalen Mikromilieus aus Chemokinen, Zytokinen oder mikrobiellen Bestand-

teilen, die im Gewebe dominieren, zu funktionell unterschiedlichen Makrophagen-

subtypen (Galli et al. 2011). Da nur die CD14-positive Fraktion boviner Monozyten, die 
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cM und intM beinhaltet, durch CCL5 stimulierbar war, wurde die Frage gestellt, ob die 

Anwesenheit dieses Chemokins die Differenzierung von CD14-positiven Monozyten in 

einen bestimmten Makrophagenphänotyp steuert (Publikation 5). Obwohl die 

Herabregulation von CD14 und MHC-Klasse-II-Molekülen und die Hochregulation von 

CD16 auf CCL5-differenzierten Makrophagen auf einen M2-ähnlichen Phänotyp 

hinweisen, spricht die unbeeinflusste Expression des M2-Markermoleküls CD163 

gegen einen polarisierenden Effekt von CCL5 auf die Differenzierung boviner 

Monozyten zu Makrophagen. Auch die basale Expression von typischen M1- bzw. M2-

Makrophagen-Genen in CCL5-differenzierten Makrophagen spricht gegen eine polari-

sierende Wirkung dieses Chemokins. CCL5-differenzierte Makrophagen reagierten 

auf eine Stimulation mit LPS mit einer reduzierten Expression von sowohl M1-

relevanten Genen (IL6, CXCL8) als auch mit M2-relevanten (IL10, ARG1) 

(Abbildung 5), was gegen einen polarisierenden Differenzierungseffekt von CCL5 und 

gleichzeitig auf die Induktion eines Endotoxintoleranz-ähnlichen Zustandes in CCL5-

differenzierten Makrophagen hindeutet (Publikation 5). Humane Endotoxin-tolerante 

Makrophagen sind dadurch charakterisiert, dass sie nach einem Endotoxin-Stimulus 

deutlich weniger inflammatorische Gene exprimieren, während anti-inflammatorische 

Gene hochreguliert werden (Draisma et al. 2009). Dieses Reaktionsmuster scheint auf 

das bovine System nicht übertragbar zu sein, da die In-vivo-Induktion der 

Endotoxintoleranz bei Milchkühen mit einer reduzierten Expression beider 

Gengruppen verbunden war (Petzl et al. 2012). Die reduzierte Reaktionsfähigkeit von 

CCL5-differenzierten Makrophagen auf LPS könnte auf die reduzierte Expression des 

LPS-Rezeptors CD14 auf diesen Zellen zurückgeführt werden, ein Befund, der 

ebenfalls bei humanen Endotoxin-toleranten Makrophagen erhoben wurde (Lin et al. 

2004).  
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Abbildung 5: CCL5 moduliert die In-vitro-Differenzierung boviner CD14-positiver Monozyten 

zu Makrophagen. Das Vorhandensein von CCL5 während der In-vitro-Differenzierung boviner 

CD14-positiver Monozyten induziert die Entwicklung von LPS-resistenten Makrophagen, ohne 

einen polarisierenden Effekt zu haben. Für die Vorbereitung der Abbildung wurden Elemente 

der Servier Medical Art (http://www.servier.com/Powerpoint-image-bank) verwendet. 

 

 

 

Weiter wurde die Hypothese geprüft, ob die Anwesenheit von PMN-DGP, die ein 

Aktivierungspotenzial für beide CD14-positiven Monozytenpopulationen (cM und intM) 

zeigten, die Differenzierung dieser Subpopulationen zu bestimmten Makrophagen-

phänotypen steuern kann (Publikation 3). Obwohl die unter PMN-DGP differenzierten 

Makrophagen einen M2-ähnlichen Phänotyp mit reduzierter Expression von MHC-

Klasse-II-Molekülen und verstärkter Expression von CD163 zeigten, argumentiert die 

verstärkte Produktion von M1-Zytokinen (IL-12) und M2-Zytokinen (IL-10) gegen einen 

polarisierenden Effekt der PMN-DGP auf die Differenzierung CD14-positiver Mono-

zyten zu Makrophagen. Dieser Phänotyp von Makrophagen, der für die beiden cM- 

und intM-differenzierten Makrophagen identisch war, entspricht eher einem mixed 

phenotype von Makrophagen, der sich vermutlich durch die Kombination verschiede-

ner Granulainhaltsstoffe entwickelt. Die Inkubation humaner CD14-positiver Mono-

zyten mit LL-37, einem Degranulationsprodukt humaner Neutrophiler, führte zu der 

Entwicklung von M1-polarisierten Makrophagen in vitro (van der Does et al. 2010). Die 

teilweise unterschiedlichen Effekte von humanen (van der Does et al. 2010) und 

bovinen PMN-DGP auf die Polarisierung von Makrophagen könnten auch auf die 

unterschiedliche Zusammensetzung der Granula von humanen und bovinen Neutro-

philen (Styrt 1989) zurückgeführt werden. 

Ähnlich ihrem Effekt auf die anti-mikrobiellen Funktionen humaner und muriner 

Makrophagen (Soehnlein et al. 2008) führten PMN-DGP zu der Differenzierung von 
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bovinen CD14-positiven Monozyten zu Makrophagen, die eine verstärkte Phago-

zytoseleistung und ROS-Produktion zeigten (Publikation 3). 

 

 

 

 

Abbildung 6: PMN-DGP steuern die Differenzierung boviner Monozyten zu Makrophagen. 

