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1. Einleitung und Zielsetzung 

Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse, des Pankreas, seien sie akut, chronisch entzündlich 

oder neoplastischen Ursprungs, können lebensbedrohliche Folgen nach sich ziehen. Der 

bisherige Ansatz zur Diagnose von entzündlichen Pankreaserkrankungen beruht auf der 

Detektion von Enzymen, wie zum Beispiel Amylase und Lipase, die physiologischer Weise in 

der Bauchspeicheldrüse produziert und in den Bauchspeichel abgegeben werden, und die im 

Falle eines größeren Gewebedefektes in messbar erhöhten Konzentrationen ins Blut gelangen. 

Anhand dieser Parameter kann lediglich zwischen defekt und intakt differenziert werden. 

Zwischen dem Status intakt und defekt vergeht aus klinischer Sicht wertvolle Zeit, in welcher 

der Krankheitsverlauf bei vielen Erkrankungen positiv beeinflussbar wäre, wenn es eine 

zuverlässige Frühdiagnostik gäbe.  

Dieses Problem ergibt sich auch bei der Frühdiagnostik von Pankreasneoplasien mit den 

etablierten Proteinmarkern. Das heterogene Sekretionsmuster neoplastischer Zellen macht 

eine sensitive Frühdiagnose momentan unmöglich. Eine uneinheitliche Expression und 

Sekretion sowie stark schwankende Konzentrationen der derzeit im Blut detektierten Proteine 

neoplastischer Zellen, erklären das Fehlen einer zuverlässigen Diagnostik.  

Die Pathogenese vieler Pankreaserkrankungen ist nicht bis ins Detail aufgeklärt und eine 

ätiologische Therapie gestaltet sich daher schwierig. Es bleibt aus diesem Grund in der Regel 

bei symptomatischen oder palliativen Behandlungen. Kurative chirurgische Eingriffe stellen 

aufgrund der späten Diagnosestellung der Neoplasien eine Ausnahme dar. Es wäre 

wünschenswert, wenn die an der Pathogenese beteiligten Proteine, im Blutplasma detektiert, 

zu einem möglichst frühen Zeitpunkt eine Erkrankung anzeigen und zwischen den 

Pankreaserkrankungen differenzieren könnten. Die Vermutung liegt nahe, dass mehrere 

Markerproteine unterschiedlichen Ursprungs in Kombination eine präzisere Diagnostik der 

Pankreaserkrankungen ermöglichen. 

Zwischen dem Zustand intakt und defekt müssen auf molekularer und zellulärer Ebene 

unendlich viele Prozesse ablaufen. Es ist das Ziel dieser Arbeit, solche Prozesse im Blut 

sichtbar und detektierbar zu machen. Zwei Proteine unterschiedlichen Ursprungs sollen dazu 

näher betrachtet werden. Das sind der aus neutrophilen Granulozyten stammende 

S100A8/A9-Proteinkomplex und das aus pankreatischen Azinuszellen stammende Reg3A 

Protein. Konzept dieser Arbeit ist es die S100A9 und Reg3A-Proteine im Blut und parallel 

dazu in Pankreasgewebeproben zu detektieren, um einen Zusammenhang des im Blut 

detektierten Proteins mit der jeweiligen Erkrankung herstellen zu können und die Funktion 

dieser Proteine weiter aufzuklären. 
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1.1 Das Pankreas 

1.1.1 Physiologie des exokrinen Pankreas 

Die Bauchspeicheldrüse fügt der aufgenommenen Nahrung essentielle Enzyme für die 

Verdauung von Fetten, Kohlenhydraten und Proteinen hinzu. Diese Enzyme werden von den 

Drüsen des Pankreas, den Azinuszellen sezerniert, durch das bikarbonat- und wasserreiche, 

sowie elektrolytneutrale Sekret der ausführenden Pankreasgänge verdünnt und so als 

Bauchspeichel in den proximalen Dünndarm abgegeben (Freedman, Scheele 1994). Die 

Sekretion wird neurohumoral über Cholezystokinin und Azetylcholin angeregt. Intrazellulär 

führen G-Protein vermittelte  (via Phospholipase C, Inositol-Triphosphat, Diazylglyzerol…) 

Kalzium-Konzentrationsänderungen zur Verschmelzung von Zymogengranula und apikaler 

Zellmembran und somit zur Sekretion des primären Pankreassekrets (Gardner 1979).  

Dem Magen mit seinen sauren Vorverdauungsprozessen direkt nachgeschaltet, wird der 

Bauchspeichel des Pankreas zusammen oder auf gleicher Höhe mit den Sekreten der Leber in 

den Dünndarm abgegeben. Nachdem die Nährstoffe im sauren Magenmilieu bereits teilweise 

lysiert wurden, wird der saure pH-Wert des Magensaftes in den ersten Dünndarmabschnitten 

mit Bikarbonat neutralisiert, bevor aus Pankreas- und Gallengang hochpotente und daher 

häufig noch inaktive Pro-Enzyme zu den Nährstoffen im Dünndarm gelangen. Prominente 

Repräsentanten der Pankreasenzyme sind Amylase, Lipase und Trypsin. Während Amylase 

und Lipase als aktive Enzyme in den Bauchspeichel gelangen, müssen andere potente Pro-

Enzyme, wie zum Beispiel das Trypsinogen durch Enteropeptidasen des Dünndarms aktiviert 

werden (Rinderknecht 1986). Dann können die Nährstoffe durch diese Enzyme soweit 

aufbereitet und zerkleinert werden, dass sie in den nachfolgenden Dünndarmabschnitten von 

den Enterozyten absorbiert werden können (Silbernagel 2009).  

1.1.2 Histologie des Pankreas 

Das Pankreasparenchym setzt sich aus zwei funktionell und histologisch unterschiedlichen 

Anteilen zusammen. Die den Bauchspeichel bildende und somit an der enteralen Verdauung 

beteiligte Pars exocrina pancreatis, sowie die dem endokrinen System zugeordnete 

Verdauungsprozesse steuernde Pars endocrina pancreatis, repräsentiert durch die 

Langerhans’schen Inseln des Pankreas. Der endokrine Anteil ist nicht Teil dieser Arbeit und 

soll daher auch nicht näher beschrieben werden. Das exokrine Pankreas ist eine 

tubuloazinöse, seröse Drüse. Tubuli und Azini der Drüse sind in lockeres, kapillarreiches 

Bindegewebe gebettet und durch Bindegewebssepten zu kleinen Läppchen zusammengefügt. 

Der primäre in den Drüsenendstücken produzierte Bauchspeichel gelangt über kleine Gänge, 

sogenannte Schaltstücke (Ductus intercalatus), die mit isoprismatischem Epithel ausgekleidet 

sind, in die zwischen den Läppchen im Bindegewebsseptum liegenden mittleren und größeren 

Ausführungsgänge (Ductus interlobulares). Diese größeren Gänge sind mit iso- bis 
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hochprismatischem Epithel ausgekleidet und fügen dem Primärspeichel Bikarbonat und 

Wasser hinzu (Rinderknecht 1986). Die kugel- oder schlauchförmigen (tubuloazinösen) 

Drüsen werden von den Azinuszellen gebildet, welche sich um ein kleines Azinuslumen 

gruppieren und untereinander durch dichte Zell-Zell Kontakte verbunden sind, so dass der 

Sekretabfluss physiologischer Weise nur in Richtung Ausführungsgang erfolgen kann. Am 

Übergang des Azinus zum Schaltstück schieben sich häufig sogenannte zentroazinäre Zellen 

in die Azini, welche sowohl für die Neubildung der Azinuszellen (Liebich 2009) als auch für 

das Remodelling des Organs im Rahmen von Entzündungssequenzen (Riemann 2008) 

verantwortlich gemacht werden. Das lockere um die Azini arrangierte Bindegewebe enthält 

zahlreiche Kapillaren, welche die molekularen Bausteine für die stark Protein 

synthetisierenden Azinuszellen anliefern. Kapillarseits basal in der Azinuszelle liegt neben 

dem Zellkern raues endoplasmatisches Retikulum, das die Pankreas-Proenzyme produziert. 

Diese werden dann im Golgi-Apparat, der sich in mittleren Azinuszellbereichen befindet, mit 

einer Transportmembran ummantelt und anschließend in apikalen, lumenseits gerichteten 

Zellbereichen als Zymogengranula gespeichert. Nach neurohumoraler Aktivierung wird der 

Inhalt der Granula exozytotisch ins Lumen abgegeben, gelangt über die Schaltstücke in 

größere Ausführungsgänge, wird dort verdünnt und dann zusammen oder getrennt von den 

Gallensäften ins proximale Dünndarmlumen abgegeben (Riemann 2008). Bemerkenswert 

sind die anatomischen Variationen der Mündung von Gallen- und Pankreasgang ins 

Dünndarmlumen. Diese unterscheiden sich im Tierartenvergleich und im Vergleich zum 

Menschen. Bei Mensch und Hund münden Gallen- und Pankreasausführungsgang häufig 

gemeinsam auf der Papilla Duodeni major und ein akzessorischer zweiter 

Pankreasausführungsgang mündet auf der Papilla Duodeni minor. Das Verschmelzen von 

Gallen- und Pankreasgang kann ausbleiben und ein zweiter Ausführungsgang kann gänzlich 

fehlen. Variationen sind auch bei anderen Haussäugetieren beschrieben. (Liebich 2009; 

Lippert 2011; Nickel 2004)  

1.2 Erkrankungen des Pankreas 

1.2.1 Entzündliche Erkrankungen des Pankreas 

Obwohl chronischer Alkoholmissbrauch und chronische Obstruktionen der 

Ausführungsgänge (Konkremente, Steine, Narben, Tumoren) bei der Erklärung der 

Pathogenese der humanen Pankreatitis immer wieder Erwähnung finden, erklären sie nicht die 

Aktivierung der Pro-Enzyme, allen voran des Trypsinogen, im Pankreasparenchym (Lang 

2005). Dabei wird die vorzeitig Aktivierung der Verdauungsenzyme als allgemeiner Konsens 

für die Initiierung der akuten sowie chronischen Pankreatitis verantwortlich gemacht 

(Gorelick, Matovcik 1995; Halangk, Lerch 2005; Mareninova 2009; Mossner, Keim 2003a). 

Die Ursache für diese vorzeitige Trypsinogenaktivierung ist bisher unbekannt. Missorting des 

trypsinogenaktivierenden lysosomalen Enzyms Cathepsin B (Steer 1999), Inbalancen 



4 

 

zwischen Cathepsin L und B sowie Störungen der Autophagozytose (Mareninova 2009) 

wurden unter anderem als Ursachen in Erwägung gezogen. Morphologisch stellt die 

Akkumulation von größeren Vakuolen in Azinuszellen eines der auffälligsten und frühsten 

Zeichen der Entstehung einer Pankreatitis dar (Adler 1982). Bei der autosomal dominant 

vererbten chronischen Pankreatitis des Menschen kommt es zu einer Genmutation des 

Trypsinogen und damit zu einer erhöhten Trypsinogenaktivität, während andere Mutationen 

das Trypsin-Inhibitor-Gen betreffen. Eine Vielzahl genetischer Risikofaktoren sind beim 

Menschen bekannt.  

Die Trypsinaktivierung führt zu einer lokalen Entzündungsreaktion mit erhöhter 

Gefäßpermeabilität, Ödembildung und Attraktion von Entzündungszellen, vor allem 

neutrophilen Granulozyten   (Mossner, Keim 2003b). Je nach Schweregrad und Ausmaß der 

Akut-Phase-Reaktion kann es zu Nekrosen des umliegenden Fettgewebes und des 

Azinusparenchyms selbst kommen und schwere systemische Entzündungsreaktionen (SIRS) 

hervorrufen. Intensive Parenchymnekrosen führen zur Fibroblastenaktivierung und zur 

Bindegewebsbildung. Nekrosen der intra- und peripankreatischen Fettzellen führen zur 

Verseifung und daraus resultierenden Kalkablagerungen. Wiederholungen dieses Prozesses 

oder anhaltende Entzündungsreaktionen führen durch Nekrose-Fibrose-Sequenzen letztlich zu 

Organfibrose und zur endokrinen (u.a. Diabetes mellitus) und exokrinen Pankreasinsuffizienz 

(Mossner, Keim 2003a; Mossner, Keim 2003b). Seltene Ursachen für das Auftreten einer 

chronischen Pankreatitis sind chronische Obstruktionen des Ausführungsgangs, Tumoren, 

Narben und Zystenbildung nach akuter Pankreatitis, metabolische Ursachen wie 

Hypertriglyzeridämie, Hyperparathyeroidismus sowie die Autoimmunpankreatitis. 

Das Auftreten einer Pankreatitis wird von vielen genetischen Faktoren bestimmt und durch 

verhaltensbedingte Risikofaktoren (Rauchen, Alkohol, Ernährung) beeinflusst. Obwohl 75-

80% der Patienten mit chronischer Pankreatitis anamnestisch einen chronischen 

Alkoholkonsum aufweisen, zeigen im Kollektiv von schwer-alkoholkranken Personen (> 60-

80g/d länger als 5 Jahre) nur 2-3% eine chronische Pankreatitis (Riemann 2008). Das mediane 

Erkrankungsalter liegt bei 35 bis 45 Jahren, wobei Männer 7 bis 10-fach häufiger betroffen 

sind als Frauen.  Obwohl Patienten mit einer chronischen Pankreatitis ein höheres Risiko für 

das Auftreten eines Pankreaskarzinoms aufweisen, treten Oesophagus-, HNO- und 

Lungenkarzinome bei diesen Patienten wesentlich häufiger auf, als das Pankreaskarzinom 

(Mossner, Keim 2003a; Mossner, Keim 2003b). 

1.2.2 Neoplastische Erkrankungen des Pankreas 

Das duktale Adenokarzinom (WHO Klassifikation 2006 Nr. 8500/3) stellt 85-90% aller 

Pankreasneoplasien des Menschen dar (Cubilla, Fitzgerald 1984). Unter dem Namen Duktales 

Adenokarzinom sind eine Reihe von malignen Karzinomen zusammengefasst, die von 

Pankreasgangzellen ausgehen und diesen auch phänotypisch ähnlich sind, sowie ähnliche 
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Muzine exprimieren und sezernieren (Hamilton 2006). Histologisch handelt es sich meist um 

mittelmäßig bis gut differenzierte Neoplasien (Luttges 2000). Die neoplastischen Zellen 

bilden gut entwickelte, gangähnliche, glanduläre Strukturen, welche mittleren und größeren 

Pankreasausführungsgängen sehr ähnlich sehen können. Diese fingerförmigen bis tubulären 

neoplastischen Gänge sind eingebettet in auffällig unstrukturiertes, sogenanntes 

desmoplastisches Stroma. Diese intensive Stromadesmoplasie ist für die derbe, fibröse 

Konsistenz der Neoplasien verantwortlich. Der Differenzierungsgrad der Zellen kann 

innerhalb einer Neoplasie stark schwanken. Die Mitoserate ist mit 5 Mitosen (gut 

differenziert) und 6-10 Mitosen (mittelmäßig differenziert) je 10 HPF
1
 gering (Luttges 2000). 

Die von neoplastischen Zellen gebildeten Gänge beinhalten meist reichlich Muzin und 

können stellenweise rupturiert oder unvollständig aufgebaut sein. Die Unterscheidung zu 

physiologischen Ausführungsgängen kann bei Fehlen dieser Atypien große Schwierigkeiten 

bereiten. Die neoplastischen Zellen sind meist hochprismatisch als Ausdruck ihrer intensiven 

Muzinproduktion, haben ein eosinophiles bis blass-helles Zytoplasma und beinhalten große, 

rund-ovoide Zellkerne. Die chromatinarmen Zellkerne beinhalten meist mehrere prominente 

Nukleoli, welche in physiologischen Epithelien fehlen. Mittelmäßig differenzierte Karzinome 

zeigen eine große Zahl an unregelmäßig geformten Gangstrukturen, einen Verlust der 

Polarität der Zellen und eine variable Zellkerngröße. Die Produktion von Muzin stagniert mit 

abnehmender Differenzierung (Kern 1987). Gering differenzierte duktale Adenokarzinome 

sind selten. Sie bilden unregelmäßige gangähnliche Strukturen, aber auch Haufen und Nester 

von neoplastischen Zellen im Stroma, die kein oder wenig Muzin produzieren. Entzündliche 

Infiltrate und Einblutungen treten auf. Es sind mindestens 10 Mitosen je 10 HPF detektierbar. 

(Luttges 2000) Aufgrund von Obstruktionen der ausführenden Pankreasgänge durch die 

Tumormasse sind im umliegenden Pankreasgewebe häufig chronisch-entzündliche 

Gewebeareale vorhanden. (Hamilton 2006; Kern 1987; Luttges 2000).  

80% der Patienten mit duktalem Adenokarzinom sind zwischen 60 und 80 Jahren alt, es sind 

1,6-mal mehr Männer betroffen (Cubilla, Fitzgerald 1984). Unbehandelt liegt die mittlere 

Überlebenszeit bei 3 Monaten. Die mittlere Überlebenszeit nach radikaler Resektion beträgt 

10-20 Monate (Gall 1991) und die 5-Jahres-Überlebensrate beträgt lediglich 3-4% 

(Gudjonsson, 1987). Risikofaktoren stellen Zigarettenrauchen (Ahlgren 1996), chronische 

Pankreatitis, Diabetes mellitus und hereditäre (chronische) Pankreatitis (Lowenfels 1997) 

sowie genetische Faktoren dar (Hamilton 2006). Diätetische Zusammenhänge einer 

faserarmen, fett- und fleischreichen Ernährung werden vermutet (Gold, Goldin 1998).  

Andere Neoplasien des Pankreas kommen selten vor. So machen beispielsweise Azinuszell-

Neoplasien nur 1-2% der Pankreasneoplasien des Menschen aus. Einige Neoplasien können 

nicht eindeutig den Kategorien benigne und maligne zugeordnet werden wie Beispielsweise 

das IPMN (Intraduktal-papillär-muzinöse Neoplasie). 8-10% der Pankreasneoplasien sind 

benigne (Hamilton 2006).  

                                                 
1
 High-Power-Field, Gesichtsfeld bei maximaler Vergrößerung in der Hellfeldmikroskopie 
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1.2.3 Pankreaserkrankungen bei Tieren  

Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse sind bei heimischen Haussäugetieren (Newman 2004; 

Rosenberger 1970; Steiner 2003; Steiner, Williams 1999), Reptilien (Stief 2002) und Vögeln 

(Garbisch 2005; Kaleta 2007) beschrieben.  

Prävalenz, Diagnostik und Therapie von Pankreaserkrankungen finden in der Nutztierhaltung 

von Geflügel, Schweinen und Rindern kaum Erwähnung und scheinen daher in der 

Massentierhaltung kein ökonomisches Problem darzustellen (A.d.V).  

Hingegen sind akut-entzündliche Pankreaserkrankungen vor allem bei Hunden nicht selten 

(Steiner 2008). Im Gegensatz dazu ist die akute Pankreatitis bei der Katze weniger häufig und 

geht nicht mit typischen Symptomen einher (Steiner, Williams 1999). Über die Ätiologie der 

akuten Pankreatitis bei Hund und Katze ist noch weniger bekannt, als beim Menschen. Es 

werden aber ähnliche Pathomechanismen angenommen. Terrier und Zwergschnauzer 

scheinen eine Prädisposition zu besitzen. Es zeigt sich zudem eine deutliche familiäre 

Häufung schwerer Pankreatitiden, weswegen auch bei Hunden genetische Faktoren vermutet 

werden. Erkrankungen wie Hypothyreose, Hyperadrenokortizismus oder Diabetes mellitus 

gehen mit einem erhöhten Risiko einher an einer fatalen Pankreatitis zu erkranken. (Nelson 

2010). Die chronische Pankreatitis ist eine häufige Erkrankung bei Hund und Katze. Post 

mortem konnte bei 34% der untersuchten Hunde (Newman 2004; Watson 2007) und bis zu 

60% der untersuchten Katzen (De Cock 2007) eine chronische Pankreatitis diagnostiziert 

werden. Eine spezielle Form stellt die Autoimmunpankreatitis des English Cocker Spaniels 

dar (Watson 2006b). Die chronische Pankreatitis kann bei Hund und Katze zur exokrinen 

Pankreasinsuffizienz führen. 30% der caninen Diabetes mellitus Fälle sind auf eine 

chronische Pankreatitis zurückzuführen (Nelson 2010). Amylase und Lipase spielen in der 

Diagnostik von Pankreaserkrankungen bei Hund und Katze eine untergeordnete Rolle. Eine 

Sensitivität von 55% (Lip) und 62% (Amy) bei einer Spezifität von 73% (Lip) / 57% (Amy) 

erklären dies (Vet Med Labor 2005/2006)(Steiner 2003; Steiner 2008). Zur Anwendung 

kommt die Detektion der spezifischen caninen/ felinen Pankreaslipase mit einer Sensitivität 

und Spezifität von > 95%. Zur Diagnose der exokrinen Pankreasinsuffizienz kann die TLI 

(Trypsin-like Immunoreactivity) als sensitiver Parameter herangezogen werden (Steiner, 

Williams 2000). 

Pankreasneoplasien, Abszesse, Zysten und Pseudozysten sind sehr seltene Erkrankungen bei 

Hund und Katze. Das Adenokarzinom des Pankreas hat bei Hund und Katze eine infauste 

Prognose und die Diagnose hat keine therapeutische Relevanz in der Tiermedizin (Nelson 

2010). 
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1.3 Proteine als Indikator für Pankreaserkrankungen 

Aus klinischer Sicht wird gefordert, Pankreaserkrankungen durch Blutanalyse anhand 

weniger Parameter eindeutig diagnostizieren zu können. Die Differenzierung zwischen 

chronisch-entzündlichen und neoplastischen Pankreaserkrankungen ist vorrangig in der 

Humanmedizin eine wichtige und schwierige Aufgabe. Nicht selten geht die neoplastische 

Erkrankung mit einer chronisch-entzündlichen Genese einher, so dass sich sowohl klinische 

Blutchemie als auch die Histopathologie beider Krankheitsbilder überschneiden (Hamilton 

2006). Für die Diagnose von Pankreaserkrankungen anhand von Blutanalysen gibt es drei 

Gruppen von Indikatoren: erstens Produkte der physiologischen Proteinsynthese, zweitens 

unspezifische Entzündungsindikatoren und drittens Produkte von neoplastischen Zellen. 

Produkte der physiologischen pankreatischen Proteinsynthese, wie Amylase und Lipase, 

können bei Gewebeschäden entzündlichen sowie neoplastischen Ursprungs ins Blut gelangen 

und dort gemessen werden (Mossner, Keim 2003a; Mossner, Keim 2003b; Riemann 2008). 

Weiterhin können erhöhte Konzentrationen unspezifischer Entzündungsindikatoren wie das 

C-reaktive Protein oder die Leukozytenzahl detektiert werden (Mossner, Keim 2003a; 

Mossner, Keim 2003b). Neoplastische Zellen können Proteine synthetisieren und auf ihrer 

Zelloberfläche exprimieren, die sich qualitativ und/ oder quantitativ von physiologischem 

Gewebe unterscheiden (Tizard 2010). Einige Neoplasien sind durch eine Zunahme der 

Muzin-Sekretion gekennzeichnet und können möglicherweise anhand dieser erkannt werden 

(Hamilton 2006). Im Gegensatz zur Humanmedizin spielt die Frühdiagnostik von 

Pankreaserkrankungen und vor allem von Pankreasneoplasien mittels Blutanalyse in der 

Veterinärmedizin wegen der ausbleibenden therapeutischen Konsequenzen keine Rolle 

(Nelson 2010).  

Derzeit werden zur Diagnose von entzündlichen und neoplastischen Pankreaserkrankungen an 

verschiedenen Instituten unterschiedliche Proteinmarkerkombinationen eingesetzt. Das 

karbohydrat-Antigen 19-9 sowie das karzinoembryonale Antigen gehören zu den häufig 

detektierten Markerproteinen und werden daher in dieser Arbeit thematisiert und mit neuen 

Markerproteinen verglichen. Diesen konventionellen Markerproteinen ist gemein, dass sie 

sich nicht als Screening-Parameter für Pankreaserkrankungen eignen. Gründe dafür sind zum 

Beispiel eine unregelmäßige Expression der Proteine in der Bevölkerung, stark schwankende 

physiologische  Blutplasmakonzentrationen der Proteine in der gesunden Bevölkerung, und 

Beeinflussung der Blutplasmaspiegel durch Begleiterkrankungen (Cholestase, chronisch-

entzündliche Darmerkrankungen). Das C-reaktive Protein, ein Entzündungsindikator, wird 

nicht speziell zur Diagnostik von Pankreaserkrankungen eingesetzt. Dieses Protein stellt aber 

einen interessanten Vergleichsparameter zum S100A8/A9 Proteinkomplex dar und wird daher 

in dieser Arbeit thematisiert.  
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1.3.1 Das C-reaktive Protein (CRP) 

CRP ist ein 24 kDa schweres Protein welches  in der Leber synthetisiert und als Pentamer ins 

Blut abgegeben wird. Mediatoren der akuten Entzündung wie Interleukin-1, -6 und Tumor-

Nekrose-Faktor-α führen zu einem sehr frühen Zeitpunkt des Entzündungsgeschehens zur 

Freisetzung von Akut-Phase-Proteinen aus der Leber (Tizard 2010). Akut-Phase-Proteine 

können schnelle und unspezifische Immunreaktionen wie die Aktivierung des 

Komplementsystems, die Opsonisierung von Bakterien und die Kostimulation von 

Leukozyten an Fc-Rezeptoren auslösen (Tizard 2010). Typischer Weise binden Proteine, die 

wie C-reaktives Protein zu den Lektinen gehören, an Kohlenhydratstrukturen auf 

Zellmembranen. Das CRP erhielt seinen Namen, weil es unter anderem mit C-

Polysacchariden von Streptokokkus pneumoniae reagiert. Die Bedeutung der einzelnen Akut-

Phase-Proteine variiert im Tierartenvergleich und im Vergleich zum Menschen. Das C-

reaktive Protein ist neben dem Menschen auch bei Hund, Kaninchen, Hamster und Schwein 

von Bedeutung, während bei Katzen, Rindern und Pferden das Serum-Amyloid-A eine 

größere Rolle als Akut-Phase-Protein spielt (Tizard 2010). Diesen Proteinen ist gemein, dass 

meist vor Auftreten anderen Krankheitssymptome erhöhte Konzentrationen im Blut detektiert 

werden können. Beim Menschen geht ein Anstieg des CRP im Blutplasma anderen 

Krankheitsindikatoren wie zum Beispiel Fieber und dem Anstieg der Leukozytenzahl voraus 

(Pepys, Baltz 1983). Erhöhte Plasmakonzentrationen können auch bei chronisch-

entzündlichen und neoplastischen Erkrankungen festgestellt werden (Pepys, Baltz 1983). 

Wegen der sehr kurzen Halbwertzeit im Plasma sinkt der Spiegel schnell wieder ab, 

weswegen das CRP ein interessanter Parameter zur Verlaufskontrolle vieler Erkrankungen ist 

(Pepys, Baltz 1983). In dieser Arbeit wurde das CRP im Blutplasma detektiert um Parallelen 

und Unterschiede zum aus Neutrophilen Granulozyten stammenden S100A8/A9 

Proteinkomplex bei verschiedenen Pankreaserkrankungen herausstellen zu können.  

 1.3.2 Das Karbohydrat-Antigen 19-9 (CA 19-9) und das karzinoembryonale Antigen 

(CEA) 

Die neoplastische Zelle unterscheidet sich nicht nur makromorphologisch von den Zellen des 

Ursprungsgewebes, sondern weist auch ein verändertes Proteinsekretions- und 

Oberflächenmuster auf. Vielfach handelt sich um Glykoproteine die auf der Zelloberfläche 

exprimiert werden und/ oder  ins Blut gelangen und dort detektiert werden können. Dabei sind 

diese von neoplastischen Zellen produzierten Proteine nicht „neu erfunden“, es handelt sich 

vielmehr um physiologische Oberflächenproteine und Muzine mit quantitativ verändertem 

Expressionslevel, oder um Proteine, die zwar im Genom codiert sind aber physiologischer 

Weise nur während der Fetalentwicklung exprimiert werden (Tizard 2010).  

Letztere werden auch als karzinofetale Antigene bezeichnet. Sowohl CA 19-9 als auch CEA 

gehören dieser Gruppe an. 
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CA 19-9 ist ein 10 kDa schweres Glykoprotein, dass zahlreich in Muzin (Schleim) von 

fetalem Magen-, Darm- und Pankreasepithelien sekretiert wird. Bei gesunden Erwachsenen 

lassen sich geringe Konzentrationen von CA 19-9 in diesen Geweben detektieren. Da dieses 

Glykoprotein reaktiver Bestandteil der Lewis-Blutgruppe ist, exprimieren Lewis-negative 

Personen (3-7% der Bevölkerung) das Antigen nie (Koprowski 1979). Wegen der 

Ausscheidung des Glykoproteins über die Galle führt jede Form der Cholestase auch zu 

einem Anstieg von CA 19-9 im Blutplasma. Erhöhte Blutplasmakonzentrationen können auch 

bei entzündlichen Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts wie zum Beispiel chronischer 

Pankreatitis und bei Neoplasien von Magen, Leber und Enddarm auftreten (Farini 1985). Das 

Protein kann zur Differenzialdiagnose und Verlaufskontrolle von Patienten mit Pankreas-

Adenokarzinom, nicht jedoch zur Frühdiagnose, verwendet werden (Steinberg 1986).  

Die Detektion von caninem CA19-9 erbrachte keine Resultate. Hierfür wird ein Fehlen der 

Lewis-Antigene bei Hunden verantwortlich gemacht (Archer 1997). 

CEA, auch als CD66e bezeichnet, ist ein 18 kDa schweres hoch glykosiliertes Protein, das vor 

allem in fetalem Gastrointestinaltrakt und fetalem Serum detektiert werden kann (Tizard 

2010). Bei gesunden Erwachsenen lassen sich nur kleine Mengen an Protein in 

gastrointestinalem Gewebe, aber kaum im Serum nachweisen. Mäßig erhöhte 

Proteinkonzentrationen können bei allen chronisch-entzündlichen gastrointestinalen 

Erkrankungen und bei Rauchern auftreten (Sell 1992). Hohe Blutkonzentrationen kommen 

bei Patienten mit kolorektalen Adenokarzinomen vor (Ballesta 1995). Die Hauptindikation 

zur CEA Detektion stellen Verlaufskontrollen und Therapiesteuerung bei kolorektalen 

Adenokarzinomen dar. Eine Frühdiagnose wird nicht empfohlen (CEA, Roche Diagnostics 

2010). 

Es wird deutlich, dass die beiden Proteine bezüglich der primären differenzierenden 

Diagnostik bei Pankreaserkrankung eng limitiert sind. In der Veterinärmedizin spielen die 

Proteine in der Standarddiagnostik keine Rolle, es bestehen phylogenetische Unterschiede 

zwischen humanem und caninem CEA (Weichselbaumer 2011). Es gibt Studien, bei denen 

CEA auf der Oberfläche von neoplastischen Zellen als Ziel für eine Immuntherapie genutzt 

wird (Bramswig 2007). Dabei wird die Antikörperproduktion gegen CEA durch Applikation 

eines Mimotopes erreicht. Ein Mimotop löst genau wie das physiologische Epitop eine 

Immunantwort und Antikörperproduktion aus, mimt also das Epitop nach. Diese Strategie 

scheint theoretisch auch bei Hunden anwendbar zu sein und ist teilweise an diesen erforscht 

worden (Weichselbaumer 2011).  

In dieser Arbeit sollen diese beiden klassischen Krankheits- und Verlaufsindikatoren CEA 

und CA19-9 mit S100A8/9 und Reg3A Proteinspiegeln im Blutplasma verglichen werden. 

Ziel ist eine frühe und differenzierte, möglichst sensitive Diagnostik der 

Pankreaserkrankungen. 
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1.3.3 Der S100A8/9-Proteinkomplex  

Calprotectin – ein Proteinkomplex 

S100 Proteine wurden erstmals aus bovinem ZNS isoliert und wegen der Löslichkeit 

(Solubility) in 100% Ammoniumsulfat als S100 Proteine bezeichnet (Moore 1965). S100A8 

und S100A9 gehören zur Familie der kalziumbindenden S100-Proteine. Die beiden Proteine 

werden auch als Calgranulin A und Calgranulin B oder MRP8 und MRP14 bezeichnet und 

bilden zusammen den als Calprotectin bezeichneten Proteinkomplex. Sie weisen ein 

Molekulargewicht von 10,8 und 13,2 kDa auf. S100A8 und S100A9 binden Kalzium über je 

zwei EF-Hände (Korndorfer 2007). Eine solche EF-Hand besteht aus einem Helix-Turn-

Helix-Motiv, dieses beschreibt die Sekundärstruktur des Proteins bestehend aus einer 

(E)Helix, einem kurvenförmigen Verbindungsstück (Turn) und einer (F)Helix. Das 

handförmige Proteinmotiv komplexiert ein Kalziumion  zwischen Zeigefinger und Daumen 

der Hand (Voet 2002). S100A8/9 kommen in mehreren tertiären Proteinstrukturen vor. Ein 

Anstieg der intrazellulären Kalziumkonzentration führt zu Bildung von ca. 25, 36 und 48 kDa 

großen Komplexen. Dabei bilden je ein S100A8 und ein S100A9 Protein das 25 kDa große 

Heterodimer, je zwei S100A8 plus ein S100A9 bilden ein 36 kDa schweres Trimer. Letztlich 

wird ein Heterotetramer aus je zwei S100A8 und S100A9 gebildet das 48 kDa schwer ist. All 

diese Multimere bestehen aus nicht kovalenten Komplex-Bindungen (Korndorfer 2007; 

Teigelkamp 1991). 

Lokalisation von S100A8/A9 Protein 

S100A8/9 Proteine stellen die größte Proteinfraktion in neutrophilen Granulozyten dar und 

kommen ebenfalls in juvenilen Monozyten vor. Nach Auswanderung der Monozyten aus dem 

Blut ins Gewebe, die Zellen werden jetzt auch als Gewebs-Makrophagen oder Histiozyten 

bezeichnet, nimmt die Expression von S100A8/9 Proteinen zumindest bei einer Untergruppe 

der Zellen deutlich ab (Zwadlo 1988). Die Proteine kommen nur in Zellen der myeloiden 

Differenzierungsreihe vor (Nacken 2003). Folglich können S100A8/9 Proteine in großer Zahl 

in akut und chronisch entzündeten Geweben nachgewiesen werden, wie bei rheumatoider 

Arthritis, asthmatischen Lungenerkrankungen und chronisch-entzündlichen 

Darmerkrankungen. Erhöhte Blutplasmakonzentrationen sind bei chronischer Bronchitis, 

zystischer Fibrose und rheumatoider Arthritis nachgewiesen worden, doch ist bisher 

weitgehend ungeklärt durch welchen Mechanismus die Proteine aus den neutrophilen 

Granulozyten in das Blutplasma gelangen (Nacken 2003; Roth 1993). Keratinozyten sollen 

einhergehend mit entzündlichen Hauterkrankungen  S100A8/9 Protein exprimieren (Kelly 

1989) und in entdifferenzierten Schilddrüsenkarzinomen ist S100A8/9 Proteinexpression 

nachgewiesen worden (Ito 2009). Die meisten hier zitierten Veröffentlichungen gehen jedoch 

im Wesentlichen von einer auf die myeloiden Zellen beschränkten Proteinexpression aus.  
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Funktion der S100A8/A9 Proteine  

Ein Anstieg des intrazellulären Kalziums führt zur Ausbildung des Heterotetramer-

Komplexes (Korndorfer 2007; Teigelkamp 1991) und zur Translokation der Proteine aus dem 

Zytoplasma an die Zellmembran und an Zytoskelett-Bestandteile (Roth 1993). Es konnte 

gezeigt werden, dass Calprotectin  in Anwesenheit von Kalzium die Reorganisation und 

Stabilität von Zytoskelett-Bestandteilen fördert. Dies geschieht durch Aktivierung der 

Tubulin-Polymerisation und damit Stabilisierung der Tubulinfilamente der Zelle (Vogl 2004) 

und gibt Hinweise auf die Beteiligung am Remodelling des Zytoskeletts während der 

Migration von Granulozyten durch das Endothel. Bei Mäusen mit einer induzierten akuten 

Pankreatitis und einer S100A9 Defiziens (S100A9 -/- knock-out Mäuse) ist die 

transendotheliale Migration von neutrophilen Granulozyten   eingeschränkt, und die 

Erkrankung verläuft mild (Schnekenburger 2008). In Vitro konnte gezeigt werden, dass die 

Inkubation mit rekombinantem S100A8/A9 sehr schnell zur Auflösung von Zell-

Zellverbindungen von Azinuszellen (Schnekenburger 2008) und endothelialen Monolayern 

(Viemann 2005) führt, ein Prozess, der durch Zugabe von Kalzium zum Puffer aufgehoben 

werden konnte. In Vivo führt die Gabe von S100A8/9 zur Auflösung von Adherens-Junktions 

im Mäusepankreas (Schnekenburger 2008). Bereits 1998 wurde beschrieben, dass das 

S100A9 Monomer die Affinität des CD11b/CD18 Integrin-Rezeptors auf neutrophilen 

Granulozyten für die Bindung des ICAM-1(intercellular adhesion molecule 1) des Endothels 

erhöht (Newton, Hogg 1998; Manitz 2003). Dies unterstreicht die Rolle des Calprotectin bei 

der transendothelialen Migration von Phagozyten, die vermutlich auf Modulationen der 

Tubulin-Bestandteile des Zytoskeletts und auf Verstärkung der Adhärenz an das Endothel 

zurückzuführen ist.  

Um eine endokrine, autokrine oder parakrine Funktion erfüllen zu können musste nach 

Rezeptoren auf der Oberfläche möglicher Zielzellen gesucht werden. Calprotectin bindet an 

den TLR4 (Toll-like rezeptor 4)(Vogl 2007). Die erste und wichtigste Aufgabe des 

angeborenen Immunsystems ist es, schädliche eindringende Mikroorganismen und 

entstandene Zellschäden zu melden. Diese Funktion wird unter anderem von Makrophagen 

und dendritischen Zellen ausgeführt, die hierfür auf der Zellmembran Rezeptoren tragen, 

welche ein möglichst breites Spektrum an bakteriellen Oberflächenstrukturen erkennen. Dies 

können zum Beispiel Peptidoglykane und Lipoteichonsäure der gram-positiven 

Bakterienzellwand oder aber auch Lipopolysacharide der gram-negativen Zellhülle sein. 

Diese repetitiven stark konservierten Sequenzen werden als PAMPS oder im Falle von 

Schäden an körpereigenen Zellen als DAMPS bezeichnet. Diese Muster werden von Toll-like 

Rezeptoren auf Makrophagen und dendritischen Zellen […] erkannt (Tizard 2010). Neben 

S100A8/A9 erkennt der TLR4 Lipopolysacharide (Endotoxine), Lipoteichonsäure, virale 

Proteine, Hitzeschockproteine, Fibrinogen und Heparansulfat (Tizard 2010). 

Hitzeschockproteine und Heparansulfat sind klassische DAMPS. Mit der Bindung an TLR4 

könnte sekretiertes Calprotectin eine wichtige Rolle als körpereigenes Warnsignal bei 
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Entzündungsgeschehen, Infektionen, Autoimmunität und Neoplasien wahrnehmen (Ehrchen 

2009). Die Rolle des Calprotectin bei Neoplasien wird in der Literatur kontrovers diskutiert. 

Während einerseits die Expression von S100A8/ A9 durch kultivierte neoplastische Zellen 

(CFPAC-1) selbst beschrieben wird (Fanjul 1995), muss andererseits vor allem bei 

Neoplasien mit entzündlicher Infiltration des Stromas von einer „Kontamination“ mit 

Calprotectin durch Granulozyten und Makrophagen ausgegangen werden, welches dann an 

TLR4 Rezeptoren der neoplastische Zellen binden könnte.  Die Expression von TLR4 durch 

Neoplasien ist beschrieben (Voelcker 2008). Die Induktion der Apoptose neoplastischer 

Zellen in vitro vermittelt durch S100A8/A9 ist ebenfalls beschrieben (Ghavami 2004).  

Es sei noch erwähnt, dass S100A8-defiziente Mäuse (S100A8-/- knockout Mäuse) nicht 

lebensfähig sind, es kommt zur Resorption des Embryos an Tag 9 der Trächtigkeit (Passey 

1999). Die lebensfähigen S100A9 defizienten Mäuse weisen bei normalen mRNA 

Konzentrationen von S100A8 eine stark reduzierte Proteinexpression von S100A8 Protein 

und eine reduzierte Expression von CD11b auf (Manitz 2003).  

Sekretion von S100A8/A9 

Ob und wie S100A8/A9 Proteine über einen aktiven Mechanismus aus der Zelle gelangen ist 

bislang nicht eindeutig geklärt. Während bei neutrophilen Granulozyten, die im entzündeten 

Gewebe sehr schnell nekrotisch werden und ihren Zellinhalt ins Stroma abgeben, ein rein 

passives Freiwerden des S100A8/A9 Proteinkomplexes denkbar erscheint, sind bei chronisch-

entzündlichen Erkrankungen vorwiegend Makrophagen anzutreffen, welche weniger schnell 

degenerieren und daher über einen Mechanismus der S100A8/A9 Proteinsekretion verfügen 

müssten. Hinweise deuten darauf hin, dass der Sekretionsmechanismus nicht klassisch Golgi-

vermittelt exozytotisch abläuft, aber dennoch über das passive Freiwerden von Proteinen bei 

der Zellnekrose hinaus einer Organisation unterliegt wie es bei einigen Interleukinen bereits 

beschrieben wurde (Prudovsky 2008).  

Regulation von S100A8/A9 

Obwohl den S100A8/A9 Proteinen eine große Bandbreite an Funktionen zugeschreiben 

werden, die einer Regulation bedürfen, sind nur wenige Regulationsmechanismen 

nachgewiesen worden. Wird S100A9 an einem Threoninrest durch eine MAP-Kinase  

phosphoryliert wird die durch S100A8/9 induzierte Polymerisation von Tubulin gehemmt 

(Vogl 2004). Die Phosphorylierung von S100A9  tritt nur in Gegenwart von Kalzium auf, 

weswegen eine kalziumabhängige Signaltransduktion angenommen wird. Die Bindung von 

S100A8/A9 an TLR4 Rezeptoren auf Makophagen stellt einen autokrinen Verstärkungs- und 

Aktivierungsmechanismus der Sekretion von TNFα, Interleukin-1 dar (Ehrchen 2009). Der 

S100A8/A9 Proteinkomplex ist zentraler Inhalt dieser Arbeit, weil er einerseits ein dem CRP 

vergleichbares Potential als Entzündungsindikator hat, wobei sich seine Funktion im 

Gegensatz zu CRP nicht nur auf das akute Entzündungsgeschehen beschränkt, sondern eine 

mögliche Expression durch neoplastische Zellen selbst diskutiert wird.  
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1.3.4 Das Reg3A Protein 

Reg3A - Lektin oder Zytokin 

Reg3A, regenerating islet-derived 3 alpha, ist ein 16 kDa schweres, sekretorisches Protein, 

dessen Homolog erstmals im Bauchspeichel von Ratten mit Pankreatitis detektiert wurde 

(Keim 1984). Synonym wird es auch als PAP (pancreatitis-associated protein) oder HIP 

(hepatocarcinoma-intestine-pancreas) bezeichnet. Reg3A wird als 19 kDa schweres Prä-

Protein synthetisiert, prozessiert als 16 kDa schwere Pro-Form sekretiert von welcher 

wiederum durch Trypsin ein kurzes Segment abgeschnitten wird, so dass eine 14 kDa schwere 

aktive Form entsteht (Mukherjee 2009). 

Die Aminosäuresequenz von Reg3A weist Homologie zur Kohlenhydrat-Bindungsstelle der 

kalziumabhängigen C-Typ-Lektine auf (CTLD = C-type lectin-like domain). An diese 

Domäne ist N-terminal eine sehr kurze Peptidsequenz angehängt. Reg3A ist mit Abstand 

kleiner als andere C-Typ-Lektine, welche meist neben der CTLD-Bindungsstelle über 

mehrere für die spezifische Funktion der Lektine determinierende Proteindomänen verfügen 

(Iovanna 1991). Bislang ist es durch Erythrozyten-Agglutination und Adsorption an diverse 

kohlenhydratbeschichtete Chromatographie-Säulen nicht gelungen, eine spezifische 

kohlenhydratbindende Aktivität des Proteins nachzuweisen (Iovanna 1991). Im Unterschied 

zu C-Typ-Lektinen, deren CTLD über zwei Disulfidbrücken verfügt, hat Reg3A eine dritte 

Disulfidbrücke nahe dem N-Terminus, die das Molekül in 2 Bestandteile teilt: die 

konservierte CTLD und ein kurzes Signalpeptid  (Laurine 2005). In Lektinen weisen CTLD 

zwei Kalziumbindungsstellen auf. Für PAP IB, ein dem Reg3A zu 97% homologes humanes 

Protein konnte gezeigt werden, dass dort kein Kalzium gebunden wird, was vermutlich durch 

den Austausch von sauren Aminosäureresten des Asparagins durch aromatische 

Aminosäurereste verhindert wird (Bertrand 1996; Laurine 2005). Diese Aminosäuren sind 

auch bei Reg3A ausgetauscht. Die Tertiärstruktur des Reg3A beinhaltet zwei α-Helices sowie 

acht β-Strängen die durch drei Disulfidbrücken verlinkt werden (Ho 2006). 

Lokalisation von Reg3A 

Erstmals wurde Reg3A als PAP, pancreatitis-associated protein, im Western Blot von Ratten 

mit induzierter akuter Pankreatitis entdeckt. Genauer konnte das Protein nach 

Ultrazentrifugation von Pankreashomogenaten in der Zymogengranulafraktion nachgewiesen 

werden, fehlte aber bei gesunden Kontrolltieren (Keim 1991). Die Reg3A Konzentration in 

Ratten-Pankreashomogenaten und parallel dazu in der Zymogengranulafraktion steigt ca. 12 

Stunden nach Induktion der Pankreatitis an und fällt ab Tag 3 nach Induktion wieder ab, bis 

nach Tag 7 keine erhöhten Gewebekonzentrationen mehr nachweisbar sind (Keim 1991). Auf 

subzellulärer Ebene konnte Reg3 im Rattenpankreas am Golgi-Apparat, im 

endoplasmatischen Retikulum sowie in kleinen, länglichen Zymogengranula lokalisiert 

werden (Morisset 1997). Es ist eine starke Bindung von Reg3A an die extrazellulären 
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Matrixproteine Laminin-1 und Fibronectin beschrieben (Christa 1996). Weiterhin konnte 

Reg3A in Hepatokarzinomzellen, in Panethzellen des Dünndarms und in α-Zellen der 

Langerhans-Inseln (regenerating islet-derived 3 alpha) des Pankreas und bei einigen 

chronisch-entzündlichen gastrointestinalen  Erkrankungen (Morbus Crohn, IBD) 

nachgewiesen werden (Christa 1996). Es wird beschrieben, dass Reg3A bei 79% aller 

duktalen Adenokarzinome des Pankreas überexprimiert wird (Xie 2003). 

Funktion von Reg3A 

Da eine kohlenhydratbindende Aktivität bislang nicht nachgewiesen werden konnte, besteht 

kein Hinweis auf eine lektinähnliche Funktion (Iovanna 1991; Laurine 2005). Reg3A wird in 

großer Zahl von den Azinuszellen in den Bauchspeichel abgegeben. Ein weiteres Mitglied der 

Reg3-Protein Familie, das Lithosthatin, verhindert in vitro die Präzipitation von 

Kalziumkarbonat, welches übersättigt im Bauchspeichel vorkommt (Multigner 1985). 

Anfangs wurde für Reg3A eine ähnliche Funktion vermutet (Closa 2007). Weiterhin ist 

mehrfach gezeigt worden, dass Reg3A die Zellwand von grampositiven und gramnegativen 

Bakterien binden kann, ohne jedoch deren Wachstum zu hemmen (Iovanna 1991; Mukherjee 

2009) Voraussetzung für die antibakterielle Aktivität ist die Abspaltung der kurzen N-

terminalen Peptidsequenz von der CTLD-Domäne durch Trypsin (Mukherjee 2009). 

Bemerkenswert daran ist, dass bakterielle Hüllen mit repetitiven Kohlenhydratketten 

glykosiliert sind (Tizard 2010) und das eben diese Lektin-Domäne des Reg3A für die 

Aggregation von Bakterien verantwortlich gemacht wird. Einige Arbeitsgruppen konnten für 

PAP I (RegI A.d.V), dem Rattenhomolog zu Reg3A, in Ratten-Azinuszelllinien (AR4-2J) 

einen apoptoseinhibierenden Effekt nachweisen (Malka 2000). Wird im Rahmen einer Akut-

Phase-Antwort die Reg3-Expression aktiviert, verläuft eine anschließend induzierte 

Pankeratitis milder und erhöht signifikant die Überlebensrate der Ratten (Fiedler 1998). 

Studien, in denen Ratten vor Induktion einer akuten Pankreatitis anti-Reg3A-Antikörper 

verabreicht wurden, zeigten, dass zahlreichere Nekrosen entstanden, dass der 

Myeloperoxidasekonzentration im Pankreas anstieg und dass die Infiltration mit neutrophilen 

Granulozyten zunahm (Vasseur 2004). Durch Blockieren der RNA-Translation konnte die 

Expression von Reg3 in Ratten um 55% reduziert werden. In der Folge konnten im Verlauf 

einer Pankreatitis erhöhte Konzentrationen an Serum Amylase und Serum CRP sowie 

verstärkte Ödembildung, Leukozyteninfiltration und Fettgewebsnekrosen im Gewebe 

festgestellt werden. In Vitro konnte durch Vorbehandlung von Makrophagen mit Reg3A und 

anschließender Stimulation mit TNFα die Interleukin 6 und TNFα mRNA Synthese 

dosisabhängig inhibiert werden (Vasseur 2004). Es zeigt sich, dass Reg3A wichtige 

antiinflammatorische Eigenschaften ähnlich wie Interleukin 6 und 10 besitzt.  

Sekretion 

In physiologischen Pankreasazinuszellen ist kaum Reg3A Sekretion zu beobachten. Bei 

akuter Pankreatitis konnte Reg3 mittels Immunogoldmarkierung am Golgi-Apparat, sowie in 
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großer Zahl im endoplasmatischen Retikulum und in kleinen, länglichen Zymogengranula 

nachgewiesen werden. Man geht daher davon aus, dass Reg3A klassisch Golgi-vermittelt 

exozytotisch sekretiert wird (Morisset 1997). 

Regulation von Reg3A 

Die Aktivierung der Bindung von Reg3A an bakterielle Zellhüllen durch Abspaltung der N-

terminalen kurzen Peptidsequenz durch Trypsin im Darm wurde bei der 

Funktionsbeschreibung schon angedeutet (Mukherjee 2009). Möglicherweise könnte eine 

vorzeitige Abspaltung und Aktivierung zur Bindung und Beschädigung von körpereigenen 

Zellmembranbestandteilen führen (Mukherjee 2009). Dieser Vermutung sei die Beobachtung 

gegenübergestellt, dass Reg3 Protein bei akuter induzierter Pankreatitis der Ratte an nicht 

näher definierbarem fibrösem Material intrazellulär und im Azinuslumen mittels 

Immunogoldmarkierung nachgewiesen wurde (Morisset 1997). Dieses fibröse Material 

konnte nur bei akuter Pankreatitis beobachtet werden (Morisset, 1997).  

Abhängig von der de novo Synthese von RegI wurden NFκB abhängige proinflammatorische 

Zellvorgänge in Rattenazinuszelllinien gehemmt. Hierzu zählt auch die Aktivierung des 

TNFα Gens. TNFα selbst aktiviert autokrin über den NFκB-Weg die Expression des TNFα 

Gens. Diese Selbstverstärkung kann in Ratten-Azinuszellen durch RegI via NFκB-Blockade 

unterbrochen werden (Folch-Puy 2006). Wie bei anderen anti-inflammatorischen 

Interleukinen (6+10) bereits dargelegt wird auch für RegI eine JAK/ STAT vermittelte 

Signaltransduktion angenommen (Folch-Puy 2006).   

In dieser Arbeit haben die S100A9 und Reg3A Proteine  zentrale Bedeutung, weil sie im 

Vergleich zu CRP, CEA und CA19-9 ihrer Herkunft und Funktion nach einen anderen Ansatz 

und diagnostischen Blickwinkel auf entzündliche und neoplastische Pankreaserkrankungen 

werfen sollen. Letztlich könnte eine Kombination von Proteinen verschiedener Herkunft und 

Klassifikation der komplexen überlappenden Genese von Pankreaserkrankungen gerecht 

werden und eine differenzierte und sensitivere Diagnostik ermöglichen.  

1.4 Detektion von Proteinen in Zellen und Geweben 

Neben dem qualitativen oder quantitativen Nachweis bestimmter Proteine im Blutplasma 

sowie in Zell- und Gewebelysaten mittels SDS-PAGelelektrophorese, Western-Blotting, 

Bradford-Test, ELISA […] spielt die Detektion von Proteinen in Gewebeproben und auf 

subzelluläere Ebene in Zellen eine wichtige Rolle um erste Hinweise auf mögliche 

Proteinfunktionen zu erhalten. Einfache und wichtige Techniken zur histologischen 

Orientierung in Gewebeproben sind die Färbetechniken, zum Beispiel die auch in dieser 

Arbeit verwendete Hämatoxilin-Eosin-Färbung. Um einzelne Proteine in Geweben 

darzustellen werden häufig Immunomarkierungen durchgeführt und die Gewebeproben 

anschließend mikroskopiert (Bendayan 2000; Morisset 1997). Diesen Methoden gemein ist 



16 

 

die Verwendung von Antikörpern, die das gesuchte Protein in den Gewebeproben binden. Um 

diese spezifische Protein-Antikörperbindung sichtbar zu machen, werden sekundäre 

Antikörper eingesetzt, welche an den primären Antikörper binden und diesen über 

histochemische Färbung im Durchlicht oder über Fluorophorkopplung in der 

Fluoreszenzmikroskopie sichtbar machen. Die Lokalisation der Proteine ist bei diesen 

Methoden an die Auflösungsgrenzen photo-optischer Systeme gebunden. Eine sensitivere 

Methode zur Proteindetektion auf subzellulärer Ebene stellt die Immuno-Gold-Markierung 

dar. Zwar werden auch hier die gesuchten Proteine primär mit Antikörpern markiert, diese 

werden dann aber über Kopplung an Goldmoleküle elektronenmikroskopisch sichtbar 

gemacht (Bendayan 2000). In dieser Arbeit kamen einfache und verglgeichsweise material- 

und kostenextensive Immunfluoreszenzmarkierungen zum Einsatz. Neben der Fluoreszenz 

von antikörpergekoppelten Fluorophoren verfügen Zellen und Gewebe über natürliche 

Fluorophore, deren Lichtemission die Detektion der fluorophormarkierten Proteine 

überdecken kann. Die in dieser Arbeit verwendeten Pankreasgewebeproben wiesen einen 

unregelmäßigen, hohen Eigenfluoreszenzhintergund auf, so dass die Proben für eine sensitive, 

reproduzierbare Fluoreszenzmarkierung einer speziellen Gewebevorbereitung bedurften. 

Hierauf soll im nächsten Abschnitt näher eingegangen werden. 

1.4.1 Eigenfluoreszenz von Zellen und Geweben 

Obwohl die Untersuchung, Beschreibung und Quantifizierung der Eigenfluoreszenz von 

formalinfixierten, paraffineingebetteten Pankreasgewebeproben nicht direkt zur Klärung der 

übergeordneten  Fragestellung dieser Arbeit beitragen, war die aus ihrer Limitation 

begründete Qualität der wertvollen humanen Pankreasbiopsien Anlass genug, sich intensiv 

mit der Ursache der Eigenfluoreszenz dieser Präparate auseinanderzusetzten und adäquate 

Protokolle zu entwickeln, welche die Eigenfluoreszenz herabsetzen. 

Eigenfluoreszenz ist die Eigenschaft von Stoffen, Zellen oder Geweben, Licht einer 

bestimmten Wellenlänge zu absorbieren und dann Licht einer längeren Wellenlänge wieder zu 

emittieren. Viele aromatische Verbindungen, Reaktionsprodukte einiger Aldehyde 

(Andersson 1998; Willingham 1983) sowie viele Azofarbstoffe (Romijn 1999) fluoreszieren, 

wenn sie mit Licht einer definierten Wellenlänge angeregt werden.  

Bei der Immunfluoreszenz-Markierung bestimmter Proteine in Zellen oder Geweben kann 

Eigenfluoreszenz der Präparate die mikroskopische Auswertung erschweren, wenn sich die 

Wellenlänge der zur Markierung gewählten Fluorophore mit der Wellenlänge der emittierten 

Eigenfluoreszenz überschneidet. Eigenfluoreszenz kann dann die spezifische Fluoreszenz-

Markierung gänzlich überlagern, sie kann falsch-positive spezifische Fluoreszenzmarkierung 

vortäuschen und sie kann die Auswertung durch ein schlechtes Signal-zu-Hintergrund-

Verhältnis erschweren.  
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Die Ursache für Eigenfluoreszenz können fluoreszierende Stoffe sein, die sich 

natürlicherweise in Zellen und Geweben befinden und demnach charakteristisch für 

bestimmte Gewebetypen sind. Die Eigenfluoreszenz des neuralen Gewebes entsteht zu großen 

Teilen durch das Alterspigment Lipofuszin (Schnell 1999). Durch die Reaktion der 

Malonaldehyd-Gruppe des Lipofuszin mit primären Aminen zu konjugierten Schiff’schen 

Basen entstehen fluoreszierende Stoffe (Andersson 1998; Willingham 1983). Auch 

Lebergewebe älterer Säuger weist einen hohen Anteil an Lipofuszin auf. Eine weitere 

natürliche Quelle für Fluorophore stellen Kollagen, Elastin und Muzine (Viegas 2007), sowie 

oxidierte Flavine, FAD, NADH/ NADPH (Andersson 1998; Benson 1979) dar. Sowohl die 

hohe Stoffwechselrate als auch die große Zahl an Blutgefäßen, welche Kollagen und Elastin 

enthalten, lassen Nierengewebe stark fluoreszieren. In histologischen Präparaten aller Gewebe 

findet sich stark fluoreszierende Porphyrine aus Erythrozyten (Romijn 1999).  

Fluoreszierende Stoffe können aber auch prozessbedingt bei der Verarbeitung der Präparate 

entstehen. Bei der Gewebefixation mit Formaldehyd und Glutaraldehyd entstehen in großer 

Zahl stark fluoreszierende Verbindungen. Ähnlich wie beim Lipofuszin spielt auch hier die 

Reaktion von Aldehyden mit primären Aminen zu Schiff’schen Basen eine Rolle. Das Eosin 

der HE-Färbung, Toluidin Blau und andere Azofarbstoffe, die häufig als 

Standardfärbeverfahren eingesetzt werden, führen je nach Anregungswellenlänge zu 

intensiver Fluoreszenz (Romijn 1999).  

Obwohl das Pankreas keine nennenswerten Lipofuszin-Einlagerungen und wenig Kollagen 

und Elastinfasern aufweist, ist die natürliche Eigenfluoreszenz des Pankreas ähnlich intensiv 

wie die von Niere und Leber (Viegas 2007). Vermutlich ist aufgrund der hohen 

Stoffwechselleistung, des Muzingehalts im Bauchspeichel und aufgrund der hoch 

konzentrierten Proteine und Enzyme in den Zymogengranula intensive Eigenfluoreszenz zu 

beobachten. 

Die Beschreibung, also die Lokalisation und Intensitätsmessung, der Eigenfluoreszenz von 

Pankreasparenchym auf zellulärer und subzellulärer Ebene ist ein Teil dieser Arbeit 

geworden, weil eine Vielzahl unterschiedlicher Gewebeproben (unterschiedliche Herkunft, 

Spezies, Fixierungsprotokoll) alle durch eine intensive Eigenfluoreszenz auffiel und die 

Auswertung fluoreszenzmarkierter Gewebeproben unmöglich machte.  
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2. Aufgabenstellung 

Um eine zuverlässige, frühzeitige und differenzierte Diagnostik von Pankreaserkrankungen 

durchführen zu können ist es Ziel dieser Arbeit, Proteine zu finden, die nicht nur zufällig 

während der Pathogenese der Pankreaserkrankungen ins Blut gelangen wie beispielsweise 

Lipase, Amylase, CEA und CA19-9, sondern solche Proteine zu detektieren, die an der 

Pathogenese der Pankreaserkrankung essentiell beteiligt sind. Daher beschränkt sich diese 

Arbeit nicht darauf, Proteine im Blut zu detektieren, sondern vielmehr soll auch 

herausgefunden werden, wo und in welchem Maße diese Proteine bei Pankreatitis und bei 

Pankreasneoplasien detektiert werden können. Dabei wird die Theorie verfolgt, dass ein 

Protein, das essentielle Bedeutung bei der Entwicklung einer Erkrankung hat, auch 

zuverlässig und sensitiv in der Diagnostik verwendet werden kann. Ein Protein hingegen, 

welches nicht essentiell für die Entstehung einer Erkrankung ist, ist möglicherweise auch 

weniger zuverlässig für die Frühdiagnostik geeignet (CEA; CA19-9). Um dieses Ziel zu 

verfolgen wurden im Einzelnen folgende Fragestellungen bearbeitet: 

Hühner sind mit Peptidsequenzen von humanen S100A9 und Reg3A-Proteinen vakziniert 

worden. Die von den Hühnern produzierten Antikörper sollten aus den Eiern isoliert werden. 

Es sollte überprüft werden, ob die isolierten Antikörper ihre Epitope erkennen. Diese 

Antikörper sollten dann zur Detektion von S100A9 und Reg3A Proteinen im Western-Blot, in 

Pankreaskarzinom-Zelllinien und in humanem Gewebe mit verschiedenen 

Pankreaserkrankungen verwendet werden. 

Parallel zur Detektion der S100A8/A9 und Reg3A Proteine im Blutplasma von Gesunden, 

von Patienten mit Chronischer Pankreatitis und von Patienten mit Duktalem Adenokarzinom 

sollten die Proteine auch in Biopsien von Patienten derselben Diagnosegruppen detektiert 

werden. Auf diese Weise sollte herausgefunden werden, ob erhöhte 

Blutplasmakonzentrationen zufällig koinzident mit den Pankreaserkrankungen auftreten, oder 

ob ein Kausalzusammenhang besteht. Weiterhin sollte überprüft werden, ob anhand der in 

humanen Gewebeproben festgestellten Lokalisation und Expression der Proteine, die bisher in 

der Literatur vor allem für Maus und Ratte beschrieben Funktionshypothesen bestätigt werden 

können. 

Letztlich sollten Blutplasmakonzentrationen bereits zur Diagnostik von 

Pankreaserkrankungen etablierter Proteine wie CRP, CA19-9 und CEA mit den 

Konzentrationen von S100A8/A9 und Reg3A verglichen werden. In dieser Arbeit soll 

untersucht werden, ob der S100A8/A9 Proteinkomplex sowie das Reg3A Protein potenziell 

zur Ergänzung der bereits etablieren Proteinmarker geeignet erscheinen. Es sollte der Ansatz 

verfolgt werden, dass die Kombination mehrerer unterschiedlicher im Blut detektierter 

Proteine eine sensitivere und spezifischere Differentialdiagnostik von Pankreaserkrankungen 

des Menschen ermöglicht. 
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3. Material, Puffer und Antikörper  

3.1. Bezugsquellennachweis 

3.1.1 Chemikalien 

Acrylamid (Rotiphorese® NF-Acrylamid 

30%)  Carl Roth, Karlsruhe 

Ammoniumperoxidsulfat (APS)  Amersham Pharmacia, Freiburg 

Aminoethyl-benzolsulfonylfluoride, 

Hydrochlorid (Pefabloc SC PLUS) 

 Roche, Penzberg 

Aminosäuren (non-essential Amino 

Acids Solution 10 mM (100x), liquid) 

 Invitrogen, Life Technologies, 

Darmstadt 

Biocoll® Separation Solution, Dichte 

1,077g/ml 

 Biochrom AG, Berlin 

Bovines Serum Albumin (BSA)  Amersham Pharmacia, Freiburg 

Brillant Blau G 250 (Coomassie Blau)  Carl Roth, Karlsruhe 

Chloroform, Rotipuran
®
,  ≥99%  Carl Roth, Karlsruhe 

Diamindiphenylindol Dihydrochlorid 

(DAPI) 

 Sigma Aldrich Chemie, München 

Demaskierungspuffer (EnVision™ 

FLEX Target Retrieval Solution, pH 9) 

 DAKO, Hamburg 

Demaskierungspuffer (acidic antigen 

unmasking fluid pH 4,8 BUF027C) 

 AbD Serotec, Düsseldorf 

DMEM, high Glucose (Dulbecco's 

Modified Eagle Medium) Gibco® 

 Invitrogen, Life Technologies, 

Darmstadt 

Dinatriumhydrogenphosphat (Na2HPO4 

*2H2O) 

 Merck, Darmstadt 
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Natriumdihydrogenphosphat 

(NaH2PO4*H2O) 

 Merck, Darmstadt 

ECL (Amersham ECL™ Western 

Blotting Detection Reagents) 

 GE Healthcare, Freiburg 

Eosin B  Carl Roth, Karlsruhe 

Ethylendinitrilotetraessigsäure (EDTA)  Merck, Darmstadt 

FCS (Fetal Bovine (Calve) Serum), ES 

Cell-Qualified, Gibco® 

 Invitrogen, Life Technologies, 

Darmstadt 

Giemsa-Stammlösung  Carl Roth, Karlsruhe 

L-Glutamin, Gibco®  Invitrogen, Life Technologies, 

Darmstadt 

Glycerin (Rotipuran®)  Carl Roth, Karlsruhe 

Hämatoxylin (nach Ehrlich)  Sigma Aldrich Chemie, München 

Kaliumchlorid (KCl)  Merck, Darmstadt 

Kupfer(II)-sulphat-Pentahydrat 

(CuSO4*5H2O) 

 Sigma-Aldrich Chemie, München 

May-Grünwald Lösung  Carl Roth, Karlsruhe 

Methanol  Carl Roth, Karlsruhe 

β-Mercaptoethanol  Sigma Aldrich Chemie, München 

Natriumchlorid   Carl Roth, Karlsruhe 

PEG, Polyethylenglycol, Rotipuran®, 

Typ 400 (flüssig) 

 Carl Roth, Karlsruhe 

Percoll® densitiy gradient centrifugation 

medium 

 Amersham Bioscience, Freiburg 

Ponceau S (Scharlachrot)  Carl Roth, Karlsruhe 
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Protease Hemmer Tabletten 

(SIGMAFAST
TM 

Protease Inhibitor 

Tablets) 

 Sigma Aldrich Chemie, München 

Pyruvat (Sodium Pyruvate MEM 100 

mM, Liquid) 

 Life Technologies, Darmstadt 

RPMI (Roswell Park Memorial Institute) 

Medium 1640 mit Phenol Rot, Gibco® 

 Invitrogen, Life Technologies, 

Darmstadt 

SDS (Natriumdodecylsulfat)  Amersham Pharmacia, Freiburg 

SDS-Page Proteingewichtsstandard 

(Spectra
TM

 Multicolor Broad Range 

Protein Ladder) 

 Fermentas, St. Leon-Rot 

Sudan Schwarz (Sudan Black B)  Carl Roth, Karlsruhe 

TEMED (Tetramethylethylendiamin)  Carl Roth, Karlsruhe 

Tetra-Natrium-Pyrophosphat  Sigma Aldrich Chemie, München 

Toluidinblau O   Carl Roth, Karlsruhe 

Tris-Base  Amersham Pharmacia, Freiburg 

Tris-HCl  Amersham Pharmacia, Freiburg 

Triton X-100  Sigma Aldrich Chemie, München 

Trypsin-chymotrypsin Inhibitor 

(Bowman-Birk Inhibitor) 

 Sigma Aldrich Chemie, München 

Tween® 20  Carl Roth, Karlsruhe 

Xylol 99,5%  Carl Roth, Karlsruhe 
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3.1.2 Material 

Blutentnahmesystem (Serum, EDTA, K2 

EDTA-Gel, Heparin)  

 KABE Labortechnik, 

Nümbrecht 

ELISA 96-Lochplatte (BD Falcon™ 96-

Well Microplate, clear imaging plate) 

 Falcon, BD Diagnostics, 

Heidelberg 

Fett-Stift (Dako Pen)  DAKO, Hamburg 

Mobicol® Säule Nr.  M 2135  MoBiTec GmbH, Göttingen 

Nitrozellulosemembran (Amersham 

Hybond ECL Nitrozellulose Membrane 

0,2µm, 0,45 µm) 

 GE Healthcare, Freiburg 

Objektträger, beschichtet (SuperFrost® 

Plus) 

 Menzel Gläser, Braunschweig 

Pipetten/ Pipettenspitzen, 2µl, 20µl, 100µl, 

200µl, 1000µl 

 Eppendorf, Hamburg 

Pipettenspitzen, Einweg, steril, 5ml, 10ml, 

25 ml 

 Falcon, BD Diagnostics, 

Heidelberg 

Reagenzröhrchen 15ml, 30ml  Falcon Tube, BD Diagnostics, 

Heidelberg 

Reagenzröhrchen 1,5ml, 2ml (nach 

Eppendorf) 

 Sarstedt, Nümbrecht 

Resin (Matrix) für 

Affinitätschromatographie (PIERCE 

UltraLink Biosupport) 

 Fisher Scientific 

(Thermofischer), Schwerte 

Säulchen, zentrifugierbar, 1ml (Mobicol
® 

centrifugable 1ml column) 

 MoBiTec Lab Supplies, 

Göttingen 

Zellkulturschalen rund, Cell
+ 

8cm
2
  Saarstedt, Nümbrecht 

Zellkulturflaschen, Cell
+
 175 cm

2 
 Saarstedt, Nümbrecht 

Zellkulturschalten, Cell
+
 2 cm

2, 
24-

Lochpatte 

 Saarstedt, Nümbrecht 
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3.1.3 Geräte und Software 

Bilderstellung/ Bildbearbeitung, Cell^F/ 

Cell^P imaging-software 

 Olympus Deutschland, Hamburg 

Blotkammer  (Trans-Blot
®
 SD Semi-

Dry) 

 Bio-Rad, München 

Brutschrank (HERAcell
®

 CO2 Inkubator)  Heraeus, Hanau 

Dampfgarer (BraunMultiGourmet FS20)   Braun, Kronberg 

ELISA Reader  (NOVOstar)  BMG LABTECH, Offenburg 

Glashomogenisator  B. Braun, Melsungen 

Heizblock  Grant Instruments, 

Großbritannien 

IBM SPSS Statistics 19  IBM Corp., USA 

Microtom  Microm international,  Walldorf 

Mikroskop (Olympus BX-41; Kamera: U 

TV1X-2 CC)  

 Olympus Deutschland Hamburg 

Pipettierhilfe (Pipetboy pro)   IBS Integra Biosciences, 

Fernwald 

Protein-Elektrophorese Kammer (Mini-

Protean Electrophoresis System) 

 Bio-Rad, München 

UV Transilluminator   Bachofer, Reutlingen 

Waage (Ulm Analytic AC 210 S)  Sartorius, Göttingen 

Wasseraufbereitungsanlage (Mill-Q
®
 

Integral) 

 Millipore™Corporation, 

Billerica, USA  

Wasserbad (Typ 1004S)  GFL, Großburgwedel 

Zellkulturwerkbank (HERAsafe
®
KS 

mikrobiologische Sicherheitswerkbank) 

 Heraeus, Hanau 

Zentrifuge (5417 R)  Eppendorf, Hamburg 
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Zentrifuge (Sorvall RC-5 B, Rotoren: 

GS3, GSA, HB4, SM24, SS34) 

 Du Pont, Bad Homburg 

 

3.1.4 Test-Sets 

Bio-Rad Protein Assay Bio-Rad, München 

Human Calprotectin ELISA Kit Hycult®biotech, Uden, 

Niederlande 

PancrePAP ELISA-Set DynaBIO, Marseille, Frankreich 

3.1.5 Puffer und SDS-Gele 

Alle Puffer und Lösungen sind mit entionisiertem Wasser (Milli-Q
®
) hergestellt worden. 

  

Citratpuffer pH 4 0,5 M Zitronensäure-Monohydrat 

0,8 M Na2HPO4 

pH 4 

 

Elutionspuffer: Glycin HCl 100 mM Glycin 

pH 2,5 

 

Elutionspuffer: Kaliumacetat  5 M Kalium-Acetat 

pH 6 (Essigsäure) 
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Elutionspuffer: Tris/ MgCl/ KCl 20 mM Tris Puffer pH 7,5 

4 M MgCl2 

300 mM KCl 

 

Elutionspuffer: L- Arginin NaOH 1 M L-Arginin  

300 mM NaCl 

pH 9,5 (NaOH) 

 

Elutionspuffer: Ethanolamin  200 mM Ethanolamin 

500 mM NaCl 

pH > 10 

 

Elutionspuffer: Imidazol/ Triton/ EDTA 2,5 M Imidazol  

500 mM NaCl 

10 mM EDTA 

0,5% Triton X 100 

pH 8,7 
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Elutionspuffer: Harnstoff 4M 4 M Harnstoff 

300 mM NaCl 

300 mM KCl 

100 mM K-Acetat 

 

Elutionspuffer: Harnstoff 8M/ Tris 8 M Harnstoff 

300 mM NaCl 

170 mM KCl 

20 mM Tris Puffer pH 7,5 

 

Erythrozyten-Lysepuffer 155 mM NH4Cl 

10mM Tris Puffer pH 7,5 

 

Laemmli-(Proben)Auftragspuffer (4x) 250 mM Tris Puffer pH 6,8 (HCl) 

40% Glyzerin 

0.4% Bromphenolblau 

8% SDS 

4% β-Mercaptoethanol 
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Laemmli Anodenpuffer (lower) 375 mM Tris Puffer pH 8,8 (HCl) 

0,1% SDS 

 

Laemmli Kathodenpuffer (upper) 125 mM Tris Puffer pH 6,8 (HCl) 

0,1% SDS 

 

Laemmli Gelpuffer 150 mM Tris Puffer pH 8,8 (HCl)  

0,2% SDS  

 

Lysepuffer (in Anlehnung an RIPA Puffer) 145 mM NaCl  

5 mM KCl 

50 mM Tris HCl pH 7,5 

1% Triton X 100 

50 mM EDTA 

100 mM NaF 

1mM Pefablock 

2x Complete Proteasehemmer 

0,02% Trypsininhibitor 
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PBS, phosphate buffered saline 

 

13,7 mM NaCl 

2,7 mM KCl 

80,9 mM Na2HPO4 

1,5 mM KH2PO4 

pH 7,4 (HCl) 

 

Schägger Anodenpuffer (lower) 

 

200 mM Tris Puffer pH 8,9 (HCl) 

Schägger Kathodenpuffer (upper) 100 mM Tris Puffer pH 8,25 

100 mM Tricine 

0,1% SDS 

 

Schägger Gelpuffer 1 M Tris Puffer pH 8,45 (HCl) 

0,1% SDS 

 

Transblot SDS Puffer 48 mM Tris Base 

39 mM Glycin 

0,0375% SDS (w/v) 

10% Methanol  

pH 9,1-9,4 
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Tris Puffer pH 7,5 5 mM KCl 

140 mM NaCl 

50 mM Tris Base 

pH 7,5 

 

Tris-Glycin-SDS Puffer 25 mM Tris Base 

192 mM Glycin 

0,1% SDS 

pH~ 8,6 

 

Tris-NaCl-Puffer pH 8,8 1 M Tris Base 

150 mM NaCl 

pH 8,8  

 

Western Blot Puffer A (WB-A)  

 

200 mM NaCl 

100 mM Tris pH 7,5 

0,05% Tween 20 
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3.1.6 Antikörper 

Zur Detektion bestimmter Proteine wurden im Western-Blot oder zur 

Immunfluoreszenzmarkierung folgende primäre Antikörper verwendet: 

Calgranulin A (MRP 8) polyklonaler Ziegenantikörper gegen 

humanes Calgranulin A (E 10) 

Santa Cruz Biotechnology 

Calgranulin B 

(MRP14) 

monoklonaler Mausantikörper gegen 

humanes Calgranulin B (MRP 1H9)  

Santa Cruz Biotechnology 

Calgranulin A/B (MRP 

8/14) 

monoklonaler Mausantikörper gegen 

humanes Calgranulin A/B (27E10) 

Santa Cruz Biotechnology 

GAPDH polyklonaler Kaninchenantikörper 

gegen humanes GAPDH 

Abcam 

P0301501 (S100A9) polyklonaler Hühnerantikörper gegen 

humanes rekombinantes S100A9  

Eurogentec  

P0841202 (Reg3A) polyklonaler Hühnerantikörper gegen 

die N-terminalen 16Aminosäuren des 

humanen Reg3A 

Eurogentec 

RegIIIα  polyklonaler Ziegenantikörper gegen 

Maus/ Ratte RegIIIα (L-14) 

Santa Cruz Biotechnology 

 

RegIIIα/γ polyklonaler Kaninchenantikörper 

gegen humanes RegIIIα/γ (H-69) 

Santa Cruz Biotechnology 

 

Reg3A monoklonaler Mausantikörper gegen 

rekombinantes humanes Reg3A 

(gesamtes Protein)(2C11) 

Sigma-Aldrich  

Synaptobrevin 2 polyklonaler Kaninchenantikörper Wako Chemicals 



31 

 

(VAMP-2) gegen Ratte Synaptobrevin 2   

Trypsinogen  polyklonaler Kaninchenantikörper 

gegen Rinder Trypsinogen 

Abcam 

 

Zum Sichtbarmachen der durch spezifische Antikörper markierten Proteine im Western-Blot 

oder bei Immunfluoreszenzmarkierung wurden folgende sekundäre Antikörper eingesetzt: 

Alexa Fluor 488, fluoreszenzmarkierter 

Ziegenantikörper gegen Kaninchen IgG 

 Invitrogen 

Alexa Fluor 488, fluoreszenzmarkierter 

Ziegenantikörper gegen Hühner IgY 

 Invitrogen 

Alexa Fluor 488, fluoreszenzmarkierter 

Ziegenantikörper gegen Mäuse IgG 

 Invitrogen 

Alexa Fluor 555, fluoreszenzmarkierter 

Ziegenantikörper gegen Kaninchen IgG 

 Invitrogen 

Alexa Fluor 549, fluoreszenzmarkierter 

Ziegenantikörper gegen Mäuse IgG 

 Invitrogen 

Meerrettichperoxidase-gekoppelter 

Eselantikörper gegen Kaninchen IgG 

 Amersham Pharmacia 

Meerrettichperoxidase-gekoppelter 

Schafantikörper gegen Mäuse IgG 

 Amersham Pharmacia 

Meerrettichperoxidase-gekoppelter 

Ziegenantikörper gegen Hühner IgY 

 Amersham Pharmacia 

Meerrettichperoxidase-gekoppelter 

Ziegenantikörper gegen Mäuse IgG 

 Sigma 

Meerrettichperoxidase-gekoppelter 

Ziegenantikörper gegen Hühner IgY 

 Sigma 
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3.1.7 Zelllinien  

Folgende Zelllinien wurden in den entsprechenden Nährmedien kultiviert. Die Nährmedien 

werden in der Chemikalienliste näher spezifiziert: 

CAPAN-1 

Humane Pankreas Adenokarzinom Zelllinie, aus einer Lebermetastase gewonnen. Medium 

85% RPMI 1640 +  15% FCS + L-Glutamin. Splitten alle 7 Tage 1:2 bis 1:4, Wachstum in 

kleinen Inseln mit engem Kontakt zu Nachbarzellen und zum Untergrund. Bezogen von der 

DSMZ Nr. ACC 244. 

CAPAN-2 

Humane Pankreas Adenokarzinom Zelllinie gewonnen aus dem Primärtumor . Medium 85% 

RPMI + 15% FCS + L-Glutamin. Splitten alle 7 Tage 1:6 bis 1:10, Wachstum adhärent 

einschichtig mit engem Kontakt zu Nachbarzellen und zum Untergrund. Bezogen von der 

DSMZ Nr. ACC 245. 

DAN-G 

Humane Pankreaskarzinom Zelllinie. Medium 90% RPMI + 10% FCS + L-Glutamin. Splitten 

alle 3 bis 4 Tage 1:2 bis 1:4, Wachstum adhärent einschichtig. Bezogen von der DSMZ Nr. 

ACC 249. 

HEP-G2 vec. 

Humane hepathozelluläre Karzinom Zelllinie. Medium 90% DMEM + 10% FCS. Splitten alle 

4 bis 6 Tage 1:4 bis 1:8, Wachstum adhärent in Gruppen bis einschichtig.  

HUP-T3 

Humane Pankreaskarzinom Zelllinie gewonnen aus Aszites. Medium 85% DMEM + 15% 

FCS + 1% nicht essentielle Aminosäuren + 1 % Sodium Pyruvat + L-Glutamin. Splitten alle 7 

Tage 1:6 bis 1:10, Wachstum in größeren Gruppen bis einschichtig. Bezogen von der DSMZ 

Nr. ACC 259. 

HUP-T4 

Humane Pankreaskarzinom Zelllinie gewonnen aus Aszites. Medium 85% DMEM + 15% 

FCS + 1% nicht essentielle Aminosäuren + 1 % Sodium Pyruvat + L-Glutamin. Splitten alle 3 

bis 4 Tage 1:3 bis 1:6, Wachstum adhärent einschichtig. Bezogen von der DSMZ Nr. ACC 

223. 
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PATU-8902 

Humane Pankreaskarzinom Zelllinie gewonnen aus dem Primärtumor. Medium 90% DMEM 

+ 10% FCS + L-Glutamin. Splitten alle 3 bis 4 Tage 1:4 bis 1:10, Wachstum adhärent 

einschichtig. Bezogen von der DSMZ, Nr. ACC 179. 

PATU-8988 S 

Humane Pankreaskarzinom Zelllinie, Metastase. Medium 90% DMEM + 10% FCS + L-

Glutamin. Splitten alle 7 Tage 1:10, Wachstum adhärent einschichtig. Bezogen von der 

DSMZ, Nr. ACC 204. 

PATU-8988 T 

Humane Pankreaskarzinom Zelllinie, Metastase. Medium 90% DMEM + 10% FCS + L-

Glutamin. Splitten alle 7 Tage 1:10, Wachstum adhärent einschichtig. Bezogen von der 

DSMZ, Nr. ACC 162. 

YAPC 

Humane Pankreaskarzinom Zelllinie gewonnen aus Aszites. Medium 90% RPMI + 10% FCS 

+ L-Glutamin. Splitten alle 4 bis 6 Tage 1:6 bis 1:10, Wachstum kopfsteinpflasterartig, 

adhärent, einschichtig. Bezogen von DSMZ,  Nr. ACC 382. 
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4. Methoden 

4.1 Separation von Proteinen durch SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese 

Um Proteine nach Molekulargewicht und Ladung aufzutrennen, wurde das von Laemmli 

(Laemmli 1970) entwickelte Verfahren der SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese verwendet. 

Die Proteine werden durch das Detergenz SDS in ein Acrylamidpolymer-Gel aufgenommen 

und sind durch Komplexierung im Gel negativ geladen. Durch Anlegen einer Spannung 

durchwandern die Proteine das Gel je nach Molekulargewicht und Anzahl negativer 

Ladungen unterschiedlich schnell und werden so aufgetrennt. Proteine bestehend aus vielen 

Aminosäuren haben viele negative Ladungen, werden fester an das Polymer gebunden und 

wandern langsamer durch das Gel. Durch unterschiedliche Konzentrationen des 

Acrylamidpolymers im Gel lassen sich gezielt kleine bzw. große Proteine separieren. Die 

Verwendung von Gelen mit zwei unterschiedlichen Konzentrationsstufen ermöglicht die 

gezielte Separation von großen und kleinen Proteinen in einem Gel. Es wurden Trenngele mit 

8%, 14%, 16% Acrylamid und 8%/13% Acrylamid-Stufengele verwendet. Zur Separation 

kleiner Proteine, vor allem S100A8/A9, wurden Gele nach Schägger (Schägger, von Jagow 

1987) mit den zugehörigen Puffern angefertigt.  

Die Gele setzten sich aus einem 3% acrylamidhaltigen Sammelgel und einem Trenngel 

zusammen. Sie bestanden aus Gelpuffer, Acrylamid und Wasser.  Die Polymerisation der 

Gele wurde durch Zugabe von 1% APS und 0,005% TEMED gestartet. Die 

Zusammensetzung der jeweiligen Gel-, Anoden- und Kathodenpuffer ist im Materialkapitel 

dargestellt. Als Größenstandard wurden Proteingemische mit bekanntem Molekulargewicht 

verwendet (PageRuler™ Protein Staining Solution, Fermentas; Spectra™ Multicolor Broad 

Range Protein Ladder, Fermentas). Das Elektrophoreseverfahren wurde in Anlehnung an 

(Sambrook 1989) durchgeführt. Nach der Elektrophorese wurden die Gele entweder mit 

Coomassie brilliant blue G-250 gefärbt oder es wurde ein Western-Blot zum Übertragen der 

Proteine auf Nitrozellulose-Membran durchgeführt. 

4.1.1 Fixieren und Färben der SDS- und Schägger-Gele 

Um die exakte Proteinauftrennung im Gel zu überprüfen wurden die Proteine im Gel nach 

Elektrophorese mit Coomassie brilliant blue G-250 gefärbt (Schägger 1988).  Nach 

zweimaligem 10 minütigem Wässern wurden die Gele für 10 bis 15 Minuten in 40% Ethanol 

fixiert, dann nochmals zweimal gewässert und anschließend in einer Coomassie-Sensitiv-

Farblösung (0,04% Coomassie brilliant blue G-250, 5% Aluminiumsulfat, 2% ortho-

Phosphorsäure,10% Ethanol, dest. Wasser) über Nacht gefärbt. Eine Entfärbung der Gele 

kann in einer Lösung aus 10% Ethanol, 2% orhto-Phosphorsäure und dest. Wasser erfolgen. 
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4.2 Qualitative Proteinbestimmung durch Westen-Blot 

4.2.1 Proteintransfer aus dem SDS-Gel auf Nitrozellulosemembran (Western-Blot) 

Zur Konservierung der im Gel aufgetrennten Proteine sowie zur weiteren Detektion 

bestimmter Proteine durch Antikörper, wurden die Proteine aus den SDS- und Schägger-

Gelen gelöst und auf Nitrozellulose-Membranen übertragen.  Dabei kam das Blotting-

Verfahren zur Anwendung. Die Zellulosemembran wurden wie ein Löschpapier (von engl. 

blotting paper = Löschpapier) auf die Gele gelegt und die in Detergenzpuffer gelösten 

Proteine  durch Anlegen einer elektrischen Spannung auf die Zellulose-Membran übertragen. 

Die Zellulose-Membran stellt somit einen Abdruck des Gels dar. Der Transfer erfolge in einer 

BioRad-Semidry
®

-Blotkammer in Transblot SDS Puffer für 60 Minuten bei 120 mA/Gel. Um 

den Proteintransfer zur überprüfen wurden die geblotteten Membranen nach kurzem Wässern 

anschließend für 10 Minuten mit Ponceau S (2g/l in 2% (w/v) TCA) gefärbt. Die 

Nitrozellulosemembranen wurden bis zur weiteren Verwendung kurzfristig in WB-A Puffer 

gelagert oder getrocknet.     

4.2.2 Qualitative Detektion von Proteine durch Antikörper (Immunoblot) 

Durch Bindung von spezifischen Antikörpern an ein ausgewähltes Protein auf der Zellulose-

Membran und anschließendem Sichtbarmachen der Antikörper können Proteine qualitativ 

nachgewiesen werden.  

Zunächst wurde die Nitrozellulosemembran in WB-A mit 0,3% Magermilchpulver (w/v) oder 

0,5% Fischgelatine 30 Minuten inkubiert, um unspezifische Bindungen des Antikörpers an 

Nitrozellulose und andere Proteine zu blockieren.  Die Membranen wurden mit einer 

Antikörperlösung inkubiert (Primärantikörper). Die primären Antikörper entstammen nicht 

der Spezies des Zielproteins. Die Antikörperverdünnung entsprach im Allgemeinen den 

Empfehlungen des Herstellers, sie wurden von 1: 500 bis 1: 2500 verdünnt eingesetzt. Die aus 

dem Hühnerei aufgereinigten Antikörper wurden 1: 10000 bis 1:20000 verdünnt eingesetzt. 

Die Antikörperinkubation, bei welcher der primäre Antikörper an das auf der Nitrozellulose-

Membran fixierte Zielprotein spezifisch bindet,  fand bei 8°C für 1-3 Stunden statt. Dann 

wurde ein mit Peroxidaseenzym gekoppelter zweiter, speziesspezifischer  Antikörper 

eingesetzt (Sekundärantikörper), der am Fc-Teil des primären Antikörpers bindet. Die 

Zellulosemembran wurde mit dem sekundären Antikörper, der in WB-A Puffer 1: 10000 bis 

1: 15000 verdünnt wurde, 1 Stunde bei 8°C inkubiert. Vor- bzw. nach jedem 

Inkubationsschritt wurden die Membranen 6-mal für 5 Minuten in WB-A Puffer gewaschen. 

Auf diese Weise markierte Proteine konnten dann durch Inkubation in entsprechender 

Substratlösung für die Peroxidase im ECL-Verfahren sichtbar gemacht werden. 
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4.2.3 Darstellen der antikörpermarkierten Proteine mittels Chemilumineszenz 

Um die mit Antikörpern markierten Proteine auf der Nitrozellulose-Membran sichtbar zu 

machen, wurden die Nitrozellulosemembranen  in einer Wasserstoffperoxid-Lösung (ECL-

Reagenz I) als Substrat für das Peroxidaseenzym inkubiert. Eine zweite Lösung (ECL-

Reagenz II) enthält ein Fluorophor, das durch die Peroxidasereaktion angeregt Licht emittiert. 

Das Lichtsignal kann auf fotosensiblen Röntgenfilmen dargestellt werden. Die 

Belichtungszeit des Films liegt je nach Film und Signalstärke bei wenigen Sekunden bis 

Stunden. Die auf dem Film dargestellten Banden entsprechenden Proteinbanden auf der 

Nitrozellulose-Membran und im Gel. Die Größe der Proteine kann anhand des bei der 

Elektrophorese verwendeten Größenstandards ermittelt werden.  

4.3 Quantitative Proteinbestimmung mittels Bradford Assay 

Die Bestimmung des Proteingehaltes einer Lösung war unter anderem vor Verwendung der 

Proteinlösungen in der Gelelektrophorese, zur Bestimmung der Proteinkonzentration von 

Zelllysaten und zur Bestimmung der Proteinkonzentration nach Antikörperextraktion aus 

Hühnereiern notwendig. Es wurde das Verfahren nach Bradford (Bradford 1976) eingesetzt. 

Nach Bindung von Coomassie brilliant blue G-250 in saurem Milieu an die Proteine in einer 

Lösung wird das Absorptionsmaximum des Farbstoffs von 465nm zu 595nm verschoben, die 

ursprünglich braune Farblösung wird blau. 100µl der Probenlösungen wurden in 2 bis 3 

Konzentrationen in eine 96-Loch-Platte überführt. Als Standardproteinlösung mit bekannter 

Konzentration wurde BSA in 8 Verdünnungen auf die Platte aufgetragen. Die Absorption 

wurde photometrisch bei 595nm gemessen und war im Messbereich des Tests proportional 

zur Proteinkonzentration in den Probenlösungen. 

4.4 Kultivieren von Pankreastumorzelllinien  

4.4.1 Arbeiten mit Zellkulturen  

Jeglicher Umgang mit Zellen, das Auftauen, Verdünnen, Splitten (Teilen) und Einfrieren fand 

unter keimreduzierten Bedingungen in einer mikrobiologischen Sicherheitswerkbank statt. 

Vor jedem Verbringen der Zellkulturschalen und Arbeitsgegenstände in die 

Sicherheitswerkbank wurden alle Gegenstände mit 70%igem Ethanol desinfiziert. Bei 

Gegenständen mit direktem Kontakt zu den Zellen handelte es sich um autoklavierte 

Einwegartikel. Mehrweggegenstände wurden vor Gebrauch autoklaviert. Medien, 

Waschlösungen und Chemikalien wurden, soweit erforderlich, vor Gebrauch autoklaviert. 

Zell- und Waschlösungen sowie Gegenstände, die in Kontakt mit Zellen oder 

Zellsuspensionen  gekommen sein könnten, wurden in speziellen Behältnissen gesammelt und 

vor Entsorgung autoklaviert. Die Oberflächen der mikrobiologischen Sicherheitswerkbank 
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wurden vor und nach Benutzung mit UV-Licht desinfiziert. In regelmäßigen Abständen 

wurden von jeder kultivierten Zelllinie Proben entnommen und mittels PCR-Verfahren auf 

Kontamination durch Mykoplama untersucht.  

4.4.2 Auftauen und kultivieren von Zelllinien 

Die den Zelllinien entsprechenden Nährmedien und Zusätze sowie das Wachstumsverhalten 

und das Teilungsverhältnis der Zellen sind im Kapitel Material, Zelllinien für jede Zelllinie 

aufgeführt. Zellmedien und andere Lösungen und Chemikalien wurden vor Zugabe zu den 

Zellen auf 37 °C erwärmt. Die bei -80°C tiefgefrorenen Zelllinien wurden für 30 Sekunden 

bei 37°C im Wasserbad angetaut und anschließend in 10 ml des entsprechenden Mediums 

überführt. Die jetzt im Medium vollkommen aufgetauten Zellen wurden bei 300 x g für 5 

Minuten zentrifugiert, der Überstand abgenommen und das Pellet in 6 ml Medium durch 

vorsichtiges Auf- und Abpipettieren resuspendiert. Die Zellsuspension wurde auf 2 60 mm Ø 

Zellkulturschalen verteilt, eine mit 5,5 ml, die zweite mit 0,5 ml + 5 ml Medium. Die Zellen 

wurden im Brutschrank bei 37°C und 5% Kohlenstoffdioxid inkubiert. 

4.4.3 Mediumwechsel und Teilen (Splitten) der Zellen 

Waren die Zellen in den Zellkulturschalen zu einem dichten Zellrasen gewachsen, mussten sie 

auf mehrere neue Schalen auf geteilt werden (Splitten). Im Zuge dessen erhielten die Zellen 

neues Medium. War das Medium schon vor Erreichen des dichten Zellrasens verbraucht,  

wurde es gewechselt ohne die Zellen in neue Schalen umzusiedeln. In jedem Fall wurde 2-

mal wöchentlich das Medium ausgewechselt. Das Wachstumsverhalten der Zellen wurde 

täglich mikroskopisch begutachtet. Dabei wurde auf ein homogenes Erscheinungsbild der 

Zellen, Zellkerngröße, Kern-Zytoplasmarelation, auf den Kontakt der Zellen zum Untergrund, 

sowie auf Zell-Zell-Verbindungen, auf das Auftreten von Vakuolen als Zeichen von 

Degeneration und Apoptose, sowie auf apoptotische, frei schwimmende Zellen geachtet.  

Abweichend von den im Materialkapitel angegeben Teilintervallen wurden die Zellen 

individuell gesplittet, falls das Zellwachstum dies erforderte. Beim Splitten wurde so 

vorgegangen:  

Das Medium wurde abgesaugt und der Zellrasen 1-mal mit PBS gewaschen. Auf eine 60 mm 

Ø Zellkulturschale wurden 500µl Trypsin-EDTA gegeben, der Zellrasen damit bedeckt und 

die Schale für 5 Minuten in den Brutschrank gegeben. Fall noch erforderlich wurden die 

Zellen durch behutsames Klopfen der Schale gelöst. Die Zellsuspension wurde zu 10 ml 

Medium gegeben um das restliche, aktive Trypsin zu inhibieren. Die Suspension wurde bei 

300 x g für  5 Minuten zentrifugiert und der Überstand verworfen. Das Pellet wurde in 10 ml 

Medium aufgenommen und den angegebenen Splitt-Verhältnissen entsprechend auf neue 

Platten mit frischem Medium aufgeteilt.  
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Die Zellen wurden für weitere Versuche erst verwendet, wenn sie gleichmäßig gewachsen 

waren und mindestens 5 Kulturpassagen durchlaufen haben.  

4.4.4 Herstellen von Zelllysaten 

Das Medium der zu einem möglichst dichten Zellrasen gewachsenen Zelllinien wurde 

abgesaugt, die Zellen 3-mal mit eiskaltem PBS gewaschen und anschließend mit Lysepuffer 

bedeckt und 10 Minuten auf Eis inkubiert.  

Zur Zelllyse wurde in Anlehnung an einen RIPA-Puffer folgender Lysepuffer verwendet: 

 

145 mM NaCl 

5 mM KCl 

50 mM Tris HCl pH 7,5 

1% Triton X 100 

50 mM EDTA 

100 mM NaF 

1mM Pefablock 

2 x Complete Proteasehemmer 

0,02% Trypsininhibitor 

 

RIPA Puffer wurden ursprünglich zur schonenden Zelllyse für Radio-Immuno-Präzipitations-

Assays verwendet. Die Proteasehemmer, Pefablock, Complete-Proteasehemmer und Trypsin-

Inhibitor wurden stets zum fertigen Puffer frisch zugegeben. Sie wurden durchgehend 

eisgekühlt. Nach 10-minütiger Inkubation des Lysepuffers auf Eis wurden die Zellen mit 

einem sterilen Gummischaber von der Petrischale gestrichen, in ein Kryogefäß überführt, bei 

-80°C schockgefroren und anschließend auf Eis langsam wieder aufgetaut. Das 

Schockgefrieren sollte den Lyseprozess unterstützen. 