Die Anwesenheit von PMN-DGP während der In-Vitro-Differenzierung boviner cM oder intM 

führte zur Entwicklung von mixed phenotype Makrophagen mit verstärkten M1, M2 und anti-

mikrobiellen Funktionen (Phagozytose; s. o.: Phago.). Für die Vorbereitung der Abbildung 

wurden Elemente der Servier Medical Art (http://www.servier.com/Powerpoint-image-bank) 

verwendet. 

 

 

 

Für die Funktionsfähigkeit der Monozyten, aber auch anderer Immunzellen wie Makro-

phagen oder dendritischer Zellen spielt die Energiegewinnung durch die Glykolyse 

eine entscheidende Rolle (Pithon-Curi et al. 2004). Speziell für die Monozyten wurde 

gezeigt, dass die Aktivierung dieser Zellen mit einer vermehrten Aufnahme von 

Glukose und einer erhöhten Glykolyse-Rate assoziiert ist (Cheng et al. 2014). Im 

Gegensatz zu humanen Monozyten-Subpopulationen, die sich bezüglich ihrer 

Glukose-Aufnahmekapazität nicht unterscheiden (Palmer et al. 2014), zeigten bovine 

cM und intM vergleichbare Glukose-Aufnahmekapazitäten, die deutlich höher als die 

Aufnahmekapazität der ncM waren (Publikation 7). Es lässt sich vermuten, dass ein 

Zusammenhang zwischen der reduzierten Glukose-Aufnahmekapazität der bovinen 

ncM und ihrer reduzierten Funktionsfähigkeit besteht. Dies steht im Kontrast zu den 
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cM und intM, die mehr Glukose aufnehmen können und anti-mikrobielle Funktionen 

wie Phagozytose und ROS-Bildung besser leisten können.  

Während GLUT1 gleichmäßig in allen drei bovinen Subpopulationen exprimiert war, 

scheint die reduzierte Glukose-Aufnahmekapazität der ncM auf ihrer reduzierten 

Expression von GLUT3 im Vergleich zu den cM und intM zu beruhen (Publikation 8). 

Auch die deutlich höhere Expression von GLUT3 im Vergleich zu GLUT1 in allen 

Monozyten-Subpopulationen deutet auf eine entscheidende Rolle von GLUT3 für die 

Glukose-Aufnahme in bovinen Monozyten hin. 

Für bovine CD14-positive und CD14-negative Monozyten zeigte sich nach dem Abkal-

ben ein Rückgang der Glukose-Aufnahmekapazität. Interessanterweise stand dieser 

Rückgang, der mit der reduzierten Funktionsfähigkeit des postpartalen Immunsystems 

in Verbindung gebracht werden könnte, nicht in Korrelation mit der Entwicklung von 

postpartalen Mastitiden oder Metritiden. 

 

Seit der Charakterisierung von humanen und murinen Monozyten-Subpopulationen 

wurden zahlreiche Hinweise auf ihre klinische Bedeutung geliefert. So sind verschie-

dene Krankheiten beschrieben, bei denen es zu einem Anstieg bestimmter Mono-

zyten-Subpopulationen im Blut kommt (Stansfield et al. 2015). Die am stärksten ausge-

prägte Veränderung der Anzahl von Monozyten-Subpopulationen wurde bei schweren 

bakteriellen Infektionen beobachtet, wie z. B. bei der bakteriellen Sepsis, in der CD16-

positive Monozyten die dominierende Fraktion unter den Monozyten ausmachen 

(Mignane 2014). In der vorliegenden Arbeit wurde die Bedeutung von Monozyten-

Subpopulationen bei der subklinischen Endometritis der laktierenden Milchkuh unter-

sucht (Publikation 6). Die im Vergleich zu den gesunden Tieren deutlich erhöhte 

Anzahl von Monozyten im Blut der subklinisch erkrankten Tiere lässt vermuten, dass 

Monozyten bei einer subklinischen Endometritis vermehrt aus dem Knochenmark ins 

Blut mobilisiert werden, um dann in den Uterus rekrutiert zu werden. Das Chemokin 

CCL2, das für die Mobilisation humaner Monozyten aus dem Knochenmark in die 

Blutbahn verantwortlich ist (Shi et al. 2011), induzierte keine Migration boviner 

Monozyten. Ob andere Chemokine während einer subklinischen Endometritis beim 

Rind für die Bereitstellung von Monozyten von Bedeutung sind, wurde in dieser Arbeit 

nicht untersucht. Ähnlich den Befunden im humanen System waren die beiden CD16-

positiven Subpopulationen intM und ncM von diesem Anstieg besonders betroffen. Ob 

dieser Anstieg an intM und ncM bei den erkrankten Tieren auf einer verstärkten 
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Entwicklung von cM in intM und weiter zu ncM beruht, konnte nicht beantwortet wer-

den. Zumindest konnte in einer anderen Studie die selektive Bedeutung der bovinen 

intM für proinflammatorische Antworten herausgearbeitet werden (Publikation 6). Die 

intM reagierten selektiv auf die Stimulation durch Plasma der kranken Tiere mit einer 

erhöhten Expression des Zytokins IL-1β. Auch die induzierte Expression von zwei 

PMN-Chemokinen (CXCL1 und CXCL8) deutet auf eine Rolle dieser Subpopulation 

bei der Rekrutierung von PMN während einer subklinischen Endometritis der Milchkuh. 