Die aufgetauten Proben wurden dann für weitere Versuche in kleinen Aliquotes bei -40°C im 

Lysepuffer eingefroren oder für den Western-Blot im Verhältnis 1:4 mit 4-fach 

Laemmlipuffer mit ß-Mercaptoethanol  für 3 Minuten gekocht und dann bei -20°C 

eingefroren.  
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4.4.5 Qualitative Proteinanalyse von Zelllysaten  

Vor Auftrag der Zelllysate auf Gele wurde die Proteinkonzentration der Proben mittels 

Bradford-Test bestimmt und die aufgetragene Proteinmenge durch Probenverdünnung in etwa 

angeglichen. Bei einigen Lysaten mit sehr geringen Proteinkonzentrationen wurde die 

maximale Proteinmenge aufgetragen. Ein quantitativer Vergleich ist daher nicht in jedem Fall 

möglich gewesen. 10µl Zelllysat wurden mit 5µl Lysepuffer und 5µl 4-fach 

Probenauftragspuffer vermischt, kurz aufgekocht und dann auf die Gele aufgetragen. Bei 

proteinarmen Zelllysaten wurden 15µl Lysat mit 5µl 4-fach Probeauftragspuffer auf das Gel 

gegeben, hoch konzentrierte Lysate wurden 1:2 mit Lysepuffer verdünnt (CAPAN1 und 

PaTu-8988 S). Für die Detektion von S100A8/A9 Protein wurden 16% Schägger-Gele 

verwendet, für Reg3A sowie die GAPDH-Kontrollen kamen 14% Laemmli-Gele zum 

Einsatz. Die detaillierte Zusammensetzung der Gele und Puffer ist im Kapitel Material, Puffer 

und SDS-Gele aufgeführt. Der Ablauf von Elektrophorese und Western-Blot ist im Kapitel 

Methoden genau beschrieben. Nach der Elektrophorese wurde ein Gel jedes Versuchs nach 

Coomassie gefärbt, um den Proteinauftrag und die Proteinauftrennung zu kontrollieren. Als 

Kontrollenzym für die Herstellung der Zelllysate und für eine gleichmäßige Übertragung der 

Proteine auf die Nitrozellulose-Membran wurde das GAPDH-Enzym im Immunoblot 

detektiert. Die Glycerinaldehyd-3-phosphat Dehydrogenase ist ein Enzym, das bei der 

Glykolyse die Umwandlung von Glycerinaldehyd-3-Phophat zu 1,3-Bisphosphoglycerat 

(Oxidation des Aldehyds ohne Energieverlust) katalysiert und daher in Säugerzellen 

unentbehrlich ist. Eine Nitrozellulosemembran jedes Versuchs wurde ohne Primärantikörper 

nur mit dem Sekundärantikörper inkubiert, um ein falschpositives Signal auszuschließen. 

Die Antikörper wurden im Immunoblot in folgenden Verdünnungen eingesetzt: 

Antikörperbezeichnung Verdünnung 

Calgranulin A (S100A8) 1:500 

Calgranulin B (S100A9) 1:500 

Calgranulin A/B (S100A8/A9) 1:500 

P0301501 (S100A9) 1:15000 

P0841202 (Reg3A) 1:15000 

GAPDH 1:2500 

RegIIIα/γ 1:500 

Meerrettichperoxidase-gekoppelter 

Eselantikörper gegen Kaninchen IgG 

1:10000 
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Meerrettichperoxidase-gekoppelter 

Schafantikörper gegen Mäuse IgG 

1:10000 

Meerrettichperoxidase-gekoppelter 

Ziegenantikörper gegen Hühner IgY 

1:10000 

 

4.4.6 Einfrieren und Lagern von Zellen 

Wurden die Zellen einer Linie für weiter Versuche nicht mehr benötigt, wurden sie mit 

Trypsin-EDTA von der Zellkulturschale gelöst, in Medium aufgenommen und bei 300 x g für 

5 Minuten zentrifugiert. Der Überstand wurde abgegossen und anschließend 10 ml fetales 

Kälberserum mit 10% DMSO auf das Zellpellet gegeben und vorsichtig resuspendiert.  Es 

wurden Aliquotes zu je 1 ml in Kryogefäßen angefertigt und diese in einem Isopropanolbad 

bei -80°C über Nacht eingefroren. Zur langfristigen Konservierung wurden die Zellen bei -

150°C tiefgefroren.  

4.5 Isolierung von Leukozyten aus dem Blut durch Dichtegradienten-

zentrifugation 

Für die Detektion von S100A8/A9 Protein in Leukozyten mittels Immunfluoreszenz  sollen 

Lymphozyten, Monozyten und neutrophile Granulozyten aus dem peripheren Blut isoliert und 

angereichert werden. Für die Herstellung von Dichtegradienten wurden spezielle isotone 

Percoll
®
 und Biocoll

®
-Lösungen verwendet. 18 ml EDTA Blut wurde aus einer peripheren 

Vene in der Ellbogengelenksbeuge steril entnommen. 10 ml zimmerwarme Biocoll
®
 Lösung 

mit einer Dichte von 1,077 g/ml wurde in ein 50 ml Polypropylengefäß gegeben. Vorsichtig 

wurden 18 ml EDTA-Vollblut auf die Lösung geschichtet und in einer Zentrifuge mit 

Ausschwingrotor ohne Bremse bei 1200 x g, RT, 50 Minuten zentrifugiert.  

Es ergaben sich 4 Schichten. Eine obere Plasmaschicht beinhaltete Thrombozyten, eine Bande 

zwischen der Plasmaschicht und der daruntergelegenen Biocoll-Schicht beinhaltete 

Lymphozyten, Monozyten und Reste der Thrombozyten. Unter dieser Bande blieb eine breite 

Biocoll-Schicht bestehen. Am Boden des Gefäßes sammelten sich Erythrozyten und 

Granulozyten. Die Schichten wurden vorsichtig abgenommen und getrennt. Die 

Lymphozyten-Monozytenschicht wurde in 50 ml PBS aufgenommen, bei 1200 x g 15 

Minuten zentrifugiert, der Überstand abgenommen, das Pellet in 2 ml PBS resuspendiert und 

bei 4°C bis zur Weiterverarbeitung und Fixierung aufbewahrt. Zu der Erythrozyten-

Granulozytenschicht wurde jetzt 50 ml des Ammoniumchlorid enthaltenden Erythrozyten-

Lysepuffers (siehe Puffer und Gele) gegeben und die Suspension 5 Minuten bei RT inkubiert. 

Anschließend wurde der Ansatz für 10 Minuten bei 1200 x g bei RT zentrifugiert, der rote 
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Überstand wurde verworfen. Dieser Schritt wurde so oft wiederholt bis keine Lyse der 

Erythrozyten mehr zu beobachten war und sich nach Zentrifugieren ein kleines Erythrozyten-

Granulozytenpellet gebildet hat. Dieses Pellet wurde in 5 ml isotonischer Kochsalzlösung 

aufgenommen. Die Erythrozytenlyse war nicht vollständig, es verblieben immer noch Reste 

roter Blutkörperchen im Granulozytenpellet, welche sich bei der späteren Immunfluoreszenz 

als äußert störend erwiesen, jedoch führte der Einsatz von stärker lysierenden Puffern auch 

zur Zerstörung der Granulozyten.  

Um die verbliebenen Erythrozyten von den Granulozyten zu trennen, wurden 5 ml Percoll
®

 

Lösung mit einer Dichte von 1,095 g/ml in einem Gefäß vorgelegt und die Erythrozyten-

Granulozytenlösung vorsichtig bei RT aufgeschichtet. Der Ansatz wurde bei RT für 60 

Minuten bei 800 x g zentrifugiert. Es ergab sich folgende Schichtung: ein Überstand, eine 

Schicht aus Granulozyten, eine Percoll
®
 Schicht und ein Erythrozytenpellet. Die Schichten 

wurden getrennt, die Granulozytenschicht in PBS aufgenommen und zentrifugiert. Das Pellet 

wurde in 1 ml PBS aufgenommen und bis zu Weiterverarbeitung bei 4 °C aufbewahrt.   

Zur Ergebniskontrolle wurde von jeder Bande 10 µl Zellsuspension abgenommen, auf einem 

Objektträger nach der Blutausstrich-Methode ausgestrichen und mit May-Grünewald-Giemsa 

Lösung gefärbt (Jacobsson 1996).  

Zur Fixierung wurden die Zellsuspensionen auf Deckgläschen in 12-Loch-Platten gegeben 

und über Nacht bei 4°C ruhen gelassen. Dann wurde die PBS abgesaugt und je Loch 1 ml 4% 

Formaldehyd, 120 mM Dinatriumhydrogenphosphat pH 8 zugegeben und für 20 Minuten bei 

RT und 10 Minuten bei 4°C fixiert. Alternativ wurden die Zellen für 15 Minuten bei RT mit 

reinem Methanol anstelle der Formaldehydlösung fixiert. Die Fixierlösung wurde abgesaugt 

und die fixierten Zellen auf den Deckgläschen 3-mal mit BPS gewaschen. Letztlich wurden 

die Zellen in PBS 0,1% Acid konserviert.   

4.6 Antikörperpräparation 

4.6.1 Prinzip der Gewinnung von Antikörpern in Hühnern 

Die Immunisierung von Vögeln zur Gewinnung spezifischer Antikörper hat auf Grund 

evolutionsbiologisch geringer Verwandtschaft dieser Tierklasse besonders für die weitere 

Verwendung dieser Antiköper an Säugerpräparaten große Vorteile. Man erhofft sich 

möglichst wenige Kreuzreaktionen der im Vogel gewonnenen Antikörper gegen Proteine der 

zu untersuchenden Säugerspezies. Vögel produzieren keine Immunglobuline der Klasse IgG, 

IgD und IgE. Analog zum Säuger IgG, das durch wiederholte Boosterung im Serum immer 

zahlreicher und spezifischer wird, produziert der Vogel das Immunglobulin Y. Allen IgY 

Antikörpern ist das Fehlen der Hinge-Region (dt. = Brückenregion) gemeinsam, was sie 

unflexibler und anfällig für die Bildung von Präzipitaten und Agglutinationen macht (Tizard 
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2010). Einer Subklasse dieser IgY Antikörper fehlt außerdem eine Fc-Region. Ein Fehlen 

dieser Fc- und der Hinge-Region des IgY weist nicht nur auf große Unterschiede innerhalb 

der Signalvermittlung des Vogelimmunsystems hin, sondern bringt auch Probleme bei der 

Aufreinigung und Verarbeitung der IgY Antikörper zu Forschungszwecken mit sich. Das IgY 

Molekül ist im Ganzen ca. 180 kDa schwer, auf die leichten Ketten entfallen dabei 22-35 

kDa, auf die schweren Ketten ca. 67-70 kDa (Tizard 2010). Damit sind Hühner-IgY schwerer 

als IgG der Säugetiere.  Die Antikörperherstellung im Huhn erfolgte durch die Firma 

EuroGentec. In E. coli exprimierte und aufgereinigte Proteinsequenzen des S100A9 und des 

Reg3A Proteins wurden dort unter spezifischpathogenfreien Bedingungen den bereits 

eierlegenden Hühnern an Tag 0, 14, 28 und 56 des Herstellungsprogramms injiziert. Die Tiere 

erzeugen daraufhin IgY Antikörper gegen diese Proteine, welche in Menge und Spezifität mit 

jeder erneuten Injektion (Boosterung) zunehmen.  Hohe Konzentrationen dieser Antikörper 

werden von der Henne ins Eiweiß des Hühnereis sezerniert. Die hohe Konzentration von 

Antikörpern und anderen Abwehrstoffen im Eiweiß erklärt die ausgesprochen lange 

Haltbarkeit von Hühnereiern. Die Gewinnung der Antikörper kann also ohne invasive 

Blutentnahmen durch Sammeln der Eier und anschließende Isolation der Antikörper erfolgen. 

Die Eier eines immunisierten Huhnes wurden an Tag 0, 38 bis 52 und 66 bis 94 gesammelt 

und von den Schalen befreit als Eigelb/ Eiweiß -Gemisch ins Labor gesendet.   

4.6.2 Separation von Hühnerantikörpern aus dem Ei  

Die Gemische aus Eiweiß und Eigelb waren mit Nummern gekennzeichnet, so dass jede 

Probe einem Huhn und einem Legedatum zugeordnet werden konnte. 

Zunächst wurde das Volumen des Eigelb/ Eiweiß-Gemisch bestimmt und mit doppelter 

Menge an PBS (1:2) verdünnt, in ein Becherglas überführt und anschließend für 3 Minuten 

bei Raumtemperatur grob vermengt. Das Gemisch wurde dann mittels Magnetrührer 

vorsichtig für weitere 10 Minuten zu einer homogenen Lösung vermengt, wobei 

Schaumbildung und Erhitzung zu vermeiden ist. 

Unter dem Gasabzug wurde zu diesem Ei-PBS-Gemisch in einem Messzylinder Chloroform 

im Verhältnis 1:1 zugegeben und für 30 Minuten abgedeckt mit einem Magnetrührer 

vermischt. Dann wurde bei 4°C und 16500 x g mit einem Ausschwingrotor zentrifugiert. 

Durch die Zentrifugation entsteht eine Phasentrennung. In der oberen wässrigen Phase sind 

Proteine, unter anderem die Antikörper, gelöst. In der mittleren Phase befinden sich 

chloroformunlösliche Fette des Eigelbs, in der unteren Phase sind chloroformlösliche 

Bestandteile enthalten, zum Beispiel Lecithine. 

Die wässrige Phase wurde abpipettiert, wiederum 1:1 mit Chloroform versetzt und nochmals 

wie oben angegeben zentrifugiert. Die im klaren Überstand gelösten Proteine wurden nun 

mittels PEG aus der Lösung gefällt. Die wässrige Lösung wurde  mit einem PEG-PBS- 
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Gemisch verdünnt, so dass eine Endkonzentration von 8% PEG in der Gesamtlösung erreicht 

wurde. Der Ansatz wurde für 30 Minuten auf Eis inkubiert, dann 15 Minuten bei 

Raumtemperatur ruhen gelassen, und schließend bei Raumtemperatur für 30 Minuten bei 

11000 x g (Sorvall Zentrifuge siehe oben) zentrifugiert. Es bildeten sich Protein-Präzipitate. 

Der PEG-Überstand wurde abgegossen und die Präzipitate bei Raumtemperatur in PBS 

gelöst. Die Lösung wurde mit Thiomerosal (0,02% Endkonzentration) haltbar gemacht und 

steril gefiltert (0,022 µm Filterporendurchmesser). Vor- bzw. nach jedem Arbeitsschritt 

wurden Proben der Lösungen entnommen und zur Kontrolle der Arbeitsschritte auf ein 8% 

SDS-Gel aufgetragen (Abb. 1). 

Die Proteinkonzentration der Antikörperlösung wurde mittels Bradford-Test bestimmt. Die 

Menge an spezifischen, gegen die gewünschte Peptidsequenz gerichteten IgY Antikörper 

kann geschätzt werden. Die IgY Konzentration im Ei beträgt ca. 25-30 mg/ml. Die Menge an 

spezifischem IgY beträgt abhängig vom Legezeitraum während der Immunisierung und 

Boosterung 1- 10% der Gesamt IgY (EuroGentec). 

4.6.3 Spezifizieren der S100A8/A9 Antikörper durch Kopplung an Matrixkügelchen  

In diesem Versuch sollte geklärt werden, ob im Hühnerei Antikörper vorhanden sind, die 

humanes S100A8/A9 erkennen.  

Die Hühner wurden mit einer Peptidsequenz des humanen S100A9 Proteins immunisiert. Der 

entstandene Antiköper soll sowohl das S100A9 Protein allein als auch den S100A8/A9 

Proteinkomplex erkennen. Aufgrund der oben genannten tierklassenspezifischen 

Eigenschaften des IgY Antikörpers kann dieser nicht unter Verwendung von Protein A oder G 

aufgereinigt werden. Protein A bindet vor allem IgG über den Fc-Teil des Antikörpers. Auf 

Grund des Fehlens dieser Domäne bei einigen IgY und auf Grund struktureller Unterschiede 

der schweren Proteinketten von IgG und IgY binden Protein A und G nicht an IgY des Huhns. 

Für die Bindung von IgY stehen andere Harze (Matrices) zur Verfügung, die zur Kopplung 

von Proteinen im Allgemeinen geeignet und somit nicht auf eine Fc-Region angewiesen sind. 

Die in diesem Versuch verwendete Matrix enthält einen Lakton-Ring, der sich in basischem 

Milieu bei Annährung von nukleophilen Reaktionsgruppen wie zum Beispiel der 

Aminogruppe von Aminosäuren öffnet und diese kovalent bindet. Alle Untereinheiten und 

Ketten des IgY Antikörper können also stabil an die Matrix gebunden werden. Da diese 

Reaktion nicht nur mit Antikörpern abläuft können auch andere Proteine an die Matrix 

gebunden werden. Ebenso muss damit gerechnet werden, dass der Antikörper mit dem Fab-

Fragment an die Matrix gebunden wird und die Bindungsstelle für den S100A8/A9 Komplex 

somit belegt ist. Das Ergebnis der Kupplungsreaktion ist also weniger spezifisch und weniger 

vorhersehbar als es bei IgG und Protein A/G Reaktionen der Fall ist.  

Zuerst wurden die Proteinkonzentration der Antikörperlösung und die 

Proteinbindungskapazität der Lakton-Matrix angeglichen. Die Antikörper wurden in einen 
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Kupplungspuffer bestehend aus 0,6 M Citrat und 0,1 M MOPS pH 8 auf die Matrixkügelchen 

gegeben und bei Raumtemperatur 2 Stunden inkubiert. Anschließend bei 1200 x g für 10 

Minuten zentrifugiert. Der Überstand wurde abgenommen und bis auf eine Probe zur 

Restproteinbestimmung verworfen. Mögliche freie Bindungsstellen auf der Matrix wurden 

jetzt mit einem  1 M Tris Puffer pH 8 geblockt. Der Blockpuffer wurde in 10-fachem 

Volumenüberschuss für 2,5 Stunden bei Raumtemperatur mit den Matrixkügelchen inkubiert. 

Der Ansatz wurde bei 1200 x g für 10 Minuten zentrifugiert. Der Überstand wurde wiederum 

abgenommen und verworfen. Jetzt folgten 6 Waschschritte mit PBS für je 15 Minuten. Der 

zweite der 6 Waschgänge erfolgte mit erhöhter Kochsalzkonzentration (0,8 M NaCl). Nach 

jedem Waschschritt wurden die Matrixkügelchen wie oben beschrieben zentrifugiert und die 

Überstände verworfen. Die Matrixkügelchen wurden am Ende in PBS aufgenommen und bis 

zur weiteren Nutzung bei 4 °C aufbewahrt. Bei jedem Waschschritt wurde eine Probe des 

Überstandes abgenommen um mögliche Proteinreste in den Proben bestimmen und den 

Kupplungsvorgang der Antikörper an die Matrix überprüfen zu können. Die 

Proteinkonzentration der Antikörperlösung und der Überstand nach 2 Stunden Inkubation der 

Lösung mit den Matrixkügelchen wurde mittels Bradford-Test bestimmt. 

Im nächsten Schritt sollte nun getestet werden, ob die an die Matrixkügelchen gebundenen 

Antikörper in humanem Blutplasma gelöstes S100A8/A9 erkennen und aus dem Plasma 

präzipitieren können. Humanes EDTA-Blutplasma wurde in PBS 1% Triton-X-100 verdünnt 

und 2 h Stunden bei Raumtemperatur mit den Matrixkügelchen  inkubiert. Der Ansatz wurde 

dann für 5 Minuten bei 1200 x g und 4°C zentrifugiert, der Überstand verworfen und die 

Kügelchen wieder in PBS aufgenommen. Anschließend wurden die Matrixkügelchen in eine 

Polypropylen-Reaktionssäule gegeben, die es ermöglichte Elutionspuffer oben auf die 

Kügelchen zu geben und darunter wieder aufzufangen. Diese Elutionspuffer sollen je nach 

Zusammensetzung und Versuchsansatz entweder alle Proteine von der Matrix lösen, oder 

selektiv nur die von den Antikörpern gebundenen S100A8/A9 Proteine ablösen. Zur Elution 

wurden die Matrixkügelchen in Polypropylen Säulen (MoBiCol Nr. M 2135) zwischen zwei 

Filter mit Porengröße 35 µm gegeben. Der Elutionspuffer wurde von oben auf die Säulen 

gegossen und das Eluat unter den Filtern wieder aufgefangen. Alle Elutionspuffer sind im 

Abschnitt Verwendete Puffer aufgeführt. Die Reaktionen liefen bei Raumtemperatur ab. Die 

unterhalb der Matrixkugeln wieder aufgefangenen Eluate, sowie nach Versuchsende auch die 

Matrixkügelchen selbst, wurden per SDS-Gelelektrophorese auf das Vorhandensein von 

Proteinen untersucht und bestimmte Proteine mittels Western-Blot nachgewiesen.  

4.6.4 Spezifizieren der Reg3A Antikörper mittels Immunpräzipitation 

In diesem Versuch sollte ebenfalls gezeigt werden, dass die aus dem Hühnerei gewonnenen 

Antikörper humanes Reg3A Protein erkennen. Zur Immunisierung der Hühner wurden die 

ersten 15 N-terminalen Aminosäuren des prozessierten, 14 kDa schweren humanen Reg3A 

verwendet. Da rekombinant hergestelltes Reg3A Protein zu Verfügung stand, wurde ein 
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Immunpräzipitations-Versuch gewählt um die Funktionsfähigkeit und Spezifität der 

Antikörper zu testen. Es wurde die gleiche Menge an Antigen und Antikörper eingesetzt. Nur 

dann ist ein maximales Präzipitationsergebnis zu erwarten, wenn die bivalenten Antikörper 

mit ihren zwei Fab-Fragmenten zwei verschiedene Reg3A Proteine binden und darüber 

wiederum mit anderen Antikörpern quervernetzt werden (Cross-Linking). Liegt hingegen 

Antigenüberschuss vor, binden beide Fab-Teile eines Antikörpers nur je ein Reg3A Protein, 

es kommt nicht zur Quervernetzung der Antikörper und demnach auch nicht zu Präzipitation. 

Ein Antikörperüberschuss führt zur Bindung mehrerer Antikörper an ein Reg3A, verhindert 

ebenfalls die Quervernetzung und somit die Präzipitation (Tizard 2010). Mittels Bradford-

Test wurde die Proteinkonzentration der Antikörper- und Antigenlösung gemessen und 

anschließend die Menge an spezifischem IgY geschätzt.  

Reg3A-Protein ist in 0,5 M Citratpuffer pH 4 stabil in Lösung zu halten. Für die Präzipitation 

wurde eine Endkonzentration von 0,5 M Citrat, 1 M Tris pH 7-7,5 eingestellt, ohne dass 

sichtbar Protein ausgefallen ist. Protein und Antiköperlösung wurden 3 h bei Raumtemperatur 

inkubiert. Nach 3 Stunden hatte sich ein kleines Pellet gebildet. Der Ansatz wurde 40 Minuten 

bei 4 °C und 1500 x g zentrifugiert. Der Überstand wurde kurzfristig bei 4 °C aufbewahrt. Um 

eine Wechselwirkung des Citrats mit den Antikörpern  auszuschließen wurde eine Kontroll-

Antikörperlösung mit 0,5 M Citrat, 1 M Tris pH 7-7.5 hergestellt und eingesetzt wie die 

Präzipitationslösung.  

Reg3A Protein wurde mittels Western-Blot auf Zellulosemembranen übertragen und diese 

dann mit der Präzipitationslösung sowie der Kontrolllösung inkubiert und die Filmfolien 

anschließend entwickelt. 

4.7 Immunfluoreszenzmarkierung  

Ziel der Immunfluoreszenzmarkierung von Pankreasgewebeproben, Pankreastumorzellen und 

Leukozyten war es, die Expression von S100A8/A9 und Reg3A Proteine in Geweben und 

Zellen nachzuweisen und zu lokalisieren.  

Für die Markierung der Proteine wurden sowohl die isolierten Hühnerantikörper als auch 

Antikörper, die gegen andere Proteinsequenzen gerichtet sind, eingesetzt. Vor der Inkubation 

mit primären, gegen das Zielprotein gerichteten Antikörpern, wurden die Gewebeschnitte und 

Zellen mit 5% bovinem Serumalbumin oder 0,5% Fischgelatine in PBS für 30 bis 60 Minuten 

geblockt, um unspezifische Proteinbindungen von Antikörpern an das Zielgewebe/ die Zellen 

zu verhindern. Der primäre Antikörper wurde nach Angaben des Herstellers von 1:10 bis 

1:100 verdünnt in PBS mit 1% BSA angewendet. Die Hühnerantikörper wurden 1:500 in PBS 

verdünnt eingesetzt. Alle Gewebe und Zellen wurden 1 Stunde mit den Primärantikörpern 

inkubiert und anschließend 6-mal für 5 Minuten mit PBS gewaschen. Wiederum wurde wie 

oben beschrieben mit BSA oder Fischgelatine für 30 Minuten geblockt und anschließend 

wurden die Präparate mit gegen die Spezies des Primärantiköpers gerichteten 
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Sekundärantikörpern inkubiert. Diese Sekundärantikörper wurden 1:500 in PBS verdünnt 

angewendet und waren mit einem Fluorophor gekoppelt, das Licht einer definierten 

Wellenlänge emittiert, wenn es angeregt wird. Jede Anwendung dieser lichtsensitiven 

Materialen fand mit möglichst wenig Lichteinfluss statt. Der sekundäre Antikörper wurde 1 

Stunde mit Gewebe oder Zellen inkubiert. Optional fand eine Färbung der Zellkerne mit 

DAPI statt. DAPI ist ein fluoreszierender Stoff, der an DNA bindet. Er wurde in einer 

Konzentration von 0,0025% in PBS für 15 Sekunden eingesetzt. Jetzt wurden die Präparate 6-

mal für 5 Minuten mit PBS gewaschen und im Dunkeln bei 4°C aufbewahrt. Alle 

hergestellten Antikörperverdünnungen wurden vor Gebrauch bei 10000 x g und 4°C 

zentrifugiert und der Überstand wurde weiterverwendet.  

Bei Verwendung von 2 Primärantikörpern zur Ko-Lokalisation zweier Proteine musste darauf 

geachtet werden, dass die primären Antikörper von verschiedenen Spezies stammen. Der 

Sekundärantikörper musste der jeweiligen Spezies des Primärantikörpers entsprechen. Bei 

Verwendung von 2 Sekundärantikörpern mussten diese mit unterschiedlen Fluorophoren 

konjugiert sein. Die beiden Primär- und Sekundärantikörper wurden zusammen in einer 

Lösung mit den Präparaten wie oben angegeben inkubiert. 

4.7.1 Mikroskopie und Bilderstellung 

Die Präparate wurden mit einem Olympus BX-41 Mikroskop (Olympus Deutschland, 

Hamburg), ausgestattet für Fluoreszenzmikroskopie und digitale Bilderstellung 

mikroskopiert. Die Bilder wurden mit einer Olympus Digitalkamera (Olympus U TV1X-2 

CC) aufgenommen und mit der Cell^F Imaging-Software (Olympus Deutschland, Hamburg) 

bearbeitet. Die verwendeten Filter und Wellenlängen sind der Tabelle (Tab.  1) zu entnehmen. 

Die Einstellungen für Belichtungszeit, Kontrast, Helligkeit und Blende waren bei Bildern 

eines Versuchsansatzes identisch. Ausnahmen hiervon sind in den Abbildungen angegeben. 

Aus Gründen einer verbesserten Darstellbarkeit in der Abbildung sind einige Bilder bezüglich 

Helligkeit mit Cell^F bearbeitet worden. Die Helligkeit wurde linear und in allen Bildern 

eines Versuchsansatzes identisch bearbeitet.  
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  Hersteller Exciter 
dichroitischer 

Spiegel 
Emitter 

DAPI Filter 

Semrock
2
 

BFPA-basic 

Bandpass  

390/18 nm 

Langpass  

416 nm 

Bandpass  

460/ 60 nm 

FITC Filter 

Exciter und dichro. 

Sp.:  

Olympus
3
  

U-MNB2 

Emitter: Chroma
4
 

Bandpass  

480/20 nm 

Langpass  

500 nm 

ET Bandpass  

535/ 30 nm 

Cy 3 Filter 

Olympus Filter Satz 

U-MNG 2 

Bandpass  

540/10 nm 

Langpass  

570 nm 

Langpass  

590 nm 

Texas Red 

Filter 

Chroma Filter Satz 

49008 

ET Bandpass 

560/40 nm 

ET Langpass  

585 nm 

ET Bandpass  

630/75 nm 

Tab.  1 In der Fluoreszenzmikroskopie verwendete Filtersätze 

4.7.2 Immunfluoreszenzmarkierung von S100A8/A9 Proteinen in Leukozyten 

Ziel der Markierung von S100A8/A9 Proteinen in neutrophilen Granulozyten, Monozyten 

und Lymphozyten war es, nachzuweisen, dass der selbst hergestellte Antikörper die 

S100A8/A9 Proteine in vivo, das heißt in fixierten Blutzellen erkennt. Dabei wurden die 

aufgereinigten und angereicherten Leukozytenfraktionen verwendet, die zuvor aus dem Blut 

gewonnen wurden. Es wurden parallel mehrere Ansätze von formalin- und methanolfixierten 

Zellen vorbereitet. Jeder Ansatz wurde auch ohne Inkubation mit primärem Antikörper 

ausschließlich mit Antikörperpuffer durchgeführt, um unspezifische Bindungen des 

Sekundärantikörpers auszuschließen (Negativ-Kontrolle).  

Die auf Deckgläschen fixierten Zellen wurden mehrfach mit PBS gewaschen und dann 50 

Minuten mit Blockpuffer (0,5% Fischgelatine, 0,5% BSA in PBS) inkubiert. Jetzt wurden die 

Deckgläschen kopfüber in einen Tropfen Antikörperpuffer gelegt und 3 Stunden inkubiert. 

Der primäre Antikörper wurde in PBS 0,5% Fischgelatine verdünnt. Der Hühnerantikörper 

P0301501 wurde 1:200 verdünnt, die Calgranulin A und Calgranulin B Antikörper wurden 

1:40 verdünnt eingesetzt. Vor Inkubation mit dem Sekundärantikörper wurden die Präparate 

6-mal mit PBS + 200mM NaCl gewaschen und dann 20 Minuten in Blockpuffer geblockt. Die 

                                                 
2
 Semrock, Rochester, New York, USA 

3
 Olympus Deutschland GmbH, Hamburg 

4
 Chroma Technology Corp., Bellows Falls, Vermont, USA 
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erhöhte Salzkonzentration sollte den Wascheffekt verstärken. Alle folgenden Schritte wurden 

mit möglichst wenig Lichteinfluss ausgeführt um die photosenitiven Sekundärantikörper nicht 

auszubleichen. Die Sekundärantikörper wurden 1:450 verdünnt eingesetzt und für 1 Stunde 

mit den Zellen inkubiert. Die DNA der Zellkerne wurde für 15 Sekunden mit DAPI (0,5 

µg/ml in PBS) gefärbt. Abschließend wurden die Präparate mehrfach mit PBS gewaschen, die 

Deckgläschen mit den Zellen nach unten in einen Tropfen Glycerin auf einen Objektträger 

gelegt und zur mittelfristigen Konservierung mit Nagellack umrandet.  

4.7.3 Methoden zur Verringerung der Eigenfluoreszenz von Pankreasgewebeproben  

Da Eigenfluoreszenz die Auswertung von fluoreszenzmarkierten Pankreasgewebeproben 

erschwert oder sogar unmöglich macht, wurden einige in Literatur beschriebene Verfahren 

zur Unterdrückung der Eigenfluoreszenz durchgeführt.  

Kupfersulfat-Behandlung 

Kupfer-II-sulfat in Konzentrationen von 10 bis 100 mM wurde in Anlehnung an Schnell 

(Schnell 1999) in Ammoniumazetat gelöst. Die Präparate wurden nach dem Demaskieren für 

60-90 Minuten im Dunkeln mit der hergestellten Lösung inkubiert und anschließend 

mehrfach in BPS gewaschen. Jetzt wurde die Immunfluoreszenz-Markierung wie beschrieben 

durchgeführt.  

Toluidin Blau-Behandlung 

Die Präparate wurden nach dem Entparaffinieren für 8 Stunden in 0,1% Toluidin Blau 0 (m/v) 

in 70% Isopropylalkohol  gefärbt, dann kurz in 70%igem Isopropylalkohol gewaschen und in 

PBS überführt. Anschließend wurden die Gewebeproben demaskiert und es fand wie 

beschrieben die Fluoreszenzmarkierung statt.   

Sudan Schwarz B-Behandlung 

In Anlehnung an Schnell (Schnell 1999) wurde Sudan Schwarz in Konzentrationen von 0,1% 

bis 10% (m/v) in 70% Ethanol für 5 Minuten im Anschluss an die 

Immunfluoreszenzmarkierung durchgeführt. Überschüssiges Sudan Schwarz wurde in 

70%igem Ethanol abgewaschen. Weiterhin wurde ein Protokoll von Viegas (Viegas 2007) 

verwendet. Hier wurden die Präparate nach dem Demaskieren für 20 Minuten in 0,1% (m/v) 

Sudan Schwarz in 70% Ethanol inkubiert. Die spezifische Fluoreszenzmarkierung wurde in 

verschiedenen Versuchen vor und nach Sudan Schwarz Behandlung durchgeführt. 

UV-Bestrahlung 

Vor dem Entparaffinieren  wurden die Gewebeproben für 2 Stunden mit einem 302 nm UV-

Transilluminator im Abstand von 4 mm zur Lichtquelle bestrahlt, anschließend wie 

beschrieben entparaffiniert, demaskiert und fluoreszenzmarkiert.  
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4.7.4 Optimierung der Sudan Schwarz-Färbung zur Verringerung der Eigenfluoreszenz 

von Pankreasgewebeproben 

Ansetzen der Sudan Schwarz Lösung 

Um Präzipitate und Zersetzung der Sudan Schwarz Lösung zu vermeiden wurde die Lösung 

wöchentlich frisch angesetzt und im Dunkeln aufbewahrt. Zur Verbesserung der Löslichkeit 

wurde statt Ethanol Isopropanol verwendet. 0,25% Sudanschwarz (m/v) wurde in 70%iges 

Isopropanol gegeben und 12 Stunden im Dunkeln mit einem Magnetrührgerät bei 

Raumtemperatur in einem geschlossenen Gefäß gerührt. Unlösliche Partikel wurden durch 

Zentrifugieren bei 3000 x g für 20 Minuten abzentrifugiert. Der Überstand wurde durch einen 

Whatman
®
-Papierfilter Nr. 595½ gegossen und anschließend bis zur Verwendung unter Licht- 

und Luftabschluss maximal eine Woche aufbewahrt. Das intensive Filtern der Lösung sollte 

das Auftreten von bei der Mikroskopie störenden Sudan Schwarz-Präzipitaten auf den 

Präparaten verhindern, welche bei Durchführung anderer Protokolle auftreten.  

Färben der Gewebeproben 

Die Gewebeproben wurden vor der Immunfluoreszenz-Markierung mit Sudan-Schwarz 

gefärbt. Nach dem Demaskieren wurden die Objektträger in einer geschlossenen Glasküvette 

für 90 Minuten in die Sudan Schwarz Lösung gegeben. So wurde ein Verdampfen des 

Isopropanol und das damit verbundene Auftreten von Sudan Schwarz-Präzipitaten auf den 

Präparaten verhindert. Anschließend wurden die Objektträger kurz in 70%iges Isopropanol 

gegeben und überschüssiges Sudan Schwarz wurde mit einem fusselfreien Tuch von der 

Rückseite und den freien Flächen des Objektträgers entfernt. Die Schnitte wurden in PBS 

überführt und wie beschrieben fluoreszenzmarkiert. Sofern die Antikörper- und Blockpuffer 

als wässrige Lösungen ohne Zusatz von Detergenzien verwendet werden, wäscht sich die 

Sudan Schwarz Färbung nicht aus. 

Eindecken der Objektträger 

Als Eindeckmedium wurde Glycerin verwendet. Aufgrund der Fettlöslichkeit von Sudan 

Schwarz sollen möglichst fettunlösliche Eindeckmedien verwendet werden. Bei Verwendung 

von Glycerin kann nach einigen Tagen das Auftreten von Sudan Schwarz-Präzipitaten im 

Eindeckmedium beobachtet werden.   

4.7.5 Immunfluoreszenzmarkierung von Pankreatitis- und Pankreastumorgewebe-

proben 

Mittels Immunfluoreszenzmarkierung der Reg3A und S100A8/A9 Proteine von 

formaldehydfixierten, paraffineingebetteten humanen Pankreasgeweben sollten Hinweise auf 

die Lokalisation und das Sekretionsmuster der Proteine bei Patienten mit chronischer 

Pankreatitis und Pankreastumoren gewonnen werden. Die Proben sind durch Pathologen in 
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die Gruppen „chronische Pankreatitis“ und „Pankreastumor“ eingeteilt worden. Beide 

Gruppen setzten sich aus Proben höchst unterschiedlicher histologischer Bilder und 

Erkrankungsstadien zusammen. Obwohl die Gruppe der „Pankreastumoren“ histologisch 

näher klassifiziert worden ist, war die Fallzahl der einzelnen Tumortypen zu klein, um sie in 

Einzelgruppen zusammenzufassen. Bei den Gewebeproben mit histologisch unverändertem 

Pankreasgewebe handelte es sich nicht um Pankreasbiopsien gesunder Probanden, sondern 

um Probanden mit Pankreastumoren bei denen Gewebe in unveränderten Pankreasarealen 

entnommen wurde.  

Die Fixierung der Präparate in Formaldehyde fand direkt nach der Probenentnahme in den 

entsprechenden Kliniken nach den jeweils hauseigenen Protokollen statt. Im allgemeinen 

werden Bioptate abhängig von ihrer Größe für 12-24 Stunden in eine gepufferte 4-8% 

Formaldehyd-Lösung gegeben und anschließend in eine PBS-Lösung überführt um 

Überfixierung zu vermeiden. Der Formaldehyd reagiert bei der Fixierung mit den 

Aminogruppen der Proteine und vernetzt diese. Die Gewebezersetzung durch zelleigene 

Enzyme nach Aufhebung der Zellkompartimentierung wird somit gestoppt. Anschließend 

werden die Präparate in kleinen Würfeln in heißes Paraffin eingelegt und können nach dem 

Abkühlen bei Zimmertemperatur aufbewahrt werden.  

Für die Immunfluoreszenz wurden diese Paraffinblöcken mit Eis-Spray oder durch Abkühlen 

bei -20°C für 30 Minuten verhärtet und dann mit einem feinen Schneidegerät (Microtom) 2-4 

µm dünne Schnitte angefertigt. Diese Schnitte wurden mit einem Pinsel auf die 

Wasseroberfläche eines 40°C warmen Wasserbades gegeben. Das leicht verflüssigte Paraffin 

mit dem darin enthaltenen Gewebe wurde auf einen Objektträger aufgebracht der im 

Wasserbad unter das schwimmende Präparat gelegt wurde und für 12 Stunden bei 37°C 

getrocknet. 

Für anschließende Färbungen musste das Paraffin aus dem Gewebe entfernt werden. Für 

dieses Entparaffinieren wurden die Objektträger 3 mal 10 Minuten in reinem Xylol inkubiert. 

Dann wurden die Schnitte für die Rehydrierung in Ethanol-Lösungen mit absteigender 

Ethanol Konzentration (100%; 96%; 70%) für je 5 Minuten inkubiert und in PBS überführt.  

Viele Epitope der Proteine sind durch die Formalinfixierung und Paraffineinbettung für die 

Antikörper ohne weitere Behandlung nicht erreichbar. Deshalb können die Präparate in einem 

als Demaskierung bezeichneten Schritt weiterbehandelt werden. Die optimale Methode richtet 

sich unter anderem nach der Art der Fixierung und ist abhängig vom jeweiligen primären 

Antikörper. Es wurde im Standartversuch ein Tris/ EDTA-Demaskierungspuffer pH 9 

verwendet (EnVision™ FLEX), in angegebenen Einzelfällen kam ein kupfersulfathaltiger 

Citratpuffer pH 4,8 (BUF027C) zum Einsatz. Für die Demaskierung wurden die Schnitte in 

heißen, aber nicht mehr kochenden Demaskierungspuffer gegeben. Dann wurden sie in einer 

abgedeckten Küvette für 35 Minuten in einen kalten Dampfgarer verbracht und anschließend 

bei Raumtemperatur langsam abgekühlt. Die Präparate wurden wieder in PBS überführt. Die 
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Gewebeschnitte auf den Objektträgern wurden mit einem Fettstift umrandet, so dass sie mit 

Antikörperlösung ohne ein Verlaufen der Lösung bedecken werden konnten. 

Die Schnitte wurden für 30 Minuten in PBS 5% BSA geblockt, indem die Blocklösung in 

kleinen Mengen in den Fettring auf das Gewebe gegeben wurde. Der primäre Antikörper 

wurde in PBS 1% BSA verdünnt und wie beim Blocken auf die Gewebeschnitte gegeben. 

Während der einstündigen Inkubation wurden die Präparate in einer kleinen, mit feuchtem 

Papier ausgelegten, geschlossenen Plastikschale aufbewahrt, um ein Austrockenen der 

Präparate zu verhindern. Die Block- und Antikörperpuffer wurden von den Geweben 

abgesaugt, bevor der gesamte Objektträger in PBS gegeben und 6-mal für 5 Minuten 

gewaschen wurde. Der sekundäre Antikörper wurde ebenfalls in PBS 1% BSA verdünnt und 

wie beim primären Antikörper beschrieben inkubiert. Alle Arbeiten mit sekundären 

Antikörpern fanden mit möglichst wenig Lichteinfluss statt. 

Wenn eine DNA Färbung durchgeführt werden sollte wurden die Präparate jetzt für 15-30 

Sekunden mit DAPI-Lösung (0,5µg/ml in PBS) inkubiert.  

Jetzt folgten 3 Waschschritte mit PBS für 5 Minuten, zwei kurze Waschschritte im Aq. dest. 

und dann wurden die Gewebe unter einem Tropfen Glycerin mit einem Deckgläschen 

eingedeckelt und mit Nagellack umrandet.  

Die Antikörper wurden in der Immunfluoreszenz  in folgender Konzentration eingesetzt: 

Verdünnung der Antikörper für die Immunfluoreszenz auf Gewebeschnitten 

Antikörperbezeichnung  Verdünnung 

Calgranulin A (MRP 8)  1:10 bis 1:100 

Calgranulin B (MRP14)  1:10 bis 1:100 

Calgranulin A/B (MRP 8/14)  1:10 bis 1:100 

P0301501 (MRP8)  1:500 

P0841202 (Reg3A)  1:500 

RegIIIα   1:50 bis 1:100 

RegIIIα/γ  1:50 bis 1:100 

Reg3A  1:50 bis 1:100 

Synaptobrevin 2 (VAMP-2)  1:100 

Trypsinogen   1:200  
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Alexa Fluor 488, Ziegenantikörper gegen 

Kaninchen IgG 

 1:500 

Alexa Fluor 488, Ziegenantikörper gegen 

Hühner IgY 

 1:500 

Alexa Fluor 488, Ziegenantikörper gegen 

Mäuse IgG 

 1:500 

Alexa Fluor 555, Ziegenantikörper gegen 

Kaninchen IgG 

 1:500 

Alexa Fluor 549, Ziegenantikörper gegen 

Mäuse IgG 

 1:500 

 

4.7.6 Immunfluoreszenzmarkierung von humanen Pankreastumorzellen  

Für die Immunfluoreszenz wurden Zellen von CAPAN-1, CAPAN-2, DAN-G, YAPC, HUP-

T3, HUP-T4, HEP G2 vec. PaTu-8988 S, PaTu-8988 T und PaTu-8902 auf Deckgläschen in 

12-Loch-Zellkulturschalen kultiviert. Mittels Immunfluoreszenzmarkierung der S100A8/A9 

und Reg3A Proteine sollte getestet werden, ob diese Proteine von den Tumorzellen selbst 

synthetisiert und sezerniert werden.  

Zur Fixierung wurde das Zellkulturmedium abgesaugt  und die Zellen mehrfach mit PBS 

gewaschen. Anschließend wurde je Loch 1 ml 4% Formaldehyd, 120 mM 

Dinatriumhydrogenphosphat pH 8 zugegeben und für 20 Minuten bei RT und 10 Minuten bei 

4°C fixiert. Die Fixierlösung wurde abgesaugt, die fixierten Zellen auf den Deckgläschen 3-

mal mit BPS gewaschen und dann 50 Minuten mit Blockpuffer (5% BSA in PBS) inkubiert. 

Die Inkubation mit Antikörpern fand in den 12-Loch-Zellkulturschalen statt. Je Loch wurde 

immer 750 µl Puffer mit darin verdünntem Antikörper verwendet. Bei Waschschritten wurde 

jeweils 1 ml Waschpuffer je Loch verwendet. Der primäre Antikörper wurde in PBS 1% BSA 

verdünnt und 3 Stunden mit den Zellen inkubiert. Vor Verwendung des Sekundärantikörper 

wurden die Präparate 6-mal mit PBS + 200 mM NaCl gewaschen und dann 20 Minuten in 

Blockpuffer geblockt. Alle folgenden Schritte wurden mit möglichst wenig Lichteinfluss 

ausgeführt um die photosenitiven Sekundärantikörper nicht auszubleichen. Die 

Sekundärantikörper wurden für 1 Stunde mit den Zellen inkubiert. Die DNA der Zellkerne 

wurde für 15 Sekunden mit DAPI (0,5µg/ml in PBS) gefärbt. Abschließend wurden die 

Präparate mehrfach mit PBS gewaschen, die Deckgläschen mit den Zellen nach unten in einen 

Tropfen Glycerin auf einen Objektträger gelegt und zur mittelfristigen Konservierung mit 

Nagellack umrandet. 
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Für jede der aufgeführten Zelllinien wurde je ein Ansatz mit folgenden Antikörpern in der 

angegeben Verdünnung durchgeführt:  

Antikörperbezeichnung  Verdünnung 

Calgranulin A/B (S100A8/A9)  1:250 

P0301501 (S100A9)  1:250 

P0841202 (Reg3A)  1:250 

RegIIIα/γ  1:250 

Alexa Fluor 488, Ziegenantikörper gegen 

Hühner IgY 

 1:250 

Alexa Fluor 488, Ziegenantikörper gegen 

Mäuse IgG 

 1:250 

 

Mit jeder Zelllinie wurde ein Ansatz ohne Primärantikörper, sondern nur mit dem Fluorophor-

konjugierten Antikörper als Kontrolle durchgeführt. 