In einer weiteren Arbeit konnte festgestellt werden, dass sowohl die Anzahl als auch 

die Zusammensetzung von Monozyten-Subpopulationen im Blut vor der Abkalbung im 

Zusammenhang mit der Anfälligkeit der Milchkuh für postpartale Infektionskrankheiten 

stehen (Publikation 9). So korrelierte eine erhöhte Anzahl von CD14-positiven 

Monozyten (cM und intM) im Blut der trächtigen Tiere positiv mit der Entwicklung von 

Mastitiden oder Metritiden nach der Abkalbung. Im Gegensatz dazu korrelierte ein 

präpartaler Anstieg von CD14-negativen Monozyten negativ mit der postpartalen 

Entwicklung dieser Erkrankungen. Derzeit wird spekuliert, dass die Verfügbarkeit der 

Monozyten-Subpopulationen im Blut durch ihre Migrations- und Funktionseigenschaf-

ten die Zusammensetzung der Gewebsmakrophagen im Uterus und in der Milchdrüse 

während der späten Trächtigkeitsphase beeinflusst und damit die Reaktionsfähigkeit 

der Gewebe auf eindringende Erreger moduliert. 

Zumindest kann die Zusammensetzung der Monozyten im Blut der trächtigen Milchkuh 

als ein Biomarker dienen, um Tiere mit einer Anfälligkeit für postpartale Infektions-

krankheiten schon vor der Abkalbung zu identifizieren.  

 

 

Insgesamt konnte diese Arbeit Monozyten-Subpopulationen des bovinen Blutes 

charakterisieren. Anhand ihrer CD14- und CD16-Oberflächenexpression konnten bo-

vine Monozyten in klassische (cM) CD14++CD16-, intermediäre (intM) CD14++CD16++ 

und nichtklassische Monozyten (ncM) CD14+CD16++ eingeteilt werden. Zwischen 

diesen drei Subpopulationen konnten verschiedene sowohl phänotypische als auch 

funktionelle Unterschiede festgestellt werden. Während bovine cM und intM anti-

bakterielle Funktionen wie Phagozytose und ROS-Bildung besonders gut vermitteln 

sowie das proinflammatorische Zytokin IL-1β nach Inflammasomaktivierung produzie-

ren können, ist die Funktion der bovinen ncM noch weitgehend ungeklärt. Letztere 

scheinen über ein ähnliches Wanderverhalten wie die humanen ncM zu verfügen. In 
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dieser Arbeit konnten auch die Subset-spezifischen Expressionsmuster von 

Adhäsionsmolekülen beschrieben werden. Während das Chemokin CCL5 zu einer 

selektiven Aktivierung und Migration boviner cM führt, werden die intM bevorzugt durch 

Degranulationsprodukte neutrophiler Granulozyten zur Migration angeregt. Über die 

Chemokine, welche die bovine ncM selektiv ansprechen, ist immer noch nichts 

bekannt. Ferner konnte gezeigt werden, dass chemotaktisch-wirkende Mediatoren wie 

das Chemokin CCL5 und PMN-DGP die Differenzierung boviner Monozyten zu 

Makrophagen modulieren können.  

Die Tatsache, dass die funktionell unterschiedlichen Subpopulationen boviner Mono-

zyten durch bestimmte chemotaktische Mediatoren zu Migration angeregt werden, 

kann für die Entwicklung von therapeutischen Maßnahmen gegen entzündliche 

Erkrankungen beim Rind eingesetzt werden. Die Induktion einer sequenziellen 

Rekrutierung der einzelnen Subpopulationen sowie anderer myeloider Zellen wie die 

PMN in der richtigen Reihenfolge kann zu einer koordinierten Immunantwort beitragen. 

Auch die funktionelle Polarisierung von Makrophagen zum für die jeweilige Phase der 

Abwehrreaktion passenden Phänotyp hat einen entscheidenden Einfluss auf den 

Ablauf der Immunantwort gegen einwandernde Keime und die Resolution der 

Entzündung. Ob die funktionelle Modulation der Differenzierung von bovinen Mono-

zyten zu Makrophagen durch CCL5 und PMN-DGP auf epigenetischen Modifikationen 

beruht, die sich durch epigenetische Regulatoren modulieren lassen, muss noch 

untersucht werden. 
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7 Zusammenfassung 

Jamal Hussen: Charakterisierung boviner Monozyten-Subpopulationen 

 

Monozyten und ihre Abkömmlinge gelten als entscheidende Immunzellen der 

myeloiden Linie. Über die Interaktion mit anderen Immunzellen, vor allem den neutro-

philen Granulozyten, sind sie an den verschiedenen Phasen der Entzündungsreaktion 

beteiligt. So sind funktionell unterschiedliche Monozyten- und Makrophagensubtypen 

nicht nur an der initialen Phase der Abwehr gegen invasive Krankheitserreger beteiligt, 

sondern sie tragen auch entscheidend zur Resolution einer Entzündung und zum 

Gewebeneubau bei. Die Monozyten- und Makrophagen-Heterogenität spielt bei 

zahlreichen Erkrankungen von Mensch und Maus eine bedeutende Rolle. Über die 

Heterogenität boviner Monozyten ist nichts bekannt und sollte daher in dieser Arbeit 

näher beleuchtet werden.  

Folgende Ziele wurden definiert:  

 

(1) Bovine Monozyten-Subpopulationen sollten identifiziert und in reiner Form 

separiert werden. 

(2) Die Monozyten-Subpopulationen sollten phänotypisch und funktionell charak-

terisiert und ihre Interaktion mit bovinen neutrophilen Granulozyten untersucht 

werden. 

(3) Die Monozyten-Subpopulationen sollten darauf hin geprüft werden, in welche 

Makrophagensubtypen sie differenzieren. 