 

4.8 Quantitative Proteinanalyse im Blutplasma durch ELISA 

4.8.1 Probenauswahl und Ziel der Proteindetektion im Blutplasma 

Um Rückschlüsse von im Blutplasma gemessenen Proteinwerten auf eine bestimmte 

Erkrankung ziehen zu können, wurden folgende Mindestanforderungen gestellt. Die Proben 

mussten eindeutig einer der Gruppen Gesund, Chronische Pankreatitis oder Duktales 

Adenokarzinom zugeordnet werden können. Die Gruppen Chronische Pankreatitis und 

Duktales Adenokarzinom wurden anhand histologischer Untersuchungen von Pathologen 

gestellt. Wegen der Diversität der Tumornomenklatur wurden nur Proben verwendet, die nach 

„WHO-classification of tumors of the exocrine pancreas 2006“  typisiert wurden und der 

Diagnose „ductal adenocarcinoma“ 8500/3 entsprachen. Proben der Gesunden wurden nach 

Angaben der Probanden und nach in Augenscheinnahme durch das Fachpersonal bei der 

Blutspende sowie durch im Rahmen der Blutspende erfolgten Bluttests (Blutstatus, 

Infektionsdiagnostik) als gesund bezeichnet. Ziel war die Detektion sowohl bereits zur 

Diagnostik etablierter Proteine sowie der S100A8/A9 und Reg3A Proteine im Blutplasma. Es 

galt die Frage zu klären, ob eine Synthese- und Sekretionsänderung von Proteinen im Gewebe 

auch mit veränderten Proteinkonzentrationen im Blutplasma einhergeht. Zudem sollten 



54 

 

Veränderungen der Plasmakonzentrationen von S100A8/A9 und Reg3A mit Veränderungen 

der Plasmakonzentrationen bereits etablierter Proteine verglichen werden. Bereits zur 

Diagnostik von Pankreaserkrankungen etablierte Proteine wurden in der gleichen 

Plasmaprobe detektiert wie die S100A8/A9 und Reg3A Proteine, so dass die 

Gleichbehandlung der Proben sichergestellt werden konnte. Insgesamt wurden folgende 

Probenzahlen erreicht: 

Gruppe Anzahl 

Gesund 91 

Pankreatitis 49 

Adenokarzinom 29 

4.8.2 Blutprobengewinnung, Lagerung, Verarbeitung 

Die Gewinnung der Blutproben erfolgte in verschiedenen Institutionen nach einheitlicher 

standardisierter Arbeitsanweisung (SOP) durch das jeweilige Fachpersonal. S100A8/A9 

Proteine kommen hoch konzentriert in neutrophilen Granulozyten im Blut vor und werden bei 

Aktivierung und Degranulation ins Blut abgegeben. Eine durch Probenentnahme, Lagerung 

und Bearbeitung bedingte Aktivierung der Granulozyten musste verhindert werden, um keine 

artifiziellen Proteinkonzentrationen im Blut zu messen. Eine Proteindetektion im Serum ist 

demnach nicht zu empfehlen, da bei der Blutgerinnung eine Aktivierung von 

Entzündungszellen stattfindet. Außerdem können die hierbei freigesetzten Proteasen die 

Zielproteine und Komplexe zersetzen und eine spätere Detektion in erheblichem Umfang 

verfälschen. Die Proteaseaktivität kann zudem durch rasche Kühlung der Proben auf 4°C nach 

der Probenentnahme gehemmt werden. Zum Auffangen der Proben bei der Blutentnahme 

wurden spezielle Gelmonovetten verwendet, die zur Gerinnungshemmung Kalium-EDTA 

enthielten und zudem mit einem Gel versehen waren, welches nach Zentrifugation der Proben 

Blutzellen und Blutplasma sicher voneinander trennte (K2-EDTA Primavette, KABE 

Labortechnik).  Außerdem konnten die Blutproben in diesen Monovetten bei -20°C 

eingefroren und wiederaufgetaut werden ohne dass sich Blutzellen und Plasma wieder 

vermischten. 

Es ergab sich folgender Ablauf: Es wurde steril EDTA-Blut gewonnen und bis zur 

Zentrifugation bei 4°C kurzfristig gelagert. Nach Angaben der Hersteller wurden die Proben 

dann bei 4°C 2500 x g für 15 Minuten zentrifugiert, die Trennung zwischen Plasma und 

Blutzellen makroskopisch kontrolliert und dann möglichst schnell eingefroren. Standen keine 

EDTA-Gelmonovetten zur Verfügung wurden EDTA-Blutröhrchen verwendet. Die Proben 

wurden dann sofort nach Entnahme wie angegeben zentrifugiert und das EDTA-Plasma 

unverzüglich vorsichtig abpipettiert und eingefroren.  
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Zur Detektion von CRP, CA 19-9 und CEA kann je nach Testsystem und Hersteller Serum 

oder Plasma verwendet werden.  Hier wurden standardmäßig alle Proteine in EDTA-Plasma 

detektiert. EDTA-Plasma ist leicht gelblich-klar. Proben die durch rötliche Verfärbung auf 

Hämolyse, Gerinnung oder nicht ausreichende Trennung von Blutzellen und Plasma 

hindeuteten wurden verworfen. Bei Patienten mit Pankreaserkrankungen ist durch einen 

eventuellen Verschluss des gemeinsamen Pankreas- und Gallengangs eine Gelbverfärbung 

des Plasmas durch Bilirubin, oder eine durch einen sekundären Diabetes mellitus bedingte 

Weißgrautrübung des Plasmas durch Triglyzeride oft nicht zu vermeiden. Obwohl selbst bei 

starker Probenverdünnung eine Beeinflussung photometrischer Messverfahren durch das 

intensiv färbende Bilirubin denkbar war, sind bei besonderer Kontrolle dieser Proben keine 

ungewöhnlich veränderten Proteinkonzentrationen aufgetreten. 

4.8.3 Qualitative Bestimmung von S100A9 und Reg3A Protein durch Hühnerantiköper 

im peripheren Blut durch Western-Blot 

Dieser Versuch diente zur Detektion von S100A8/A9 und Reg3A Proteinen mittels Western-

Blot im Blutplasma. Es sollte eruiert werden, ob die selbst hergestellten Hühnerantikörper 

P0301501 und P0841202 die Proteine im Blutplasma detektieren können. Es wurden 2 

Versuchsansätze durchgeführt. Für die Detektion von S100A8/A9 wurde eine Probe eines 

Probanden mit chronischer Pankreatitis ausgewählt, die im ELISA-Test einen hohen 

Proteinwert aufgewiesen hatte. Entsprechend wurde für die Detektion von Reg3A eine Probe 

ausgewählt, die im ELISA-Test einen maximal hohen Reg3A Wert zeigte. Von beiden Proben 

wurden 2µl Blutplasma mit 15ml PBS und 5 µl 4-fach Laemmli-Auftragspuffer mit ß-

Mercaptoethanol auf 8% / 13% Laemmli-Stufengele aufgetragen. Die Stufengele wurden 

verwendet um große Mengen von humanem Serumalbumin mit einem Molekulargewicht von 

ca. 65 kDa im oberen Teil des Gels abzufangen und zwischen 10 und 20 kDa große 

Zielproteine im untern 13% Acrylamid haltigen Teil des Gels gut erkennen und klassifizieren 

zu können. Proteine kleiner als 50 kDa befanden sich im unteren Teil des Gels. Die 

Übertragung auf Nitrozellulosemembranen und der anschließende Immunoblot fanden wie in 

den entsprechenden Kapiteln beschrieben statt. Die Hühnerantikörper wurden 1:15000 

verdünnt eingesetzt.  

4.8.4 Bestimmung von CEA, CA19-9 und CRP 

Die Bestimmung von CEA, CA19-9 und CRP im EDTA-Plasma fand im Zentrallabor des St. 

Josef-Hospital, Universitätsklinikum der Ruhr-Universität Bochum, statt. CA19-9 und CEA 

wurden mit  Elecsys
®
/ COBAS

®
 Analysegeräten und mit Tests-Kits der Firma Roche 

Diagnostics GmbH vermessen. Das Testsystem basiert auf der Markierung der Zielproteine 

durch monoklonale Antikörper und dem Sichtbarmachen der Antigen-Antikörperkomplexe 

mittels Elektrochemilumineszenz. Das CR-Protein wurde turbidimetrisch mit Test-Kits 
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derselben Firma durchgeführt. Dabei wird CRP durch monoklonale Antikörper an 

Latexpartikel gekoppelt und agglutiniert. Die Präzipitation in der Lösung wird photometrisch 

bestimmt. Die Ergebnisse von CA19-9, CRP und CEA dieser Testsysteme sind nicht mit 

Messwerten anderer Systeme vergleichbar. 

4.8.5 Quantitative Bestimmung von S100A8/A9 durch ELISA 

Zur Bestimmung der S100A8/A9 Konzentration in Plasma wurde eine 96-Loch 

Mikrotiterplatte der Firma Hycult
®

 Biotech (Human Calprotectin ELISA) und die 

beiliegenden Testreagenzien verwendet. Die Mikrotiterplatte war mit monoklonalen 

Antikörpern beschichtet, die den S100A8/A9 Komplex binden. Nach dem Sandwich-Prinzip 

wurde das vom stationären Antikörper gebundene S100A8/A9 mit einem weiteren 

biotinylierten Antikörper markiert welcher dann vom Avidin des Avidin-Peroxidase 

Konjugats mit hoher Affinität gebunden wurde. Nach Zugabe von Substrat, das durch das 

Peroxidaseenzym farbverändert wurde, Inkubation für eine definierte Zeit, Stoppen der 

Enzymreaktion durch pH-Veränderung und photometrisches Messen der Farbreaktion wurde 

die Menge an S100A8/A9 Protein semiquantitativ bestimmt. Um die Ergebnisse 

quantifizieren zu können, wurde eine Proteinlösung mit bekannter Proteinkonzentration linear 

verdünnt und parallel zu den Proben vermessen. Die Messwerte wurden zu einer 

Standardkurve verbunden, die annähernde Funktion der Standardkurve ermittelt und dann 

anhand dieser Funktion die S100A8/A9 Proteinkonzentration der Proben abgeleitet. Jede 

Probe wurde in einem Versuchsansatz 2-mal vermessen und es wurde ein Mittelwert der 

beiden Messungen für die Ergebnisauswertung verwendet. Gleiches galt für die 

Standardverdünnungen.  

Plasmaproben wurden insgesamt 1:60 verdünnt. Zur Probenverdünnung wurden 265 µl 

Verdünnungspuffer mit 4,5 µl Probe in einer sterilen unbeschichteten 96-Loch-Platte 

gemischt. Der Proteinstandard wurde in einer separaten 96-Well Platte angesetzt und in jeder 

Verdünnungsstufe 1:2 verdünnt. Mit einer 12-fach Mikropipette wurden je Loch 100 µl Probe 

sowie die Standardreihe auf die antikörperbeschichtetet Testplatte übertragen und 1 Stunde 

bei Raumtemperatur inkubiert. Die Testplatte wurde bei jedem Inkubationsschritt mit Folie 

abgedeckt. Die S100A8/A9 Proteine wurden jetzt durch die stationären Antikörper aus dem 

Plasma gefangen und  an der Platte gebunden. Nach der Inkubation wurde die Probenlösung 

durch Kopfüberklopfen der Platte entfernt und jedes Loch mit einer 12-fach Mikropipette 4-

mal mit PBS gewaschen. Anschließend wurde je Loch 100 µl einer anti-S100A8/A9-

Antikörperlösung für eine Stunde zugegeben. Diese Antikörper waren biotinyliert und sollten 

das bereits gebundene S100A8/A9 Protein markieren. Die Lösung wurde wiederum wie 

beschrieben entfernt, es wurde 4-mal mit PBS gewaschen.  

Avidin bindet Biotin mit hoher Spezifität und kann an ein Peroxidaseenzym gekoppelt 

werden. Die Testplatten wurden also mit einer Avidin-Peroxidasekonjugat enthaltenden 
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Lösung für eine Stunde bei Raumtemperatur inkubiert und anschließend 4-mal mit PBS 

gewaschen. Jetzt wurde als Substrat für die Peroxidase je Loch 100 µl Tetramethylbenzidin-

Wasserstoffperoxidlösung zugegeben, was zu einem sichtbaren Farbumschlag führte. Die 

Reaktion fand im abgedunkelten Raum statt und wurde nach 20 Minuten durch Zugabe von 

Oxal- oder Schwefelsäure gestoppt und die Extinktion der Lösungen wurde bei 450 nm 

photometrisch mit einem Fluostar
®
Optima Analysegerät gemessen. Als Leerwert wurde der 

Verdünnungspuffer ohne Plasma gemessen und die Extinktion dessen von allen anderen 

Extinktionen abgezogen. Die Ergebnisse der doppelt-bestimmten Proben wurden gemittelt. 

Die Messergebnisse wurden in Microsoft
®

 Excel
® 

überführt, die Ergebnisse der 

Standardverdünnung als Diagramm dargestellt. Excel
®

 hat für die Standardverdünnungsreihe 

eine Ausgleichsgerade berechnet, anhand derer man die Proteinkonzentration der 

Plasmaproben errechnen konnte.  

4.8.6 Quantitative Bestimmung von Reg3A durch ELISA 

Zur Bestimmung der Reg3A Konzentration in Plasma wurde ähnlich verfahren wie bei der 

S100A8/A9 Proteindetektion. Die 96-Loch Mikrotiterplatte und die Testreagenzien wurde 

von der Firma Dynabio Luminy Biotech Enterprises (PancrePaP) bezogen. Die Plasmaproben 

wurden insgesamt 1:200 verdünnt. Zur Probenverdünnung wurden im 1. Verdünnungsschritt 

194 µl Verdünnungspuffer mit 6 µl Probe in einer sterilen unbeschichteten 96-Loch-Platte 

gemischt. 50 µl dieser ersten Verdünnung wurden dann im 2. Verdünnungsschritt zu 250 µl 

Puffer gegeben. Der Proteinstandard wurde in einer separaten 96-Well Platte und in jeder 

Verdünnungsstufe 1:2 verdünnt. Mit einer 12-fach Mikropipette wurden je Loch 100 µl Probe 

sowie die Standardreihe auf die antikörperbeschichtete Testplatte übertragen und 3 Stunden 

bei Raumtemperatur inkubiert. Die Testplatte wurde bei jedem Inkubationsschritt mit Folie 

abgedeckt. Nach der Inkubation wurde die Probenlösung durch Kopfüberklopfen der Platte 

entfernt und jedes Loch mit einer 12-fach Mikropipette 5-mal mit PBS gewaschen. 

Anschließend wurde je Loch 100 µl Lösung eines biotinylierten anti-Reg3A-Antikörpers  für 

30 Minuten zugegeben. Die Lösung wurde wiederum wie beschrieben entfernt, es wurde 5-

mal mit PBS gewaschen. Die Testplatten wurden  mit einer Avidin-Peroxidasekonjugat 

enthaltenden Lösung für 15 Minuten bei Raumtemperatur inkubiert und anschließend 5-mal 

mit PBS gewaschen. Jetzt wurde als Substrat für die Peroxidase je Loch 100µl 

Tetramethylbenzidin-Wasserstoffperoxid-Lösung zugegeben, was zu einem sichtbaren 

Farbumschlag führte. Die Reaktion fand im abgedunkelten Raum statt und wurde nach 10 

Minuten durch Zugabe von Schwefelsäure gestoppt und die Extinktion der Lösungen wurde 

bei 450 nm photometrisch mit einem Fluostar®Optima Analysegerät gemessen. Als Leerwert 

wurde der Verdünnungspuffer ohne Plasma gemessen, und die Extinktion dessen von allen 

anderen Extinktionen abgezogen. Die Auswertung fand analog zum S100A8/A9 ELISA statt. 
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4.9 Statistische Auswertung 

Die Ergebnisse der Proteindetektion der 169 vermessenen Blutproben wurden mit IBM SPSS 

Statistics –Software ausgewertet. Dabei sollte die Hypothese überprüft werden, ob sich die 

Proteinkonzentrationen von S100A9, Reg3A, CEA, CA19-9 und CRP im Kollektiv der 

gesunden Probanden, Probanden mit chronischer Pankreatitis sowie Probanden mit duktalem 

Adenokarzinom signifikant unterscheiden. Diese Gruppen werden im Folgenden als 

Diagnosegruppe Gesund, Pankreatitis und Adenokarzinom bezeichnet. Zunächst wurde die 

Lage der Daten bestimmt. Diese deskriptive Statistik gab Auskunft über Minimum, 

Maximum, Mittelwert und Streuung (Standardabweichung) der Daten. Es muss davon 

ausgegangen werden, dass die getesteten Merkmale keiner Normalverteilung entsprechen. 

Proteinkonzentrationen sind in der Regel rechtsschief verteilt, über die genaue Verteilung der 

Messergebnisse liegen keine Daten vor. Außerdem müssen bei der Auswahl des 

durchzuführenden Signifikanztests die kleinen Probenzahlen der Gruppen Pankreatitis und 

Adenokarzinom sowie große Unterschiede der Varianz in den drei Gruppen berücksichtigt 

werden. Sogenannte parametrische Test, wie zum Beispiel der Student t-Test, welcher auf 

einem Mittelwertvergleich beruht, kamen aufgrund der kleinen Fallzahl und aufgrund der 

unbekannten Verleitung der Daten daher nicht zur Anwendung. In nichtparametrischen Tests 

werden die gemessenen Werte Rangordnungen und Rängen zugeordnet, so dass Extremwerte, 

sogenannte Ausreißer, die Statistik weniger stark beeinflussen. Außerdem sind die 

Anforderungen an die verwendeten Daten bezüglich Probenzahl, Verteilung und Varianz 

geringer (Brosius 2011). In dieser Arbeit ist den nicht-parametrischen Tests daher der Vorzug 

gewährt worden. Es wurden Signifikanztest für unbekannte Datenverteilungen ausgewählt. 

Für alle Tests und Auswertungen wurde ein Signifikanzniveau von α = 0,05 festgelegt.   

In einem ersten Schritt wurden immer zwei Diagnosegruppen miteinander verglichen. Und 

zwar Gesund mit Pankreatitis, Gesund mit Adenokarzinom und Pankreatitis mit 

Adenokarzinom. Hierzu wurde der Signifikanztest nach Mann-Whitney durchgeführt. Bei 

diesem Test werden die Messergebnisse der zu vergleichenden Gruppen zunächst zu einer 

Gruppe zusammengeführt und der Größe nach sortiert. Jeder Messwert wird seinem Platz in 

dieser „Gesamtliste“ entsprechend einem Rang zugeordnet. Dann werden die Daten wieder in 

zwei Gruppen geteilt und die Ränge der jeweiligen Gruppe addiert. Wenn sich die Gruppen 

nicht voneinander unterscheiden, so sollten auch die Rangsummen sowie deren Mittel von 

ungefähr gleicher Größe sein (Brosius 2011). Die jeweils aufgestellte Hypothese (0-

Hypothese) lautete: Die Stichproben entstammen einer gemeinsamen Grundgesamtheit, 

Diagnosegruppe X unterscheidet sich nicht von Diagnosegruppe Y. Ergab der Signifikanztest 

einen p-Wert größer 0,05 wurde die 0-Hypothese gemäß dem festgesetzten Signifikanzniveau 

beibehalten, lag der p-Wert unter 0,05 wurde die 0-Hypothese abgelehnt und somit 

signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen festgestellt.  

Im nächsten Schritt sollten alle drei Diagnosegruppen gleichzeitig miteinander verglichen 

werden. Hierzu wurde der Signifikanztest nach Kruskal-Wallis durchgeführt. Bei diesem Test 
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werden die Messwerte jeder Gruppe wieder einem Rang zugeordnet und die mittlere 

Rangzahl jeder Gruppe bestimmt (Brosius 2011). Die mittleren Rangzahlen der drei 

Diagnosegruppen werden dann miteinander verglichen. Die jeweils aufgestellte Hypothese 

lautete: Die mittleren Rangzahlen der drei Gruppen sind annähernd gleich und die Proben 

entstammen daher einer gemeinsamen Grundgesamtheit. Weiterhin wurde verfahren wie beim 

Mann-Whitney Test. 

Erste Hinweise auf die diagnostische Qualität eines Tests, die Trennfähigkeit zweier Gruppen, 

erhält man bei Durchführung einer ROC-Analyse. Bei einer ROC-Analyse werden die 

Messergebnisse von zwei Diagnosegruppen der Größe nach geordnet. Dann wird jeder 

einzelne Messwert als möglicher diagnostischer Grenz- oder Trennwert zwischen den beiden 

Gruppen betrachtet und die Sensitivität und Spezifität für diesen Trennwert in einem 

Diagramm aufgetragen. Dabei wird auf der Y-Achse die Rate der Richtigpositiven 

(Sensitivität) und auf der X-Achse die Rate der Falschpositiven (1- Spezifität) für jeden 

Messwert aufgetragen. Die Angabe der Sensitivität und der Spezifität setzt natürlich die 

Kenntnis der korrekten Diagnosezuordnung voraus. Diese Voraussetzung ist hier erfüllt. 

Ein optimales Merkmal zur Detektion einer Erkrankung würde eine Kurve bedeuten, die 

nahezu senkrecht, also Y-Achsenparallel aufsteigt. Ein solcher, rein theoretischer 

Kurvenverlauf würde bedeuten, dass alle Stichproben der richtigen Diagnosegruppe 

zugeordnet werden könnten und dass die Fläche unter dieser Kurve (AUC) 100% oder 1 wäre. 

Das bedeutet, dass eine große Fläche unter der Kurve für eine gute Trennschärfe eines 

Merkmals spricht und damit eine Aussage über die Güte eines Tests treffen kann. Beispielhaft 

würde eine AUC von 92% bedeuten, dass 92% der Merkmalsträger das getestete Merkmal 

aufweisen.  

Als optimaler Trennwert kann der MOA abgelesen werden. Der MOA definiert den 

maximalen orthograder Abstand zur Winkelhalbierenden. An diesem Punkt ist die Anzahl der 

Richtigpositiven maximal groß und die Anzahl der Falschpositiven maximal klein. Die 

Winkelhalbierende stellt mit einer AUC von 0,5 den Wertebereich dar, bei dem ein 

Testergebnis zufällig richtig oder falsch ist. Der MOA stellt also den größten Abstand hierzu 

dar.  
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5. Ergebnisse 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der bereits beschriebenen, aufeinander aufbauenden 

Versuche in der Reihenfolge aufgeführt, in der sie im Labor durchgeführt wurden. Zusätzlich 

zu den Ergebnissen der Fluoreszenzmarkierung von Gewebeproben sind immer auch die 

histologischen Bilder kurz beschrieben und in H/E-Färbung in der Abbildung dargestellt. Am 

Anfang jedes Ergebnisabschnitts wird darauf eingegangen, warum der Versuch durchgeführt 

wurde, und am Ende jedes Abschnitts wird angegeben, ob das tatsächliche Ergebnis dem 

Erwarteten entsprach.  

5.1 Antikörper 

5.1.1 Ergebnis der Antikörperpräparation  

Um den S100A8/A9 Proteinkomplex und Reg3A Protein im Western-Blot, in 

Pankreastumorzelllinien und in humanen Pankreasneoplasien durch Immunomarkierung 

nachzuweisen, wurden Hühner mit ausgewählten Peptidsequenzen dieser Proteine 

immunisiert und die Antikörper anschließend mittels Chloroformfällung aus den Eiern 

präpariert. Die Überstände und das entstandene Antiserum wurden auf 8% SDS-PAGE Gele 

aufgetragen. Das Ergebnis ist am Beispiel des S100A9-Antiserums in Abb. 1 dargestellt.  

 

Abb. 1: Coomassie-Sensitiv-Färbung zur Kontrolle der S100A9 Antiserumherstellung aus Ei-Präparation 

P0301501 durch Auftrag der Überstände und Pellets des jeweiligen Arbeitsschrittes auf 8% SDS-PAGE Gele 

unter reduzierenden (mit β–Mercaptoethanol) und nicht reduzierenden Bedingungen. T  = Ei/ PBS-Gemisch; Ü1/ 

P1 = Überstand/ Pellet nach erster Zentrifugation mit Chloroform; Ü2/P2 = Überstand/ Pellet nach zweiter 

Zentrifugation mit Chloroform; Ü3/P3 = Überstand/ Pellet nach PEG-Fällung. Größenstandard: Fermentas 

PageRuler unstained protein ladder. n = 1 Versuch. 
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Abb. 1 zeigt, dass im Anfangsgemisch aus Ei-Homogenat und PBS zahlreiche Proteine 

unterschiedlicher Größe vorhanden waren. Schon bei Auftrag dieses Gemischs (T-Spur) 

ließen sich aber Banden zwischen 20 und 35 kDa, zwischen 60 und 70 kDa sowie, unter nicht 

reduzierenden Bedingungen, um 180 kDa erkennen. Diese Banden wurden mit jedem 

weiteren Zentrifugations- und Fällungsschritt deutlicher ausgeprägt und andere Proteinbanden 

verschwanden zusehends. Die Banden korrelieren in etwa mit der Größe der leichten (22-35 

kDa) und schweren (60-70 kDa) Ketten der insgesamt 180 kDa großen Hühner-IgY (Tizard 

2010). Die Präparation des Reg3A/ P0841202 Antiserums erbrachte analoge Resultate (nicht 

dargestellt). Die Proteinkonzentration dieses Antikörperserums wurde mittels Bradford-Test 

bestimmt und betrug bei P0301501 16,92 mg/ml und bei P0841202 14,33 mg/ml IgY. Die 

Menge an spezifischem gegen das Immunogen gerichtete IgY wird mit 1-10% der 

Proteinkonzentration, abhängig vom Tag der Eiablage nach der 1. oder 2. Immunisierung, 

geschätzt (Eurogentec).  

5.1.2 Ergebnis der Spezifikation des P0841202-Hühnerantikörpers durch 

Immunpräzipitation  

Bei diesem Versuch sollte getestet werden, inwieweit der gegen rekombinantes Reg3A 

hergestellte P0841202-Antikörper dieses Protein erkennt und bindet. Hierzu wurde eine 

P0841202-Antikörperlösung mit einer Proteinlösung, die rekombinantes Reg3A beinhaltet, 

drei Stunden inkubiert. Die Antikörper sollten mittels Vernetzung der Fab-Fragmente durch 

Reg3A aus der Lösung  präzipitieren. Der Überstand dieser Präzipitation (im folgenden 

Präzipitationslösung) wurde anschließend wie ein primärer Antikörper im Western-Blot 

eingesetzt. 

Rekombinantes Protein wurde auf SDS-Gele aufgetragen und anschließend auf 

Nitrozellulosemembran überführt. Diese Nitrozellulosemembran wurde dann mit der 

Präzipitationslösung sowie anderen primären Antikörpern inkubiert. Es wurde erwartet, dass 

bei Verwendung der Präzipitationslösung im Western-Blot Reg3A-Banden von deutlich 

geringerer Intensität auftreten.  Reg3A ist im wässrigen Milieu schwer in Lösung zuhalten. 

Die Stammlösung enthält Citrat und ist stark sauer. Um eine Beeinflussung der 

Antikörperbindung im sauren Citratpuffer auszuschließen, wurde eine Kontrolllösung mit 

P0841202-Antikörper in Citratpuffer angesetzt und diese wie ein primärer Antikörper im 

Western-Blot verwendet. Abb. 2 C/P084 zeigt, dass die Antikörperbindung im Western-Blot 

durch den Citratpuffer nicht beeinflusst wird. 

Der P0841202-Antikörper detektierte intensive Banden bei 16, 32 und 48 kDa (Abb. 2 P084). 

Die Abb. 2 (IP) zeigt, dass bei Verwendung der Präzipitationlösung eine wesentliche 

schwächere Reg3A Bande bei 16 kDa erscheint, während Banden bei 32 und 48 kDa 

ausblieben. Der größte Teil der Antikörper ist demnach aus der Präzipitationslösung entfernt 

worden und kann das auf der Membran gebundene Protein nicht mehr erkennen. Das Fehlen 
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dieser Banden nach Immunpräzipitation belegt, dass der P0841202-Antikörper Reg3A 

spezifisch detektiert. Der P0841202-Antikörper erkennt rekombinantes Reg3A in 

Konzentrationen von 0,06-0,12 µg Protein im Western-Blot. Bei höheren 

Proteinkonzentrationen auf der Membran werden zudem Multimere des Proteins bei 32 und 

48 kDa erkannt (Abb. 2). 

Des Weiteren sollte die Sensitivität der Bindung verschiedener anti-Reg3A-Antiköper an das 

in dieser Arbeit verwendete rekombinante Reg3A verglichen werden. Getestet wurde ein 

monoklonaler, aufgereinigter, Mäuseantikörper gegen rekombinantes humanes Reg3A 

(Aminosäure 1-175; Sigma Reg3A 2C11), ein polyklonaler Kaninchenantikörper hergestellt 

gegen humanes Reg3A (C-Terminale Aminosäuren 107-175; SantaCruz RegIIIα/γ H-69) und 

der polyklonale gegen N-Terminale Aminosäuren gerichtete Hühner-P0841202 Antikörper. 

Alle Antikörper wurden im Western-Blot auf Nitrozellulosemembranen mit drei 

Proteinkonzentrationen (0,06; 0,18; 0,6 µg rekombinantes Reg3A) bei gleicher 

Inkubationszeit und nach Herstellerangaben minimaler Verdünnung (Sigma/ SantaCruz: 

1:100) eingesetzt. Der P0841202-Antikörper wurde 1:15000 verdünnt eingesetzt. Alle 

Ansätze wurden auf Röntgenfilmen drei Minuten belichtet.  

 

Abb. 2: Detektion von Reg3A im Western-Blot mit verschiedenen anti-Reg3A Antikörpern sowie der 

Präzipitationslösung. Auf die SDS-Gele wurde Reg3A in verschiedenen Konzentrationen (0,06; 0,18; 0,6 µg 

rekombinantes Reg3A) aufgetragen und anschließend auf Nitrozellulosemembranen übertragen. Die 

dargestellten Blots stammen von diesen Membranen. Die Auszüge entstammen alle einer Filmfolie und sind alle 

3 Minuten belichtet worden. Zur Detektion des Proteins auf der Blotmembran wurden: IP = Überstand aus 

Immunpräzipitation, C = P0841202 in Citratpuffer, P084 = P0841202 Huhn anti-Reg3A Antikörper, 2C11-

Reg3A = monoklonaler Mausantikörper gegen rekombinantes humanes Reg3A, H-69-RegIII = polyklonaler 

Kaninchenantikörper gegen humanes RegIIIα/γ verwendet. Die Antikörper-Proteinbindungen wurden mit HRP-

konjugierten anti-Maus, anti-Kaninchen sowie anti-Huhn Antikörpern sichtbar gemacht. Größenstandard: 

Fermentas Spectra Broad Range Marker. Immunpräzipitation n = 2 unabhängige Versuche. 
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Der 2C11-Reg3A-Antikörper erkennt das rekombinante Protein in den angegebenen 

Konzentrationen nicht (Abb. 2). Der H-69-Antikörper erkennt Reg3A in Konzentrationen von  

0,18 und 0,6 µg Protein. Eine prominente Bande ist vor allem bei 17 kDa und 0,6 µg Protein 

zu erkennen. Schwache Banden sind bei 0,6 µg Protein auch zwischen 34 und 42 kDa 

erkennbar sowie bei 0,18µg Protein und 17 kDa (Abb. 2). Bei 3 Minuten 

Röntgenfilmentwicklung erkennt dieser Antikörper Reg3A in Konzentration von 0,06 µg 

nicht, eine schwache Bande kann durch bedeutend längere Filmentwicklung (Stunden) 

sichtbar gemacht werden (Daten nicht gezeigt). Der P0841202-Antikörper erkennt das Protein 

in allen angegeben Konzentrationen bei 17 kDa und Dimere bei 34 bis 42 kDa. Bei 

Proteinkonzentrationen von 0,18 und 0,6 µg detektiert der Antikörper Trimere bei 57 bis 72 

kDa (Abb. 2). Die Bandenposition bei 17 kDa, bei 34 bis 42 sowie bei 52 bis 72 kDa belegen, 

dass das rekombinante Reg3A im Vergleich zum prozessierten nativen Protein ein um wenige 

kDa größeres Molekulargewicht aufweist (ca. 18 kDa, Multimere: 36, 54 kDa).  

5.1.3 Ergebnis der Spezifikation des P0301501-Hühnerantikörpers durch Kopplungs-

und Elutions-Versuche  

Um zu testen, ob der gegen rekombinantes S100A9 Protein gerichtete P0301501-

Hühnerantikörper humanes natives S100A9  und den S100A8/A9-Proteinkomplex erkennt 

und bindet, wurden die Antikörper an eine Matrix gebunden und anschließend mit humanem  

EDTA-Blutplasma inkubiert. Ziel war es, durch freie Fab-Fragmente der an die Matrix 

gekoppelten Antikörper native Proteine aus dem Plasma zu binden und anschließend unter 

verschiedenen Elutionsbedingungen diese Proteine vom Matrix-Antikörperkomplex zu 

trennen. Der Nachweis der eluierten Proteine sollte mittels Western-Blot erfolgen.   

Nach ersten Elutionsversuchen mit Glycinpuffer konnten im Eluat keine S100A8/A9 Proteine 

nachgewiesen werden, lediglich die IgY Antikörperketten konnten von der Matrix gelöst 

werden (Abb. 3 A/A‘). Allerdings wurde bei Auftrag der antikörpergekoppelten 

Matrixkügelchen auf 16%-Schäggergele nach Versuchsende sowohl der Antikörper als auch 

S100A9 Protein in der Probe nachgewiesen (Abb. 3 B/B‘). Daraufhin wurden verschiedene 

Elutionsbedingungen und Puffer getestet. Kein Puffer konnte selektiv S100A9 Protein von 

den antikörpergekoppelten Matrixkügelchen trennen.  

Unter bestimmten Elutionsbedingungen lässt sich zusätzlich zu den Banden der Antikörper 

eine Bande zwischen 17 und 10 kDa erkennen, bei der es sich um das 13,2 kDa große 

S100A9 Protein handelt (Abb. 3 B/B‘, D, F, H). Unter nicht reduzierenden Bedingungen 

(Abb. 3 B) fällt bei Auftrag der beladenen Matrixkügelchen auf, dass schwächere Banden bei 

circa 25, 34 und 48 kDa erkennbar sind. Es handelt sich um S100A8/A9 Heterodimere, 

Heterotrimere (zwei S100A8 + ein S100A9) und um Tetramere (je zwei S100A8 + A9). Abb. 

3 A zeigte einen Blotstreifen mit Glycineluat, der unter gleichen Bedingungen auf der 

gleichen Filmfolie entwickelt wurde wie B. Im Glycineluat konnten unter nicht reduzierenden 



64 

 

Bedingungen die Antikörperketten nicht aufgetrennt werden (Abb. 3 A). Es ist nur eine 

Antikörperbande am oberen Gelrand (180 kDa Gesamt-IgY) erkennbar. Eine Überlagerung 

der Banden der Antikörperketten mit den Banden von den S100A8/A9-Komplexen ist in 

diesem Versuch daher unwahrscheinlich. Unter reduzierenden Bedingungen ergeben die 

leichten Ketten des IgY im Western-Blot Banden zwischen 22 und 35 kDa, die schweren 

Ketten zwischen 67 und 70 kDa (Abb. 3 A‘).  

Antikörper und S100A9 Protein konnten mit 5 M Kaliumacetat-, 2 M Imidazol-, 4 und 11 M 

Harnstoff-Puffer eluiert und im Western-Blot nachgewiesen werden (Abb. 3 D, F). Antikörper 

ohne S100A9 Protein wurden mit 0,1 M Glycin-, 1 M Arginin-, 4 M MgCl-, und 0,2 M 

Ethanolamin- Puffer eluiert (Abb. 3 A/A‘, C, E, G).  

 

 

Abb. 3: Elution von S100A9 welches von P0301501-Antikörpern, die an Matrixkügelchen gebunden wurden, 

aus dem Blutplasma präzipitiert wurde. Die Eluate wurden auf 16% Schägger-Gele aufgetragen und mittels 

SDS-PAGE aufgetrennt. Anschließend wurden die Proteine im Western-Blot auf Zellulosemembranen 

übertragen. Zur Proteindetektion wurde der P0301501-Hühnerantikörper verwendet und die Protein-

Antikörperbindung mit einem HRP-konjugierten anti-Huhn-IgY Sekundärantikörper sichtbar gemacht. A/A’ = 

Glycinpuffer; B/B’ = Matrixkügelchen; C = Ethanolaminpuffer, D = Harnstoffpuffer; E = Glycinpuffer; F = 

Imidazolpuffer; G = Argininpuffer; H = Filter aus Mobicol. Größenstandard: Fermentas Spectra Broad Range 

Marker. ß-Merc = ß-Mercarptoethanol. n = 2 unabhängigeVersuche. 

Der Versuch zeigt, dass natives S100A9 Protein sowie S100A8/A9 Proteinkomplex durch den 

P0301501 anti-S100A9-Antikörper erkannt werden. 
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5.2 Immunfluoreszenzmarkierung  

Mit Hilfe der Immunfluoreszenzmarkierung wurden in dieser Arbeit in zahlreichen Ansätzen 

Informationen auf das Vorhandensein und die Lokalisation von S100A9 und Reg3A 

Proteinen gewonnen. Die Immunfluoreszenzmarkierung von Leukozyten wurde an den 

Anfang der Versuchsreihe gestellt. Dieser Vorversuch diente im Weiteren dazu, die 

S100A8/A9 Proteine in humanen, formalinfixierten, paraffineingebetteten Pankreasgeweben 

zu lokalisieren. Das Wissen über das Aussehen und Fluoreszenzmuster von S100A9 in 

Leukozyten war eine wertvolle Hilfe bei der Detektion im Gewebe. 

Bei der Etablierung der Fluoreszenzmarkierung von humanen Pankreatitis- und 

Pankreasneoplasien stellte die erhebliche Hintergrund- oder Autofluoreszenz der formalin-

fixierten Proben eine Herausforderung dar. Bevor mit der gezielten Markierung bestimmter 

Proteine begonnen werden konnte, wurde die Lokalisation der Autofluoreszenz auf zellulärer 

und subzellulärer Ebene analysiert und quantifiziert, um dann gezielt Methoden zur 

Reduktion dieser Hintergrundfluoreszenz zu entwickeln. Erst dann konnten die wertvollen 

humanen Präparate für weitere Versuche genutzt werden.  

Letztlich wurden 10 Zelllinien, ausgehend von verschiedenen Pankreasneoplasien, mittels 

Immunfluoreszenzmarkierung auf das Vorhandensein von  S100A9 und Reg3A Proteinen 

untersucht und parallel Westen-Blot-Analysen von Zelllysaten und PCR-Tests
5
 durchgeführt. 

Dieser Ansatz wurde durchgeführt, weil in der Literatur immer noch kontrovers diskutiert 

wird, ob diese Proteine überhaupt von Neoplasien exprimiert und sekretiert werden oder ob 

ein Anstieg der Proteinkonzentration im Blut eine Folge der Sekretionssteigerung von Zellen 

aus umliegenden unveränderten Pankreasarealen ist (Ehrchen 2009; Mukherjee 2009; Nacken 

2003; Ossig 2009; Xie 2003).   

5.2.1 Ergebnis der Immunfluoreszenzmarkierung der Leukozyten von Mensch und 

Ratte 

Um S100A8/A9 Proteine mit P0301501 Antikörpern in humanen neutrophilen Granulozyten   

und Monozyten zu lokalisieren, wurden die Leukozyten aus dem peripheren Blut gewonnen 

und mittels Dichtegradientenzentrifugation getrennt und angereichert. Die Zentrifugation 

erlaubte eine Anreicherung von neutrophilen Granulozyten, sowie Monozyten und 

Lymphozyten in zwei verschiedenen Fraktionen. Es wurde vermutet, dass sich S100A9 

zytoplasmatisch sowie zytoskelett- und zellmembranassoziiert in neutrophilen Granulozyten   

und in geringerer Konzentration auch in Monozyten, nicht aber in Lymphozyten nachweisen 

lässt. Jeder Leukozytenfraktion der humanen Blutpräparationen wurde nach Zentrifugation 

eine kleine Probe entnommen, nach dem Blutausstrichprinzip auf einem Objektträger 

ausgestrichen und anschließend mit May-Grünewald-Giemsa Lösung gefärbt.  

                                                 
5
 nicht Teil dieser Arbeit 



66 

 

 

Abb. 4: Immunfluoreszenzmarkierung von S100A9 Protein in Leukozyten des Menschen. A+E 

Hellfeldmikroskopie, Ergebniskontrolle der Leukozytenanreicherung durch Färbung nach Pappenheim und 

visueller Differenzierung.  A-D Fraktion der Neutrophilen Granulozyten  . E-H Fraktion der Lymphozyten und 

Monozyten. Immunfluoreszenzmarkierung mit anti-S100A9 P0301501 Hühnerantikörper und sekundärem 

AlexaFluor488 konjugierten Ziege-anti-Hühner-IgY Antikörper. Färbung der DNS im Zellkern mit DAPI. B, D, 

F: Olympus PlanN 40x/0.65 Objektiv; A, C, E, G, H: Olympus U-Plan FI 100x/1.30 Öl Objektiv. Repräsentative 

Ergebnisse aus n = 4 unabhängigenVersuchen.  
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Auf diese Weise wurde die Anreicherung der Zellen überprüft. Es wurden je Ausstrich 100 

Leukozyten gezählt und differenziert. Die Zählung ergab, dass die Neutrophilenfraktion 70-

85% neutrophile Granulozyten enthielt und vor allem mit eosinophilen Granulozyten und 

Lymphozyten „kontaminiert“ war. Die Lymphozyten-Monozytenfraktion beinhaltete zirka 

55-60% Lymphozyten, 35% Monozyten und war mit basophilen Granulozyten und 

neutrophilen Granulozyten kontaminiert (Abb. 4 A, E). Mittels Immunfluoreszenzmarkierung 

wurden S100A9 in den Leukozyten mit P0301502 und Calgranulin B (MRP 1H9 SantaCruz) 

Antikörper markiert. Grundsätzlich konnte S100A9 mit beiden Antikörpern an der 

Plasmamembran und im Zytoplasma von neutrophilen Granulozyten des Menschen und der 

Ratte nachgewiesen werden (Abb. 4 B, C, D, Ratte nicht gezeigt). Das fein granuläre 

Fluoreszenzmuster lässt sich besonders gut in Ebenen des segmentierten Zellkerns darstellen 

und an der Plasmamembran lokalisieren (Abb. 4 C, D).  In Monozyten fiel die Fokussierung 

des Fluoreszenzsignals in einer bestimmten Ebene schwer, S100A9 kommt hier vermutlich 

diffus im Zytoplasma verteilt vor (Abb. 4 F, G, H).  Abb. 4 F zeigt den mit DAPI markierten 

Zellkern eines Lymphozyten (rechts) sowie den Kern eines Monozyten (links). Deutlich ist 

das zytoplasmatische Fluoreszenzsignal des S100A9-markierten Monozyten zu erkennen, 

während der Lymphozyt keinerlei S100A9-Markierung aufweist. Die Lokalisation des 

Fluoreszenzsignals bei Verwendung des Calgranulin B Antikörper zeigte Übereinstimmung 

mit denen des P0301501 Antikörpers.  

Der P0301501- und der Calgranulin B-Antikörper erkennen humanes und murines natives 

S100A9 Protein in neutrophilen Granulozyten und Monozyten. Im weiteren Verlauf der 

Arbeit können beide Antikörper zu Immunomarkierung von S100A9 Proteinen in humanen 

Pankreatitis- und Pankreasneoplasiegewebeschnitten eingesetzt werden. 

5.2.2 Ergebnis der Reduktion der Autofluoreszenz von formalinfixierten und 

paraffineingebetteten Pankreasgewebeschnitten 

Im ersten Schritt wurde ermittelt, welche Zellen und Strukturen des Pankreasgewebes hohe 

Autofluoreszenz aufweisen. Dazu wurden 3-4 µm dicke Pankreasgewebeschnitte 

entparaffiniert und mittels Fluoreszenzmikroskopie mit definierten Objektiven bei definierter 

Belichtungszeit  untersucht. Entweder wurde eine definierte Achse durch ein Bild mit 

unterschiedlichen Strukturen wie zum Beispiel lockeres Bindegewebe, straffes Bindegewebe 

und pankreatische Azini gelegt und dann ein Intensitätsprofil gemessen, so dass innerhalb 

eines Bildes verschiedene Autofluoreszenz-Intensitäten verglichen werden konnten. Oder es 

wurden ganze Bildbereiche, so genannte Bereiche von Interesse
6
, wie zum Beispiel 

pankreatische Azinusareale definiert und die mittlere Intensität aller Pixel bestimmt. Auf 

diese Weise konnten auch Bildausschnitte verschiedener Präparate miteinander verglichen 

werden. Wurde ein Intensitätsprofil eines Bildes erstellt so wurde ein gewebefreier 

                                                 
6
 engl.: Region of Interest (ROI) 
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Bildbereich als Leerwert ausgewählt, die mittlere Intensität bestimmt und diese von allen 

anderen ermittelten Intensitäten subtrahiert. Wenn oben beschriebene Bereiche von Interesse 

ausgewählt wurden, welche zumeist keine gewebefreien Areale aufwiesen, musste auf die 

Leerwertsubtraktion verzichtet werden.  

 

 

Abb. 5 Autofluoreszenz des Pankreas im FITC Filter Satz. A+B Intensitätsprofi verschiedener 

Gewebequalitäten: a = lockeres Bindegewebe, b = Erythrozyten, c = Azini, Olympus PlanN 40x/0.65 Objektiv. 

C+D Intensitätsprofil durch einen vergrößerten Azinus: d = Azinuslumen, e = Zymogengranula, f = Zellkern, 

Olympus U-Plan FI 100x/1.30 Oil Objektiv. B+D Intensitätsprofil gemessen als mittlere Intensität aller Pixel aus 

den weiß umrandeten Bereichen von Interesse in A+C nach Leerwertsubtraktion. n = 1 Versuch. 

 

Die Ergebnisse zeigten in allen verwendeten Filtersätzen, dass die Autofluoreszenz 

ungleichmäßig im Pankreas verteilt ist (Abb. 5 A, B). Insgesamt lag die Fluoreszenzintensität 

von Azinusbereichen 3.7-fach höher als die von lockerem Bindegewebe (Abb. 5 B). 

Erhebliche Autofluoreszenz wiesen pankreatischen Azini auf (Abb. 5 A+B). Wie das 

Intensitätsprofil in Abb. 5 D hervorhebt, lag die Autofluoreszenz der Zymogengranula dicht 

unter der  Fluoreszenzintensität der Azinuszellkerne während das Azinuslumen kaum 

Autofluoreszenz aufwies. Während lockeres Bindegewebe moderate 

Autofluoreszenzintensität aufwies (Abb. 5 B), zeigten faserreiche Gewebebereiche wie 

Blutgefäßwände (Abb. 7 B, J) und Pankreas-Ausführungsgänge erhöhte Autofluoreszenz. 

Hier ist besonders die intensive Fluoreszenz elastischer Fasern hervorzuheben.   
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Deutlich höhere Autofluoreszenzintensität als alle anderen Gewebe- und Zellbereiche wiesen 

Erythrozyten vor allem im DAPI und TexasRed Filtersatz auf (Abb. 7 I-L).  

Verschiedene Ansätze zu Reduktion der Autofluoreszenz wurden durchgeführt. In Tab.  2 

sind die relativen Autofluoreszenzreduktionen der einzelnen Methoden dargestellt. Die Werte 

entstanden, indem gleich große Bereiche von Interesse, in allen Fällen pankreatische 

Azinusbereiche ohne große Blutgefäße, Bindegewebssepten und Fettvakuolen, ausgewählt 

wurden und die mittlere Intensität aller Pixel dieser Regionen ermittelt wurde. Voraussetzung 

war die Verwendung gleicher Belichtungszeiten und gleicher Objektive. 

20-100mM Kupfersulfat, eine reduzierende Verbindung, zeigte eine deutliche Reduktion der 

Autofluoreszenz (Tab.  2). Allerdings wurde auch die spezifische Fluoreszenzmarkierung von 

Proteinen deutliche negativ beeinflusst und die Gewebeintegrität schien beeinträchtigt zu sein. 

Konzentrationen von 10-20mM Kupfersulfat zeigten nur eine unwesentliche 

Eigenfluoreszenzreduktion der pankreatischen Azinusbereiche. Die Intensität der noch 

verbleibenden Autofluoreszenz ließ keine Rückschlüsse auf das spezifische Fluoreszenzsignal 

zu.  

Die Verwendung von Farbstoffen, welche sich abdeckend auf das fluoreszierende Gewebe 

legen ohne die Epitope für Antikörpermarkierungen zu verschließen, ist eine weitere 

Möglichkeit die Autofluoreszenz zu unterdrücken. Toluidin Blau ist eine Standardfarbstoff, 

der oft für die Übersichtsfärbung von Gewebeschnitten verwendet wird (Chelvanayagam, 

Beazley 1997). Obwohl Toluidin Blau die Autofluoreszenz pankreatischer Azini im FITC 

Filtersatz im Ganzen (%-Reduktion total) senkte (Tab.  2) wurde die Fluoreszenz im DAPI, 

Cy3 und TexasRed Filtersatz teilweise verstärkt, was auf die intensive Fluoreszenz des 

Azofarbstoffes selbst zurückzuführen sein dürfte. Auch im FITC Filtersatz schien selektiv die 

Fluoreszenz der Zymogengranula unverändert oder sogar gesteigert zu sein (Daten nicht 

gezeigt). 

In der Literatur wird UV-Licht zur Bestrahlung der Gewebeschnitte eingesetzt (Neumann, 

Gabel 2002). Wie aus Tab.  2 hervorgeht konnte eine zweistündige UV-Bestrahlung mit 

einem 302nm Transilluminator keine zufriedenstellende Autofluoreszenzreduktion bewirken. 

Vor allem die intensive Fluoreszenz von Erythrozyten wurde wenig beeinflusst. Allerdings 

konnte weder die Dauer der UV-Exposition noch eine vergleichbare Laborausrüstung zur 

Bestrahlung verwendet werden, wie es bei Neumann und Gabel, 2002 beschrieben wurde. 

Der Farbstoff Sudan Schwarz B wurde in einigen Geweben bereits zur Autofluoreszenz-

Reduktion eingesetzt. Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass beschriebene Protokolle mit 

1-10% Sudan Schwarz (G/V) in 70% Ethanol und einer Inkubationszeit von 5-30 Minuten 

angewendet vor und nach der spezifischen Fluoreszenzmarkierung nicht ausreichen, um die 

Eigenfluoreszenz im Pankreas wirkungsvoll zu unterdrücken. Sudan Schwarz-Färbung nach 

Immunfluoreszenzmarkierung reduziert das spezifische Signal erheblich  (Daten nicht 

gezeigt). Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Sudan Schwarz-Methode für 



70 

 

Pankreasgewebeschnitte angepasst und optimiert. Dabei zeigte bereits die 

Hellfeldmikroskopie, dass Zymogengranula, Erythrozyten und elastische Fasern, also 

autofluoreszenzreiche Strukturen, intensiv durch Sudan Schwarz angefärbt werden (Abb. 7 

H). Zellkerne färben sich mit Sudan Schwarz nur schwach an (Abb. 6 G), die vergleichsweise 

intensive Autofluoreszenz der Kerne bleibt dementsprechend relativ ausgeprägt erhalten. 

Weiterhin konnte gezeigt werden, dass die Intensität der Färbung pankreatischer Azini durch 

Sudan Schwarz bei verlängerter Färbezeit deutlich zunimmt (Abb. 6 A-G). Darüber hinaus 

konnte im DAPI Filtersatz ermittelt werden, dass die Autofluoreszenz der Azini mit 

verlängerter Färbezeit abnimmt (Abb. 6 H-N, P). Eine optimale Unterdrückung der 

Autofluoreszenz von Azini lag bei 90 minütiger Sudan Schwarz-Inkubation vor (Abb. 6 P). 

Nach der in der Literatur beschriebenen Inkubationszeit von 30 Minuten (Viegas 2007) 

konnte die Autofluoreszenzintensität im DAPI Filtersatz um 59% reduziert werden (Abb. 6 

P). Diese Arbeit zeigte, dass die Autofluoreszenz der Azini in diesem Filtersatz nach 90 

Minuten Inkubationszeit um 80%
7
 reduziert wurde (Abb. 6 P), ein Wert der sich nur noch 

ungleichmäßig steigern ließ. 

 

Abb. 6: Autofluoreszenz pankreatischer Azini im Zeitverlauf der Sudan Schwarz Inkubation. A-G 

Hellfeldmikroskopie, die wenig gefärbten Zellkerne sind deutlich erkennbar (G). H-N Autofluoreszenz von 

Gewebeschnitt A-G  im DAPI Filtersatz. P Absolute gemittelte Intensität von H-N ohne Leerwertkorrektur. A-N: 

Olympus PlanN 40x/0.65 Objektiv. Balken 25 µm, Belichtungszeit DAPI 200 ms, Hellfeld 5 ms. n = 2 

unabhängige Versuche. 

 

 

                                                 
7
 Autofluoreszenz vor der Behandlung entspricht 100% 
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Die Abb. 7 zeigt zwei nacheinander angefertigte Seriengewebeschnitte. Dabei wurde bei 

beiden Schnitten die gleiche kleine Arterie, einmal ohne Behandlung und einmal nach Sudan 

Schwarz-Behandlung aufgenommen. Über die horizontale Bildachse wurde in beiden 

Ansätzen ein Intensitätsprofil erstellt und in den Diagrammen dargestellt. Aufgrund der 

starken Autofluoreszenz im DAPI Filter Satz musste hier die sonst bei allen Filtern identische 

Belichtungszeit verkürzt werden. Die Intensitätsprofile zeigen in allen Filtersätzen Spitzen der 

Autofluoreszenz bei Erythrozyten, bei elastischen Fasern und im straffen Bindegewebe der 

Arterienwand, wohingegen im erythrozytenleeren Arterienlumen fast keine Autofluoreszenz 

detektiert wurde (Abb. 7 I-L). Im DAPI-Filter Satz ist sie Fluoreszenzintensität mit Abstand 

am höchsten gefolgt von TexasRed, Cy3 und FITC (Abb. 7 I-L). Die Intensitätsprofile ohne 

und mit 90 minütiger Sudan Schwarz-Färbung zeigen eine deutliche Reduktion in allen 

Filtersätzen (Abb. 7). Die Autofluoreszenz der Erythrozyten (Abb. 7 J) ist nach Sudan 

Schwarz-Behandlung im FITC Filter Satz um 99,9%, im TexasRed Filter um 97%, im Cy3 

Filter um 92% und im DAPI Filter Satz um 81% reduziert. Die Autofluoreszenzintensität der 

Arterienwand  ist zwischen 99% im FITC Filter und 73% im Cy3 Filter Satz reduziert 

worden.  

 

Abb. 7: Vergleich der Autofluoreszenz-Intensität einer kleinen Arterie in verschiedenen Filtersätzen mit und 

ohne Sudan Schwarz B Behandlung. A,E,I DAPI; B,F,J FITC; C,G,K TexasRed, D,L Cy3; H 

Hellfeldmikroskopie. Die Abb. zeigt zwei Serienschnitte (A-D = Schnitt 1, E-H = Schnitt 2) der gleichen kleinen 

Arterie mit und ohne SB. Die Diagramme I-L zeigen die mittlere Fluoreszenzintensität nach Leerwertkorrektur. 

Gemessen wurde die mittlere Intensität aller Pixel zwischen den weißen Linien in E-G. Farbiges Intensitätsprofil 

= ohne Sudan Schwarz, schwarzes Intensitätsprofil = Sudan Schwarz Behandlung. a = elastische Fasern, b = 

Gefäßlumen, c = Erythrozyten. Belichtungszeit: Hellfeld 5ms, DAPI 200ms, alle anderen 500 ms, Olympus 

PlanN 40x/0.65 Objektiv. Balken 50 µm. n = 1 Versuch. 
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Wie bereits in Abb. 6 gezeigt, wird die Autofluoreszenz der Azini im DAPI Filter Satz in 

diesem Versuch um 80% reduziert, im Rahmen anderer Versuche wurde bei Azinusbereichen 

eine Reduktion zwischen 65% (DAPI) und 95,6% (FITC) erreicht (Tab.  2). 

Tab.  2 zeigt, dass die Kombination von Sudan Schwarz mit anderen Methoden bei 

Pankreasgewebeproben keinen vorteilhaften Summationseffekt bezüglich der Unterdrückung 

der Eigenfluoreszenz aufweist.  

Versuchsansatz Behandlung DAPI Filter  FITC Filter  Cy3 Filter  

 % Autofluoreszenz von Azinusbereichen ausgehend von unbehandelten Gewebeschnitten 

 Toluidin Blau ohne Behandlung 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Toluidin Blau Färbung 128,80 % 32,1 % 147,3 % 

Sudan Schwarz + 

Toluidin Blau Färbung 

38,2 % 21,6 % 166,5 % 

Sudan Schwarz Färbung 32,0 % 5,1 % 21,6 % 

Kupfersulfat ohne Behandlung 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 100mM Kupfersulfat 54,9 % 30,1 % 40,5 % 

 Sudan Schwarz Färbung 34,3 % 14,2 % 19,0 % 

UV-Bestrahlung ohne Behandlung 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 UV-Bestrahlung 85,6 % 60,5 % 58,3 % 

 Sudan Schwarz Färbung 27,4 % 23,5 % 21,0 % 

Tab.  2 Autofluoreszenzreduktion bei verschiedenen Behandlungsmethoden  

Letztlich wurde Sudan Schwarz bei unterschiedlichen Pankreaspräparaten des Menschen und 

der Ratte in Kombination mit verschieden primären und sekundären Antikörper verwendet, 

ohne dass eine Beeinträchtigung der Fluoreszenzmarkierung wahrgenommen werden konnte 

(Abb. 10, Abb. 11). Die Optimierungen des Färbeprozesses, vor allem die verlängerte 

Inkubationszeit, aber auch eine verbesserte Löslichkeit des Farbstoffes in 70% Isopropanol, 

eine geringere Farbstoffkonzentration in der Lösung
8
 sowie ein Zentrifugieren und Filtern der 

Farblösung vor Gebrauch führten zur Reduktion von Sudan Schwarz Präzipitaten auf den 

                                                 
8
 In dieser Arbeit wurde standardmäßig 0,25% Sudan Schwarz (G/V) verwendet 
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Präparaten. Die Färbung wurde als Standardprotokoll für die Immunfluoreszenzmarkierungen 

von Gewebeschnitten verwendet. 

5.2.3 Ergebnisse der Immunfluoreszenzmarkierung von S100A9 und Reg3A Proteinen 

von humanen Pankreatitisgewebeproben und Pankreasneoplasien 

Nachdem das erhebliche Problem der Autofluoreszenz kontrolliert werden konnte, wurden an 

einer Reihe verschiedener Pankreasgewebeproben des Menschen das S100A9 und das Reg3A 

Protein mit Antikörpern markiert und durch Konjugation an Fluorophore sichtbar gemacht. Es 

wurden je 8 Gewebeproben mit histologischer Diagnose „physiologisch“
9
, „chronischer 

Pankreatitis“ sowie „Pankreasneoplasie“ untersucht. Zusätzlich zu den 8 „physiologischen“ 

Proben wurden Gewebeproben von Ratte untersucht, die klinisch gesund waren
10

. Von 

besonderem Interesse waren die Fragen, welche Zellen Proteinsynthese und Sekretion dieser 

Proteine zeigten, wohin die Proteine im Sekret transportiert wurden und ob es zwischen den 

drei histologisch unterschiedlichen Gruppen auch Änderungen des Sekretionsverhaltens der 

Zellen gab. Dabei sollen zunächst die Ergebnisse der Reg3A Markierung und anschließend 

die Ergebnisse der S100A9 Markierung dargestellt werden. Aus der Pathogenese der 

Erkrankungen heraus ergibt sich ein höchst variables histologisches Bild, das nur eine 

Momentaufnahme des oft Jahre andauernden Krankheitsverlaufs darstellt. Die chronisch-

entzündliche Erkrankung kann in eine neoplastische Erkrankung übergehen und die 

neoplastische Erkrankung wird sehr häufig von einer chronischen Pankreatitis begleitet, so 

dass sich auch die histologischen Bilder überlappen. Damit in dieser Arbeit nachvollziehbar 

wird, was in der Immunfluoreszenzmarkierung dargestellt ist, sind den Fluoreszenzen wo 

immer möglich auch Bilder Hämatoxylin-Eosin gefärbter Präparate derselben Gewebeprobe 

angefügt und beschrieben.  

 

Fluoreszenzmarkierung von Reg3A in physiologischen Pankreasgewebeproben 

Das Reg Protein wurde bislang im Pankreas der Ratte mit akuter, cerulein-induzierter 

Pankreatitis in Zymogengranula, am Golgi-Apparat und im endoplasmatischen Retikulum  

nachgewiesen (Keim 1991; Morisset 1997). Die Konzentration des Proteins in den 

Zymogengranula stieg bei akuter, cerulein-induzierter Pankreatitis deutlich an (Keim 1991).  

                                                 
9
 es handelt sich um makroskopisch und histologisch unveränderte Pankreasareale von Patienten mit 

Pankreasneoplasien 
10

 die Gewebeproben stammen aus älteren Versuchsreihen. Es wurden keine Tierversuche für diese Arbeit 

durchgeführt 
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Abb. 8: Fluoreszenzmarkierung von Reg3A in physiologischem Pankreas. A HE Färbung Azinus. B HE 

Färbung eines mittleren Pankreas-Sekretgangs. C Immunfluoreszenzmarkierung mit P0841202 anti-Reg3A 

Antikörper und einem AlexaFluor488 konjugierten Anti-Hühner IgY Antikörper. Markiert sind 

Zymogengranula-Membranen in menschlichem, physiologischem Pankreas. D Fluoreszenz siehe C, dargestellt 

ist ein mittlerer Pankreas-Sekretgang (wie in B) der keinerlei Fluoreszenzmarkierung zeigt. E Fluoreszenz siehe 

C, dargestellt sind die Zymogengranula eines einzelnen Azinus, mittig sein Lumen. F Doppel-

Fluoreszenzmarkierung der Zymogengranula mit P0841202 anti-Reg3A Antikörper und einem AlexaFluor555 

konjugierten Anti-Hühner IgY Antikörper sowie einem Kaninchen anti-Trypsinogen Antikörper und einem 

AlexaFluor488 konjugierten anti-Kaninchen IgG Antikörper. A-D Olympus PlanN 40x/0.65 Objektiv. E, F 

Olympus U-Plan FI 100x/1.30 Öl Objektiv. Repräsentative Bilder aus n = 9 unabhängien Versuchen (C); n = 5 

unabhängige Versuche (F). 

In dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass Reg3A auch im physiologischen Pankreas des 

Menschen an den Zymogengranula nachzuweisen ist. Dies gilt sowohl für histologisch 

unveränderte Gewebeproben von Menschen mit Pankreasneoplasien als auch für gesunde 

Ratten
11

.  Abb. 8 A zeigt physiologische Azini des Pankreas in der HE-Färbung mit basalen 

Zellkernen, apikal gelegenen Zymogengranula und zentralem Lumen. In B ist ein mittlerer 

Pankreassekretgang dargestellt, welcher mit reichlich azidophilem Sekret gefüllt ist. Die  

                                                 
11

 Daten nicht gezeigt 
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Fluoreszenzmarkierung von Reg3A zeigt eine Lokalisation des Proteins an der 

Zymogengranula-Membran (Abb. 8 E). Es konnte nicht identifiziert werden, ob sich das 

Protein auf der Innenseite der Zymogengranulamembran oder auf der Außenseite eben dieser 

befand. Kein Nachweis des Proteins konnte in Pankreassekretgängen erfolgen (Abb. 8 D). 

Um nachzuweisen, dass es sich bei den markierten Granula um Zymogengranula handelt, 

wurde eine Doppelmarkierung der Zymogengranula durch Reg3A und Trypsinogen 

vorgenommen (Abb. 8 F). Dabei zeigte sich, dass eine eher basal gelegene Subpopulation der 

markierten Granula Trypsinogen enthielt und mit der Reg3A-Fluoreszenz kolokalisiert war. 

Im Gegensatz zur Reg3A-Fluoreszenz war die Trypsinogenmarkierung vor allem als solider 

Punkt innerhalb der Granula und weniger als zymogengranulamembran-assoziierte 

Fluoreszenz erkennbar.  

Erstmals konnte Reg3A auch ohne Vorliegen einer Pankreatitis durch 

Immunfluoreszenzmarkierung in menschlichem Pankreasgewebe an der Zymogengranula-

membran nachgewiesen werden. In 7 von 8 Gewebeproben konnte Reg3A in dieser 

Lokalisation nachgewiesen werden. 

 

Fluoreszenzmarkierung von Reg3A in Pankreasgewebeproben mit histologischem Bild 

einer chronischen Pankreatitis 

Im folgenden Schritt wurde die Fluoreszenzmarkierung von Reg3A bei chronischer 

Pankreatitis durchgeführt. Die histologischen Bilder und Stadien bei chronischer Pankreatitis 

sind äußert vielfältig. Rezidivierende Intervalle akuter Entzündungsprozesse (Mossner, Keim 

2003a; Mossner, Keim 2003b) ergeben histopathologische Bilder von moderater Fibrose 

interazinärer Bindegewebssepten (Abb. 9 A) mit mäßiger Azinusdegeneration bis hin zu 

hochgradiger, flächenhafter Degeneration und Fibrose von Azinusbereichen (Abb. 9 B), mit 

oder ohne Beteiligung endokriner Langerhans‘scher Inseln sowie Hyper-und Metaplasie von 

Ausführungsgangepithelien (Thomas 2004).  

Bei chronischer Pankreatitis konnte Reg3A an folgenden Lokalisationen nachgewiesen 

werden: Zymogengranulamembranen von Azinuszellen sowie Vakuolenmembranen in 

degenerierten Azinuszellen, Zellmembranen und Zell-Zell-Verbindungen degenerierter 

Azinuszellen, Sekret im Lumen der Azini, in kleinen und größeren Ausführungsgängen sowie 

in blind-endenden, muzinösen Drüsen von großen Ausführungsgängen. Letztlich wurde 

Reg3A am Endothel lokalisiert. Auf diese Lokalisationen wird jetzt nacheinander 

eingegangen.  
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Abb. 9: Zwei histopathologische Bilder einer chronischen Pankreatitis, HE-Färbung, Olympus PlanN 40x/0.65 

Objektiv. A geringgradige Fibrose interazinärer Bindegewebssepten. B hochgradig Degeneration von 

Azinusbereichen und fibrotischer Ersatz des Parenchyms. a = fibrotischer Ersatz der Azinusareale, b = solitär im 

Bindegewebe verbliebene Langerhans Insel, c = Azinusdegeneration.  

Reg3A kann an der Membran der Zymogengranula nachgewiesen werden. Hinzu kommt bei 

chronischer Pankreatitis die Lokalisation an Zellmembranen (Abb. 11 C). Azini, die bereits 

Vakuolenbildung und Degeneration zeigen, weisen keine Zymogengranula mehr auf. Hier 

sind jedoch die Membranen der Vakuolen fluoreszenzmarkiert (Abb. 10 B, C‘). Intensive 

Fluoreszenz ist im Azinuslumen
12

 detektiert worden, welche sich über kleine Schaltstücke in 

mittlere und große Pankreasausführungsgänge fortsetzte (Abb. 10 C+D, Abb. 11 B). Als 

Ausdruck anhaltender Stimulation des Pankreas ist eine Hyper- und später eine Metaplasie 

des physiologischer Weise isoprismatischen Gangepithels zu hochprismatischen stark 

sekretorisch aktiven Zellen erkennbar (Abb. 10 C, D). Abb. 10 D zeigt, dass die 

Fluoreszenzmarkierung im Ausführungsgang nicht intrazellulär in Zellen des 

Ausführungsgangs, sondern vielmehr im Sekret auf der Zelloberfläche und im Ganglumen 

lokalisiert ist. Gleiches gilt für blind-endende muzinösen Drüsen des großen 

Pankreasausführungsgangs (Abb. 11 B, B‘), die sich durch ihre abgeflachten, basalen 

Zellkerne deutlich von kleinen Ausführungsgängen absetzen. Bei diesen blind-endenden 

Drüsen ist die Sekretion des Proteins durch die muzinöse Drüse selbst oder ein retrogrades 

Aufsteigen des Proteins durch Obstruktion des Ausführungsgangs zu diskutieren. 

Typischerweise sind Pankreasgangsekrete in jenen Bereichen besonders intensiv markiert in 

denen sowohl Zymogengranula als auch Zell-Zell-Verbindungen der Azinuszellen starke 

Fluoreszenzmarkierung zeigen. Im Umkehrschluss  zeigen kleine und mittlere Pankreasgänge 

in bereits fibrotischen Arealen ohne Azini auch keine Fluoreszenzmarkierung.   

                                                 
12

 Daten nicht gezeigt 
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Abb. 10: Immunfluoreszenzmarkierung von Reg3A bei chronischer Pankreatitis. A+B Hellfeldmikroskopie 

eines HE-gefärbten Pankreatitisgewebes, A Azinusstruktur noch gut erkennbar, Bindegewebssepten ödematös 

verbreitert, B degenerierte Azini mit zahlreichen Vakuolen, keine Zymogengranula mehr erkennbar. C+D 

Immunfluoreszenzmarkierung mit einem anti-Reg3A P0841202-Antikörper markiert durch einen AlexaFluor488 

konjugierten anti-Hühner IgY Antikörper. DNA in Zellkernen mit DAPI gefärbt (blau). C Übersicht über Areale 

mit geschädigten Azini und mittlere Pankreasausführungsgänge. C‘ Vergrößerung aus C zeigt Azini, kreisförmig 

angeordneten Zellkernen noch erkennbar. Im Zytoplasma sind keine Zymogengranula mehr erkennbar. Große 

Vakuolen sind Ausdruck des Zelltods. D-D‘‘ Verschiedene Fokusebenen eines hyperplastischen 

Pankreasausführungsgangs wie in C b. a = Vakuolen im Azinuszelllumen, b = Pankreasausführungsgang, c = 

Fluoreszenzmarkierung des Endothels einer kleinen Kapillare im Bindegewebsseptum. A-C Olympus PlanN 

40x/0.65 Objektiv. D  Olympus U-Plan FI 100x/1.30 Öl Objektiv. Repräsentative Bilder aus n = 7 unabhängigen 

Versuchen.  
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Abb. 11 A zeigt die Fluoreszenzmarkierung des Endothels einer Kapillare und der 

Zymogengranula in umliegenden Azinusbereichen. Die Kapillare kann anhand der um das 

Lumen liegenden abgeflachten Zellkerne sowie an den im Lumen liegenden Blutzellen 

identifiziert werden. Die Aufnahme zeigt Autofluoreszenz der Erythrozyten im Lumen (keine 

Sudan-Schwarz Behandlung). Die spezifische Markierung des Endothels kann von 

Autofluoreszenz durch Vergleich mit anderen Filtersätzen differenziert werden. Abb. 11 A‘ 

und A‘‘ zeigen Aufnahmen des DAPI und Cy3 Filtersatz desgleichen Ausschnittes. Während 

die Autofluoreszenz der Erythrozyten auch in diesen Filtersätzen beobachtet werden konnte, 

ist das spezifische Signal der Azini und des Endothels in diesen Filtersätzen nicht darstellbar.  

 

Abb. 11: Immunfluoreszenzmarkierung von Reg3A bei chronischer Pankreatitis. A-C 

Immunfluoreszenzmarkierung mit einem anti-Reg3A P0841202-Antikörper markiert durch einen AlexaFluor488 

konjugierten anti-Hühner IgY Antikörper bzw. durch einen AlexaFluor555 konjugierten anti-Hühner IgY 

Antikörper (C). A Kapillare umgeben von Azinusparenchym. Autofluoreszenz von Erythrozyten im Lumen 

erkennbar an der Fluoreszenz im DAPI und Cy3 Filter Satz (A, A‘‘). B Fluoreszenzmarkierung in muzinösen 

Drüsen nahe eines großen Pankreasausführungsgangs. C Fluoreszenzmarkierung von Zell-Zell Verbindungen 

und Zymogengranula. a = Endothel einer Kapillare, b = großer Pankreasausführungsgang, c = muzinöse Drüse, d 

= Zell-Zell Kontakte. A, B, C Olympus PlanN 40x/0.65 Objektiv, B‘  Olympus U-Plan FI 100x/1.30 Oil 

Objektiv. Repräsentative Bilder aus n = 2 unabhängigen Versuchen (B); n = 7 unabhängigen Versuchen (A+C).  
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Zusammenfassend kann bei chronischer Pankreatitis in 8 von 10 untersuchten Proben Reg3A 

an der Zymogengranulamembran, an Zell-Zell-Kontakten sowie am Endothel  nachgewiesen 

werden. 5 Proben zeigten eine starke Fluoreszenz des Sekrets in Pankreasgängen, während die 

übrigen Präparate keine größeren Gangstrukturen beinhalteten. Eine Gewebeprobe wies keine 

erkennbaren Azinusstrukturen mehr auf, im fibrotischen Gewebe verbliebene Gangstrukturen 

zeigten keine Fluoreszenzmarkierung. Die Lokalisation von Reg3A an der Zymogengranula-

Membran konnte mit einem polyklonalen Kaninchen anti- RegIIIα/γ Antikörper (H-69, 

SantaCruz) bestätigt werden. 

Überprüfen der Spezifität der Fluoreszenzmarkierung von Reg3A  in Muzin und Sekreten 

des Pankreas 

Bevor die Ergebnisse der Fluoreszenzmarkierung von Reg3A in Pankreasneoplasien 

dargestellt werden, soll auf die Fluoreszenz von Muzin und Sekreten in 

Pankreasgangstrukturen näher eingegangen werden. Fluoreszenzsignale von Sekreten
13

 in 

Drüsen, Sekretgängen, aber auch auf der Darmschleimhaut lassen immer die Frage nach der 

Spezifität der Markierung aufkommen, da die Gefahr besteht, dass Proteine und Antikörper 

unspezifisch an „klebrige“ Schleimoberflächen gebunden werden und anschließend von 

speziesspezifischen Sekundärantikörper erkannt werden. Um unerwünschte Reaktionen des 

Sekundärantikörpers auszuschließen, wurde in jedem Versuchsansatz eine Negativ-Kontrolle 

ohne Primärantikörper angesetzt und ausgewertet, auch wenn die Ergebnisse nicht 

standardmäßig dargestellt sind. Um unspezifische Bindungen der primären Antikörper an 

Sekrete und Muzine des Pankreas auszuschließen, wurde auf Hühnerseren zurückgegriffen, 

die aus Eiern vor der Immunisierung gewonnen wurden. Diese Präimmunisierungsseren (PI-

Seren) wurden von exakt den gleichen Hühner gewonnen, die später immunisiert wurden. 

Jedem Antikörper konnte so das äquivalente Präimmunserum zugeordnet werden. Die 

Präimmunseren wurden genauso präpariert und eingesetzt wie bei der Präparation der 

Antikörper beschrieben. Getestet wurden der anti-Reg3A P0841202-Hühnerantikörper und 

der anti-S100A9 P0301501-Hühnerantikörper und die entsprechenden Präimmunseren. Die 

Ergebnisse sind in Abb. 12 dargestellt.   

Abb. 12 A, A‘ zeigen das für eine Negativkontrolle, also Inkubation des Gewebes ohne 

primären Antikörper, typische Bild. Azinusbereiche zeigen keinerlei Fluoreszenz. Die Sudan 

Schwarz behandelten Präparate lassen deutlich die Zellkerne der Azinuszellen erkenne, da 

diese von Sudan Schwarz nicht gefärbt werden und demnach noch autofluoreszieren. Wurden 

die Präimmunseren in gleicher Verdünnung eingesetzt wie die primären Hühnerantikörper 

(1:500), konnte nur eine äußerst geringe, kaum darstellbare unspezifische Fluoreszenz 

beobachtet werden (Daten nicht gezeigt). 

                                                 
13

 insbesondere Muzin 
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Abb. 12: A-C‘ Chronische Pankreatitis. Vergleich von Präimmunseren der anti-Reg3A P0841202 (B) sowie 

anti-S100A9 P0301501 (B‘) Hühnerantikörper mit Antikörperseren nach der Immunisierung. A, A‘ Inkubation 

ohne primäre Antikörper mit AlexaFluor488 konjugiertem anti-Hühner IgY Antikörper, Belichtungszeit 1000ms. 

B, B‘ Immunfluoreszenz mit P0841202 Prae-Immunserum (B) und P0301501 Prae-Immunserum (B‘) und 

sekundärem AlexaFluor488 konjugiertem anti-Hühner IgY Antikörper, Belichtungszeit 500ms. C, C‘ 

Immunfluoreszenz-Markierung mit P0841202 sowie P0301501 Antikörpern, C Zymogengranula in Azinuszellen 

markiert, C‘ b = myeloider S100A9-positiver Leukozyt, Belichtungszeit 500ms. a = Sekret im Lumen eines 

Pankreasausführungsgangs,  A-C‘ Olympus PlanN 40x/0.65 Objektiv. n = 2 unabhängige Versuche. 

 

In diesem Versuch (Abb. 12 B, B‘) wurden daher die Präimmunseren 5-fach konzentrierter 

eingesetzt (1:100) als die Hühnerantikörper (Abb. 12 C, C‘). Es wurde eine Gewebeprobe 

ausgewählt, von der aus vorhergehenden Versuchen bekannt war, dass vorhanden 

Gangsysteme reichlich Sekret enthielt (chronische Pankreatitis). Es wurden identische, 

verlängerte Belichtungszeiten verwendet (B, C, B‘, C‘ 500ms). Beide Präimmunseren zeigen 

unter diesen Bedingungen im Vergleich zur Negativkontrolle eine geringgradige diffuse 

Fluoreszenz von Azinusbereichen, Pankreasgangepithelien und Sekreten (Abb. 12 B, B‘), 

welche allerdings in keinem Vergleich zur spezifischen Fluoreszenzmarkierung von 

Zymogengranula (C) beziehungsweise myeloider Leukozyten (C‘) stand. Diese diffuse 

Fluoreszenz konnte keiner definierten Struktur zugeordnet werden. Die spezifische 

Fluoreszenzmarkierung stellte sich um ein vielfaches intensiver dar. Schleim und Sekret im 

Pankreasgang zeigte bei keinem der beiden getesteten Präimmunseren unspezifische 

Fluoreszenzsignale.  

Dieser Versuch zeigt, dass die in Abb. 10 und Abb. 11 dargestellten 

Fluoreszenzmarkierungen von Sekreten im Pankreasausführungsgang und in muzinösen 

Drüsen nicht die Folge einer unspezifischen Bindung des primären Antikörper sein können.  
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Fluoreszenzmarkierung von Reg3A in Neoplasien des Pankreas 

Bei den immunfluoreszenzmarkierten Pankreasneoplasien handelte es sich um 8 Bioptate 

unterschiedlicher Tumortypen (Typing). Die Abb. 13 stellt beispielhaft zwei unterschiedliche 

Grade (Grading) der häufigsten Neoplasie des Pankreas, des duktalen Adenokarzinom dar 

(Hamilton 2006). Abb. 13 A und B zeigen ein mittelgradig differenziertes duktales 

Adenokarzinom. In der Übersicht in A‘ erkennt man mehrere ausführungsgangähnliche 

Strukturen (a) ausgekleidet mit heterogenem Epithel mit polymorphen Zellkernen und einigen 

Mitosen (b). Im Lumen dieser Gänge befinden sich massenhaft Leukozyten, vor allem 

neutrophile Granulozyten. Abb. 13 B stellt einen mit atypischem Epithel ausgekleideten Gang 

dar, dessen heterogenes Epithel sich vom isoprismatischen, einreihigen physiologischen 

Epithel differenziert hat. Vereinzelt lösen sich Zellen in Richtung Ganglumen aus dem 

Verband. In der Umgebung der Gänge befindet sich kein Azinusgewebe.  

Bei der Immunfluoreszenzmarkierung des Gewebes der Abb. 13 A, B wurden Sekrete im 

Lumen der neoplastischen Ausführungsgänge markiert. Die Vergrößerung in B zeigt deutlich, 

dass die Zellen des gesamten Ausführungsgangs mit fluoreszenzmarkierten Sekreten 

überzogen sind. Wie schon bei chronischer Pankreatitis gezeigt, konnte Reg3A auch in 

neoplastischen Gangepithelien nicht intrazellulär nachgewiesen werden.   

Abb. 13 C’ zeigt Ausschnitte eins entdifferenzierten duktalen Adenokarzinoms in der HE-

Färbung. Die Übersicht in C‘ zeigt eine unstrukturierte Ausrichtung des Bindegewebes, auch 

Stromadesmoplakie genannt, zwischen variabel großen Anhäufungen neoplastischer Zellen 

(c), infiltrierender Leukozyten und Erythrozyten. Es sind keine Azinusareale und 

Gangstrukturen erkennbar. C` zeigt im Stroma liegende Zellen mit variabel großen Zellkernen 

mit teils mehreren intensiv gefärbten Nukleoli.  Zellen und Zellkerne weisen keinerlei 

Polarität auf. Das eosinophile Zytoplasma ist von grobschaumiger Struktur. Zell-Zell-

Verbindungen der neoplastischen Zellen erscheinen lückenhaft und zufällig. Die 

Immunfluoreszenzmarkierung dieses Gewebes zeigt nur sehr schwache unspezifische 

Fluoreszenz in Bereichen neoplastischer Zellen (Abb. 13 C). 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Reg3A in einem mittelgradig differenzierten 

duktalen Adenokarzinom in Sekreten von neoplastischen Ausführungsgängen ohne 

anliegendes Azinusgewebe nachgewiesen werden konnte. Eine spezifische Markierung von 

Reg3A in neoplastischen Zellen konnte nicht erfolgen. In 7 von 8 Bioptaten konnte keine 

Fluoreszenzmarkierung nachgewiesen werden.  
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Abb. 13: Immunfluoreszenzmarkierung eines mittelgradig differenzierten (A, B) und entdifferenzierten duktalen 

Adenokarzinoms (C) des Pankreas mit einem anti-Reg3A Antikörper und einen AlexaFuor488 konjugierten anti-

Hühner-IgY Antikörpers. A‘-C‘ HE-Färbung der Präparate A-C, ähnliche Regionen dargestellt. a = moderat 

differenzierte, Gang-ähnliche Struktur, reichlich entzündliche Infiltrate im Ganglumen. b = Mitose. c = Haufen 

undifferenzierter, polymorpher Zellen eines entdifferenzierten duktalen Adenokarzinoms mit 

Stromadesmoplakie. A‘, C‘ Olympus PlanN 10x/0.65 Objektiv. A, B, B‘, C Olympus PlanN 40x/0.65 Objektiv. 

n  = 2 unabhängige Versuche. 
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Fluoreszenzmarkierung von S100A9 Protein in menschlichen Pankreasgewebeproben  

Zur Fluoreszenzmarkierung bereits beschriebener Pankreasgewebe wurden ein Hühner 

P0301501 anti-S100A9 Antikörper, ein monoklonaler Maus-anti-Calgranulin B Antikörper 

(MRP 1H9, SantaCruz) sowie AlexaFluor488 konjugierte anti-Hühner IgY beziehungsweise 

anti-Maus IgG Antikörper eingesetzt. In allen drei Gruppen von Gewebeproben konnte 

S100A9 in infiltrierenden myeloiden Leukozyten nachgewiesen werden. In einem 

entdifferenzierten duktalen Adenokarzinom konnte S100A9 in und an neoplastischen Zellen 

detektiert werden.  

 

Abb. 14: Immunfluoreszenzmarkierung von S100A9 und Hellfeldmikroskopie einer chronischen Pankreatitis 

(A, B, B‘), eines gut differenzierten duktalen Adenokarzinoms (C, C‘) und eines entdifferenzierten duktalen 

Adenokarzinoms (D, D‘). Immunfluoreszenzmarkierung mit einem anti-S100A9 P0301501 Antikörper und 

einem AlexaFluor488 konjugierten anti-Hühner IgY Antikörper. a = Leukozyt, b = Lumen eines 

Pankreasausführungsgangs, c = entdifferenzierte Karzinomzelle. A, B‘, C, C‘ Olympus PlanN 40x/0.65 

Objektiv. B, D, D‘ Olympus U-Plan FI 100x/1.30 Oil Objektiv. Repräsentative Bilder aus n = 5 unabhängigen 

Versuchen (A+B) und n = 2 unabhängigen Versuchen (C+D). 
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In Abb. 14 A wurde S100A9 in Gewebe mit histologischem Bild einer chronischen 

Pankreatitis markiert. Das Fluoreszenzsignal stammt von Leukozyten im 

Bindegewebsseptum. Da im lockeren um die Azini gelegenen Bindegewebe zahlreiche 

kleinere Blutgefäße und Kapillaren (Abb. 14 B‘) verlaufen, sind dort die eingewanderten 

Leukozyten besonders zahlreich darstellbar. Abb. 14 B, B‘ (Hellfeld) zeigt eine Vergrößerung 

von zwei neutrophilen Granulozyten im Lumen einer Kapillare, S100A9 ist im Zytoplasma 

(grün) markiert, die segmentierten Zellkerne sind mit DAPI blau gefärbt. Vermutlich durch 

Verformung, Degranulation und letztendlich Lyse dieser Zellen nach endothelialer 

Transmigration ist die Darstellung im Azinus- und Bindegewebe weniger eindeutig (Abb. 14 

A, C). Abb. 14 C, C‘ zeigt die entzündliche Infiltration um einen mittleren Pankreasgang in 

einem gut differenzierten duktalen Adenokarzinom.  Auch hier bleibt die 

Fluoreszenzmarkierung auf Entzündungszellen beschränkt, während das Lumen des Ganges 

sowie dessen Epithel und Sekrete nicht markiert werden (Abb. 14 C).   

Abb. 14 D zeigt die Fluoreszenzmarkierung von Zytoplasmaausstülpungen von Zellen eines 

entdifferenzierten duktalen Adenokarzinoms (c). Die Fluoreszenzintensität ist geringer als die 

von Entzündungszellen (a). D‘ zeigt das gleiche Präparat in der Hellfeldmikroskopie.  

In folgendem Ansatz wurde S100A9 in einem weiteren, nicht mit dem aus Abb. 14 

identischen entdifferenzierten Adenokarzinom, markiert und gleichzeitig eine Hämatoxylin-

Färbung durchgeführt. Eine Überlagerung von tumorzellreichen Arealen ergab eine 

Kolokalisation von eingewanderten neutrophilen Granulozyten und dem Fluoreszenssignal 

der S100A9 Proteine, wo hingegen neoplastische Zellen keine Fluoreszenz zeigten (Abb. 15). 

 

Abb. 15: Immunfluoreszenzmarkierung (A) von S100A9 in einem entdifferenzierten Adenokarzinom mit einem 

anti-S100A9 P0301501 Antikörper und einen AlexaFluor488 konjugierten anti-Hühner IgY Antikörper. 

Überlagerung mit einer Hämatoxylin-Färbung (A‘) zeigt, dass die Fluoreszenzmarkierung auf Leukozyten 

beschränkt ist, erkennbar an segmentierten Zellkernen der Neutrophilen Granulozyten . Olympus PlanN 40x/0.65 

Objektiv. n = 1 Versuch. 

S100A9 Protein konnte also im Wesentlichen in Leukozyten nachgewiesen werden, die in 

entzündlich- oder neoplastisches Pankreasgewebe eingewandert waren. Nur in einem Fall 
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eines entdifferenzierten Adenokarzinoms konnte S100A9 in Zytoplasma-Ausstülpungen von 

neoplastischen Zellen nachgewiesen werden.  

Die Auswertung von fluoreszenzmarkierten Pankreasgewebeproben erbrachte vor allem in 

physiologischem Pankreas und bei chronischer Pankreatitis neue Ergebnisse. Bezüglich der 

Expression, Synthese und Sekretion von Reg3A und S100A9 durch neoplastische Zellen 

selbst kommt die Immunfluoreszenzmarkierung dieser Gewebeproben an die Grenzen der 

Auswertung. Ob die detektierten Proteine von anderen als den Tumorzellen selbst stammten 

und sich nur sekundär an Sekrete und Zelloberflächen angelagert hatten, konnte nicht geklärt 

werden. Aufgrund dessen war es naheliegend, Adenokarzinomzellen in der Zellkultur zu 

kultivieren und die Zellen selbst in der Immunfluoreszenz und deren Zelllysate mittels 

Western-Blot auf das Vorhandensein von Reg3A und S100A9 Proteinen zu untersuchen.   

5.2.4 Ergebnis der Immunfluoreszenzmarkierung von Reg3A und S100A8/A9 in 

Pankreaskarzinomzelllinien 

9 Zelllinien von Pankreaskarzinomen, gewonnen aus Primärtumoren, Metastasen oder Aszites 

wurden in Kultur genommen und solange kultiviert bis ein einheitliches gleichmäßiges 

Kulturwachstum gewährleistet war. Dann wurden die Zellen auf Deckgläschen ausgesät, über 

Nacht kultiviert und anschließend formalinfixiert. Anschließend wurden 

Immunfluoreszenzmarkierungen durchgeführt. Dabei wurden anti-Reg3A P0841202 

Hühnerantikörper und ein polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes RegIIIα/γ (H-

69) eingesetzt. Für die Detektion von S100A9 wurden anti-S100A9 P0301501 

Hühnerantikörper und ein monoklonaler Mausantikörper gegen humanes Calgranulin A/B 

(27E10) verwendet.  

In keiner der 9 Pankreaskarzinomzelllinien konnte Reg3A nachgewiesen werden. Weder mit 

dem anti-Reg3A P0841202 Hühnerantikörper noch mit dem anti- RegIIIα/γ (H-69) Antiköper 

konnten spezifische Fluoreszenzsignale detektiert werden.  

In zwei Zelllinien unterschiedlichen Ursprungs konnte mit dem Calgranulin A/B (27E10) 

Antikörper jeweils in einer Subpopulation der kultivierten Zellen zytoplasmatisch S100A8/A9 

nachgewiesen werden. Bei beiden Zelllinien handelte es sich nicht um eine aus dem 

Primärtumor stammende Linie. S100A8/A9 konnte in CAPAN-1 nachgewiesen werden (Abb. 

16 A, B), eine Zelllinie die aus einer Lebermetastase gewonnen wurde. Bei HUP-T4 handelt 

es sich um eine aus Aszites gewonnene Zelllinie (Abb. 16C, C‘). Die Abbildung zeigt, dass 

nur wenige Zellen einer Zelllinie S100A8/A9 Protein exprimieren.  

Das Ergebnis wurde jetzt mittels Western-Blot Analyse von Zelllysaten der Zelllinien 

überprüft. 

 



86 

 

 

Abb. 16: Immunfluoreszenzmarkierung von CAPAN-1 (A, B) und HUP-T4 (C, C‘) Pankreaskarzinomzellinien 

mit einem Maus anti-Calgranulin A/B (27E10 SantaCruz) Antikörper und einem AlexaFluor488 konjugierten 

anti-Maus IgG Antikörper. DNA in den Zellkernen mit DAPI blau gefärbt. A-C‘ Olympus U-Plan FI 100x/1.30 

Öl Objektiv. n = 1 Versuch. 

 

5.3 Ergebnisse der qualitativen Proteindetektion von Zelllysaten der 

Pankreastumorzelllinien durch SDS-PAGE und Western-Blot 

Die 9 Pankreastumorzelllinien wurden jeweils bis zur maximalen Bewachsdichte der 

Zellkulturschalen kultiviert, mit Lysepuffer inkubiert und von den Zellkulturschalen gekratzt. 

Im Bradford-Test wurde die Proteinkonzentration bestimmt und eine äquivalente 

Proteinmenge auf 14% Laemmli beziehungsweise 16% Schägger-Gele aufgetragen, durch 

Elektrophorese aufgetrennt und anschließend im Blot auf Nitrozellulosemembran übertragen. 

Zur Kontrolle der Lysatherstellung und der gleichmäßigen Beladung der Gele wurde die 

Nitrozellulosemembran mit einem anti-GAPDH Antikörper inkubiert. Die Blot-Membranen 

der 14%-Laemmli Gele wurden mit anti-Reg3A-P0841202 Antikörpern und anti- RegIIIα/γ 

(H-69) inkubiert. Wegen einer differenzierteren Auftrennung der S100A8/A9 Proteine 

wurden hier 16% Schägger-Gele verwendet und die entsprechenden Blot-Membranen mit 

anit-S100A9 P0301501 Antikörper sowie mit anti-Calgranulin A/B (27E10), anti-Calgranulin 

A (E10) und anti-Calgranulin B (MRP 1H9) Antikörper inkubiert.  
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Abb. 17: Western-Blot von Zelllysaten der Pankreastumor-Zelllinien mit anti-GAPDH-Kaninchenantikörper 

und anti-CalgranulinA/B-Mausantikörper sowie HRP-konjugierten anti-Maus IgG bzw. anti-Kaninchen IgG 

Antikörpern. Größenstandard: Spectra Multicolor Broad Range Protein Ladder (nicht alle Markerbanden 

dargestellt). C1/2 = CAPAN-1/-2, H3/4  = HUP-T3/-T4, P02 = PaTu8902, PS = PaTu8988-S, PT = PaTu8988-T, 

DAN = DAN-G, YA = YAPC. n = 1 Versuch. 

 

Abb. 17 zeigt die Ergebnisse der Entwicklung zweier Blotstreifen. Im Blot konnte in allen 9 

Zelllinien eine in etwa gleich starke Bande zwischen 34 und 42 kDa detektiert werden. Dieses 

stellt die Proteinfraktion des 37 kDa großen GAPDH dar. Gleiche Ergebnisse wurden bei 

Proteinauftrag auf 14% Laemmli Gele erzielt
14

. Bei Herstellung der Zelllysate ist es also nicht 

zu einer wesentlichen Proteindegradation gekommen und die Beladung der SDS-Gele erfolgte 

relativ gleichmäßig. Bei Verwendung des anti-CalgranulinA/B Antikörpers wurde bei 

CAPAN-1 eine starke Bande zwischen der  10 und 17 kDa Markerbande, in etwa bei13 kDa, 

detektiert. Nach längerer Belichtungszeit der Röntgenfilme zeigte sich eine schwache Bande 

auf exakt gleicher Höhe im HUP-T4 Zelllysat (Abb. 17). Bei dieser Bande handelt es sich um 

das 13kDa große S100A9 oder Calgranulin B des Calprotectin-Komplexes. Die 

Blotinkubation mit den anderen Antikörpern erbrachte keine positiven Resultate. Es konnten 

bei anderen Zelllinien keine im Western-Blot detektierbaren Mengen an S100A8/A9 oder 

Reg3A Protein nachgewiesen werden.  

Die Ergebnisse der Analyse von Zelllysaten decken sich mit den Ergebnissen der 

Immunfluoreszenzmarkierung der Kulturlinien CAPAN-1 und HUP-T4.  

                                                 
14

 Daten nicht gezeigt 
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5.4 Ergebnisse der quantitativen Proteindetektion im Blut mittels ELISA 

Die Ergebnisse der bisher durchgeführten Versuche zeigten, dass die S100A9 und Reg3A 

Proteine bei der Pathogenese von Pankreaserkrankungen involviert sind. Daher stellte sich die 

Frage, ob S100A8/A9 und Reg3A Proteine bei verschiedenen Gruppen von 

Pankreaserkrankungen in vermehrtem Maße im Blutplasma detektiert werden können.  

Untersucht wurden die Gruppen Gesund (gesunde Blutspender),  Pankreatitis (chronische 

Pankreatitis) und Adenokarzinom (duktales Adenokarzinom des Pankreas). Erhöhte 

Plasmakonzentrationen von S100A8/A9 konnten bisher bei chronischer Bronchitis, zystischer 

Fibrose und rheumatoider Arthritis nachgewiesen werden (Nacken 2003; Roth 1993). Erhöhte 

Gewebekonzentrationen von Reg3A konnten bereits bei chronisch-entzündlichen 

gastrointestinalen  Erkrankungen (Morbus Crohn, IBD) (Christa 1996) und auch bei duktalem 

Adenokarzinom des Pankreas nachgewiesen werden (Xie 2003).  

5.4.1 Vergleich der Plasmaproteinkonzentrationen der S100A8/A9 Proteine in den 

Diagnosegruppen Gesund, Pankreatitis und Adenokarzinomen   

In diesem Abschnitt soll die Frage geklärt werden, ob die S100A8/A9 Blutplasma-

Konzentration im Vergleich zu Gesunden bei Patienten mit Pankreaserkrankung signifikant 

erhöht ist. Zunächst wurde die Datenlage erfasst. Abb. 18 zeigt die Lage der Blutplasma-

Konzentrationen von S100A8/A9 der drei Diagnosegruppen dargestellt als Box-Whisker-Plot. 

 

 

Abb. 18: Box-Whisker-Plot der S100A8/A9 Konzentrationen in den Diagnosegruppen Gesund, Pankreatitis und 

Adenokarzinom. Die Box wird begrenzt durch das 0,25- und 0,75-Quantil und geteilt durch den Median. Die 

Whisker begrenzen das 0,1- und das 0,9-Quantil. Grafik: IBM SPSS Statistics 19. S100A8/A9 Konzentration 

[ng/ml] 
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Deutlich hervor sticht die Streuung der Plasmakonzentrationen in den Gruppen mit 

Pankreaserkrankungen, insbesondere bei Pankreatitis. Im Vergleich dazu streuen die 

Konzentrationen der Gesunden kaum. Die Mediane der drei Gruppen setzen sich deutlich 

voneinander ab während die Mittelwerte, insbesondere der Gruppen mit 

Pankreaserkrankungen, sich nicht wesentlich unterscheiden. Aufgrund der kleinen Fallzahl 

und der unbekannten Verteilung wurde ein Signifikanztest nach Mann-Whitney durchgeführt. 

Der Test ergab, dass sich die Gruppe der Gesunden bei einem p-Wert < 0,001 signifikant von 

der Diagnosegruppe Pankreatitis unterschied.  

Auch die Plasmakonzentrationen der Diagnosegruppen Gesund und Adenokarzinom 

unterschieden sich bei einem p-Wert < 0,001 signifikant, während der Test keine 

signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen Pankreatitis und Adenokarzinom 

detektierte (p-Wert 0,12).  

Das Ergebnis wurde durch den Signifikanztest nach Kruskal-Wallis bestätigt. Hierbei wurden 

die mittleren Ränge aller drei Diagnosegruppen miteinander verglichen. Auch dieser Test 

zeigte signifikante Unterschiede (p-Wert < 0,001) zwischen der Diagnosegruppe Gesund 

sowie Pankreatitis und zwischen Gesund und Adenokarzinom. Die Gruppen Pankreatitis und 

Adenokarzinom unterschieden sich bei einem p von 0,077 nicht signifikant. 