 

Anhand ihrer Expressionsstärke des LPS-Rezeptors CD14 und des FcγRIII CD16 

konnten bovine Blutmonozyten in drei Subpopulationen eingeteilt werden: klassische 

Monozyten (cM, CD14++CD16-), intermediäre Monozyten (intM, CD14++CD16+) und 

nicht-klassische Monozyten (ncM, CD14+CD16++). Basierend auf der Expressions-

stärke der Oberflächenmoleküle CD14, CD16, CD172a, CD163 und MHC-Klasse-II 

sowie hinsichtlich der morphologischen Charakteristika waren bovine Monozyten-Sub-

populationen den humanen Monozyten-Subpopulationen sehr ähnlich. Vergleichbar 

mit dem humanen System machten bovine cM den größten Anteil der Blutmonozyten 

aus (89 %), während die intM und ncM mit jeweils etwa 5‒10 % Minderheiten unter 

den Monozyten des Blutes darstellten. 
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Um die einzelnen Subpopulationen boviner Monozyten mit hoher Reinheit aus dem 

Blut zu separieren und diese anhand weiterer Analysen charakterisieren zu können, 

wurde eine MACS-Separationsmethode etabliert.  

Funktionell erwiesen sich bovine cM und intM durch ihre stärkere Phagozytoseaktivität 

und ROS-Produktion als antimikrobielle Monozyten. Aufgrund ihrer Fähigkeit, nach 

ihrer Stimulation die höchste Menge an ROS-Metaboliten sowie das proinflamma-

torische Zytokin IL-1β zu sezernieren, wurden bovine intM als proinflammatorische 

Monozyten charakterisiert. 

 

Für die Einwanderung von Monozyten ins Gewebe spielen verschiedene Adhäsions-

moleküle und Chemokinrezeptoren eine Rolle. In dieser Arbeit wurde daher das 

Expressionsmuster von Adhäsionsmolekülen auf bovinen Monozyten-Subpopulatio-

nen beschrieben. Bovine cM zeigten die stärkste Expression des Adhäsionsmoleküls 

L-Selektin, während die ncM die beiden Moleküle VLA-4 und LFA-1 am stärksten, die 

intM hingegen das Molekül PECAM-1 am höchsten exprimierten. Die Reaktions-

fähigkeit auf das Chemokin CCL5 (RANTES) war zwischen den einzelnen Subpopula-

tionen heterogen. So konnten nur bovine cM und intM auf das Zytokin CCL5 reagieren 

und in in vitro zur Migration angeregt werden.  

 

Ein weiterer Teilaspekt dieser Arbeit prüfte die Interaktion boviner Monozyten-

Subpopulationen mit neutrophilen Granulozyten (PMN). Dazu wurden Monozyten-

Subpopulationen mit Degranulationsprodukten (DGP) von PMN in vitro stimuliert. 

Basierend auf dem induzierten Einstrom von Calcium erwiesen sich PMN-DGP als 

stimulierend für bovine cM und intM. Zudem induzierten PMN-DGP selektiv auf 

bovinen intM eine Hochregulation der Adhäsionsmoleküle PECAM1 und MAC1. 

Ebenso erwiesen sie sich in vitro als chemotaktisch für intM. Die Befunde deuten 

insgesamt darauf hin, dass PMN-DGP eine besondere Rolle für die Immigration 

boviner intM in das Gewebe einnehmen können. 

 

Nach ihrer Einwanderung ins Gewebe entwickeln sich Monozyten unter dem Einfluss 

von Gewebsmediatoren wie Chemokinen, Zytokinen oder mikrobiellen Bestandteilen 

zu funktionell unterschiedlichen Makrophagensubtypen. In diesem Zusammenhang 

wurde die Hypothese geprüft, dass die Anwesenheit von CCL5 oder PMN-DGP – bei-

de mit Aktivierungspotenzial für cM und intM ‒ die In-vitro-Differenzierung dieser 
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Subpopulationen zu bestimmten Makrophagensubtypen steuern können. Die 

Anwesenheit des Chemokins CCL5 steuerte die In-vitro-Differenzierung boviner 

CD14-positiver Monozyten zu einem Makrophagenphänotyp, der mit einer reduzierten 

Expression von sowohl M1- als auch M2-relevanten Genen auf eine Stimulation mit 

LPS reagierte. Dies spricht gegen einen polarisierenden Effekt von CCL5 und deutet 

eher auf die Induktion eines funktionell toleranten Phänotyps der CCL5-differenzierten 

Makrophagen.  

Auch für die unter PMN-DGP-Einfluss differenzierten Makrophagen, die einen M2-

ähnlichen Phänotyp zeigten, spricht die verstärkte Produktion von M1- und M2- 

Zytokinen gegen eine polarisierende Wirkung von PMN-DGP und eher für mixed-

phenotype-Makrophagen. Die Entwicklung solcher Makrophagen könnte durch die 

kombinierte Wirkung verschiedener Granulainhaltsstoffe boviner PMN bewirkt worden 

sein. Vergleichbar mit dem humanen und murinen System erwiesen sich PMN-DGP-

differenzierte bovine Makrophagen als Zellen mit einer gesteigerten anti-mikrobiellen 

Funktion, was sich an ihrer verstärkten Phagozytoseleistung und ROS-Produktion 

ablesen ließ. 

 

Die Aufnahme von Glukose aus dem extrazellulären Raum spielt eine entscheidende 

Rolle für die Energiegewinnung bei aktivierten Monozyten. Im Gegensatz zu humanen 

Monozyten-Subpopulationen, die sich bezüglich ihrer Glucose-Aufnahmekapazität 

nicht unterscheiden, zeigten bovine cM und intM deutlich höhere Glukose-Aufnahme-

kapazitäten als ncM, was auf deren reduzierte GLUT3-Expression zurückgeführt 

werden könnte. Die insgesamt deutlich höhere Expression von GLUT3 im Vergleich 

zu GLUT1 deutet auf eine dominante Rolle dieses Transporters für die Glukose-

Aufnahme durch bovine Monozyten. Interessanterweise ergab sich keine Beziehung 

zwischen dem Rückgang der Glukose-Aufnahmekapazität von Monozyten abgekalbt 

habender Milchkühe und der Entwicklung postpartaler Infektionserkrankungen 

(Mastitis, Metritis). 