Um Informationen über die Trennschärfe zwischen den einzelnen Diagnosegruppen zu 

erlangen, wurden ROC
15

-Analysen durchgeführt. Dabei werden alle Messwerte eines 

kontinuierlichen Merkmals, in diesem Beispiel die S100A8/A9 Konzentration, aus zwei zu 

vergleichenden Diagnosegruppen der Größe nach geordnet. Dann wird für jeden Messwert für 

den angenommenen Fall, dass dieser Messwert Grenz- oder Trennwert zwischen den beiden 

Gruppen sei, die Sensitivität und die Spezifität ermittelt und dies in einem Diagramm 

aufgetragen. Dabei wird auf der Y-Achse die Rate der Richtigpositiven (Sensitivität) und auf 

der X-Achse die Rate der Falschpositiven (1 minus Wert der Spezifität) für jeden Messwert 

aufgetragen. 

                                                 
15

 reciever operating characteristic 
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Abb. 19: ROC-Analyse der S100A8/A9 Konzentration. Ordinate: Sensitivität, Abszisse: 1-Spezifität. A: 

Adenokarzinom = positiv (AUC =1), Gesund = negativ. B: Pankreatitis = positive, Gesund = negative. C: 

Adenokarzinom = positive, Pankreatitis = negative. AUC = Area under curve. Optimale Kurve: Kurve möglichst 

nahe an der linken oberen Ecke (AUC annähernd 1). Grafik: IBM SPSS Statistics 19 

 

Abb. 19 zeigt die ROC-Analyse für das gemessene Merkmal S100A8/A9 Konzentration der 

Gruppen Adenokarzinom und Gesund (A), Pankreatitis und Gesund (B) sowie 

Adenokarzinom und Pankreatitis (C). Abb. 19 A zeigt, dass die Messung der S100A8/A9 

Konzentration in diesem Stichprobenkollektiv zur Detektion eines duktalen 

Pankreasadenokarzinoms bei einer AUC von 92,7% einen optimalen Trennwert bei 123,5 

ng/ml mit einer Sensitivität von 89,7% und einer Spezifität von 82,7% aufweist. Das bedeutet, 

dass 92,7% der Patienten mit Adenokarzinom einen erhöhten S100A8/A9-Blutplasmaspiegel 

aufweisen. Die Sensitivität von S100A8/A9 kann zu Lasten der Spezifität bis auf 91,53% 

gesteigert werden (Trennwert 91,53 ng/ml: Sensitivität 93,1%; Spezifität 66,67 %). Der 

Unterschied dieser Diagnosegruppen ist bei einem p-Wert < 0,001 signifikant. Abbildung B 

zeigt, dass die Messung der S100A8/A9-Konzentration weniger sensitiv zwischen Gesunden 

und Patienten mit Pankreatitis trennen kann (AUC 79,3%), als dies bei dem Vergleich von 

Gesunden mit Adenokarzinom-Patienten (AUC 92,7%) der Fall war, obwohl immer noch ein 

signifikanter Unterschied der Konzentrationen in beiden Gruppen vorliegt (Trennwert 115,17 

ng/ml: Sensitivität 73,5%; Spezifität 80%).  

Nur 79,3% der Patienten mit Pankreatitis weisen einen erhöhten S100A8/A9-

Blutplasmaspiegel auf. In C wird dargestellt, dass die S100A8/A9 Konzentration nicht 

signifikant zwischen Pankreatitis und Adenokarzinom-Patienten unterscheiden kann. Die 

Kurve nähert sich der Winkelhalbierenden an. Die Winkelhalbierende markiert die Schwelle, 

bei der es genauso viele richtig- wie falschpositive Testergebnisse gibt und ein Test demnach 

absolut ungeeignet ist. 
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5.4.2 Vergleich der Plasmaproteinkonzentrationen des Reg3A Proteins in den 

Diagnosegruppen Gesund, Pankreatitis und Adenokarzinomen   

Um zu untersuchen, ob sich die Plasmaprotein-Konzentration von Reg3A bei Gesunden, 

Patienten mit Pankreatitis und Adenokarzinom unterscheidet, wurde auch hier zunächst die 

Lage der Daten erfasst und das Ergebnis ist in Abb. 20 dargestellt.  

 

 

Abb. 20: Box-Whisker-Plot der Reg3A Konzentrationen in den Diagnosegruppen Gesund, Pankreatitis und 

Adenokarzinom. Die Box wird begrenzt durch das 0,25- und 0,75-Quantil und geteilt durch den Median. Die 

Whisker begrenzen das 0,1- und das 0,9-Quantil. Grafik: IBM SPSS Statistics 19. Reg3A Konzentration [ng/ml] 

 

Wie bei der S100A8/A9 Proteindetektion zeigte auch bei den Reg3A Proteinen die Gruppe 

der Pankreaserkrankungen eine größere Varianz als die Gesunden. Die Box-Whisker-Plots 

deuten bereits einen deutlichen Unterschied der Mediane zwischen Gesunden und Patienten 

mit Pankreaserkrankungen an. 

Es wurde der Signifikanztest nach Mann-Whitney durchgeführt, um jeweils zwei 

Diagnosegruppen miteinander zu vergleichen. Signifikante Unterschiede bei einem p-Wert < 

0,001 zeigten die Vergleiche der Gruppen Gesund und Adenokarzinom sowie Gesund und 

Pankreatitis. Die Gruppen Pankreatitis und Adenokarzinom unterschieden sich bei einem p-

Wert von 0,249 nicht signifikant.   

Diese Ergebnisse wurden mit dem Signifikanztest nach Kruskal-Wallis bestätigt. Bei diesem 

Vergleich der mittleren Rangsummen aller drei Gruppen unterschieden sich die Gruppen 

Gesund und Adenokarzinom sowie Gesund und Pankreatitis bei einem p-Wert < 0,001 
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signifikant, während sich die Gruppen Pankreatitis und Adenokarzinom bei einem p-Wert von 

0,34 nicht signifikant unterschieden. 

Die ROC-Analyse erbrachte folgende Ergebnisse. 

 

Abb. 21: ROC-Analyse der Reg3A Konzentration. Ordinate: Sensitivität, Abszisse: 1-Spezifität. A: 

Adenokarzinom = positiv (AUC =1), Gesund = negativ. B: Pankreatitis = positive, Gesund = negative. C: 

Adenokarzinom = positive, Pankreatitis = negative. AUC = Area under curve = Fläche unter der Kurve. 

Optimale Kurve: Kurve möglichst nahe an der linken oberen Ecke (AUC annähernd 1). Grafik: IBM SPSS 

Statistics 19 

Bei Messung der Reg3A Konzentration der Diagnosegruppen Gesund und Adenokarzinom 

kann mit einer Sensitivität von 93,1% und einer Spezifität von 70% (Trennwert 5,2 ng/ml) 

signifikant (p-Wert < 0,001; AUC 0,913) zwischen den Gruppen unterschieden werden. 

91,3% der Patienten mit Adenokarzinom weisen also einen erhöhten Reg3A-

Blutplasmaspiegel auf.  

Die Reg3A Konzentration ist bezüglich der Trennung der Gruppen Gesund und Pankreatitis 

signifikant unterschiedlich (p-Wert < 0,001; AUC 0,868), der optimale Trennwert von 6,35 

ng/ml weist eine Sensitivität von 81,6% und eine Spezifität von 76,3%  auf. Damit ist die 

Reg3A Konzentration im Vergleich der Gruppen Gesund und Pankreatitis das Merkmal mit 

der größten Sensitivität und Spezifität aller in dieser Arbeit detektierten Proteine. Die 

Gruppen Adenokarzinom und Pankreatitis unterscheiden sich anhand der Reg3A 

Konzentration nicht. Mit einer AUC von 0,578 wäre ein Testergebnis nahezu zufällig richtig 

oder falsch (Zufall = AUC 0,5) was sich auch in einem p-Wert von 0,249 wiederspiegelt. 

Demnach ist Reg3A im Vergleich dieser drei Gruppen ein sensitiver Wert zur Detektion des 

Adenokarzinoms und der Pankreatitis, kann aber nicht zwischen den beiden 

Pankreaserkrankungen differenzieren. Um diese Ergebnisse mit den Messdaten bereits 

etablierter Proteinmarker vergleichen zu können, wurden CRP, CA19-9 und CEA der 

gleichen Blutplasmaproben in einem externen Labor bestimmt. 
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5.4.3 Vergleich der Plasmaproteinkonzentrationen von CRP, CEA und CA19-9 in den 

Diagnosegruppen Gesund, Pankreatitis und Adenokarzinomen   

Die Plasmaprotein-Konzentrationen bereits etablierter Proteinmarker wurden aus Aliquotes 

der gleichen Blutproben wie die S100A8A/A9 und Reg3A Proteine bestimmt. Dies wurde 

von externen Labors durchgeführt, welche diese Parameter routinemäßig vermessen. Es 

wurde für alle Proben die gleiche Messmethode und das gleiche Analysesystem verwendet. 

Tab.  3 zeigt eine Übersicht über Sensitivität und Spezifität einiger auch in dieser Arbeit 

detektierter Proteine. 

Tab.  3 Zusammenfassung der Ergebnisse der Diagnostik von Pankreasneoplasien, modifiziert nach (Rückert 2010) 

 

Es soll hier nicht auf einzelne Ergebnisse der Detektion von bereits etablierten 

Proteinmarkern eingegangen werden. Abb. 22 soll einen Überblick über die ROC-Analysen 

von CRP, CEA und CA19-9 geben.  

Die ROC-Analysen in Abb. 22 A zeigen, dass CA19-9 ein spezifischer Wert zur Bestätigung 

der Diagnose Adenokarzinom ist. Der hier ermittelte optimale Trennwert zeigt eine Spezifität 

von 95,6% bei einer Sensitivität von 86,2% (Trennwert 21,015 U/ml) an. Eine Steigerung der 

Spezifität bis zu 99,9% bei einer Sensitivität von 82,8% und einem Trennwert von 58,74 U/ml 

ist im vorliegenden Stichprobenkollektiv möglich und hängt damit zusammen, dass in diesem 

Kollektiv keine Messergebnisse vorliegen, die zwischen 34 U/ml und 58 U/ml liegen. Eine 

weitere Erhöhung der Sensitivität führt  zu einem sprunghaften Abfall der Spezifität auf unter 

50%.  Diese Ergebnisse decken sich mit Angaben in der Literatur (Goonetilleke 2007; Ni 

2005; Steinberg 1986). Obwohl sich die CA19-9 Konzentration von Gesunden und Patienten 

mit Pankreatitis signifikant unterscheidet, zeigt die ROC-Analyse eine optimale Sensitivität 

von 70,5% bei einer Spezifität von 64,8%. Die Trennschärfe von CA19-9 ist in diesem 

Gruppenvergleich nicht optimal.  

Hervorzuheben ist bei Betrachtung der CA19-9 Konzentrationen die signifikante Trennung 

der Gruppen Adenokarzinom und Pankreatitis. Die ROC-Analyse ergibt für diesen 

Gruppenvergleich eine optimale Sensitivität 82,8% bei einer Spezifität von 77% bei einem 

Trennwert von 60,452 U/ml. CA19-9 vermag also zwischen Adenokarzinom und Pankreatitis 

zu differenzieren. Diese Ergebnisse wurden durch die Signifikanztests nach Mann-Whitney (p 

< 0,001) und Kruskal-Wallis (p < 0,001; Adenokarzinom vs. Pankreatitis p = 0,001)  bestätig.  

Protein Autor Sensitivität Spezifität Anzahl Patienten (n) 

CA19-9  (Steinberg et al., 1986)  81  90  meta  

 (Goonetilleke et al., 2007) 79 82 meta 

CEA  (Ni et al., 2005)  45  75  68  

 (Duraker et al., 2007) 39  91  123  
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Abb. 22: ROC-Analyse der Plasmakonzentrationen von CA19-9, CEA und CRP. Ordinate: Sensitivität, 

Abszisse: 1-Spezifität. AUC = Area under curve = Fläche unter der Kurve. Grafik: IBM SPSS Statistics 19. 
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Die CEA-Konzentration (Abb. 22 B) zeigte im untersuchten Stichprobenkollektiv geringere 

Sensitivität zur Detektion eines Adenokarzinoms als CA19-9 wie es auch in der Literatur 

beschrieben ist (Duraker 2007; Ni 2005).  Bei einem Trennwert von 2,15 mg/dl wird eine 

Sensitivität von über 75,9% bei einer Spezifität von 80,2% erreicht. Eine CEA Konzentration 

von 5 mg/dl (4,7 – 5,2 mg/dl) wird von einigen Labors und Testherstellern als Trennwert 

zwischen Gesunden und Erkrankten angegeben. 95% der Gesunden liegen unter dieser Marke 

[CEA Cobas
®
, Roche Diagnostics]. In dem hier untersuchten Stichprobenkollektiv erreicht 

man bei diesem Trennwert eine Sensitivität von 50% bei einer Spezifität von 99,9%.  Die 

Diagnosegruppen Pankreatitis und Gesund beziehungsweise Adenokarzinom und Gesund 

lassen sich nicht signifikant anhand der CEA Konzentration unterscheiden.  

Im Hinblick auf CRP als Entzündungsmarker war hier der Vergleich der Gesunden mit der 

Diagnosegruppe Pankreatitis von besonderem Interesse. Bei Bestimmung der CRP-

Konzentration konnte im Gruppenvergleich Gesund vs. Pankreatitis  in der ROC-Analyse die 

geringste Fläche unter der Kurve (AUC 0,651) aller in dieser Arbeit in diesem 

Gruppenvergleich gemessenen Plasmaproteinwerte ermittelt werden.  

5.4.4 Vergleich der Plasmaproteinkonzentration von S100A8/A9 und Reg3A Proteinen 

mit CEA, CA19-9 und CRP Proteinen anhand von ROC-Analysen  

Als Gütemaß für einen Testparameter bezüglich der Unterscheidung zweier Diagnosegruppen 

kann die Fläche unter der Kurve (AUC) in der ROC-Analyse verglichen werden. Ein 

Vergleich der hier vermessenen fünf Plasmaproteine zeigt, dass bei der Gruppe Gesund und 

Adenokarzinom einzig die S100A8/A9 Proteine sowie das Reg3A Protein Flächen von über 

0,9 (AUC 90%) aufweisen. Das heißt, dass mehr als 90% der Patienten mit Adenokarzinom 

erhöhte S100A8/A9- und Reg3A-Blutplasmaspiegel aufweisen. Das CA19-9 Plasmaprotein 

erreicht mit einer Fläche von 0,886 diese Schwelle nicht. Dieser Vorsprung des S100A8/A9 

und Reg3A Proteins macht sich gegenüber CA19-9 in einer gesteigerten Sensitivität 

bemerkbar (CA 19-9: Sens. 81% bei Spez. 90%;  S100A8/A9: Sens. 89,7% bei Spez. 82,7%). 

Das CEA Protein zeigt gegenüber den S100A8/A9 und Reg3A Proteinen bei ähnlicher 

Spezifität eine deutlich geringe Sensitivität in der Differenzierung zwischen Gesunden und 

Patienten mit Adenokarzinom. 

Zur Differenzierung zwischen Gesunden und Patienten mit Pankreatitis spielen CEA, CA19-9 

und auch der Entzündungsmarker CRP wegen mangelnder Sensitivität in diesem 

Stichprobenkollektiv keine Rolle. Der Entzündungsmarker CRP zeigte bei keinem 

Gruppenvergleich gemeinsame Tendenzen mit dem aus Leukozyten stammenden S100A8/A9 

Proteinkomplex.   
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6. Diskussion  

Das Pankreas produziert, speichert und sezerniert hochpotente Enzyme und Proenzyme zur 

Verdauung von Fetten, Kohlenhydraten und Proteinen (Silbernagel 2009). Zur Störung der 

physiologischen Pankreasfunktion kann es im Rahmen von akuten und chronischen 

Entzündungen (Mossner, Keim 2003a; Mossner, Keim 2003b) sowie seltener durch 

Obstruktionen der bauchspeichelableitenden Gänge bei Neoplasien, Konkrementbildung und 

Cholestase kommen (Hamilton 2006; Riemann 2008). Bei jedweder Störung der 

physiologischen Pankreasfunktion besteht die Gefahr der vorzeitigen, unkontrollierten 

Aktivierung von Verdauungsenzymen, vor allem des Trypsinogen. Dieses kann zur 

Parenchymnekrose und Autodigestion des Organs und des intra- und peripankreatischen 

Fettgewebes führen. Insbesondere durch Nekrose des Fettgewebes können fulminante und 

lebensbedrohliche systemische Entzündungsreaktionen (SIRS) ausgelöst werden (Mossner, 

Keim 2003a). Die Pathomechanismen der Erkrankung sind weitestgehend unklar. 

Allgemeiner Konsens ist die vorzeitige Aktivierung des Trypsinogen, das wiederum andere 

Proenzyme aktiviert und die intrazelluläre Kompartimentierung auflöst. Im Folgenden, 

einhergehend mit Vakuolenbildung, Verlust der Membranstabilität sowie Auflösung der Zell-

Zell-Verbindungen, kommt es letztlich zu einen Übergreifen der Prozesse auf umliegende 

Zellen und Gewebe (Gorelick, Matovcik 1995; Halangk, Lerch 2005; Mareninova 2009; 

Riemann 2008). 

Der gegenwärtige Ansatz zur Detektion einer gestörten Pankreasfunktion wie beispielsweise 

die Detektion von Amylase und Lipase im Blutplasma, setzt den Eintritt eines 

Parenchymdefekts voraus. Auch das in der Leber synthetisierte CRP, ein Akut-Phase-Protein, 

vermag aufgrund der geringen Plasmahalbwertszeit kurzzeitig akute Schübe von 

Pankreaserkrankungen im Blutplasma anzuzeigen (Pepys, Baltz 1983), spielt aber in der 

Diagnostik und Differenzialdiagnostik von chronischen und neoplastische Erkrankungen 

keine Rolle wie in dieser Arbeit gezeigt wurde.  

Die Detektion von Produkten neoplastischer Zellen wie CA19-9 oder CEA setzt voraus, dass 

die Sekretionsaktivität der neoplastischen Zellen die basale Plasmakonzentration dieser 

Proteine übersteigt. Die Sekretionsaktivität der Adenokarzinomzellen, der häufigsten 

Pankreasneoplasie des Menschen, verhält sich umgekehrt proportional zur Dignität der 

Neoplasie (Hamilton 2006). Entdifferenzierte duktale Adenokarzinome zeigen wenig 

Sekretionsaktivität. Ein weiteres Beispiel für diesen nicht linearen Zusammenhang ist die 

IPMN, die Intraduktal-Papillär-Muzinöse-Neoplasie, die durch extrem gesteigerte 

Schleimproduktion auffällt, aber in Ihrer Dignität als „Borderline-Tumor“ zwischen benigne 

und maligne einzuordnen ist (Hamilton 2006). Das CA19-9 Protein, ein von neoplastischen 

Zellen sezerniertes Glykoprotein, wird als Bestandteil der Lewis-Blutgruppenantigene von 3-

7% der Bevölkerung nicht exprimiert und kann in diesem Kollektiv nicht zur Diagnostik 

herangezogen werden (Koprowski 1979), was den Einsatz des CA19-9 Proteins zur 
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Frühdiagnostik insgesamt einschränkt. Das CEA Protein, ebenfalls ein von neoplastischen 

Zellen sezerniertes Glykoprotein, weist auch bei Patienten mit Leberzirrhose, chronischer 

Hepatitis, Pankreatitis, Colitits ulcerosa, Morbus Crohn, Lungenemphysem sowie bei 

Rauchern erhöhte Plasmakonzentrationen auf (Sell 1992). Die Sekrete der neoplastischen 

Zellen sind also insgesamt unzuverlässige Indikatoren für Pankreasneoplasien. Aus diesen 

Gründen wird die Bestimmung von CEA und CA19-9 im Blutplasma zur Früherkennung und 

zur Diagnostik von Pankreaserkrankungen bei Menschen nicht empfohlen (Ballesta 1995; 

Duraker 2007; Koprowski 1979; Sell 1992; Steinberg 1986). Der zuverlässige Einsatz von 

CEA und CA 19-9 bei Pankreasneoplasien beschränkt sich auf die Verlaufskontrolle und 

Rezidiverkennung nach Diagnosefindung. Es gibt keine zur Frühdiagnostik und Diagnostik 

einsetzbaren Alternativen außer bildgebenden Verfahren. 

Zwei Proteine gänzlich verschiedenen Ursprungs und Klassifikation stehen im Zentrum dieser 

Arbeit. Dieses sind das von Azinuszellen des Pankreas selbst produzierte und sezernierte 

Reg3A Protein und der aus neutrophilen Granulozyten stammende S100A8/A9 

Proteinkomplex.  

S100A8/A9 kann aufgrund seines Ursprungs keine Organspezifität aufweisen. Überall dort, 

wo neutrophile Granulozyten und Monozyten die Blutbahn verlassen und ins Gewebe 

einwandern, werden S100A8/A9 Proteine freigesetzt. Daher verwundert es nicht, dass 

S100A8/A9 bereits mit chronisch-entzündlichen Erkrankungen wie rheumatoider Arthritis, 

asthmatischen Lungenerkrankungen, chronischer Bronchitis, Inflammatory Bowel Disease, 

sowie chronisch-entzündlichen Hauterkrankungen in Verbindung gebracht wurde (Nacken 

2003; Ossig 2009; Roth 1993; Vogl 2007). Auch neoplastische Erkrankungen werden immer 

wieder in Zusammenhang mit einer S100A8/A9 Expression gebracht. Vielfach ist 

S100A8/A9 in neoplastischen Geweben nachgewiesen worden, aber die Expression der 

Proteine durch neoplastische Zellen selbst blieb hier eine Vermutung (Ito 2009; Shen 2004). 

In Pankreastumorzelllinien (CFPAC-1) konnte S100A8/A9 Expression durch PCR-Analyse 

nachgewiesen werden (Fanjul 1995).  

Für S100A8/A9 sind zahlreiche Funktionshypothesen beschrieben. Während dem 

intrazellulären, zytoskelettassoziierten S100A8/A9 zytoskelettstabilisierende Eigenschaften 

und eine Beteiligung am Remodelling des Zytoskeletts nach der endothelialen Transmigration 

zugeschreiben wird (Schnekenburger 2008; Vogl 2004), konnte für plasmatisches S100A8/A9 

gezeigt werden, dass es Zell-Zell-Kontakte von Azinuszellen und von endothelialen 

Monolayern auflösen kann (Schnekenburger 2008; Viemann 2005). Dieses unterstreicht die 

Rolle des Calprotectin bei der transendothelialen Migration von Phagozyten. Ob S100A8/A9 

bei chronischer Pankreatitis des Menschen, sowie bei duktalen Adenokarzinomen des 

Pankreas im Gewebe und im Blutplasma detektierbar ist, welche Funktionen es dort ausführt 

und von welchen Zellen es synthetisiert wird, ist nicht bis ins Detail geklärt.  
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Das zweite Protein, das in dieser Arbeit behandelt wird, ist das aus dem Pankreas selbst 

stammende Reg3A. Reg3A wurde erstmals in der Zymogengranulafraktion von Ratten mit 

akuter induzierter Pankreatitis nachgewiesen (Keim 1991) und konnte im Rattenpankreas am 

Golgi-Apparat, im endoplasmatischen Retikulum sowie in kleinen länglichen 

Zymogengranula lokalisiert werden (Morisset 1997). Reg3A-Expression konnte bei einigen 

chronisch-entzündlichen gastrointestinalen Erkrankungen im Gewebe und in menschlichen 

Hepatokarzinomzellen (Christa 1996) nachgewiesen werden. Xie 2003 beschreibt eine 

Überexpression von Reg3A in 97% der Gewebeproben mit duktalem Adenokarzinom des 

Pankreas. Über den Verlauf der Reg3A-Expression und Sekretion bei akuter induzierter 

Pankreatitis der Ratte ist viel bekannt. Bislang ist nicht klar, ob sich Lokalisation und 

Sekretion des Proteins bei Ratten und Menschen gleicht. Reg3A ist bislang noch nicht im 

Gewebe von Gesunden und von Menschen mit chronischer Pankreatitis nachgewiesen 

worden. Ob das Protein eine Zell- und  Gewebeschutzfunktion mit anti-apoptotischer 

Wirkung hat (Fiedler 1998; Malka 2000), ob es den Ausfall von Kalziumkonkrementen und 

Steinen im Pankreasgangsystem verhindert (Closa 2007), durch Aggregation an 

Bakterienzellwänden einen antibakteriellen Effekt aufweist (Iovanna 1991; Mukherjee 2009) 

oder ähnlich einem Zytokin antiinflammatorische Wirkung besitzt (Vasseur 2004) ist bislang 

nicht eindeutig erwiesen.  

6.1 Rolle und Funktion des S100A8/A9 Proteinkomplexes bei entzündlichen 

und neoplastischen Erkrankungen des Pankreas 

6.1.1 Expression und Sekretion von S100A8/A9 Proteinkomplex in humanen 

Pankreasgewebeproben 

S100A9 kommt in neutrophilen Granulozyten und Monozyten zytoplasmatisch und nach 

Aktivierung der Neutrophilen auch zytoskelett- und plasmamembranassoziiert vor (Roth 

1993). Dabei wird dem Proteinkomplex intrazellulär eine kalziumabhängige Aktivierung der 

Tubulinpolymerisation zugeschrieben, was zu einer Stabilisierung des Zytoskeletts führt und 

damit eine Beteiligung am Remodelling der Zellen bei der endothelialen Transmigration 

bedeuten könnte (Vogl 2004). Dem entsprechen die Beobachtungen von (Schnekenburger 

2008), dass bei S100A9-defizienten Mäusen (S100A9-/- knock out Mäuse) die Migration der 

Neutrophilen durch das Endothel gestört ist und eine induzierte Pankreatitis milder verläuft.  

Die Ergebnisse der Immunfluoreszenzmarkierungen von aus Blut isolierten humanen 

neutrophilen Granulozyten und Monozyten mit anti-S100A9 Antikörpern bestätigten, dass 

sich das Protein zytoskelett- und  zellmembranassoziiert befindet (Abb. 4). Dabei zeigte Abb. 

4, dass S100A9 in den isolierten neutrophilen Granulozyten vor allem an der Zellmembran 

lokalisiert werden konnte und weniger am Zytoskelett und im Zytoplasma. Bei Aktivierung 

von neutrophilen Granulozyten kommt es zu einer Translokation von S100A9 aus dem 
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Zytoplasma an das Zytoskelett und an die Zellmembran. Obwohl bei der Blutentnahme und 

Aufbereitung alle möglichen Schutz- und Vorsichtsmaßnahmen getroffen wurden (Careful 

Plasma) ist eine Aktivierung der neutrophilen Granulozyten während der Isolierung und 

Anreicherung in Percoll
®
- und Ficoll

®
-Gradienten wahrscheinlich und erklärt die in dieser 

Arbeit detektierte Lokalisation. Wurden neutrophile Granulozyten in formalinfixierten 

humanen Pankreasgewebeproben  mit anti-S100A9-Antikörpern fluoreszenzmarkiert, zeigten 

sich interessanter Weise zwei Lokalisationen. Die Lokalisation von S100A9 hing 

offensichtlich davon ab, ob sich die Zellen noch in den Blutgefäßen und Kapillaren oder 

bereits im Gewebe befanden. Granulozyten in kleinen Kapillaren zeigten ausschließlich eine 

zytoplasmatische Lokalisation von S100A9, während Granulozyten nach endothelialer 

Transmigration plasmamembranassozierte S100A9 Proteine aufwiesen. Auch hier schien die 

Aktivierung der Zelle zur Translokation des Proteins zu führen.  

Die aus dem Blut aufgereinigten Monozyten zeigten eine zytoplasmatische Lokalisation. 

Monozyten konnten in den Gewebeproben nicht in Kapillaren detektiert werden. Im Gewebe 

konnte durch Fluoreszenzmarkierung von S100A9 nicht zwischen Granulozyten und 

Monozyten unterschieden werden. Eine Überlagerungsaufnahme von S100A9-

fluoreszenzmarkierten- und hämatoxylingefärbten Geweben zeigte jedoch, dass das 

Fluoreszenzsignal hauptsächlich von neutrophilen Granulozyten ausging (Abb. 15). Eine 

Kolokalisation von S100A9 mit spezifischen Makrophagenoberflächenrezeptoren (z. B. 

CD14) wäre eine denkbare Möglichkeit zur Detektion von Makrophagen im Gewebe.  

Aufgrund der bei vielen Erkrankungen bereits im Blutplasma detektierten erhöhten 

Konzentrationen von S100A8/A9 (Nacken 2003; Roth 1993) wird eine Funktion des 

plasmatischen Komplexes oder der einzelnen Proteine postuliert (Ehrchen 2009; Newton, 

Hogg 1998; Vogl 2007). Der Sekretionsmechanismus von S100A8/A9 Protein ist bislang 

unerklärt. Neutrophile Granulozyten sind kurzlebige Zellen, die außerhalb des 

Blutgefäßsystems im Gewebe innerhalb weniger Tage degenerieren. Es ist daher denkbar, 

dass ein Teil des S100A8/A9-Komplexes bei der Degeneration der Neutrophilen passiv 

freigesetzt wird und so ins Plasma gelangt. Ein klassisch golgivermittelt endozytotischer 

Sekretionsweg wird ausgeschlossen, aber eine über das passive Freiwerden des Proteins aus 

nekrotischen Zellen organisierte Sekretion, wie beispielsweise bei einigen Interleukinen, wird 

angenommen (Prudovsky 2008). 

Obwohl in dieser Arbeit durch Immunfluoreszenzmarkierung hochgradig entzündliche 

Infiltrationen mit S100A9 positiven Zellen im Stroma um Pankreasausführungsgänge und um 

Kapillaren herum lokalisiert werden konnten, wurde sezerniertes Protein weder im Stroma 

verteilt, noch im muzin- und sekretreichen Lumen von Ausführungsgängen nachgewiesen. 

Auch am Endothel oder in Kapillaren konnte kein S100A9 nachgewiesen werden. Das 

Fluoreszenzsignal war auf die neutrophilen Granulozyten beschränkt (Abb. 15, Abb. 14). 

Newton, Hogg 1998 sowie Manitz 2003 stellten fest, dass das S100A9 Monomer die Affinität 

des CD11b/CD18 Integrin-Rezeptors auf neutrophilen Granulozyten für die Bindung des 
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ICAM-1 des Endothels erhöht. Fasst man die Beobachtungen zusammen, dass erstens 

Neutrophile in S100A9-defizienten Mäusen eine gestörte endothelial Transmigration 

aufweisen (Schnekenburger 2008), dass zweitens S100A9 das Andocken der Neutrophilen 

ans Endothel fördert (Newton, Hogg 1998), und dass drittens intrazelluläres S100A8/A9 

mitunter für das Remodelling der Zelle bei Transmigration verantwortlich ist, dann ist ein 

passives Freiwerden des Proteins undenkbar, weil lebenswichtige Funktionen des 

unspezifischen Immunsystems vom zufälligen Zugrundegehen emigrierter Zellen abhingen. 

Die neuen Beobachtungen dieser Arbeit, die zeigen, dass in der unmittelbaren Umgebung von 

Neutrophilen im Gewebe kein S100A9 detektierbar ist, unterstreichen die Forderung nach 

einer aktiven, organisierten Sekretion.  

Wenn S100A8/A9 auch außerhalb von neutrophilen Granulozyten eine Funktion im 

Blutplasma oder im Gewebe besitzt, dann müssen auch Rezeptoren vorhanden sein, die das 

Protein binden. S100A8/A9 bindet an den TLR4 auf Monozyten (Vogl 2007). Diese TLR’s 

haben unter anderem die Aufgabe Oberflächenmuster zu erkennen, die bei Schäden 

körpereigener Zellen (DAMP‘s) oder auf der Oberfläche von Mikroorganismen (PAMP‘s) 

exprimiert werden (Tizard 2010). Neben S100A8/A9 erkennt der TLR4 Lipopolysaccharide 

(Endotoxine), Lipoteichonsäure, virale Proteine, Hitzeschockproteine, Fibrinogen, 

Heparansulfat (Tizard 2010). Mit der Bindung an TLR4 könnte sekretiertes Calprotectin eine 

wichtige Rolle als körpereigenes Warnsignal bei Entzündungsgeschehen, Infektionen, 

Autoimmunität und Neoplasien wahrnehmen (Ehrchen 2009). Die große Zahl der 

Bindungspartner des TLR 4 verdeutlicht allerdings auch, dass diese Bindungen keine hohe 

Spezifität aufweisen.  

Die Rolle von S100A8A/A9 bei neoplastischen Erkrankungen wird viel diskutiert. Eine 

Beteiligung von neutrophilen Granulozyten bei jeder Art von Gewebeschaden, also auch bei 

durch Neoplasien verursachten Gewebeschäden ist gesichert. Im Stoma einiger Neoplasien, 

darunter kolorektale- und thyreoidale Karzinome, ist bereits S1008A/A9 Protein 

nachgewiesen worden (Ito 2009). Belege für die Expression der Proteine durch neoplastische 

Zellen in vivo fehlen bislang. Einzig in einer Pankreaskarzinomzelllinie (CFPAC-1) konnte 

die Expression von S100A8/A9 in vitro eindeutig durch mRNA-Detektion  nachgewiesen 

werden (Fanjul 1995).  

Die Ergebnisse der Immunfluoreszenzmarkierung zeigten in gut bis mittelgradig 

differenzierten duktalen Adenokarzinomen S100A9 ausschließlich in Leukozyten. Zudem war 

das Ausmaß der entzündlichen Infiltration gering. Muzine und Sekrete in ausführenden 

Pankreasgängen zeigten keine Fluoreszenzmarkierung von S100A9 in humanen 

Pankreaskarzinomen (Abb. 14). In 7 von 8 untersuchten Pankreaskarzinomen konnte S100A9 

nur in entzündlichen Infiltraten nachgewiesen werden.  

Die Immunfluoreszenzmarkierung eines entdifferenzierten duktalen Adenokarzinoms zeigte 

deutliche spezifische Fluoreszenz an der Zellmembran und an Zytoplasmaausstülpungen von 
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neoplastischen Zellen (Abb. 14). Die Intensität dieser Fluoreszenz war nur wenig geringer, als 

die eines im gleichen Sichtfeld detektierten Leukozyten (Abb. 14). Eine weitere Gewebeprobe 

eines entdifferenzierten duktalen Adenokarzinoms wies keine Fluoreszenz von neoplastischen 

Zellen auf, die S100A9-Markierung beschränkte sich dort auf entzündliche Infiltrate. Die 

entzündliche Infiltration in mäßig bis entdifferenzierten Neoplasien war deutlich intensiver, 

als es in gut differenzierten Neoplasien beobachtet werden konnte. Wie schon bei chronischer 

Pankreatitis beschrieben, war die Fluoreszenzmarkierung örtlich eng auf die Leukozyten 

begrenzt. Eine Kontamination des umliegenden Stromas mit S100A9 aus Leukozyten konnte 

nicht beobachtet werden. 

Zur weiteren Abklärung der Expression von S100A8/A9-Proteinen durch Neoplasien wurden 

9 Pankreastumorzelllinien kultiviert um mittels Immunfluoreszenz und Western-Blot Analyse 

Hinweise auf S100A8/A9-Expression zu erhalten. Zwei Zelllinien, CAPAN-1 sowie HUP-T4 

zeigten eindeutig zytoplasmatische Fluoreszenzsignale bei Verwendung eines anti-

S100A8/A9-Antikröpers (Abb. 16). Bemerkenswerter Weise zeigten nicht alle Zellen dieser 

Zelllinien Fluoreszenzsignale. Einige anscheinend wahllos verteilte Zellen zeigten starke 

Fluoreszenzmarkierung des Zytoplasmas, während sich andere Zellen eindeutig S100A8/A9 

negativ darstellten. Es ist also davon auszugehen, dass nur eine Subpopulation der Zellen 

S100A8/A9 exprimiert. Das sich neoplastische Zellen eines Organismus genetisch und ihrem 

Sekretionsmuster nach in vivo voneinander unterscheiden, also Subpopulationen bilden, ist 

bereits bekannt (Croce 1999). Zur Überprüfung der Ergebnisse wurden von anderen Passagen 

der gleichen Zelllinien Zelllysate angefertigt, die Proteine der Lysate mittels SDS-PAGE 

aufgetrennt, auf Nitrozellulosemembranen übertragen und dann im Western-Blot auf das 

Vorhandensein von S100A8/A9 Protein untersucht. Auch hier konnte bei Verwendung des 

anti-S100A8/A9-Antikörpers der S100A8/A9-Proteinkomplex bei CAPAN-1 und HUP-T4 

eindeutig nachgewiesen werden. In Zelllysaten der anderen Zelllinien konnte im Western-

Blot kein S100A8/A9 nachgewiesen werden. Diese Ergebnisse werden durch PCR-Analysen 

zu bestätigen sein (nicht Teil dieser Arbeit).  Im Falle einer Expression von S100A8/A9 durch 

neoplastische Zellen stellt sich die Frage, welchen Selektionsvorteil eine Subpopulation 

neoplastischer Zellen hätte, wenn sie S100A8/A9 exprimieren könnten. Oder anderes 

betrachtet, welchen Selektionsvorteil könnte der Wirtsorganismus haben, wenn neoplastische 

Zellen S100A8/A9 Proteine exprimieren?  

Die Auflösung von Zell-Zell-Verbindungen durch S100A8/A9-Komplex könnte in 

Zusammenhang mit dem Metastasierungspotential neoplastischen Zellen stehen. Beide 

Zelllinien, sowohl CAPAN-1 als auch HUP-T4 stammen aus Metastasen von 

Pankreaskarzinomen. Andere, ebenfalls aus Metastasen gewonnene Zelllinien zeigten jedoch 

weder in der Immunfluoreszenz noch im Western-Blot Hinweise auf S100A8/A9 Expression. 

Dieser Metastasierungstheorie entspricht die Beobachtung von (Ito 2009), dass vor allem 

entdifferenzierte, metastasierende Schilddrüsenkarzinome S100A8/A9 Proteine exprimieren.   
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(Ghavami 2004) beschrieb die Induktion der Apoptose in neoplastischen Zellen in vitro 

vermittelt durch S100A8/A9. Dieses würde erstens im Falle der Expression und Sekretion von 

S100A8/A9 durch die neoplastische Zelle selbst eine autokrine Wachstumshemmung 

bedeuten und zweitens im Falle der Sekretion von S100A8/A9 durch 

Monozyten/Makrophagen und Granulozyten einen antineoplastischen Effekt dieser 

Leukozyten beschreiben. Inwieweit eine Modulation über den von neoplastischen Zellen 

häufig exprimierten TLR4 (Voelcker 2008) durch S100A8/A9 erfolgen könnte ist unklar. 

S100A8/A9 könnte über TLR4 autokrin die Synthese und Sekretion von TNFα und ROS 

stimulieren (Ehrchen 2009; Vogl 2007) und somit eine Aktivierung des Immunsystems 

herbeiführen.  

 

Die Expression und Sekretion von S100A9 durch neoplastische Zellen in vitro ist bewiesen 

(Fanjul 1995). Wünschenswert wären weitere Nachweise für die in-vivo Expression in 

entdifferenzierten Karzinomen wie es in dieser Arbeit an einem Beispiel möglich war. Leider 

sind Analysen von Gewebelysaten der Neoplasien wegen der Kontamination durch 

entzündliche Infiltrate nicht aussagekräftig und weitere Immunomarkierung von 

Gewebeproben würden wertvolle Hinweise geben, wie in dieser Arbeit gezeigt wurde. Der 

wiederholte Nachweis von S100A9 in der Immunfluoreszenz sowie in Western-Blot-

Analysen der Zellkulturlinien CAPAN-1 und HUP-T4 könnte die Aussagekraft der hier 

vorgestellten Ergebnisse stärken (n = 1 Versuch).  Im Gegensatz zur S100A9 Detektion im 

Gewebe kann bei der Detektion des Proteins in Zellkulturzellen auf die Untersuchung von 

Zelllysaten mittel PCR zurückgegriffen werden. Vor allem die Bestätigung des S100A9-

Nachweises in den Zellkulturlinien CAPAN-1 und HUP-T4 mittels PCR hätte beweisenden 

Chrarakter für die Expression des Proteins in diesen Zellkulturlinien.   

6.1.2 Gegenüberstellung von Expression und Sekretion der S100A8/A9 Proteine mit 

Blutplasmakonzentrationen bei Pankreaserkrankungen 

Analog zur Fluoreszenzmarkierung der drei Gewebetypen Gesund, chronische Pankreatitis 

und duktales Adenokarzinom wurde die S100A8/A9-Plasmakonzentration  mittels ELISA 

(Human Calprotectin ELISA, Hycult
®

Biotech, Uden, Niederlande) im Blutplasma gemessen. 

Verschiedene Tests zur Detektion der Proteine sind kommerziell erhältlich. Die in 

verschiedenen Tests gemessenen Konzentrationen sind nicht miteinander vergleichbar. Die 

Referenzwerte der Tests unterscheiden sich in etwa um den Faktor 10, wie bereits von Johne 

1997 diskutiert wurde. Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass die mittlere S100A8/A9 

Konzentration von 75 Gesunden mit 78 ng/ml vergleichbar mit dem in der Literatur 

beschriebenen Grenzwert von < 100  ng/ml ist (Ehrchen 2009; Johne 1997). Erhöhte 

Blutplasmakonzentrationen konnten bei einer Vielzahl von entzündlichen und bei einigen 

neoplastischen Erkrankungen nachgewiesen werden (Ehrchen 2009). Die Ergebnisse dieser 
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Arbeit bestätigen eine signifikante Erhöhung von S100A8/A9 bei Patienten mit chronischer 

Pankreatitis und bei Patienten mit duktalem Adenokarzinom des Pankreas. Dabei sind die im 

Mittel gemessenen Plasmakonzentrationen dieser beiden Gruppen sehr ähnlich, die Gruppen 

unterscheiden sich nicht signifikant. Besonders das Kollektiv mit chronischer Pankreatitis 

zeigt eine starke Varianz. Dieses stimmt mit der hier gezeigten Beobachtung überein, dass die 

entzündliche Infiltration in humanen Pankreasgewebeproben bei chronischer Pankreatitis 

stark variiert. Es spiegelt die repetitiven Sequenzen von akuten Entzündungsschüben als 

Charakteristikum der chronischen Pankreatitis wieder (Mossner, Keim 2003b; Riemann 

2008). Wie auch die ROC-Analyse zeigt, ist die S100A8/A9-Konzentration damit kein 

optimaler Parameter zur Detektion einer chronischen Pankreatitis. Nur 79% der Patienten mit 

chronischer Pankreatitis weisen einen erhöhten S100A8/A9 Blutplasmaspiegel auf. Der 

Parameter weist eine mäßige Sensitivität und Spezifität auf. Obwohl ein Teil der 

Plasmakonzentrationen von Pankreatitispatienten deutlich über den Konzentrationen der 

Gesunden liegt, überschneidet sich die S100A8/A9-Konzentration gemessen bei chronischer 

Pankreatitis im unteren Messbereich zu 100% mit den  Messwerten der Gesunden.   

Besondere Beachtung verdient der Vergleich der S100A8/A9-Konzentration von Gesunden 

und Patienten mit duktalem Adenokarzinom. Die minimale bei duktalen Adenokarzinomen 

ermittelte Konzentration beträgt 75 ng/ml S100A8/A9. Dies entspricht in etwa der mittleren 

Konzentration der Gesunden. Die Plasmakonzentrationen dieser beiden Gruppen 

unterscheiden sich also deutlich. Bei einem Trennwert von 123,5 ng/ml weist S100A8/A9 

eine Sensitivität von 89,7% bei einer Spezifität von 82,7% auf.  

Im Vergleich dazu weist CA19-9 je nach Publikation eine maximale Sensitivität von 81% und 

Spezifität von 90% auf (Steinberg 1986)
16

. Sensitivität und Spezifität bei CA19-9 sind also 

nahezu umgekehrt zu den Ergebnissen der S100A8/A9 Proteine. Während ein Parameter mit 

einer hohen Spezifität wie CA19-9 eher als Bestätigungstest zur Diagnosesicherung dient 

oder als Screening-Parameter wenig Gesunde falsch positiv zuordnet, kann ein Parameter mit 

einer hohen Sensitivität wie S100A8/A9 zum Auschluss einer Krankheit dienen oder 

eingesetzt werden, wenn kein Krankheitsfall übersehen werden soll. 3-7% der Bevölkerung 

exprimieren CA19-9 als Bestandteil des Lewis-Blutgruppenantigens nie (Koprowski 1979)  – 

ein entscheidender Nachteil für einen spezifischen Test. Somit kann CA 19-9 nicht als 

Screening-Parameter eingesetzt werden, denn fällt das Testergebnis negativ aus ist der Patient 

entweder gesund oder er gehört zu den 3-7% der Bevölkerung, die das Lewis-Antigen CA 19-

9 nicht exprimieren. Daher fällt der potenziell sehr spezifische Marker CA 19-9 wieder auf 

das Niveau eines Verlaufsindikators zurück. CA 19-9 kann im Falle eines positiven 

Testergebnisses zur Diagnosesicherung dienen.  

Da CA19-9 auf dem Leber-Gallen-Weg ausgeschieden wird, führt jede Art der Cholestase zu 

erhöhten Blutplasmakonzentrationen (Farini 1985; Steinberg 1986). Da das duktale 

                                                 
16
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Adenokarzinom meistens im Pankreaskopf auftritt, wo Gallen- und Pankreasgang gemeinsam 

oder getrennt voneinander in den Dünndarm münden, ist eine Cholestase bei dieser 

Erkrankung nicht selten (Hamilton 2006). Ob erhöhte Blutplasmakonzentrationen von CA19-

9 bei duktalem Adenokarzinom tatsächlich immer auf einen vermehrte Expression und 

Sekretion der neoplastischen Zellen zurückzuführen ist, ist demnach fraglich. Vermutlich 

rührt daher die Empfehlung der Testhersteller, CA19-9 nur zur Verlaufskontrolle zu benutzen. 

Die in unserem Patientenkollektiv ermittelte Sensitivität und Spezifität von CA19-9 deckt 

sich im Wesentlichen mit den von Steinberg 1986 ermittelten Ergebnissen.  Die Kombination 

des sensitiven S100A8/A9 mit dem spezifischen CA19-9 könnte also eine wertvolle Hilfe zur 

Detektion des Adenokarzinoms darstellen. Da S100A8/A9 Proteine nicht mit den Sekreten 

der Bauchspeicheldrüse ausgeschieden werden, scheinen sie nicht durch eine Cholestase 

beeinflusst zu werden, wie es bei CA19-9 der Fall ist.  

Die sensitive Trennung von Gesunden und Adenokarzinompatienten durch S100A8/A9 

spiegelt sich bei der ROC-Analyse in einer großen Fläche unter der Kurve (AUC) wieder. Je 

größer die Fläche unter der Kurve, desto mehr Probanden lassen sich anhand eines Merkmals 

einer Gruppe zuordnen. Die ROC-Analyse ergab, dass 92,7% der Patienten mit 

Adenokarzinom auch einen erhöhten Blutplasmaspiegel des S100A8/A9 Proteins aufweisen. 

Bei diesem Parameter wurde die größte Fläche unter der Kurve aller in dieser Arbeit 

detektierten Proteine gemessen. Eine Fläche unter der Kurve von 92,7% ist ein Beleg für die 

gute Trennung dieser Gruppen durch S100A8/A9 (Reg3A 91,3%; CA19-9 88,6% ; CEA 

83,7% ; CRP 71,8%). Einschränkend muss allerdings bedacht werden, dass S100A8/A9 

Proteine nicht spezifisch für Pankreaserkrankungen sind.  

In dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass sich ein humanes entdifferenziertes duktales 

Adenokarzinom bei der Immunomarkierung S100A9-positiv darstellte und das S100A8/A9 

Proteine in verschiedenen Pankreaskarzinomzelllinien nachgewiesen werden konnten. 

Entdifferenzierte duktale Adenokarzinome zeigen häufig eine hochgradige entzündliche 

Infiltration im Tumorstroma (Hamilton 2006). Insgesamt sind entdifferenzierte 

Adenokarzinome aber seltene Neoplasien des menschlichen Pankreas. Häufig kommen gut 

bis mäßig differenzierte duktale Adenokarzinome vor, die mäßig bis wenig entzündliche 

Infiltration aufweisen (Hamilton 2006). Ob die S100A8/A9 Blutplasmakonzentration 

überhaupt mit dem Ausmaß der entzündlichen Infiltration korreliert und inwieweit die 

Expression und Sekretion des Proteins durch neoplastische Zellen selbst die 

Blutplasmakonzentration beeinflusst, bleibt ungeklärt. 

In dieser Arbeit wurde die CRP-Konzentration detektiert um sie mit S100A8/A9 als 

Entzündungsmarker vergleichen zu können. Die Patienten mit chronischer Pankreatitis 

unterschieden sich in dieser Arbeit in der CRP Konzentration nicht signifikant von den 

Gesunden. Die Plasmahalbwertszeit von CRP ist sehr kurz. Nach 12 bis 24 Stunden erreicht 

die Plasmakonzentration ihr Maximum und fällt dann schnell wieder ab (Pepys, Baltz 1983). 

Die Blutprobenentnahme fand in einer auf Pankreaserkrankungen spezialisierten Einrichtung 
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statt. Es ist davon auszugehen, dass viele der Patienten bereits hausärztlich versorgt wurden, 

bevor sie zur weiteren Abklärung in einer Spezialklinik vorstellig wurden. Der akute Schub 

einer chronischen Pankreatitis könnte also bereits überwunden und der CRP-Plasmaspiegel 

wieder rückläufig sein. Andere chronisch-entzündliche Erkrankungen wie beispielsweise 

rheumatoide Arthritis zeigten korrelierende CRP und S100A8/A9 Plasmaspiegel (Madland 

2002). Möglicherweise zeigt die rheumatoide Arthritis eher einen kontinuierlich-

entzündlichen Charakter, während die chronische Pankreatitis als rezidivierende, akute 

Entzündung verlaufen kann (Riemann 2008). 

CRP erwies sich in dieser Arbeit nicht als nützlicher Parameter zur Detektion von 

Pankreaserkrankungen.   

Die bei allen Tests und allen Proteinen detektierten, teils erheblichen maximalen 

Proteinkonzentrationen (sog. Ausreißer) sind darauf zurückzuführen, dass die im ELISA 

gemessene Extinktionen trotz Probenverdünnung in Einzelfällen weit außerhalb der 

Extinktionen der Standardverdünnungsreihe liegen. Die Funktion der Standardgeraden kann 

dann nicht mehr die lineare Beziehung zwischen Extinktion und Proteinkonzentration 

wiederspiegeln. Der Messfehler nimmt mit dem Abstand zur minimalen und maximalen 

Standardverdünnung exponentiell zu. Daher wird für jeden Test ein Messbereich angegeben, 

in dem die Beziehung zwischen Extinktion der gemessenen Probe und Proteinkonzentration 

annähernd linear ist.  

6.2 Rolle und Funktion von Reg3A bei entzündlichen und neoplastischen 

Erkrankungen des Pankreas 

6.2.1 Expression und Sekretion von Reg3A Protein in humanen Pankreasgewebeproben  

Im Gegensatz zu S100A8/A9 ist Reg3A ein pankreasspezifisches Protein. Bei Ratten mit 

induzierter Pankreatitis konnte es nach Fraktionierung des Gewebes im Western-Blot in der 

Zymogengranulafraktion nachgewiesen werden. 12 Stunden nach Induktion der Pankreatitis 

erreichen die Gewebekonzentrationen Maximalwerte. Nach 3 Tagen beginnt die Reg3A 

Konzentration im Pankreas wieder abzufallen und erreicht nach 7 Tage wieder 

physiologische, basale Konzentrationen (Keim 1991). Reg3A wird über den Golgi-Weg in 

den primären Bauchspeichel abgegeben (Morisset 1997). Obwohl das Protein strukturell den 

Lektinen (CTLD-Domäne) sehr ähnlich ist, konnte bislang trotz intensiver Bemühungen keine 

kohlenhydratbindende Aktiviät nachgewiesen werden (Iovanna 1991; Laurine 2005). Dem 

Protein werden eine Vielzahl unterschiedlicher Funktionen zugeschrieben. Nach Abspaltung 

der N-terminalen Signalpeptidsequenz von der CTLD-Domäne durch Trypsin, bindet Reg3A 

bakterielle Zellwandbestandteile. Daher wird ein antibakterieller Effekt postuliert (Iovanna 

1991; Mukherjee 2009). Bemerkenswert daran ist, dass bakterielle Hüllen mit repetitiven 

Kohlenhydratketten glykosiliert sind (Tizard 2010) und dass eben diese Lektin-Domäne des 
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Reg3A für die Aggregation von Bakterien verantwortlich gemacht wird. Es fallen Parallen 

zum CRP auf, ebenfalls ein Lektin und zudem Akut-Phase-Protein, dass dem Namen nach an 

das C-Polysaccharid von Streptococcus pneumoniae bindet und so antibakterielle 

Abwehrmechanismen auslöst (Tizard 2010). Eine Reihe anderer Publikationen fordern eine 

Zellschutzfunktion für Reg3A. Wurde die Reg3a-Expression oder -Sekretion durch RNA-

Translationshemmung oder durch anti-Reg3A-Antikörper gehemmt (Vasseur 2004) und 

anschließend eine akute Pankreatitis induziert, wurden hochgradige Gewebsödeme, 

umfangreichere Fettgewebsnekrosen, stärkere entzündliche Infiltration und höhere CRP sowie 

Amylase Plasmakonzentrationen detektiert, als bei Kontrolltieren ohne Reg3A-Supression. 

In Rattenazinuszellen konnte der NFκB durch Reg3I gehemmt und somit die Aktivierung pro-

inflammatorischer Zellvorgänge gehemmt werden (Folch-Puy 2006). In Monozyten/ 

Makrophagen, die mit Reg3A präinkubiert und anschließend stimuliert wurden, konnte die 

Interleukin-6 und TNFα-Synthese dosisabhängig reduziert werden (Vasseur 2004). 

Übereinstimmend gehen viele Arbeitsgruppen von einer antiinflammatorischen, 

zytoprotektiven, interleukin-ähnlichen Funktion von Reg3A aus.  

In dieser Arbeit wurde Reg3A erstmals in humanen, physiologischen Pankreasgewebeproben 

nachgewiesen. Dabei wurde Reg3A mittels Immunfluoreszenzmarkierung nicht in 

Zymogengranula, sondern an der Zymogengranulamembran lokalisiert. In physiologischem 

Pankreas konnte Reg3A nicht außerhalb der Azinuszellen nachgewiesen werden. Sekret und 

Muzin in Pankreasausführungsgängen wurden nicht spezifisch markiert (Abb. 8). Bei 

chronischer Pankreatitis wurde Reg3A in histologisch intakten Azinuszellen an der 

Zymogengranulamembran, im primären Bauchspeichel des Azinuslumen  und in Sekreten 

und auf der Oberfläche von Zellen mittlerer und größerer Pankreasausführungsgänge 

lokalisiert. Dabei ist durch Verwendung von Präimmunseren und Antikörperpräparationen 

von immunisierten Hühnern nachgewiesen worden, dass es sich bei der Fluoreszenz von 

Sekreten und Muzin um ein spezifisches Signal handelt und nicht um ein Anhaften der 

primären oder sekundären Antikörper im Muzin (Abb. 12). Es konnte keine Expression und 

Sekretion von Reg3A in Pankreasgangepithelien nachgewiesen werden. Es muss davon 

ausgegangen werden, dass Reg3A in großer Zahl in Azinuszellen produziert wird und sich mit 

den primären und sekundären Bauchspeichelsekreten im Gangsystem verteilt. Allerdings 

wurde Reg3A in dieser Arbeit in erst kürzlich beschriebenen muzinösen Drüsen (Strobel 

2010) der größeren Pankreasausführungsgänge nachgewiesen. Diese Drüsen enden blind, 

weswegen ein anterograder Sekretfluss aus Azinusbereichen ausgeschlossen werden kann. 

Diese Drüsen (Pancreatic Duct Glands) produzieren eine Reihe pankreasuntypischer Muzine 

und werden als möglicher Ursprung für einer Reihe von Neoplasien des Pankreas angesehen 

(Strobel 2010). Ob die in dieser Arbeit gezeigten Fluoreszenzsignale auf einen retrograden 

Fluss von Bauchspeichel, wegen entzündlicher Obstruktion der Ausführungsgänge 

zurückzuführen sind oder ob Reg3A dort tatsächlich exprimiert und sezerniert wird, bleibt 

offen. 
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In Azinuszellbereichen, in denen durch Entzündungsprozesse bereits Azinuszelldegeneration 

und Nekrosen aufgetreten sind, konnte Reg3A an lateralen interazinären Zellmembranen und 

an Membranen von Vakuolen in geschädigten Azinuszellen lokalisiert werden. In diesen 

Regionen schien die Fluoreszenzmarkierung von Sekret in ausführenden Pankreasgängen 

besonders intensiv zu sein, während die Sekrete in Pankreasgängen aus Arealen ohne 

Parenchymnekrosen wenig bis keine Fluoreszenzmarkierung zeigten. Die Bindung von 

Reg3A an Zellmembranbestandteile ist bereits beschrieben worden. Mukherjee 2009 geht 

davon aus, dass eine Aktivierung von pro-Reg3 in Rattenpankreas durch Abspaltung der 

Propeptidsequenz zur Bindung und Beschädigung von körpereigenen 

Zellmembranbestandteilen führt. Eine Aktivierung von Pro-Reg3A durch Trypsin ist in 

Gewebearealen mit Parenchymnekrosen bei chronischer Pankreatitis gut vorstellbar. Der hier 

zur Immunomarkierung verwendete primäre anti-Reg3A-Antikörper bindet an einen N-

terminalen Bereich des Proteins nahe der Spaltstelle zwischen Pro-Reg3A und Reg3A auf der 

Seite der CTL-Domäne, erkennt also das aktivierte Protein. Die Lokalisation von Reg3A in 

diesen Gewebebereichen an Vakuolen und an lateralen Zellmembranen der Azinuszellen 

humaner Präparate unterstützt die Beobachtung von Mukherjee 2009. Inwieweit allerdings die 

Bindung von Reg3A an Membranbestandteile zu einer Beschädigung führt, oder ob diese 

Bindung zytoprotektive Funktionen haben könnte, ist jedoch nicht erkennbar. Weiterhin 

wurde Reg3A in dieser Arbeit bei Pankreaserkrankungen am Endothel kleiner Kapillaren in 

Gewebebereichen mit Parenchymnekrosen nachgewiesen, was eine mögliche Erklärung für 

die hohen Blutplasmakonzentrationen bei Patienten mit Pankreaserkrankungen sein könnte.  

Die Lokalisation von Reg3A in Neoplasien des Pankreas unterschied sich nicht von der 

Lokalisation bei chronischer Pankreatitis. Reg3A konnte in Sekreten neoplastischer 

Pankreasgänge nachgewiesen werden. Reg3A konnte nicht zytoplasmatisch in Epithelien 

neoplastischer Pankreasgänge nachgewiesen werden. Diese Ergebnisse werden durch 

Immunfluoreszenzmarkierung und Western-Blot Analyse von Zellen und Zelllysaten von 9 

Pankreastumorzelllinien bestätigt. Dort konnte Reg3A nicht detektiert werden. Die 

Expression und Sekretion von Reg3A durch neoplastische Zellen ist fraglich. Xie 2003 wies 

Reg3A Überexpression in 30 von 38 (78%) duktalen Adenokarzinomen des menschlichen 

Pankreas mittels immunhistochemischer Verfahren zytoplasmatisch in Epithelien 

neoplastischer Ausführungsgänge nach. Es wird nicht angegeben welcher primäre Antikörper 

zur Detektion verwendet wurde und ob dieser Antikörper die Pro-Form oder das aktivierte 

Reg3A detektiert. In der Arbeit von Xie 2003 konnte Reg3A nicht in den Sekreten der 

ausführenden Gänge und nur schwach in pankreatischen Azini nachgewiesen werden. Es ist 

möglich, dass die Verwendung unterschiedlicher Antikörper die unterschiedlich beschriebene 

Lokalisation des Proteins erklärt.  

Ein Zusammenhang zwischen Überexpression und Sekretion von Reg3A bei 

Pankreaserkrankungen des Menschen ist in dieser Arbeit erwiesen worden. Die Untersuchung 

einer größeren Zahl von Gewebeproben mit chronischer Pankreatitis sowie eine größere Zahl 
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homogener Tumortypen zur Immunfluoreszenzmarkierung könnten die in dieser Arbeit 

gezeigten Ergebnisse bestätigen und bekräftigen. 

6.2.2 Gegenüberstellung von Expression und Sekretion des Reg3A Proteins mit 

Blutplasmakonzentrationen bei Pankreaserkrankungen  

Wie schon bei S100A8/A9 beschrieben wurde auch die Reg3A Konzentration im Blutplasma 

von Gesunden und von Patienten mit chronischer Pankreatitis und duktalem Adenokarzinom 

des Pankreas durch ELISA (PancrePAP ELISA, DynaBIO, Marseille, Frankreich) bestimmt.  

Wie die Ergebnisse der Immunomarkierung bereits erwarten lassen, ist Reg3A ein sensitiver 

Parameter zur Detektion von Pankreaserkrankungen.  In der Unterscheidung zwischen 

Gesunden und Patienten mit chronischer Pankreatitis war Reg3A das Protein mit der höchsten 

optimalen Sensitivität und Spezifität und mit der größten Fläche unter der Kurve in der ROC-

Analyse aller in dieser Arbeit detektierten Proteine. Die Reg3A-Konzentration kann bei einem 

Trennwert von 6,35 ng/ml mit einer Sensitivität von 81,6% und einer Spezifität von 76,3% 

Gesunde von Patienten mit chronischer Pankreatitis signifikant unterscheiden.  

27 von 29 Patienten mit duktalem Adenokarzinom des Pankreas wiesen eine Reg3A-

Konzentration  > 5,2 ng/ml auf. Allerdings hatten auch 20 von 59 Gesunden Reg3A-

Konzentrationen > 5,2 ng/ml (Trennwert 5,2 ng/ml, Sens. 93.1%; Spez. 70%). Xie 2003 

konnte bei 40% (15/38) der Patienten mit einer Pankreasneoplasie (unterschiedliches Tumor-

Typing) eine Reg3A-Konzentration > 55 ng/ml nachweisen (Grenzwertverschiebung um den 

Faktor 10 bei verschiedenen Testsystemen).  

Insgesamt ist Reg3A ein sensitiver Parameter zur Detektion eines duktalen Adenokarzinoms 

und zeigt eine höhere Sensitivität als CEA [45% (Ni 2005)] und CA19-9 [81% (Steinberg 

1986)]. Allerdings ist eine Spezifität von 70% insgesamt unbefriedigend. Auch hier könnte 

eine Kombination von Reg3A und CA19-9 einen Mangel an Sensitivität des CA19-9 

ausgleichen. Der in dieser Arbeit dargelegte Weg des sekretierten Reg3A vom Azinus über 

die Pankreasgänge in den Dünndarm lässt vermuten, dass auch dieses Protein bei Cholestase 

in erhöhtem Maße im Blutplasma detektierbar ist. Ein Beweis fehlt allerding bislang.   

Anhand der Reg3A-Konzentration können die Patienten mit chronischer Pankreatitis und 

neoplastischen Pankreaserkrankungen nicht unterschieden werden. Bezüglich der 

Unterscheidung der Gruppen mit Pankreatitis und Adenokarzinom sind die erhobenen CA19-

9-Messwerte der in dieser Arbeit untersuchten Kollektive erwähnenswert. Die CA19-9-

Konzentrationen dieser beiden Gruppen unterschieden sich signifikant bei einem Trennwert 

von 60,45 U/ml mit einer Sensitivität von 82,8% und Spezifität von 77%. Patienten mit 

chronischer Pankreatitis haben also signifikant seltener erhöhte CA19-9-

Plasmakonzentrationen. In dieser Arbeit wurden 78 Patienten mit Pankreaserkrankungen 

untersucht. Anhand der CA 19-9 Konzentration konnten 73 von 78 der tatsächlichen 
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Diagnose chronische Pankreatitis oder duktales Adenokarzinom zugeordnet werden. 4 der 5 

falsch zugeordneten Probanden wiesen CA 19-9 Konzentrationen kleiner 1 U/ml auf (Lewis-

negative?). Einer der 5 falsch zugeordneten Probanden wies eine CA 19-9 Konzentration von 

29,7 U/ml auf und wurde nach dem hier verwendeten Trennwert eindeutig falsch der 

Diagnose chronische Pankreatitis zugeordnet.    

Eine Kombination des pankreasassoziierten Reg3A mit dem nicht organassoziierten aber sehr 

sensitiven S100A8/A9 Proteinkomplex kann also im Hinblick auf die Diagnostik von 

Pankreaserkrankungen wertvoll sein. Sind S100A8/A9 (> 123,5 ng/ml) und Reg3A (> 6,35 

ng/ml) Proteinkonzentrationen erhöht spricht dies für eine Pankreaserkrankung (sensitive 

Testparameter, wenige Krankheitsfälle werden übersehen). Ergänzt man jetzt die CA 19-9 

Konzentration so weisen Patienten mit CA 19-9 Konzentrationen unter 60,45 U/ml sehr 

wahrscheinlich eine chronische Pankreatitis auf und Patienten mit Konzentrationen über 

60,45 U/ml leiden an einem Adenokarzinom (spezifischer Test = Bestätigungstest). Alle 

Patienten mit duktalem Adenokarzinom wiesen S100A8/A9 Konzentrationen größer 75 ng/ml 

auf. Konzentrationen unter 75 ng/ml führten im untersuchten Kollektiv zum Ausschluss der 

Diagnose duktales Adenokarzinom, unabhängig ob das Lewis Antigen CA 19-9 exprimiert 

wird oder nicht. Die S100A8/A9 Konzentration kann also als typisches Merkmal eines 

sensitiven Markers zum Ausschuss der Diagnose Adenokarzinom verwerdent werden (Rule-

Out-Test).   

Einschränkend muss gesagt werden, dass die Patienten in der Praxis in mehr als 3 

Diagnosegruppen eingeordnet werden müssen. Ob sich diese Markerkombination auch gegen 

andere chronisch-entzündliche sowie neoplastische Darmerkrankungen bewährt, muss 

überprüft werden.  

Die in dieser Arbeit ermittelten CEA-Konzentrationen decken sich im Wesentlichen mit den 

Angaben in der Literatur. Sensitivität und Spezifität sind zur Detektion von 

Pankreaserkrankungen inakzeptabel niedrig (Duraker 2007; Ni 2005). S100A8/A9 und 

Reg3A stellen eindeutig höherwertigere Indikatoren von Pankreaserkrankungen dar.  

Ein kurzer Vergleich von CRP und Reg3A ist nicht nur wegen der gemeinsamen 

Zugehörigkeit zu den Lektinen und der Beteiligung an immunologischen Prozessen 

lohnenswert. Es ist bereits dargelegt worden, dass die CRP-Konzentration nicht signifikant 

zwischen den hier untersuchten Kollektiven unterscheiden konnte, was möglicherweise daran 

lag, dass die Akut-Phase-Reaktion des Organismus zum Zeitpunkt der Blutprobenentnahme 

bereits wieder beendet war. Kurze Plasmahalbwertszeiten von CRP führen zu einen raschen 

Absinken der Konzentration (Pepys, Baltz 1983). Für die Reg3A-Konzentration bei Ratten 

mit akuter Pankreatitis wurde gezeigt, dass hohe Konzentrationen drei Tage nach Beginn der 

Erkrankung detektiert werden konnte und sich erst 7 Tage nach Erkrankungsbeginn 

normalisierten (Keim 1991). Die Beobachtung, dass Patienten mit chronischer Pankreatitis 

keine erhöhten CRP-Konzentrationen, dafür aber erhöhte Reg3A-Konzentrationen aufweisen, 
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spricht dafür, dass man chronische Pankreatitis anhand der Reg3A-Konzentration mit höherer 

Sicherheit und über einen längeren Zeitpunkt hinweg im Blut detektieren kann, als es anhand 

der CRP-Konzentration möglich ist. Wünschenswert wäre auch ein Blutplasmaprofil beider 

Proteine mit mehreren Messwerten im Verlauf eines Pankreatitisschubes.  

6.3 Schlussfolgerung 

S100A8/A9 und Reg3A sind Proteine, die an der Pathogenese der chronischen Pankreatitis 

und von Neoplasien des Pankreas beteiligt sind. Auf sensitive Verfahren wie PCR-Analysen 

und Western-Blot von Gewebelysaten der Neoplasien kann in vivo nicht zurückgegriffen 

werden, weil nicht zwischen Expression und Sekretion der Proteine durch das Pankreas selbst 

sowie durch eingewanderte Leukozyten einerseits und neoplastischen Zellen andererseits 

unterschieden werden kann. Diese Verfahren kommen nur in vitro für Zellkulturlinien in 

Frage. Die Differenzierung und das Sekretionsmuster von Zellkulturlinien kann sich erheblich 

von den Verhältnissen in vivo unterscheiden. Die Immunomarkierung zur Lokalisation der 

Proteine ist die Methode der Wahl für Gewebeprobeanalysen. Die 

Immunfluoreszenzmarkierung ist eine sensitive Methode zur Lokalisation von Proteinen im 

Gewebe mit gewissen Einschränkungen bezüglich der Spezifität der Signale. Ist das zur 

erwartende Signalmuster und die Intensität bekannt, handelt es sich um eine sichere Methode. 

Die in dieser Arbeit verwendeten formalinfixierten, paraffineingebetteten 

Pankreasgewebeproben weisen eine erhebliche Eigenfluoreszenz auf. Es konnte gezeigt 

werden, dass insbesondere Zymogengranula, Zellkerne der Azinuszellen, Erythrozyten und 

straffes Bindegewebe eine hohe Eigenfluoreszenzintensität aufwiesen, die eine sensitive 

Fluoreszenzmarkierung von Proteinen in diesen Bereichen unmöglich machte. Die hier 

gezeigte Modifikation und Weiterentwicklung der Sudan Schwarz Färbemethode, vor der 

spezifischen Fluoreszenzmarkierung angewandt, konnte die hohe Eigenfluoreszenz des 

Pankreasparenchyms um 60%-90% je nach Gewebetyp und Filtersatz auf ein gleichmäßiges, 

niedriges Level zuverlässig senken. Erst dadurch wurde eine sensitive Proteindetektion durch 

Immunfluoreszenzmarkierung im Pankreas möglich. Eine einfache und kostengünstige 

Methode, die sich für die Standarddiagnostik von Geweben mit hoher Eigenfluoreszenz 

empfiehlt.  

Die Immunisierung von Hühnern mit Peptidsequenzen von Säugerproteinen lieferte in dieser 

Arbeit hochkonzentrierte, spezifische IgY Antikörper, die durch einfache Zentrifugations- und 

Fällungsschritte aus dem Hühnerei präpariert werden konnten. Aus mitgelieferten 

Präimmunisierungseiern ließen sich Präimmunseren als Negativkontrolle zum Ausschluss 

unspezifischer Wechselwirkungen und Bindungen herstellen. Die Aufreinigung mittels 

Protein A oder G ist jedoch aufgrund struktureller Unterschiede zu Säuger IgG nicht möglich. 

Obwohl S100A8/A9 physiologischer Weise in neutrophilen Granulozyten und in Monozyten/ 

Makrophagen vorkommt, ist in dieser Arbeit gezeigt worden, dass 
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Pankreaskarzinomzelllinien S100A8/A9-Proteine exprimieren. Dieses konnte durch 

Immunfluoreszenzmarkierung eines formalinfixierten, paraffineingebetteten 

entdifferenzierten Pankreaskarzinoms in vivo bestätigt werden.  

In Pankreasgewebeproben mit entzündlicher Infiltration wurde S100A9 ausschließlich in 

neutrophilen Granulozyten nachgewiesen. Die Lokalisation war eng auf die Granulozyten 

beschränkt, die nähere Umgebung der Zellen war nicht durch sezernierte S100A8/A9-

Proteine fluoreszenzmarkiert. Ein Hinweis, dass hohe Blutplasmakonzentrationen von 

S100A8/A9 bei Pankreaserkrankungen nicht auf die aus degenerierten Granulozyten passiv 

freigesetzten Proteine zurückzuführen sind.  

S100A8/A9 Komplex ist ein sensitiver und spezifischer Parameter zur Detektion von 

Pankreaserkrankungen im Blutplasma, vor allem des duktalen Adenokarzinoms. Die Güte als 

Testparameter ist mit dem etablierten CA19-9 durchaus vergleichbar, jedoch ist S100A8/A9 

ein eher sensitiver Parameter während CA19-9 ein spezifischer Parameter ist. Eine 

Kombination der Parameter erscheint vorteilhaft. S100A8/A9 konnte in dieser Arbeit nicht in 

Sekreten der Bauchspeicheldrüse nachgewiesen werden. Demnach ist eine Beeinflussung der 

Blutplasmaspiegel durch eine Cholestase wie bei CA19-9 unwahrscheinlich, ein Vorteil bei 

der Detektion von duktalen Adenokarzinomen. Außerdem ist die Bestimmung von CA 19-9 

wegen des Fehlens des Lewis-Antigens (CA 19-9) bei 3-7% der Bevölkerung mit 

Unsicherheiten verbunden.  

Reg3A konnte in physiologischem Pankreas an der Zymogengranulamembran nachgewiesen 

werden. Bei chronischer Pankreatitis konnte es in humanen Gewebeproben neben der 

Zymogengranulamembran in Sekreten des primären und sekundären Bauchspeichels, in 

muzinösen Drüsen der großen Pankreasgänge, an lateralen Zell-Zell-Verbindungen der 

Azinuszellen sowie am Endothel von Kapillaren in Gewebegebieten mit Parenchymnekrose 

nachgewiesen werden. Reg3A wird also in physiologischem humanen Pankreas exprimiert 

und bei chronischer Pankreatitis überexprimiert und in Pankreassekrete abgegeben. Damit ist 

der Weg des Proteins von der Azinuszelle über die Sekrete der Bauspeicheldrüse bis hin ins 

Blutplasma lückenlos nachgewiesen. 

In Arealen mit intensiven Parenchymnekrosen konnte Reg3A, vermutlich nach Aktivierung 

durch Trypsin, assoziiert mit einer Vielzahl von Membranen nachgewiesen werden (Zell-

Zellverbindungen, Vakuolen in degenerierenden Azinuszellen, Azinuszelllumen, Endothel, 

Epithel von Pankreasausführungsgängen). Ein Hinweis auf eine hohe unspezifische Affinität 

zu Membranbestandteilen unterschiedlichen Ursprungs.  

Reg3A konnte in dieser Arbeit nicht in neoplastischen Zellen nachgewiesen werden. Weder in 

formalinfixierten, paraffineingebetteten Biopsien noch in 9 Pankreastumorzelllinien konnte 

Reg3A nachgewiesen werden.  
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Als Indikator der Überexpression von Reg3A bei Pankreaserkrankungen im Gewebe konnten 

parallel erhöhte Proteinkonzentrationen im Blutplasma detektiert werden. Reg3A stellte sich 

als ein sensitiver Parameter zur Detektion von Pankreaserkrankungen dar. Die Reg3A-

Konzentration kann bei einem Trennwert von 6,35 ng/ml mit einer Sensitivität von 81,6% und 

einer Spezifität von 76,3% Gesunde von Patienten mit chronischer Pankreatitis signifikant 

unterscheiden. Damit übertrifft der Parameter zur Differenzierung dieser Gruppen den 

S100A8/A9-Komplex und das CRP.  

Reg3A ist mit einer Sensitivität von 93,1% ein guter Parameter zur Differenzierung von 

Gesunden und Patienten mit duktalem Adenokarzinom, jedoch mit Einschränkungen 

hinsichtlich der Spezifität (Trennwert 5,2 ng/ml, Sens. 93.1%, Spez. 70%). Reg3A kann nicht 

zwischen Patienten mit chronischer Pankreatitis und duktalem Adenokarzinom differenzieren. 

Die Unterscheidung von chronischer Pankreatitis und duktalem Adenokarzinom war aber im 

hier untersuchten Kollektiv durch Detektion der CA19-9-Konzentration (Sens. 82,8%/ Spez. 

77%) möglich. 73 von 78 Patienten mit Pankreaserkrankungen konnten anhand der CA 19-9 

Konzentration der tatsächlichen Diagnose chronische Pankreatitis oder duktales 

Adenokarzinom richtig zugeordnet werden. 

Die Ergebnisse dieser Arbeit bestätigen eine Beteiligung von S100A9 und Reg3A an der 

Pathogenese von Pankreaserkrankungen. Insbesondere für Reg3A konnte der Weg aus der 

menschlichen Pankreasazinuszelle in den Bauchspeichel und in Blutkapillaren nachvollzogen 

werden. Dem entsprechen die im Blut detektierten erhöhten Reg3A-Konzentrationen bei 

Pankreaserkrankungen. Es zeigt sich allerdings, dass anhand der Reg3A Konzentration keine 

Trennung zwischen Patienten mit chronischer Pankreatitis und Pankreasadenokarzinom 

vorgenommen werden kann. Der in der Humanmedizin dringend gesuchte Trennparameter 

zwischen den beiden Erkrankungen ist in Reg3A nicht gefunden worden. Die Ergebnisse 

zeigen sogar, dass durch die bereits standardmäßig durchgeführte Bestimmung der CA 19-9 

Konzentration zwischen Patienten mit chronischer Pankreatitis und Pankreasadenokarzinom 

unterschieden werden kann. Wie bereits beschrieben, werden allerdings alle Lewis- 

Blutgruppenantigen-negativen Menschen mit diesem Test falsch (negativ) zugeordnet.   

Die Bestimmung von S100A8/A9 Proteinen im Blutplasma ist mit allgemeinen und speziellen 

Limitation verbunden. Obwohl in dieser Arbeit gezeigt wurde, dass Pankreaserkrankungen 

mit erhöhten S100A9-Blutplasmakonzentrationen einhergehen, ist nicht gezeigt worden, dass 

die erhöhten Plasmakonzentrationen auf Prozesse im Pankreas selbst zurückzuführen sind. Es 

könnte sich ebenso um einen unspezifischen immunregulatorischen Prozess handeln. Die 

Detektion von S100A9 in Pankreastumorzelllinien und in einem entdifferenzierten 

Pankreasadenokarzinom geben zwar Hinweise auf eine Expression von S100A9 durch 

neoplastische Zellen, jedoch lässt die in dieser Arbeit durchgeführte Anzahl an Versuchen 

und die Auswahl der Methoden (Immunfluoreszenz) eine Beweisführung nicht zu. Wie 

bereits erwähnt, sollten die Ergebnisse mit einer PCR Anlayse der Pankreastumorzelllinien 

bestätigt werden. Die S100A9-Blutplasmakonzentration zeigte sich als sensitiver Parameter 
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zur Detektion des Pankreasadenokarzinoms. Eine Abgrenzung zu gesunden Probanden ist 

möglich, da alle (n = 29) Patienten mit Pankreasadenokarzinom erhöhte Blutplasmaspiegel 

aufwiesen. Eine niedrige S100A9 Blutplasmakonzentration führte also in dem hier 

untersuchten Kollektiv zum Ausschluss des Adenokarzinoms. (Sensitiver Test = „Rule-Out“ 

Test/ Krankheitsausschluss). 

Eine Erklärung für das Auftreten von erhöhten Blutkonzentrationen von S100A9 bei 

Pankreaserkrankung konnte in dieser Arbeit nicht gefunden werden. Ein Zusammenhang 

zwischen neutrophilen Infiltraten in Pankreasgewebeproben und S100A9 im Blutplasma 

konnte in dieser Arbeit nicht gezeigt werden. Es ist also nach wie vor unklar, wie das S100A9 

Protein ins Blutplasma gelangt.  

Ob S100A8/A9 und Reg3A eine wichtige Rolle bei der Detektion von Pankreaserkrankungen 

einnehmen können, wird weiterhin davon abhängen, ob im Rahmen der Betrachtung weiterer 

Kontrollkollektive anderer gastrointestinaler Erkrankungen eine Differenzierung möglich sein 

wird. Von Interesse ist zum Beispiel, ob Reg3A und S100A9 bei chronisch-entzündlichen 

Darmerkrankungen ähnlich hohe Blutplasmakonzentrationen aufweisen wie bei chronischer 

Pankreatitis und Pankreasadenokarzinomen. Zudem stellt sich die Frage, ob die S100A9 

Konzentration im Blut auch bei anderen Pankreasneoplasien durchgängig erhöht ist oder ob 

diese Erhöhung ein typisches Merkmal des Pankreasadenokarzinoms ist.  

Auch diese Arbeit hat gezeigt, dass Proteine verschiedener Herkunft im Blut gemessen zur 

Detektion von Krankheiten dienen können. Allerdings zeigt es sich auch, dass eine Detektion 

von Proteinen im Blut ohne konkrete Fragestellung an den Testparameter, selten zur 

Diagnosefindung beiträgt. Es ist deutlich geworden, dass die Fragestellung für die Auswahl 

der geeigneten Testparameter entscheidend ist. Die Interpretation der Testparameter mit der 

Frage „Was hat der Patient denn?“ erscheint nicht sinnvoll. Vielmehr ist die Interpretation 

unter Berücksichtigung mehrerer einfacher Fragen sinnvoll: Ist der Patient gesund? Hat der 

Patient eine chronische Pankreatitis? Hat der Patient ein Adenokarzinom? … Diese einfachen 

Fragen an die drei Testparameter S100A9, Reg3A und CA 19-9 gerichtet, führten in fast allen 

der hier untersuchten Fälle zur korrekten Diagnosezuordnung.  

Letztlich könnte die Diagnosefindung durch Verschiebung der Cut-Off Werte je nach 

Fragestellung und Gewichtung erleichtert werden. Die Möglichkeiten sind unendlich. Aus 

diesem Grund wurde die Möglichkeit in dieser Arbeit nicht genutzt und es wurde als Cut-Off 

Wert der rein mathematisch ermittelte MOA (Maximale-Orthograde-Abstand zur 

Winkelhalbierenden) angegeben.   

Wenn es auch wünschenswert wäre, Pankreaserkrankungen anhand eines Proteinmarkers im 

Blut eindeutig bestimmen zu können, so zeigt auch diese Arbeit, dass die Komplexität der 

Pathogenese und die Natur von Markerproteinen im Allgemeinen die Entdeckung dieses 

einen Markerproteins sehr unwahrscheinlich werden lässt. In Einzelfällen könnten 

neoplastische Erkrankung möglicherweise anhand eines einzigen Markerproteins im Blut 
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detektiert werden. In der Mehrzahl der Fragestellungen wird es auch weiterhin darauf 

ankommen, die richtigen Fragen und Antworten aus einer Kombinaton der bereits 

vorhandenen Proteinmarker zu ziehen. Diese Arbeit hat gezeigt, dass S100A9 und Reg3A je 

nach konkreter Fragestellung die Detektion von Pankreaserkrankungen ermöglichen und eine 

Diagnose sichern können, wenn man die Möglichkeiten und Limitationen der einzelnen 

Parameter berücksichtigt.  
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7. Zusammenfassung 

Till Erben: Detektion der S100A8/A9 Proteine und des Reg3A Proteins bei entzündlichen und 

neoplastischen Erkrankungen des Pankreas in Gewebe-, Zellkultur- und Blutproben.  

Der aus dem Zytoplasma von neutrophilen Granulozyten und Monozyten stammende 

S100A8/A9 Proteinkomplex wird bei entzündlichen Erkrankungen des Pankreas nur von 

myeloiden Leukozyten exprimiert. In zwei Pankreastumorzelllinien, CAPAN-1 und HUP-T4, 

konnte S100A8/A9-Expression durch Western-Blot Analyse von Zelllysaten und durch 

Immunfluoreszenzmarkierung der Zellen nachgewiesen werden. In einer Gewebeprobe eines 

entdifferenzierten Pankreaskarzinoms konnte S100A9 in vivo nachgewiesen werden, während 

mittelgradig bis gut differenzierte Adenokarzinome keine Fluoreszenzmarkierung von 

S100A9 zeigten. S100A8/A9 ist ein sensitiver (Sensitivität 89,7% ; Spezifität 82,7%), und 

spezifischer Indikator für das duktale Adenokarzinom des Pankreas. Die Detektion von 

chronischer Pankreatitis anhand der S100A8/A9 Blutplasmakonzentration ist im Vergleich 

dazu weniger sensitiv (Sensitivität 73,5%; Spezifität 80%). Wie der S100A8/A9 Komplex ins 

Blutplasma gelangt ist bislang unklar.  

Reg3A ist ein Protein, das an der Zymogengranulamembran in Azinuszellen im 

physiologischen Pankreas des Menschen exprimiert wird. Bei chronischer Pankreatitis wird 

das Protein überexprimiert und in großer Zahl in die Sekrete des Pankreas abgegeben. Es 

kann dann im Lumen der Azinuszellen und in kleineren und größeren 

Pankreasausführungsgängen nachgewiesen werden. In Gewebebereichen mit 

Parenchymnekrosen binden Reg3A an eine Vielzahl von Membranen, wie Vakuolen in 

degenerierenden Azinuszellen, Zellmembranen dieser Azinuszellen, sowie an Endothel 

kleiner Kapillaren und Venen im entzündeten Gewebe. Der Weg des Proteins aus der 

Azinuszelle bis hin ins Blutplasma ist damit lückenlos wiedergegeben worden. Reg3A konnte 

im Blutplasma von Menschen mit Pankreaserkrankungen in erhöhter Konzentration 

nachgewiesen werden. Reg3A ist ein guter Indikator für Pankreaserkrankungen.  

Beide Proteine konnten nicht zwischen chronischer Pankreatitis und duktalem 

Adenokarzinom differenzieren. Sowohl S100A8/A9 als auch Reg3A sind sensitive 

Indikatoren des duktalen Adenokarzinoms und könnten in Kombination mit CA19-9 

(Sensitivität 81%; Spezifität 90%) eine wertvolle Hilfe bei der Detektion der Erkrankung im 

Blut darstellen. Eine weitere Differenzierung der S100A8/A9- und Reg3A-

Blutplasmakonzentrationen zu Kontrollgruppen mit anderen gastrointestinalen Erkrankungen 

ist sinnvoll und notwendig.  
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8. Summary 

Till Erben: “Detection of Calprotectin and Reg3A proteins in inflammatory and neoplastic 

disease of the pancreas” 

Human Calprotectin, a complex formed by the S100A8 and S100A9 proteins is expressed in 

neutrophils and monocytes migrated into inflammatory pancreatic tissue. This study 

demonstrated expression by pancreatic carcinoma cell line CAPAN-1 and HUP-T4 by 

screening cell lysates in Western-blot analyses and whole cells in immunolabeling studies. 

Moreover S100A9 was detected in vivo by immunolabeling in human tissue of a poorly 

differentiated ductal adenocarcinoma of the pancreas whereas well differentiated 

adenocarcinoma did not show S100A9 expression. The plasma S100A8/A9 levels were 

sensitively up regulated in patients with ductal adenocarcinoma (sensitivity 89,7%; specificity 

82,7%) compared to healthy controls. Surprisingly detection of chronic pancreatitis by 

Calprotectin was less sensitive (sensitivity 73,5% ; specificity 80%). However it is still 

unclear how Calprotectin is secreted into plasma fluids by leucocytes.  

Physiological pancreatic tissue expresses Reg3A protein associated to the membrane of 

zymogen granules. Overexpression of Reg3A in patients suffering from chronic pancreatitis 

leads to secretion into pancreatic fluids where high amounts of the protein can be detected all 

over the pancreatic duct system by immunolabeling. In case of severe tissue injury Reg3A 

was associated to a broad range of membranous structures – for example vacuoles of 

degenerating acinar cells, cell membranes and at last associated to the endothelium of 

capillaries and veins in inflammatory tissue. Reg3A is up regulated in plasma of patients with 

pancreatic disease. Blood plasma levels indicate chronic pancreatitis (sensitivity 81,6% ; 

specificity 76,3%) compared to healthy controls. Above that it is a sensitive indicator for 

ductal adenocarcinoma of the pancreas (sensitivity 93,1 % ; specificity 70%). Both proteins, 

human Calprotectin as well as Reg3A are insufficient in differentiation of chronic pancreatitis 

and adenocarcinoma of the pancreas. Reg3A and Calprotectin are sensitive indicators of 

ductal adenocarcinoma and may be of value in combination with the more specific commonly 

used CA19-9 marker (sensitivity 81%; specificity 90%). Reg3A and S100A8/A9 plasma 

levels in pancreatic disease have to be opposed to the levels of these proteins detected in other 

gastrointestinal disease.  
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9. Abkürzungen  

Abkürzung Bedeutung 

Abb. Abbildung 

ACH Azetylcholin 

APS Ammoniumperoxidsulfat 

Amy Amylase 

AUC area unter the curve 

BSA Bovines Serum Albumin 

CA19-9 karbohydrat Antigen 19-9 

Calprotectin  Synonym: S100A8/A9 

Proteinkomplex  

CEA karzinoembrionales Antigen 

CD Cluster of Differentiation 

CRP C-reaktives Protein 

CTLD C-type lectin-like domaim 

DAMP damage associated molecular 

pattern 

DAPI Diamino-Phenylindol 

DMEM "Dulbecco's Modified Eagle 

Medium" für Zellkulturen 

DNA Desoxyribonukleinsäure 

ECL™ "Enhanced 

Chemiluminescence" 

EDTA Ethylendiamintetraessigsäure 

ELISA enzyme linked 

immunosorbend assay 
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ER Endoplasmatisches 

Retikulum 

Fab Ab-Fragment („fragment 

antigen-binding“) eines 

Antikörpers 

Fc Fc-Fragment („fragment 

crystalizable“) eines 

Antikörpers 

GAPDH Glyzerinaldehydphosphat 

Dehydrogenase 

(G/V) (Gewicht/ Volumen) 

h Stunde 

HE Hämatoxilin Eosin 

HPF Gesichtsfeld in höchster 

mikroskopischer Auflösung 

(„high power field“) 

HRP Meerrettichperoxidase 

("Horeseradishperoxidase") 

ICAM intercellular adhesion 

molecule  

IF Immunfluoreszenz  

IgG, IgY Immunglobulin G, 

Immunglobulin Y 

IP Immunpräzipitation 

IP3 Inositol-Triphosphat 

kDa Kilodalton 

Lip Lipase 

M molar 

mA Milliampere 
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MAK monoklonaler Antikörper 

MOA maximaler orthograder 

Abstand zur 

Winkelhalbierenden 

mg Milligramm 

min Minute 

mM millimolar 

m-RNA Ribonukleinsäure 

(„messenger-RNA“) 

MRP 8/14 myeloid related protein 8/14 

(Synonym: S100A8/A9) 

MW Molekulargewicht 

NET Natrium-EDTA-Tris 

NFκB nuclear factor cappa-B 

ng Nanogramm 

N-terminal am Amino-Ende gelegen 

PAK polyklonaler Antikörper 

PAMP pathogen associated 

molecular pattern 

PEG Polyethylenglykol 

PBS phoshate buffered saline 

Reg3A Protein regenerating islet-derived 

protein 3 alpha 

RER rauhes Endoplasmatisches 

Retikulum 

RPMI 1640 „Roswell Park Memorial 

Institute 1640“  

RIPA-Ruffer Radioimmunopreciptation 
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Puffer 

RNA Ribonukleinsäure 

ROC reciever operating 

characteristic  

ROS reactive oxygen speciem 

rpm Umdrehungen pro Minute 

("rounds per minute") 

RT Raumtemperatur 

SB Sudan Schwarz B 

Sens. Sensitivität 

S100A8/A9 Protein  Protein A8/A9 mit Solubility 

100% in Ammoniumsulfat  

SDS Sodiumdodecylsulfat 

SDS-PAGE Sodiumdodecylsulfat-

Polyacrylamid 

Gelelektrophorese 

SOP Standard Operating 

Procedure 

Spez. Spezifität 

Tab. Tabelle 

TB Toluidin Blau O 

TCA trichloracetic acid, 

Trichloressigsäure 

TEMED  Tetramethylethylendiamin 

TLR toll-like receptor 

TNF-α Tumor Nekrosefaktor Alpha 

Tris Tris-(hydroxymethyl)-

aminomethan 
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Abstract: 

High autofluorescence levels in tissue samples can entirely mask specific labeling 

with fluorophores and thus compromise the validity of immunofluorescence 

histochemistry. In formalin-fixed archival pancreatic tissue samples we observed 

autofluorescence as a common problem mostly induced by a fixation and processing 

procedure. Using epifluorescence microscopy we analyzed the intensity as well as 

the spatial distribution of autofluorescence in human pancreatic tissue and 

demonstrated an efficient method to reduce the unwanted light emission. The 

optimized protocol which uses the dye Sudan Black B is demonstrated to stain 

particularly those pancreatic tissue areas which exhibit notably bright 

autofluorescence. As a result, tissue autofluorescence is reduced to a low and 

intensity-equalized background level. Implementing quantitative image analysis and 

using a range of different microscopic fluorescence filter setups autofluorescence is 

shown to be suppressed by 65 % to more than 90 %. The application of our 

procedure did not affect specific immunofluorescence labeling nor tissue integrity. As 

a clear result of Sudan Black treatment, a tremendous improvement of the signal-to-

noise ratio was achieved, which is a basic prerequisite for detection, visualization and 

quantitation of specific fluorescent labels. Other methods applied such as tissue 

treatment with cupric sulphate, Toluidine Blue and UV-irradiation, or combinations of 

these with Sudan Black B, were not able to match or surpass the superiority of the 

Sudan Black B staining approach. This easy to perform method allows a well defined 

and reliable fluorescence labeling in pancreatic tissue sections. Due to its capability 

to drastically reduce autofluorescence of pancreatic specimen this technique can 

clearly improve qualitative as well as quantitative analysis of immunohistochemical 

stainings and rescue overfixated tissues for immunofluorescence application. 

 

Abbreviations: 

BSA bovine serum albumin, CAPS N-cyclohexyl-3-aminopropanesulfonic acid, CCD 

cooled coupled device, Cy3 cyanine3, DABCO 1,4-diazobicyclo 2,2,2 octane, DAPI 

4',6-diamidino-2-phenylindole, EDTA ethylenediaminetetraacetic acid, FITC 

fluoresceinisothiocyanine, IgG immunoglobuline G, min minute, mM millimolar, 

MOPS 3-(N-morpholino)propanesulfonic acid, NADH nicotinamide adenine 

dinucleotide, PBS  phosphate buffered saline, SB  Sudan Black B, Tris 

tris(hydroxymethyl)aminomethane 
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Introduction: 

The preservation of tissue samples for immunohistochemical staining in diagnostic 

histopathology, in clinical routine or for scientific application, is most commonly 

performed by chemical fixation with glutaraldehyde or formaldehyde using neutral 

buffered formalin. An optimal fixation protocol depends on the origin and size of the 

tissue sample as well as on concentration, quality, temperature and pH of the 

formalin solution. A poor performance of the fixation procedure may rigorously 

compromise the quality of subsequent immunostaining (Bacallao R, 2006; Werner, et 

al., 2000). In particular for pancreatic specimen an optimized fixation procedure is 

most critical due to the high content of proteolytic enzymes. In order to limit autolysis 

pancreatic samples are required to be processed fast, very thoroughly and without 

delay after the surgical removal. On the other side, overfixation due to prolonged 

incubation times in the aldehyde fixative should be always avoided (Werner, et al., 

2000). The duration of the formaldehyde fixation procedure has major impact for 

both, tissue preservation and unwanted aldehyde-induced autofluorescence. 

Excessive aldehyde cross-links cause an enhanced level of induced 

autofluorescence, mask antigenic molecules of interest, or epitopes may be 

chemically modified during the fixation reaction (Hayat, 2002; Heaney SA, 2011; 

Puchtler and Meloan, 1985; Romijn, et al., 1999; Weber, et al., 2010). 

 

We observed autofluorescence as a common problem in formalin-fixed archival 

pancreatic tissue which caused recurring difficulties for the application of 

fluorochrome-labels in histological immunostaining. The autofluorescence relevantly 

interfered with the fluorescence labeling and thus complicated the interpretation of 

results. Quantitative analysis is in particular problematic if autofluorescence widely 

overlaps with the spectra of specific fluorescence signals. Unfortunately, the 

observed tissue autofluorescence typically exhibits a broad spectral range of 

excitation and emission wavelengths (Billinton and Knight, 2001; Clancy and Cauller, 

1998; Schnell, et al., 1999). Autofluorescence of tissue specimen generally originates 

either from naturally fluorescent tissue molecules or from chemically modified 

molecules due to the fixation and processing procedures. Origin of natural 

autofluorescence can be extracellular tissue components like collagen, elastin, or 

mucin. Intracellular occurring fluorophores in various cell types were shown to 

localize predominantly to mitochondria and lysosomes, and involve most notably 
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flavoproteins and flavins (riboflavin and derivatives) (Benson, et al., 1979), 

NADH/NADPH, porphyrines and lipofuscin (Andersson, et al., 1998; Billinton and 

Knight, 2001). Lipofuscin has been described as age-related fluorescent pigments 

that accumulate as granules mainly within postmitotic cells, such as neurons, 

myocytes and retinal pigment epithelium. Lipofuscin has been characterized as 

basophil conglomerates of different types of biological material, including lipids and 

proteins, and consisting to a large fraction of malonaldehydes as a major product of 

lipid peroxidation (Siakotos AN, 1982). Besides the natural fluorescence in 

parenchyma and stroma, cross-linking fixatives like formaldehyde and glutaraldehyde 

are major sources of autofluorescence. The reaction of aldehydes with primary amine 

groups of tissue-derived proteins and amino acids to conjugated Schiff’ bases is 

known to generate fluorescent molecules (Clancy and Cauller, 1998; Willingham, 

1983). Noteworthy, also autofluorescence of lipofuscin essentially derives from the 

formation of cross-links between cellular amino compounds and secondary aldehydic 

products, generating conjugated Schiff’ bases, which is essentially the same 

mechanism that underlies the formation of autofluorescent molecules during the 

aldehyde fixation process (Yin, 1996). 