 

Die mögliche klinische Bedeutung von Monozyten-Subpopulationen ergab sich aus 

der Korrelation antepartaler Blutgehalte mit dem Auftreten postpartaler Infektions-

krankheiten bei der laktierenden Milchkuh. So korrelierte eine erhöhte Anzahl von 

CD14-positiven Monozyten (cM und intM) im Blut der trächtigen Tiere mit dem 

Auftreten von Mastitiden und/oder Metritiden nach der Abkalbung. Erhöhte präpartale 
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Zellzahlen von CD14-negativen Monozyten korrelierten hingegen negativ mit dem 

Auftreten dieser Erkrankungen im Postpartum. 

 

Damit konnten in dieser Arbeit bovine klassische (CD14++CD16-), intermediäre 

(CD14++CD16++) und nichtklassische Monozyten (CD14+CD16++) identifiziert und ihre 

phänotypische als auch funktionelle Heterogenität charakterisiert werden. Während 

die Bedeutung von bovinen klassischen und intermediären Monozyten für anti-

bakterielle Funktionen wie z. B. die Phagozytose und die ROS-Bildung deutlich 

herausgearbeitet werden konnte, bleibt die funktionelle Bedeutung der bovinen nicht-

klassischen Monozyten noch weitgehend unklar. Während sich zumindest ein 

Chemokin (CCL5) und Degranulationsprodukte neutrophiler Granulozyten als chemo-

taktisch für cM und/oder intM erweisen, ist über die Chemokine, die bovine ncM 

selektiv ansprechen, noch nichts bekannt. Gleichwohl konnten höhere antepartale 

ncM-Zahlen im Blut trächtiger Kühe als Biomarker für eine geringere Infektions-

anfälligkeit identifiziert werden. Zusammen mit dem negativen prädiktiven Wert 

höherer cm/intM-Zahlen im Blut liegt hier womöglich ein Ansatz für die Entwicklung 

organ-spezifischer immunmodulatorischer Konzepte, welche die Förderung und/oder 

die Hemmung der Immigration bestimmter Zellen in das Gewebe zum Ziel haben. 

 

  



56 

 

  



57 

8 Summary 

Jamal Hussen: Charechterisation of bovine monocyte subsets 

 

Monocytes and monocyte-derived cells are key immune cells of the myeloid lineage, 

linking innate and adaptive immunity. Together with other innate immune cells, 

especially neutrophils, they play an essential role during all phases of the inflammatory 

response. Studies in both mice and human beings have shown that peripheral blood 

monocytes represent a heterogeneous population of circulating cells, which display 

differences in size, granularity, phenotype, and function. Since no data were available 

for bovine monocytes, this study aimed at: 

 

(1) The identification of bovine monocyte subsets and their pure separation from 

bovine peripheral blood; 

(2) The phenotypic and functional characterization of bovine monocyte subsets, 

and the analysis of their interaction with bovine neutrophils; 

(3) Analyzing the differentiation of individual subsets of bovine monocytes into 

distinct macrophage subtypes. 

 

After triple staining with antibodies specific for CD172a, CD14, and CD16, bovine 

monocytes were dividable into CD14++CD16- classical (cM), CD14++CD16+ 

intermediate (intM), and CD14+CD16++ nonclassical monocytes (ncM). As is the case 

with its equivalent in human blood, bovine cM was found to constitute the majority of 

bovine peripheral blood monocytes. Relative expression densities of CD14, CD16, 

MHC-Klasse-II, and CD163 on bovine and human monocyte subsets also suggested 

a similarity of phenotype of the monocyte subsets between the two species. This is 

also the case for the size and granularity of bovine and human ncM, being smaller and 

less granular compared to cM and intM. Thus, regarding phenotype and frequency in 

blood, bovine monocytes appear to share many homologies with their human 

counterparts. 

 

For further functional studies, bovine monocyte subsets were isolated using a tow-step 

(multiSort) MACS procedure according to their different CD14 and CD16 expression. 
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Being the main producer of ROS and inflammatory cytokines (IL-1β), bovine intM could 

be referred to as an inflammatory bovine monocyte. Overall, inflammatory responses, 

including phagocytosis, ROS generation, and cytokine production in response to 

bacterial stimulation, appeared to be mediated by the two bovine CD14-positive 

monocyte subsets (cM, intM). 

 

The monocyte extravasation cascade involves a series of sequential interactions 

between monocytes, endothelial cells, and chemoattracting agents. For bovine 

monocyte subsets the current study was able to show a subset-specific expression 

muster of cell- adhesion molecules. Bovine cM showed the highest expression of L-

selectin and Mac1, whereas bovine ncM mainly expressed the integrin LFA1, and the 

very late antigen-4 (VLA-4). This suggests a similar patrolling function for bovine and 

human ncM. The adhesion molecule PECAM1, which has been shown to be mainly 

expressed on human ncM, is the main adhesion molecule on bovine intM. Bovine 

monocyte subsets also showed heterogeneity in their response to selected 

chemokines. While the chemokine CCL2 failed to stimulate any of the bovine monocyte 

subsets, or to induce their in vitro migration, CCL5 induced a selective stimulation and 

migration of bovine cM and intM.  