 

Several histochemical techniques have been previously proposed to reduce 

autofluorescence in various tissue types. Certain treatments suffer from a rather 

insufficient quenching of autofluorescence, or impair the quality of specific 

fluorescence labeling due to an incompatibility with labeling fluorochromes or by 

affecting the maintenance of tissue and antigens. However, most of these methods 

have not been established for pancreatic tissue. Strategies to eliminate 

autofluorescence can mainly be classified into three groups, chemically reducing 

compounds, dyes with affinity to stain various tissue components, and 

photobleaching. Chemical reducing agents like sodium borohydride have long been 

used to quench unwanted fluorescence and likely act as blocking reagents for free 

aldehyde groups and by reducing Schiff´ bases of amine-aldehyde compounds to 

non fluorescent salts (Willingham, 1983). Sodium borohydride treatment is of 

particular use for glutaraldehyde-fixed tissue to efficiently control unwanted 

fluorescence (Baschong, et al., 2001). However, borohydride can be of limited use in 

other applications due to adverse effects on tissue maintenance or mounting quality 

of the treated sections, or even worse induction of further bright fluorescence in 
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erythrocytes (Baschong, et al., 2001; Clancy and Cauller, 1998). A combined 

treatment of sodium borohydride followed by cupric sulfate was applied in a recent 

study for formaldehyde-fixed cyrosections of rat brain. This way, a considerable 

green autofluorescence was reduced that was apparent in only a subpopulation of 

neurons and therefore provided an inherent potential of false positives in green 

fluorescence reporter studies (Spitzer, et al., 2011). Copper-mediated quenching was 

also used to eliminate lipofuscin autofluorescence (Kikugawa, et al., 1997; Schnell, et 

al., 1999) and to reduce autofluorescence of hemosiderin-laden macrophages in 

cortical tissue (Potter, et al., 2012). Two possible quenching mechanisms were 

suggested, either a static quenching in which the fluorescent molecule forms a tight 

complex with copper, or collisional quenching which involves a transfer of exited 

electrons to the copper ions (Potter, et al., 2012; Schnell, et al., 1999).  

 

Other techniques make use of disazo dyes like Trypan Blue (Mosiman, et al., 1997) 

or Pontamine Sky Blue (Cowen, et al., 1985). These dyes stain various constituents 

in tissue section and are thought to mask or absorb autofluorescence background. 

However, disazo dyes are known to fluoresce in red colour and therefore may 

interfere themselves with fluorophor-linked labeling procedures in the corresponding 

spectral range. The lipophilic disazo dye Sudan Black B has also been used as a 

successful treatment to control autofluorescence, in particular for lipofuscin-derived 

fluorescence in neural tissue (Oliveira, et al., 2010; Romijn, et al., 1999; Schnell, et 

al., 1999), myocardium and bone marrow or for fluorescent granules in myeloid cells 

(Baschong, et al., 2001). Recently, Sudan Black B has been shown to reduce 

autofluorescence also in murine renal tissue (Sun, et al., 2011). Since intracellular 

lipofuscin granules and other tissue constituents are stainable by the lipophilic dye, 

the quenching of autofluorescence by Sudan Black B was suggested to arise from 

masking the fluorescent tissue components locally, without interacting with them at 

the chemical level (Baschong, et al., 2001; Romijn, et al., 1999; Schnell, et al., 1999). 

Although Sudan Black B is chemically well characterized and the excitation and 

emission spectra have been thoroughly investigated (Frederiks, 1977; Pfuller, et al., 

1977), the mechanisms of interference with autofluorescence have not been entirely 

solved, e.g. if Sudan Black staining may obscure excitation or rather quench the 

emitted light of the autofluorescent molecules. 
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Further successful attempts that are described to reduce the inherent fluorescence of 

tissue samples are treatments by photobleaching of brain and liver tissue which were 

found to be favorable due to a tissue preserving capacity (Neumann and Gabel, 

2002). However, other studies fail to significantly reduce autofluorescence in brain 

sections by UV irradiation (Oliveira, et al., 2010; Schnell, et al., 1999). Viegas and 

colleagues recently applied photobleaching as well as Sudan Black B and 

ammonia/ethanol treatment for murine liver, pancreas, and kidney tissue. They 

reported for pancreatic sections that the reduction of autofluoescence by Sudan 

Black B was not sufficient to allow the detection of direct immunofluorescence 

signals. However, UV-irradiation led to a near to total reduction of autofluorescence. 

The authors suggested a combination of UV-irradiation and Sudan Black treatment 

as a useful approach for the tested tissue types (Viegas, et al., 2007).  

 

In the current study we addressed the severe problems caused by unwanted 

autofluorescence observed in archival specimen from human pancreatic tissue. We 

used epifluorescence microscopy and digital imaging to analyze intensity and 

distribution of autofluorescence in these formalin-fixed tissue samples. Particularly 

granules of acinar cells, fiber-rich connective tissue, and erythrocytes were identified 

as major distinctive sources of bright autofluorescence. We applied several 

techniques to reduce this fluorescence. An optimized procedure of Sudan Black B 

treatment is demonstrated to eliminate natural and fixation-induced fluorescence 

without noticeable influence on tissue integrity. We further illustrate subsequent 

histochemical immunolabeling of specific epitopes in endocrine and exocrine 

pancreas using various fluorophores. The excellent outcome of the described Sudan 

Black B technique was confirmed by quantitative analysis methods and in 

comparison to other applied methods, such as photobleaching, cupric sulphate or 

Toluidine Blue treatment. 

 

 



 - 7 - 

Materials and Methods:  

 

Preparation of Tissue Sections: 

Tissue samples were essentially prepared as previously described (Schnekenburger, 

et al., 2008). Samples derived from biopsies taken in the course of surgeries were 

fixed with buffered formaldehyde solution, washed and embedded in paraffin for 

archival storage. Samples from paraffin-blocks were cut into 4-µm-thick sections 

(HM315 Microtom, Microm international GmbH, Germany), mounted on polylysine-

coated microscope slides (Menzel, Germany), thoroughly air-dried and stored until 

use as previously described (Mayerle, et al., 2005).  

 

Paraffin was removed from sections, by immersion three times for 10 minutes in 

98.5% isomeric xylene (Carl Roth, Germany). To rehydrate the tissue, slides were 

progressively incubated in decreasing concentrations of graded ethanol (5 min 100%, 

5 min 96%, and 5 min 70%), washed in deionized water and transferred to phosphate 

buffered saline (PBS; 137 mM sodium chloride, 81 mM di-sodium 

hydrogenphosphate, 27 mM potassium chloride, 15 mM potassium di-

hydrogenphosphate, pH 7.2 - 7.4). To allow for retrieval of antigenic sites, the 

sections were immersed in Tris/EDTA retrieval buffer at pH 9 (EnVision™ FLEX 

Target Retrieval Solution, high pH, DAKO, Denmark) and heated in a steamer 

(BraunMultiGourmet FS20, Braun GmbH, Germany) for 35 minutes. The temperature 

was then adjusted to room temperature and the slides transferred into PBS. 

 

Sudan Black Treatment  

A fresh, saturated solution of Sudan Black B (Sudanschwarz B C.I. 26150, Carl Roth, 

Germany) was prepared (0.25% (w/v) Sudan Black B in 70% isopropyl alcohol) and 

stirred over night at room temperature. Non-solubilized dye particles were 

precipitated by centrifugation at 3000xg for 20 minutes. The supernatant was filtered 

(595½ filter, Whatman® Schleicher and Schuell, Germany) and stored air-tight 

sealed in the dark until usage. Solutions older than 3 to 4 weeks were discarded to 

avoid accumulation of polyazo derivates that may form during prolonged storage 

(Horobin RW, 2002). Tissue sections on slides were transferred into the Sudan Black 

solution and incubated air-tight sealed for indicated periods in the dark (incubation 

time of 90 minutes was used as a standard protocol). Afterwards, specimen were 
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once briefly dipped in 70% isopropyl alcohol, to avoid precipitation of Sudan Black 

grains. Excessive Sudan Black was wiped off manually from the back and along the 

edges of the slides with non-pilling tissues. Before mounting or specific 

immunolabeling, slides were rinsed four times briefly in PBS.  

All samples shown were embedded in glycerol without supplements. However, in 

order to reduce photobleaching effects during prolonged light exposition, we 

recommend the use of 8% (w/v) n-propyl gallate (Sigma-Aldrich, Germany), dissolved 

in 120 mM sodium acetate (pH 7.2), 90% glycerol. Aliquots of this embedding 

medium can be stored in the dark, at -20ºC for several months, or kept at 4ºC for not 

more than one to two weeks, until usage. 

 

Cupric Sulphate Treatment 

The slides with sections were immersed in 10, 20, 50, or 100 mM of cupric sulphate 

(copper II sulphate pentahydrate, Sigma-Aldrich, Germany) solved in 50 mM 

ammonium acetate, pH 5.0, for 60 to 90 minutes in the dark and were washed in PBS 

before mounting (Schnell, et al., 1999). Fresh cupric sulphate solution was prepared 

before each experiment.  

 

Toluidine Blue Treatment 

Tissue sections were stained for 8 hours with 0.1% (w/v) Toluidine Blue O (Carl Roth, 

Germany) solution which was freshly prepared in 70% isopropyl alcohol. Afterwards 

slides were briefly rinsed in 70% isopropyl alcohol and washed in PBS.  

 

Photobleaching 

Irradiation of the tissue sections was performed before removal of paraffin on a 302 

nm UV transilluminator (model IL350M, 180 W, Bachofer, Germany). For this 

purpose, slides were positioned for 2 hours with the tissue sections upside-down 

facing the transilluminator screen, without any cover and keeping a distance of 4 mm 

to the screen surface to avoid excessive heating of the specimen. 

 

Combination of Sudan Black with other Methods 

For combined Sudan Black and Toluidine Blue treatment, 0.1% (w/v) Toluidine Blue 

O was dissolved in a saturated Sudan Black B solution and tissue slides were 

incubated for 90 minutes. Treatment with cupric sulphate and Sudan Black was 
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carried out by first applying Sudan Black and subsequently cupric sulphate as 

described above. Photobleaching was performed prior to the removal of paraffin, 

finally followed by Sudan Black treatment and mounting in glycerol with cover slips. 

 

Specific Immunofluorescence Labeling  

Specific labeling of tissue sections was performed generally as described (Rosenow, 

et al., 2008; Schnekenburger, et al., 2009) detail, following the pretreatment as 

indicated, the sections were incubated in PBS containing 5% bovine serum albumin 

(BSA) for 30 minutes. Primary antibodies were diluted in PBS containing 1% BSA as 

recommended by the manufacturer (rabbit polyclonal anti-trypsinogen, 1:1000, 

Abcam, UK; rabbit anti-synaptobrevin2 (VAMP2), 1:100, Wako Chemicals GmbH, 

Germany; mouse monoclonal anti-Calgranulin B (MRP 1H9), 1:10, Santa Cruz 

Biotechnology, Germany; chicken anti-Reg3A, raised against a peptide comprising a 

16 amino acid N-terminal sequence of human Reg3a, 1:500), incubated for one hour 

in a wet chamber. The specimen were rinsed repeatedly in PBS to remove excessive 

antibodies, incubated with Fluorochrome-labeled secondary antibodies (Alexa Fluor® 

488 conjugated goat anti-rabbit IgG, 1:500; Alexa Fluor® 488 conjugated goat anti-

chicken IgG, 1:500; Alexa Fluor® 555 conjugated goat anti-rabbit IgG, 1:500; Alexa 

Fluor® 594 conjugated goat anti-mouse IgG, 1:500; all from Invitrogene, Germany) 

diluted in PBS containing 1% BSA for one hour, and subsequently rinsed in PBS 

thoroughly, before mounting as described above. After Sudan Black treatment no 

detergent should be used during the following procedures since it may destain Sudan 

Black rapidly (Romijn, et al., 1999). Samples incubated without primary antibodies 

served as controls for specificity, and indeed did not display detectable 

immunofluorescence signals.  

 

Microscope, Filter Sets and Image Acquisition  

The sections were examined with an Olympus BX-41 microscope (Olympus 

Deutschland GmbH, Germany) equipped with filter sets and U-LH100HG for reflected 

fluorescence microscopy. Objectives used: Olympus PlanN 40x/0.65; Olympus U-

Plan FI 100x/1.30 Oil. Epifluorescence filter sets used in this study are shown in 

Table 1. 
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Tab. 1:   Specifications of the filter setups used for fluorescence microscopy 

 

Indication Manufacturer Exciter Dichroic mirror Emitter 

DAPI 

filter 

Semrock*1 set 

BFPA-basic 

bandpass  

390/18 nm 

longpass  

416 nm 

bandpass  

460/ 60 nm 

FITC filter 

exciter, dichroic: 

Olympus*2  

U-MNB2 

emitter:  

Chroma*3 

bandpass  

480/20 nm 

longpass  

500 nm 

ET bandpass  

535/ 30 nm 

Cy3 filter 
Olympus set 

U-MNG 2 

bandpass  

540/10 nm 

longpass  

570 nm 

longpass  

590 nm 

Texas 

Red filter 

Chroma set 

49008 

ET bandpass 

560/40 nm 

ET longpass  

585 nm 

ET bandpass  

630/75 nm 

 

*1 Semrock, Rochester, New York, USA; *2 Olympus Deutschland GmbH, Hamburg, Germany; *3 

Chroma Technology Corp., Bellows Falls, Vermont, USA 

 

All images were acquired with an Olympus digital camera (Olympus U-TV1X-2 CC) 

using Cell^F imaging-software (Olympus Deutschland GmbH, Germany). The 

settings for exposure time, contrast, brightness, and pinhole were identical for each 

set of pictures of a figure, except when indicated otherwise in the text. To allow an 

improved visibility, images of some figures were adapted by linear brightness 

enhancement and each of the compared images of the shown figures was treated 

identically using Cell^F software.  

 

Quantification and comparison of fluorescence intensities 

To quantify fluorescence emission intensities the original acquired image data were 

used. Mean intensity levels (mean intensity profile, Cell^F imaging software) were 

calculated from indicated areas of interest, expressed as pixel grey scale values. To 

compare general autofluorescence of pancreatic tissue samples, mean fluorescence 

intensities were calculated from selected comparable image areas that display 

pancreatic acini as the typical histological structure, as shown for example in Fig. 2. 
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For each set of compared experiments the images were acquired with identical 

microscopic equipment and settings and selected image areas were identical in size. 

The mean fluorescence emisson intensity of untreated tissue specimen was defined 

as a 100% reference value and fluorescence intensities of sections after treatments 

were rated proportionally. 

Percentage of autofluorescence of distinct tissue and cellular structures, such as 

blood vessels, loose or tight connective tissue, erythrocytes or zymogen granule-

enriched areas, was performed by first defining a narrow region of interest (e.g. Fig. 

1, Fig. 3; marked area between white lines) and calculating the mean intensity profile 

along this region (Cell^F imaging software). In untreated tissue sections the 

fluorescence intensity for the position of a histological structures of interest (as shown 

in Fig. 1 E; Fig. 3 I-J) was defined as reference value of 100%. Adjacent slices of 

serial sections were treated to quench autofluorescence and the intensity profile of 

the respective position displaying identical tissue constituents was rated 

proportionally. 
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Results: 

 

Evaluation of intrinsic fluorescence of formalin fixed pancreatic tissue 

We analyzed the autofluorescence of formalin-fixed, paraffin-embedded human 

pancreatic tissue sections using reflected light fluorescence microscopy. To quantify 

the intensity of autofluorescence in the critical range of wavelengths we applied 

several epifluorescence filter sets which are frequently used for the detection of 

common fluorophores in microscopy (for specification of filter sets see Tab. 1).  

 

We first determined the overall distribution of autofluorescence in formalin-fixed 

pancreatic tissue and, in more detail, its subcellular localization within pancreatic 

acini. Using filter sets suitable for the detection of the fluorophores DAPI, FITC, Cy3 

(Fig. 1 A-C) or Texas Red (data not shown), respectively, we observed a non-

homogenous distribution of autofluorescence within tissue sections. The spatial 

distribution and resulting pattern of autofluorescence was nearly identical with the 

different excitation and emission spectra applied, however, the intensity of signals 

varies. With each of the filter sets, we detected relatively bright fluorescence 

originating particularly from nuclei and the zymogene granule-rich apical areas of 

acinus cells (Fig. 1). Quantitative analysis of the signal intensity was performed by 

defining a narrow region of interest (Fig. 1 D, marked area between white lines) and 

calculating the mean intensity profile along this region (Fig. 1 E). By this means, 

nuclei could be clearly identified as peaks within the intensity profile. The acinus 

lumen was almost free of detectable autofluorescence while the granule-charged 

cytoplasm of acinar cells exhibited signal plateaus with superimposed flickering 

amplitude. Overall, autofluorescence emitted from pancreatic acini was of 

approximately 3 to 4 times higher intensity than autofluorescence detected in loose 

connective tissue (e.g. of a pancreatic septum, data not shown).  

 

Reduction of autofluorescence using Sudan Black treatment 

For immunofluorescence microscopic studies of formalin-fixed tissue sections an 

adequate background reduction is required in order to avoid erroneous results and to 

improve the signal-to-noise ratio. An optimized procedure to stain pancreatic tissue 

samples with Sudan Black B was established to efficiently quench autofluorescence 

of human pancreatic tissue sections. The intensity of tissue staining by Sudan Black 
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was visualized using bright field microscopy (Fig. 2 A-G). In particular pancreatic 

acini exhibited a good optical contrast due to a selective grey-to-black staining. 

Acinar cell nuclei appeared rather moderately stained and were surrounded by an 

intensively pigmented cytoplasm which is enriched in zymogene granules. The 

overall staining intensity clearly increased with prolonged incubation times of the 

tissue samples in Sudan Black solution, reaching a maximum after about 90 to 120 

minutes (Fig. 2 F, G). The resulting intensity of autofluorescence of these Sudan 

Black treated specimen was evaluated with all four fluorescence filter sets. We 

exemplary illustrat data using the DAPI filter set (Fig. 2 H-P), albeit the other filter 

sets showed similar characteristics. Incubation times of 15 and 30 minutes led to a 

clearly visible reduction of autofluorescence (Fig. 2 I, J). However, a further 

improvement could be achieved with prolonged incubation in Sudan Black solution 

(Fig. 2 K-N). As demonstrated by quantitative image analysis, autofluorescence 

intensity decreases remarkably with enhanced time of tissue incubation in Sudan 

Black B (Fig. 2 P). Within the indicated tissue region displaying primarily pancreatic 

acini, an overall background reduction of about 59% was achieved after 15 to 30 

minutes and 60 to 90 minutes of Sudan Black treatment resulted in approximately 

80% reduction of total autofluorescence (Fig. 2, DAPI filter setup). Even longer 

treatments hardly led to further improvements. We decided to use the incubation time 

of 90 minutes for our standard protocol in order to assure maximal efficiency of 

Sudan Black treatment. It is also worth noting that the autofluorescence which 

emitted from cell nuclei seems to be somewhat less efficiently quenched, most likely 

due to the lower staining intensity of nuclei with the Sudan Black dye. As a result, 

nuclei are faintly visible in fluorescence images using each of the fluorescence filter 

sets (Fig. 2 K-N).  

 

Using the optimized Sudan Black staining procedure, different emission and 

excitation wavelengths were applied for a detailed quantitative analysis of the 

quenching effect on autofluorescence. For this purpose we selected a pancreatic 

tissue area showing a small artery as a prominent mark. To identify corresponding 

areas of interest we used neighboring specimen of serial sections. Without Sudan 

Black treatment, an intensive autofluorescence was observed in particular with DAPI 

and Texas Red filter sets. A somewhat lower but still prominent intensity of 

autofluorescence was apparent when the FITC and Cy3 Filter sets were applied (Fig. 
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3 A-D). A quantitative analysis of the emitted light intensity is shown in form of 

histograms (Fig. 3 I-L colored lines). Blood vessel walls and pancreatic duct walls 

with the enclosing dense connective tissue rich in fibers were found to exhibit 

fluorescence intensities comparable to pancreatic acini (Fig. 3 J and data not shown). 

The highest degree of autofluorescence originated from erythrocytes in the arterial 

lumen, which was obvious for each of the indicated filter sets (Fig. 3 A-D) resulting in 

distinctive peaks of intensity in the corresponding histograms (Fig. 3 I-L). Using the 

Texas Red filter set, red blood cells developed the brightest fluorescence signals 

(Fig. 2 K), the intensity was twice as high as emission from arterial walls. Microscopic 

observation with FITC or Cy3 filter set exhibited a similar pattern of autofluorescence 

but a somewhat lower signal amplitude (Fig. 3 J, L). Using the DAPI filter setup, the 

emitted light intensity from elastic fiber rich areas of vessel walls almost equals the 

autofluorescence level of erythrocytes (Fig. 3 I).  

 

After treatment with Sudan Black the tissue autofluorescence is rigorously reduced 

with all tested filter sets (Fig. 3 E-G; and Fig. 3 I-L black lines of histogram). An 

intensive staining with Sudan Black dye was particularly evident for erythrocytes and 

elastic fibers (Fig. 3 H). In line with this observation, autofluorescence of erythrocytes 

was quenched efficiently with each of the filter sets. Quantitative analysis (Fig. 3 I-L) 

revealed that the peak of fluorescence intensity originating from erythrocytes was 

reduced by 81% when observed with the DAPI filter setup, 92% with Cy3, more than 

99% with FITC, and 97% with Texas Red filter sets. Autofluorescence intensity of the 

artery wall (Fig. 3 I-L) was reduced by 73% with Cy3 to a maximum of 99% with the 

FITC filter setup. Thus, as a result of Sudan Black treatment, the remaining emitted 

light had a surprising low and equal intensity level throughout the imaged tissue area. 

 

To verify the suitability of Sudan Black application for the combination with 

fluorescence immunolabeling is of utmost importance. In untreated specimen 

autofluorescence almost completely mask the specific fluorophor labeling of acinar 

cell granules (Fig. 4 A). Application of Sudan Black treatment after the procedure for 

immunolabeling clearly facilitates the visualization of specific immunofluorescence 

signals, however, the signal intensity was rather moderate (Fig. 4 B). Although 

quenching of the autofluorescence was similar effective, a maximal fluorescence 

intensity of specific labels was preserved when Sudan Black staining was performed 
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prior to the application immunolabeling (Fig. 4 C). As a clear result of Sudan Black 

treatment a tremendous improvement of the signal-to-noise ratio was achieved which 

is fundamental for detection of specific fluorescent labels. To further verify that the 

Sudan Black treatment does not interfere with specific fluorescence labels we tested 

several antibodies specific for epitopes in endocrine and exocrine pancreas, together 

with various fluorophores. Specific fluorescence labeling of human pancreatic 

zymogene granules was achieved by using an anti-Trypsinogen antibody (Fig. 5 A), 

rat pancreatic Langerhans islets were visualized with antibodies specific for 

Synaptobrevin2 (Fig. 5 B) and infiltrating granulocytes in human chronic inflammatory 

pancreatic tissue were demonstrated using anti-Calgranulin B antibodies (Fig. 5 C, 

D). We applied secondary antibodies conjugated to three different fluorophores 

appropriate for the different filter sets with comparable results, only with the Texas 

Red filter setup we noticed a strengthening of background fluorescence after 

prolonged illumination times.  

 

Tissue sections shown in this study were embedded in plain glycerol without 

antifading agents. Yet, we also investigated other mounting media for use with Sudan 

Black treated tissue samples, and the application of antifading agents commonly 

used to stabilize and protect fluorophors from photobleaching (data not shown). With 

Vectashield® mounting medium (Vector Laboratories, Burlingame, CA, USA) and 

buffered glycerol supplemented with DABCO (1,4-Diazobicyclo-(2,2,2)-octane) or 

sodium bisulfite we observed an abundant diffuse background fluorescence (possibly 

emanating from a reaction product formed in the mounting medium), in particular in 

the red colored spectrum, when used with Sudan Black samples. Also, an application 

of glycerol-based medium with EDTA (Ethylenediaminetetraacetic acid) or different 

buffer systems of various pH values (Tris, sodium phosphate, CAPS, MOPS) was 

unfavorable compared to plain glycerol. We finally discovered the antioxidant n-

propyl gallate dissolved in sodium acetate-buffered glycerol as the most suitable 

mounting medium to reduce photobleaching effects with immunofluorescence tissue 

samples, after Sudan Black treatment. 

 

Other techniques to reduce autofluorescence 

To compare the ability of other methods to quench autofluorescence, they were 

applied in parallel assays with the Sudan Black protocol. We evaluated the remaining 
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autofluorescence level by quantitative analysis of identically sized image areas that 

display essentially pancreatic acini (Tab. 2). Toluidine Blue treatment is able to 

quench autofluorescence emanating from basal areas of acini and loose connective 

tissue, but only with application of the FITC filter set. A reduction of fluorescence by 

more than 80 % in acini rich areas was measured, which is however, still less 

efficient compared to the parallel performed Sudan Black approach (Tab. 2, FITC 

filter set). In contrary, we observed an increase in fluorescence intensity of exocrine 

tissue and connective fibers when Toluidine Blue treated samples were used with 

DAPI filters, which was even more evident with Cy3 and Texas Red filter sets (Fig. 6 

A-F, Texas Red and connective tissue fibers not shown). A combination of Toluidine 

Blue and Sudan Black treatment did not provide any improvement to the Sudan 

Black procedure alone but resulted in enhanced autofluorescence especially with 

Cy3 and Texas Red filter sets (Fig. 6 G-L; Tab. 2).  

 

Application of cupric sulphate in concentrations of 10 to 20 mM with formalin-fixed 

pancreatic tissue only insufficiently suppressed autofluorescence (data not shown), 

but concentrations of 50 and 100 mM diminished autofluorescence noticeable (Fig. 7 

A-F; Tab. 2). The specific immunolabeling with Alexa Fluor 488-conjugated 

antibodies in acinar cells is completely masked by autofluorescence without 

treatment (Fig. 7 A), and is hardly detectable after background suppression by cupric 

sulphate (Fig. 7 C, E). After Sudan Black treatment, the same immunofluorescence 

labeling led to a clearly visible specific signal and negligible background noise with all 

filter sets (Fig. 7 G, H). Combined application of Sudan Black and 50 mM cupric 

sulphate did not further enhance the Sudan Black effect but rather compromised the 

signal intensity of the specific immunofluorescence (Fig. 7 I, J).  

 

The capability of photobleaching was tested by using a UV-transilluminator at 302 

nm. The autofluorescence of pancreatic tissue and especially of erythrocytes was still 

on a high level after 2 hour of high intensity UV irradiation (Fig. 8) and was 

diminished only to a certain degree (14.4 % to 41.7 %, depending on filter setup; 

Tab. 2). No effect on the fluorescent antibody labeling was observed if tissue was 

irradiated before application of antibodies. Combination of UV radiation and Sudan 

Black treatment did not markedly improve the effect of Sudan Black staining alone 

(data not shown).  
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Discussion: 

 

Intrinsic and induced autofluorescence of formalin-fixed tissue samples cause well 

known problems restricting the applicability of standard fluorescence microscopy 

techniques. Overlapping of autofluorescence with the emission spectra of 

fluorescently labeled targets seriously complicates detection, localization and 

quantitation of specific signals, or provoke false-positive results and erroneous 

interpretations. We addressed this issue and focused our studies on archival 

specimen of human pancreatic tissue. Using formalin-fixed paraffin-embedded 

pancreatic tissue samples, we first evaluated the localization and intensity of 

autofluorescence. We observed a widespread distribution of autofluorescent 

materials in these pancreatic specimens. As illustrated for other histological sections 

before (Billinton and Knight, 2001), we also noticed severe autofluorescence within a 

wide range of the visible light spectrum. The overall intensity of the detected 

autofluorescence varied to a certain degree with the selected fluorescence emission 

and excitation spectra. However, technical characteristics of the microscopy 

equipment, such as the transmission quality of filter sets and optics, or the sensitivity 

of the camera CCD, vary also significantly within the used wavelength ranges and 

certainly have an impact on the recorded signal intensity. It is also noteworthy that no 

change in intensity nor in signal quality of autofluorescence was observed before and 

after removal of paraffin or retrieval of epitopes with the used histological sections 

(data not shown). We identified distinct stromal and cellular components of formalin-

fixed pancreatic tissue that exhibit high intensity of autofluorescence with certain 

variations between different filter sets. Erythrocytes were shown to emit particular 

bright fluorescence when Texas Red or Cy3 filter sets were used. Connective tissue 

and fibers showed notably high autofluorescence signals with the DAPI filter set, 

whereas pancreatic acini displayed a rather broad spectrum of intense 

autofluorescence. As a result, the distribution of autofluorescence within a pancreatic 

tissue section is not homogeneous. Certain tissue components, cell types, or even 

subcellular compartments contribute peaks of bright fluorescence to a rather 

moderately emitting surrounding area. We demonstrated that such pattern of 

autofluorescence is capable to mimic or completely obscure the selective 

immunostaining with fluorophores and thus provoke erroneous interpretation and 

compromise the validity of fluorescent labeling approaches in immunohistochemistry.  
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For an optimal read out of fluorescent stainings, an overall reduction of 

autofluorescence leading to a reduced and homogeneous background level would be 

required. We identified a robust approach using the non-ionic hydrophobic dye 

Sudan Black B as the most efficient treatment to quench the autofluorescen 

background, compared to other treatments using Toluidine Blue, cupric sulphate, and 

photobleaching by UV-irradiation as well as combined treatments with Sudan Black 

staining. Sudan Black treatment to control autofluorescence has been applied for 

different tissue types, in particular to reduce the natural fluorescence of lipofuscin-

containing tissues (Baschong, et al., 2001; Oliveira, et al., 2010; Romijn, et al., 1999; 

Schnell, et al., 1999; Sun, et al., 2011; Viegas, et al., 2007). We determined by 

hematoxylin-staining, a simple method to detect lipofuscin pigments (Thomas, 2004), 

that the pancreatic tissue samples contained rather small amounts of lipofuscin (data 

not shown). As discussed above, autofluorescence of the histological sections used 

here originates from other tissue constituents. We therefore established a Sudan 

Black protocol optimized for pancreatic sections with respect to the dye staining 

intensity, resulting autofluorescence reduction and quality of immunofluorescence 

labeling. To this aim, we applied quantitative methods to exactly analyze the degree 

of reduction of autofluorescence. We used a solution of 0.25% (w/v) Sudan Black in 

70% isopropyl alcohol after centrifugation and filtration to remove excessive dye 

loading. A prolonged 90 minutes incubation was applied to reduce autofluorescence 

most efficiently (Fig. 2). Our results demonstrate that the Sudan Black treatment, 

more than any other tested method, reduced autofluorescence in pancreatic tissue 

impressively. The degree of reduction of total autofluorescence background in acini- 

rich exocrine pancreatic tissue areas was determined between 65 % and more than 

90 %, depending on tissue section and used filter setup (Tab. 2). Interestingly, a 

recent study reported similar rates of autofluorescence reduction after Sudan Black B 

treatment of saline-ethanol fixed murine bivalve larvae (Heaney SA, 2011). 

 

Most importantly, the method should not interfere with the targeting of specific 

antigens or the detection of fluorescent dyes. Thus, the Sudan Black procedure was 

optimized and verified for use of immunofluorescence staining with pancreatic tissue 

sections. As observed previously (Romijn, et al., 1999), Sudan Black treatment 

performed after the immunolabeling of tissue sections resulted in slightly adverse 
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effects on the fluorescent staining. When using a pretreatment with Sudan Black in 

neural tissue Schnell et al. (1999) observed an even unacceptable reduction of 

immunofluorescence signals. However, in our assays, in fact no obvious interference 

with the performance of immunolabeling was observed if Sudan Black was applied 

prior to the fluorescence staining procedure. We proved that this optimized Sudan 

Black method is compatible with the immunodetection of various epitopes localized in 

exocrine and endocrine pancreas and with different fluorochromes that are widely 

used with immunofluorescence techniques (Fig. 5). Particular care should be taken to 

select only non-interfering embedding media for the mounting of Sudan Black stained 

specimen. This finding is consistent with results of Romijn et al., 1999, who further 

recommended the omission of antifading agents. Importantly, we suggest in addition 

to plain glycerol a newly formulated embedding medium including the antioxidant n-

propyl gallate with beneficial characteristics for the Sudan Black application. 

 

The superiority of Sudan Black treatment for pancreatic tissue seems to arise from 

the fact that the dye binds most notably to selected tissue constituents that exhibit 

outstanding high autofluorescence, and thus locally reduces the emission peaks. 

Sudan Black B stains a wide range of subcellular molecular structures, above all 

lipids and phospholipids, but also some proteins and mucopolysaccharides. The 

chemical interactions between the dye and tissue components can be manifold and 

have been discussed controversial (Frederiks, 1977; Lillie and Burtner, 1953; Pfuller, 

et al., 1977; Schott and Schoner, 1965). In pancreatic tissue, we identified nuclei and 

zymogene granules of acinar cells to exhibit notably bright autofluorescence, besides 

more ubiquitous tissue components like connective fibers and erythrocytes (Fig. 1, 3). 

Clearly, Sudan Black effectively quenched autofluorescence of acinar cells which 

was likely mediated by the illustrated ability to intensively stain zymogen granules 

(Fig. 2), thereby obscuring the autofluorescent components. Its property to stain 

intracellular granules is long known for leukocytes, dermal mast cells and also for 

pancreatic B-cells (Lillie and Burtner, 1953; Rode, 1962; Sheehan and Storey, 1947; 

Williams, et al., 1959). In line these observations, more recent studies confirmed that 

Sudan Black is also able to mask autofluorescence of myeloid granules (Baschong, 

et al., 2001). In pancreatic tissue we found that Sudan Black further stains connective 

tissue fibers and erythrocytes intensively (Fig. 3 H) which clearly supports the 

quenching of tissue autofluorescence and the intense fluorescence caused by the 
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presence of hemoglobin (Casella, et al., 2004). The excellent outcome of Sudan 

Black treatment was determined quantitatively and documented by fluorescence 

intensity profiles of pancreatic specimen (Fig. 1 E; 3 I-L). The peaks of 

autofluorescence intensity were eliminated and autofluorescence was suppressed to 

a low and outstanding homogeneous background level. In our experiments Sudan 

Black treatment could reduce the intensity of the major autofluorescence peaks 

between 73% (for artery wall, using Cy3 filter set) to more than 99% (for erythrocytes, 

using FITC filter set) (Fig. 1E; 3 I-L). A further advantage of the Sudan Black staining 

procedure is a tissue appearing rich in optical contrast. This allows easy navigation 

and focussing within tissue samples using bright field microscopy which also 

facilitates the observation of distinct tissue areas in fluorescence microscopy. As a 

rather minor drawback Sudan Black treatment was not able to completely eliminate 

the autofluorescence of acinar cell nuclei, most likely since the staining of nuclei was 

not intensive enough (Fig. 2).  

 

Other techniques used in this study to reduce autofluorescence background were 

found to perform in pancreatic tissue insufficiently or interfere with specific 

fluorescence labeling. Cupric sulphate was successfully used to quench lipofuscin-

like autofluorescence in neural tissue (Schnell, et al., 1999) but was not beneficial 

when applied with pancreatic tissue in our study. Concentrations of more than 50 mM 

cupric sulfate partially suppressed unwanted autofluorescence, but considerable less 

efficiently compared to Sudan Black treatment (Tab. 2). However, in line with Schnell 

et al. (1999), we observed that applications of 50 mM cupric sulphate or higher have 

clearly negative impact on specific immunofluorescence signals. Although not 

included in this study, we analyzed the application of sodium borohydride for 

formaldehyde-fixed pancreatic tissue during previous studies (Meister, et al., 2010; 

Schnekenburger, et al., 2009). This treatment was found to be not beneficial primarily 

due to adverse effects on immunostaining. The dye Toluidine Blue has been widely 

used as counterstain in combination with immunohistochemistry labeling 

(Chelvanayagam and Beazley, 1997). Indeed, Toluidine Blue treatment was helpful 

to suppress autofluorescence of acinar cells, connective tissue, and elastic fibers of 

blood vessel walls, if observations were limited to the FITC filter set. Still, 

autofluorescence reduction was less effective compared to the Sudan Black protocol, 

which was particular evident in zymogene granule rich tissue areas (Tab. 2). 
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Toluidine Blue has been described to fluoresce in the red end of the spectrum 

(Chelvanayagam and Beazley, 1997). Accordingly, we observed a clear 

enhancement of fluorescence in such treated tissue with Cy3 and Texas Red filters, 

but also with the DAPI filter set. Combinations of Toulidin Blue or cupric sulfate with 

Sudan Black applications were not able to exceed the capability of the Sudan Black 

protocol (Tab. 2). Photobleaching has been successfully used to eliminate 

autofluorescence in mouse liver, human brain tumor, and also in pancreatic tissue 

sections (Neumann and Gabel, 2002; Viegas, et al., 2007). Our results reveal a slight 

reduction of autofluorescence after 2 hours of high intensity UV-irradiation. 

Combination of photobleaching with Sudan Black staining could not further improve 

the performance of the Sudan Black method. Since no adverse effect on specific 

immunolabeling was observed, however, a combination of Sudan Black with high 

intensity UV-irradiation might be beneficial in particular cases to reduce remaining 

autofluorescence.  

 

Finally, it should be accentuated that histological samples of different tissue origin 

and fixation method may require selection of specific methods for successful 

quenching of autofluorescence. For formalin-fixed and paraffin-embedded pancreatic 

tissue the presented protocol of Sudan Black B treatment exhibited superior results. 

A tremendous reduction of the overall tissue autofluorescence and the elimination of 

distinctive fluorescence peaks resulted in a low level and, even more important, an 

intensity-equalized homogeneous background. At the same time, the application of 

the Sudan Black B did not affect the performance of labeling with fluorochrome-

conjugated antibodies and preserved the tissue properties. It is an easy to perform 

and low cost method that can be routinely integrated into immunofluorescence 

labeling protocols. Due to the tremendous improvement of the signal-to-noise ratio 

the Sudan Black B protocol can be applied successfully for pancreatic tissue with 

severe autofluorescence due to prolonged formalin-fixation. Such histological 

samples may otherwise be of very limited use for immunofluorescence labeling. In 

summary, we demonstrated a reliable method to reduce autofluorescence of 

pancreatic tissue samples which can clearly improve the validity and reproducibility of 

routine fluorescence immunohistochemical stainings. 
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Tab. 1:   Specifications of the filter setups used for fluorescence microscopy 

 

Indication Manufacturer Exciter Dichroic mirror Emitter 

DAPI 

filter 

Semrock*1 set 

BFPA-basic 

bandpass  

390/18 nm 

longpass  

416 nm 

bandpass  

460/ 60 nm 

FITC filter 

exciter, dichroic: 

Olympus*2  

U-MNB2 

emitter:  

Chroma*3 

bandpass  

480/20 nm 

longpass  

500 nm 

ET bandpass  

535/ 30 nm 

Cy3 filter 
Olympus set 

U-MNG 2 

bandpass  

540/10 nm 

longpass  

570 nm 

longpass  

590 nm 

Texas 

Red filter 

Chroma set 

49008 

ET bandpass 

560/40 nm 

ET longpass  

585 nm 

ET bandpass  

630/75 nm 

*1 Semrock, Rochester, New York, USA; *2 Olympus Deutschland GmbH, Hamburg, 

Germany; *3 Chroma Technology Corp., Bellows Falls, Vermont, USA 
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Tab. 2: Suitability of various techniques to reduce autofluorescence in 

formalin-fixed pancreatic tissue sections 

To compare the ability to quench autofluorescence, we applied the Sudan Black B 

protocol in parallel to other methods as indicated. Using different fluorescence filter 

setups, the remaining mean autofluorescence level was evaluated by quantitative 

analysis of identically sized image areas that display comparable exocrine tissue 

areas rich in acini. For each experiment, mean autofluorescence of control images 

obtained from specimen without treatment was defined as 100% intensity. The 

corresponding experiments are described in Fig. 6, 7, and 8.  

 

 Detected tissue autofluorescence 

Tissue treatment DAPI filter FITC filter Cy3 filter 

Sudan Black compared to Toluidine Blue approach 

no treatment 100.0 % 100.0 % 100.0 % 

Toluidine Blue treatment 128.8 % 32.1 % 147.3 % 

Sudan Black +  

Toluidine Blue  
38.2 % 21.6 % 166.5 % 

Sudan Black treatment 32.0 % 5.1 % 21.6 % 

Sudan Black compared to cupric sulphate approach 

no treatment 100.0 % 100.0 % 100.0 % 

100 mM cupric sulphate 54.9 % 30.1 % 40.5 % 

Sudan Black treatment 34.3 % 14.2 % 19.0 % 

Sudan Black compared to photobleaching  approach 

no treatment 100.0 % 100.0 % 100.0 % 

UV-irradiation 85.6 % 60.5 % 58.3 % 

Sudan Black treatment 27.4 % 23.5 % 21.0 % 
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Figure legends 

 

Fig. 1 

Localization and characteristics of tissue-derived autofluorescence in formalin-fixed 

human pancreatic sections. Bright autofluorescence appeared in exocrine tissue rich 

in acini when using different filter setups in epifluorescence microscopy: (A) DAPI 

filter system, (B, D) FITC filter system and (C) Texas Red filter system. (D) 

Distribution of autofluorescence originating from acinus cells at higher magnification, 

exhibiting basal nuclei (a) and apical cytoplasm enriched with zymogene granules (c) 

arranged around the acinus lumen (b). (E) Histogram of the mean intensity profile 

along the indicated area between white lines shown in (D), after subtraction of 

background measured in a region of interest without any histological structure. 

Please note the peaks of autofluorescence intensity at cell nuclei (a) and zymogene 

granule rich areas (c). (time of exposure: A-D 500 ms;  objective: A-C 40x, D 100x;  

bar=20 µm) 

 

Fig. 2 

Autofluorescence of pancreatic tissue sections after treatment with Sudan Black B for 

different time periods as indicated. Subsequent washing in isopropyl alcohol was 

omitted to avoid non-uniform destaining. (A-G) Control of Sudan Black staining of 

pancreatic specimen obtained by bright field microscopy and after increasing time of 

incubation (0, 15, 30, 45, 60, 90, 120 min, as indicated). (H-N) Fluorescence 

microscopy of corresponding sections using the DAPI filter setup. Diagram (P) shows 

the mean fluorescence intensity of the image areas as displayed in (H-N), as mean 

pixel grey scale values. Percentage of mean fluorescence compared to untreated 

tissue is indicated. Approximately 59% reduction of autofluorescence intensity is 

achieved after 30 minutes of Sudan Black incubation, approximately 80% total 

reduction after 90 minutes of incubation. (exposure time: bright field 5 ms, DAPI 200 

ms, objective: 40x; bar=25 µm) 
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Fig. 3  

Analysis of autofluorescence characteristics in pancreatic tissue. Images were 

acquired from two adjacent serial sections showing the same area with a small artery  

without (A-D) or after (E-G) 90 minutes of Sudan Black treatment, and visualized with 

different microscopic filter setups (DAPI: A, E, I; FITC: B, F, J; Texas Red: C, G, K; 

Cy3: D, L). (H) Microscopic bright field observation to visualize tissue staining with 

Sudan Black. (I-L) Histograms of the mean fluorescence intensity profile along 

selected image areas, as displayed in (A-G) by white lines. The colored lines in 

histograms show the intensity profiles of sections without treatment, black lines 

display profiles of the corresponding section after Sudan Black treatment. Peaks of 

fluorescence intensity of elastic fibers (a), arterial lumen (b) and erythrocytes (c) are 

indicated. The mean intensity of background measured in selected regions without 

histological structures has been subtracted for each histogram. (exposure time: bright 

field 5 ms, DAPI 200 ms, others 500 ms; objective: 40x; bar=50 µm).  

 

Fig. 4  

Epifluorescence microscopy of human pancreatic sections after specific 

immunolabeling without (A) and with (B,  C) application of Sudan Black B. Granules 

of acinar cells appear labeled with antibodies specific for human Reg3a protein, 

visualized using secondary Alexa Flour® 488 conjugated antibodies and imaged with 

FITC filter setup. (A) Untreated sections display low contrast between the specific 

fluorophor signal and autofluorescent background; arrows mark bright 

autofluorescence spots from erythrocytes. (B) Sudan Black treatment performed after 

the specific antibody-labeling resulting in reduced autofluorescence and low level of 

specific fluorophor signal. (C) Sudan Black application was performed prior to 

antibody-labeling, an optimized signal-to-background ratio has been achieved. 

Sections incubated without primary antibodies served as controls and did not lead to 

detectable immunosignals.  (FITC filter setup; exposure time: 500 ms, objective: 40x; 

bar=50 µm) 

 

Fig. 5 

Epifluorescence microscopy of different pancreatic tissue sections. Specific 

immunolabeling of various epitopes was performed after application of the Sudan 

Black protocol. (A) Anti-trypsinogen antibodies and secondary Alexa Flour® 488-
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conjugated antibodies reveal mature zymogene granules in the apical region of 

acinar cells in human pancreatic tissue (FITC filter setup). (B) Endocrine cells of the 

islets of Langerhans in rat pancreatic tissue sections were visualized using antibodies 

specific for synaptobrevin2 and Alexa Fluor® 555-conjugated secondary antibodies 

(Cy3 filter setup). (C, D) Infiltrating granulocytes in human chronic inflammatory 

pancreas were marked by anti-Calgranulin B antibodies and Alexa Fluor® 594-

conjugated secondary antibodies (Texas Red filter setup). A group of infiltrated 

granulocytes at higher magnification is displayed in D. (bar: A-C =50 µm, D =10 µm) 

 

Fig. 6  

Toluidine Blue treatment to quench autofluorescence of human pancreatic tissue 

sections compared to Sudan Black treatment. (A-C) Distribution of autofluorescence 

in pancreatic section without treatment, visualized with different filter setups, as 

indicated. (D-F) Comparable sections were either stained with Toluidine Blue, or (G-I) 

a combined treatment with Toluidine and Sudan Black was performed, or (J-L) the 

protocol for Sudan Black treatment was applied. As control for the performance of 

specific immunolabeling, zymogene granules marked with anti-Reg3a antibodies and 

Alexa Flour® 488-conjugated secondary antibodies were analyzed with FITC filter 

setup (B, E, H, K). Note that Toluidine Blue treated sections show enhanced 

fluorescence of pancreatic acini with DAPI and Cy3 filter setups (D, F) although 

somewhat reduce autofluorescence was observed when using the FITC filter setup 

(E). (exposure time: DAPI 50 ms; FITC 500 ms; Cy3 300 ms; objective: 40x; bar=50 

µm) 

 

Fig. 7  

Quenching of autofluorescence in human pancreatic tissue sections using cupric 

sulphate treatment, compared to Sudan Black application. A specific fluorescence 

labeling of acinus granules was performed as described in Fig. 4. Images from 

microscopic observations using FITC (A, C, E, G, I) or Cy3 (B, D, F, H, J) 

epifluorescence filter systems are shown. Images obtained from control specimen 

without treatment (A, B) are compared to tissue sections after incubation in 50 mM 

(C, D) or 100 mM (E, F) cupric sulphate. Sections after application of the Sudan 

Black protocol alone (I, J) exhibit superior results compared to combined treatments 

with cupric sulphate following Sudan Black (G, H). Please note that the fluorescence 
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of specific labels (FITC filter) in sections treated with cupric sulphate or without 

treatment is only scarcely or not at all detectable (A, C, E), and markedly reduced 

(G), compared to Sudan Black application (I). (exposure time: 500 ms; objective: 40x; 

bar=50 µm) 

 

Fig. 8 Human pancreatic tissue specimen after high intensity UV irradiation (302 nm) 

for 120 minutes to reduce autofluorescent background (D, E, F). Sections without any 

treatment (A, B, C) or after application of the Sudan Black protocol (G, H, I) were 

prepared as controls. Remaining fluorescence is visualized by epifluorescence 

microscopy using DAPI (A, D, G), FITC (B, E, H), or Cy3 (C, F, I) filter setups. White 

arrows indicate bright autofluorescence originating from erythrocytes in a periphery 

blood vessel. (exposure time: DAPI 200 ms, FITC and Cy3 500 ms; objective: 40x; 

bar=50 µm) 
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Fig. 2  

Fig. 3  
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Fig. 4  
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Fig. 6  
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Fig. 7  
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Fig. 8  
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