 

This work also analyzes the interaction between bovine monocyte subsets and bovine 

neutrophils. After stimulating PMN degranulation, PMN degranulation products (PMN-

DGP) were used to modulate the phenotype and function of bovine monocyte subsets. 

Although PMN-DGP induced the stimulation of both bovine cM and intM, a migration- 

and adhesion-inducing potential for bovine PMN-DGP was only observed for bovine 

intM. This may suggest the selective role of bovine neutrophils for the migration of intM 

in vivo. 

 

Following extravasation, monocytes differentiate into different macrophage 

populations following conditioning by local mediators. The current study therefore 

addressed the question whether the chemokine CCL5 or PMN-DGP, which have been 

shown to induce a selective activation of bovine CD14-positive monocytes, including 

cM and intM, when present during the in vitro differentiation, also guide the 

differentiation of these monocytes into macrophages with a distinct phenotype and 

function. Although there is no typical polarizing effect by either CCL5 or PMN-DGP on 
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the differentiation of bovine CD14-positive monocytes into macrophages, these 

mediators were seen to modulate the phenotype and function of differentiated 

macrophages. Whereas CCL5 promoted the differentiation of monocytes into LPS-

hypo-responsive macrophages, the presence of PMN-DGP skewed the differentiation 

toward a mixed macrophage phenotype with enhanced cytokine-producing capacity 

for both M1 and M2 cytokines, and enhanced antimicrobial functions (phagocytosis 

and ROS-production). 

 

As glucose uptake represents an essential source of glucose – the primary fuel of 

activated monocytes – the unknown glucose uptake capacities of bovine monocyte 

subsets were analyzed. In contrast to resting human monocyte subsets, which do not 

differ in their glucose uptake capacities, a significantly higher glucose uptake for bovine 

cM and intM, compared to ncM, was observed. As the activation of immune cells is 

associated with increased energy needs, the higher glucose uptake capacities of 

bovine cM and intM are in line with their abilities to defend against invading pathogens. 

The reduced glucose uptake capacity of bovine ncM, which also corresponds with their 

reduced functionality, could be due to their reduced expression of glucose transporter 

3 in comparison to cM and intM. Although monocyte glucose uptake decreased after 

parturition – which may be discussed in the light of the reduced functionality of the 

immune system of the postpartum cow – no relation could be discerned between 

monocyte glucose uptake and the development of postpartum metritis or mastitis. 

 

The clinical relevance of bovine monocyte subsets could be studied by analyzing the 

correlation between the expansion of distinct monocyte subsets in the blood, and the 

incidence of postpartum infections (mastitis and metritis) in the dairy cow. According 

to the findings of this study, higher counts of circulating CD14- monocytes prior to 

calving reduced the probability of acquiring postpartum disease; whereas, an increase 

in CD14+ monocyte counts prior to calving increased the probability of acquiring 

postpartum disease. 

 

In conclusion, this work describes for the first time the existence of classical 

CD14++CD16-, intermediate CD14++CD16++, and non-classical CD14+CD16++ 

monocyte subsets in bovine peripheral blood. Several subset-specific phenotypic and 

functional properties have also been characterized. While bovine classical and 
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intermediate monocytes were able to be related to anti-bacterial inflammatory 

functions, the function of bovine non-classical monocytes are still to be defined. In 

contrast with bovine classical and intermediate monocyte subsets, which show a 

selective reactivity toward CCL5 and PMN-DGP, chemotactic factors responsible for 

the migration of bovine non-classical monocytes are still in need of characterization. 

Antepartum monocyte composition could be used as a potential biomarker to identify 

cows at risk of compromised immune function, and therefore could aid in animal 

selection for immunomodulation therapies. 
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Abstract 

Murine and human peripheral blood monocytes are heterogeneous in size, granularity, nuclear 

morphology, phenotype and function. Whether and how bovine blood monocytes follow this 

pattern was analyzed in this study. Flow cytometrically, classical monocytes (cM) 

CD14⁺CD16⁻, intermediate monocytes (intM) CD14⁺ CD16⁺ and nonclassical monocytes 

(ncM) CD14⁺ CD16⁺ were identified, with cM being the predominant subset (89%). cM showed 

a significant lower expression of CD172a, intM expressed the highest level of MHC class II 

molecules, and ncM were low positive for CD163. Compared to cM and intM, ncM showed a 

significantly reduced phagocytosis capacity, a significantly reduced generation of reactive 

oxygen species, and reduced mRNA expression of CXCL8, CXCL1 and IL-1β after LPS 

stimulation. Based on IL-1β secretion after LPS/ATP stimulation, the inflammasome could be 

activated in cM and intM, but not in ncM. IFNγ increased the expression of CD16 selectively 

on cM and induced a shift from cM into intM in vitro. In summary, bovine CD172a-positive 

mononuclear cells define three monocyte subsets with distinct phenotypic and functional 

differences. Bovine cM and intM share homologies with their human counterparts, whereas 

bovine ncM are not inflammatory monocytes. 
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Abstract 

Extracellular adenosine triphosphate (ATP) is a second signal for the assembly of the NLR 

family, pyrin domain-containing 3 (NLRP3) inflammasome, which form a framework to activate 

caspase 1, leading to the processing and secretion of the pro-inflammatory cytokine 

interleukin-1β (IL-1β). The aim of the present study was to investigate the role of the ATP-

gated ion channel subtype P2X7 receptor in the inflammasome activation of bovine 

monocytes. ATP-induced inflammasome assembly in bovine monocytes was shown by 

caspase-1 activation and the release of IL-1β by LPS/ATP-stimulated bovine cells. The IL-1β 

release depended on potassium efflux but was independent of reactive oxygen generation of 

bovine monocytes. Unlike in the human system, a P2X7 receptor antagonist did not block the 

ATP-induced release of IL-1β of LPS-primed bovine cells. P2X7 mediated pore formation was 

observed in subsets of bovine T lymphocytes (CD4+>CD8+) but not in monocytes. In addition, 

ATP and 2-MeSATP but not the high affinity P2X7 agonist BzATP induced calcium influx in 

bovine monocytes. The data indicate that ROS generation plays no role in the ATP-induced 

activation of inflammasome in bovine monocytes and that P2X7-mediated pore formation is 

not necessary for the release of Interleukin-1β. 
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Abstract 

Monocytes and neutrophils are important players in the innate immune response and 

cooperate during infection and inflammation. In our study we analyzed the effects of neutrophil 

degranulation products (polymorphonuclear granulocytes degranulation products, PMN-DGP) 

on the activation, the adhesion and the migration of three bovine monocyte subsets, as well 

as their effects on monocyte-macrophage differentiation. Cross-linking of surface CD18 

molecules on bovine PMN resulted in the release of primary, secondary and tertiary granules 

as well as of secretory vesicles. PMN-DGP induced a significant Ca2+-influx in classical 

(classical monocytes, cM) and intermediate monocytes (intermediate monocytes, intM) but not 

in non-classical monocytes (non-classical monocytes, ncM). A selective and up-regulated 

expression induced by PMN-DGP was only seen for CD11a and CD31 on intM. PMN-DGP 

induced a selective migration of intM in vitro. The presence of PMN-DGP during the 

differentiation of cM or intM into macrophages resulted in increased expression of membrane 

CD163 and reduced expression of MHC-II molecules. PMN-DGP-derived macrophages 

produced more IL-12 and IL-10 and showed enhanced phagocytosis and ROS production 

capacities. In conclusion, PMN-DGP selectively attract bovine intM and skew the functional 

maturation of cM and intM. 
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Abstract 

Calgranulin A (S100A8) and B (S100A9) are found at high levels in inflamed tissue and have 

been associated with acute and chronic inflammatory disorders. Calgranulins are discussed 

as damage-associated molecular patterns (DAMPs). To analyze the role of calgranulins for 

inflammatory responses, bovine S100A8 and S100A9 were cloned, successfully expressed 

and FPLC-purified. Both molecules did not induce NF-κB activation in boTLR4-transfected 

HEK293 cells and stimulation of bovine monocytes with both proteins did not result in 

interleukin 1β (IL-1β) secretion or an upregulated mRNA expression of selected genes (IL1B, 

TNF, CXCL8, IL10, IL12). However, Interferon γ (IFN-γ) primed bovine monocytes released 

significantly higher amounts of IL-1β after stimulation with S100A8, S100A9, and co-

stimulation with adenosine triphosphate (ATP). In IL-4/IL-13-primed monocytes, the IL-1β 

release was completely abrogated. The results imply that TLR4/MyD88/NF-κB-independent 

S100A8/A9-mediated activation of the inflammasome in cattle is favored in a Th1 environment 

and that S100A8 and S100A9 act as a DAMP in cattle. 
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Abstract 

Human and mouse studies indicate distinct roles of selected chemokines for monocyte subset 

attraction. We therefore analyzed the still unknown sensitivity and response of bovine 

monocyte subsets toward two monocyte-attracting chemokines (CCL2, CCL5). Only CCL5 

induced a significant Ca(2+)influx and migration response in bovine monocytes, with classical 

and intermediate monocytes being significantly stimulated and attracted compared to 

nonclassical monocytes. The presence of CCL5 during in vitro macrophage differentiation did 

not alter their capacity to phagocytize or to generate reactive oxygen species upon stimulation 

with E. coli. However, macrophages differentiated in the presence of CCL5 displayed an 

altered phenotype with significantly less expressed CD14 and MHC class II molecules, 

whereas CD16 was upregulated. Moreover, CCL5-differentiated macrophages displayed a 

reduced upregulation of CXCL8, ARG1, IL6 and IL10 mRNA. Taken together, CCL5 but not 

CCL2 mainly attract bovine classical monocytes and promote their differentiation into LPS-

hypo-responsive macrophages. 
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Abstract 

Subclinical endometritis (SCE) is an important postpartum disease in dairy cows, but 

conventional cytobrush diagnosis often gives imprecise results. The aim of this study was to 

analyze disease-associated changes in peripheral blood as potential diagnostic parameters. 

Cellular subpopulations of blood leukocytes from cows with or without SCE (45-55 days 

postpartum) were flow-cytometrically quantified. Gene expression of whole blood leukocytes 

was assessed by PAXgene analysis. Subclinical endometritis cows showed significantly higher 

number of blood mononuclear cells and neutrophils. Among mononuclear cells, numbers of B-

cells, NK-cells, and CD172a-positive monocytes were significantly elevated. Compared with 

non-SCE cows, blood leukocytes of SCE cows significantly expressed higher copy numbers 

of CXCL8, TNF, and IL12. To test whether circulating plasma factors are responsible for these 

changes, leukocytes, polymorphonuclear cells, and monocyte subpopulations (classical, 

intermediate, nonclassical) of healthy cows were stimulated with plasma of SCE and non-SCE 

cows. Although gene expression of whole leukocytes and polymorphonuclear cells remained 

unaltered, plasma from SCE animals significantly elevated expressed messenger RNA copy 

numbers of CXCL8, CXCL1, and IL1B in intermediate monocytes. In conclusion, elevated 

number of selected mononuclear subpopulations in peripheral blood and enhanced expression 

of distinct genes encoding for inflammatory mediators in blood leukocytes reflect the subclinical 

uterine inflammatory process in cows. Whether the observed changes in the periphery of SCE 

cows are the consequence of the uterine inflammatory process, or whether they affect the 

pathogenesis of the disease is currently unknown. 
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Abstract 

The peripartal period of dairy cows is associated with a higher incidence of infectious diseases 

like mastitis or metritis, particularly in high-yielding animals. The onset of lactation induces a 

negative energy balance and a shift of glucose distribution toward the udder. Glucose is used 

as primary fuel by monocytes which give rise to macrophages, key cells in the defense against 

pathogens. The aim of this study was to analyze whether animals with high or low body 

condition score (BCS) differ in composition and glucose uptake capacities of bovine monocyte 

subsets. Blood samples were taken from 27 dairy cows starting 42 days before parturition until 

day 56 after parturition. The cows were allocated to two groups according to their BCS. A 

feeding regime was applied, in which the BCS high group received higher amounts of 

concentrate before parturition and concentrate feeding was more restricted in the BCS high 

group after parturition compared with the BCS low group, to promote postpartal lipolysis and 

enhance negative energy balance in the BCS high group. Blood cell counts of classical (cM), 

intermediate (intM) and nonclassical monocytes (ncM) were increased at day 7 after calving. 

In the BCS low group intM numbers were significantly higher compared to the BCS high group 

at day 7 after parturition. Within the BCS low group cows suffering from mastitis or metritis 

showed significantly higher numbers of cM, intM and ncM at day 7 after parturition. Classical 

monocytes and intM showed similar glucose uptake capacities while values for ncM were 

significantly lower. Compared with antepartal capacities and irrespective of BCS and postpartal 

mastitis or metritis, glucose uptake of all monocyte subsets decreased after parturition. In 

conclusion, whereas glucose uptake capacity of bovine monocyte subsets is altered by 

parturition, it is not linked to the energy supply of the animals or to postpartal infectious 

diseases. 
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Abstract 

The peripartal period of dairy cows is characterized by negative energy balance and higher 

incidences of infectious diseases such as mastitis or metritis. With the onset of lactation, milk 

production is prioritized and large amounts of glucose are transported into the mammary gland. 

Decreased overall energy availability might impair the function of monocytes acting as key 

innate immune cells, which give rise to macrophages and dendritic cells and link innate and 

adaptive immunity. Information on glucose requirements of bovine immune cells is rare. 

Therefore, this study aims to evaluate glucose transporter expression of the 3 bovine monocyte 

subsets (classical, intermediate, and nonclassical monocytes) and monocyte-derived 

macrophages and to identify influences of the peripartal period. Blood samples were either 

collected from nonpregnant healthy cows or from 16 peripartal German Holstein cows at d -

14, +7, and +21 relative to parturition. Quantitative real-time PCR was applied to determine 

mRNA expression of glucose transporters (GLUT) 1, GLUT3, and GLUT4 in monocyte subsets 

and monocyte-derived macrophages. The low GLUT1 and GLUT3 expression in nonclassical 

monocytes was unaltered during differentiation into macrophages, whereas in classical and 

intermediate monocytes GLUT expression was downregulated. Alternatively activated M2 

macrophages consumed more glucose compared with classically activated M1 macrophages. 

The GLUT4 mRNA was only detectable in unstimulated macrophages. Neither monocytes nor 

macrophages were insulin responsive. In the peripartum period, monocyte GLUT1 and GLUT3 

expression and the GLUT3/GLUT1 ratio were negatively correlated with lactose production. 

The high-affinity GLUT3 transporter appears to be the predominant glucose transporter on 

bovine monocytes and macrophages, especially in the peripartal period when blood glucose 

levels decline. Glucose transporter expression in monocytes is downregulated as a function of 

lactose production, which might impair monocyte to macrophage differentiation.  
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ABSTRACT 

The heightened susceptibility to infectious diseases in postpartum dairy cows is often attributed 

to immune dysfunction associated with the transition period. However, the populations involved 

in this immune dysfunction and the dynamics between those populations are not well defined. 

Monocytes play a crucial role in governing initial immune response in bacterial infections. 

Bovine monocytes are subdivided in classical (CD14+/CD16-), intermediate (CD14+/CD16+) 

and non-classical monocytes (CD14-/CD16+) with distinct phenotypic and functional 

differences. This study investigated the association of monocyte subsets counts in blood at 42 

and 14 days prior to expected calving date with occurrence of metritis and mastitis within 2 

weeks postpartum. In the enrolled prospective cohort of 27 German Holstein cows, housed at 

the Institute of Animal Nutrition of the Friedrich-Loeffler-Institute Braunschweig, Germany, 

n=13 developed metritis and/or mastitis postpartum. A multivariable logistic regression was 

used to analyze the association of prepartum cell counts of monocyte subsets and neutrophils 

with postpartum disease. Our model revealed that higher counts of the two CD14+ monocyte 

subsets were predictive of disease. In contrast, higher numbers of the CD14- monocyte subset 

were negatively associated with disease. Interestingly, the neutrophil count, a common 

hallmark for inflammatory response, was not associated with the outcome variable at either 

time point. The results indicate that the number and composition of monocyte subsets before 

calving are related to the susceptibility to infectious disease within 2 weeks postpartum. 

Furthermore the oppositional effect of CD14+ and CD14- subsets strengthens the hypothesis 

that these subsets have different functional roles in the inflammatory response in dairy cows. 

 


