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1 Zusammenfassung

1.1 Zusammenfassung

Dominique Maria Tordy - Organkultur von Jejunalsegmenten zur Verwendung
als dreidimensionales Darmtestsystem

Jedes Wirbeltier ist auf die Nährstoffaufnahme durch den Magen-Darm-
Trakt angewiesen. Die meisten Nährstoffe gehen beim monogastrischen Säu-
getier im Jejunum, dem mittleren und längsten Teilsegment des Dünndarms
durch Resorption in den Blutkreislauf über. Die wichtigste Grenze für diesen
Übergang wird durch einen Monolayer aus Enterozyten gebildet. Er kann para-
oder transzellulär, aktiv oder passiv stattfinden und wird durch die Enterozyten
kontrolliert.

Die Mechanismen für die Passage der Blut-Darm-Schranke sind noch nicht
zu genüge erforscht. Dies bezieht sich auf Nährstoffe, neue und auch be-
reits eingesetzte Arzneimittel sowie auf das derzeit viel diskutierte „Functional
food“. Zur Erforschung dieser Vorgänge gibt es bereits verschiedene Ansätze.
Die Herausforderung liegt darin, ein möglichst einfaches und ethisch vertret-
bares System zu entwickeln, welches die komplexen Vorgänge an der Jejunal-
wand möglichst exakt abbildet.

Die Systeme mit dem einfachsten Aufbau beruhen auf Zellkulturen. Da sich
Enterozyten bisher nicht in vitro anzüchten ließen, wurde für die Zellkultur
auf Zellen aus Zelllinien zurückgegriffen, die bestimmte, unter anderem re-
sorptive Eigenschaften mit den Enterozyten teilen, sich jedoch in vitro kulti-
vieren lassen. Im letzten Jahr konnten aus pluripotenten humanen Stammzel-
len Zellen mit Eigenschaften reifer Enterozyten differenziert werden [Spence
u. a. (2010)]. Diese Systeme sind auch im Hinblick auf den damit verbundenen
geringen finanziellen, personellen und logistischen Aufwand für hohe Hoch-
durchsatztestungen geeignet, können aber die Resorption an der Darmwand
nicht exakt abbilden, da die Zellen nicht alle Eigenschaften mit nativen En-
terozyten teilen und die übrigen Komponenten der Zellpopulation und damit
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1 Zusammenfassung

die Zell-Zell-Kommunikation zwischen verschiedenen Zelltypen unbeachtet
bleiben.

Daher gibt es In-vitro-Testsysteme, die die gesamte Darmwand in die Tes-
tungen mit einbeziehen. Für Resorptionsstudien in der Ussing-Kammer wer-
den Stücke von der Jejunalwand mit oder ohne Serosa in eine zweigekammer-
te Apparatur eingespannt und der Übertritt von Substanzen von der luminalen
zur serosalen Seite gemessen. Bei der Everted gut sac-Technik wird ein Je-
junalsegment umgestülpt, abgebunden und mittig in eine Flüssigkeitskammer
verbracht. So entstehen auch hier zwei Kompartimente. Anhand der Konzen-
trationsänderungen von Substanzen in diesen „Kammern“ lassen sich die Re-
sorptionseigenschaften des Gewebes einschätzen. Bei diesem Ansatz werden
Einflüsse der gesamten Jejunalwand mit einbezogen. Allerdings entsprechen
die Passagevorgänge durch die komplette Jejunalwand nicht denen durch den
Enterozyten-Monolayer.

In anderen Testsystemen wird für den Versuchsaufbau ebenfalls die gesam-
te Darmwand genutzt, die Testsubstanzen müssen dabei aber dennoch nur die
Blut-Darm-Schranke passieren. Dies geschieht sowohl bei In-situ- als auch bei
In-vivo-Versuchen. Bei ersteren wird im narkotisierten Versuchstier ein Jeju-
nalabschnitt unter Erhalt der Gefäße isoliert und das Trägermedium wird mit
der enthaltenen Testsubstanz in diesen Abschnitt eingebracht. Die Resorpti-
onsrate ist anhand der Veränderung der Substanzkonzentration im Lumen und
im venös abfließenden Blut zu untersuchen. Bei Fütterungsversuchen wird die
Substanz oral eingegeben und die Resorption sekundär anhand von Blut-, Kot-
, Urin- und postmortal entnommenen Proben abgeschätzt. Diese Testsysteme
sind nur unter hohem finanziellen und logistischem Aufwand durchzuführen
und die In-situ-Testungen verlangen speziell geschultes Personal. Es sind da-
her keine hohen Durchsatzraten möglich. Vorteilhaft ist die starke Annäherung
an die In-vivo-Situation, unabhängig von nicht-intestinalen Stoffwechselvor-
gängen.

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war der Erhalt eines vollständigen Jejunal-
segments einschließlich der Blutgefäße in vitro, das als In-vitro-Darmtestsystem
genutzt werden kann. Dies soll die Komplexität der zuletzt genannten etablier-
ten Testsysteme mit den Vorteilen von In-vitro-Testsystemen vereinen. Über-
dies soll auf diese Weise eine speziesübergreifende Technik geschaffen wer-
den.
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1.1 Zusammenfassung

Es konnten Techniken zur Explantation von Jejunalsegmenten aus Ratte und
Schwein entwickelt und optimiert werden. Dabei wurden die Gefäße kathete-
risiert und erhalten, so dass sie eine Versorgung des Darmsegmentes während
der Kultur ermöglichten.

Im Anschluss wurden die Jejunalsegmente in einem dynamischen Bioreak-
torsystem kultiviert. Dabei erfolgte die Versorgung mit Nährstoffen und Sau-
erstoff über ein speziell entwickeltes Medium. Dieses wurde pulsatil durch die
versorgende Arterie in das Segment gepumpt und nach Abfluss durch die Ve-
ne wieder in den Kreislauf eingebracht. Da die Zellpopulation der Jejunalwand
und somit die Zell-Zell-Kommunikation erhalten blieb, konnte auf spezifische
Wachstumsfaktoren aus der herkömmlichen Enterozyten-Ersatzzellenkultur ver-
zichtet werden, der Zusatz von FCS mit enthaltenen, unspezifischen Wachs-
tumsfaktoren genügte. Dies hat den Vorteil, dass speziesspezifische Medien-
zusätze entfallen. Weiterhin wurden Parameter zur Überwachung der Kultur
untersucht. Eine erste Abschätzung des Kulturerfolgs war durch Beobachtung
von Eigenbewegungen der porcinen Jejunalsegmente und die Anwendung des
MTT-Tests an den Jejunalsegmenten aus der Ratte möglich. Bei einem positi-
ven MTT-Test färbte sich das Jejunalsegment nach Einbringen der Testlösung
und einer Inkubationszeit tiefblau.

Anschließend an die Kultur wurden die Jejunalsegmente histologisch und
immunhistologisch mithilfe markierter Antikörper angefärbt und mikrosko-
pisch mit nativen Jejunalsegmenten der beiden Spezies verglichen.

Anhand von Übersichtsfärbungen ließ sich die erhaltene Schichtung der Je-
junalwand und die morphologische Ähnlichkeit der Zellen in den Schichten
zeigen. Die Zelldichte war geringer als in den Nativpräparaten. In den Venen
der kultivierten Jejunalsegmente aus der Ratte fehlte die gefäßauskleidende
Endothelzellschicht. Der Erhalt der Teilungsfähigkeit der Zellen konnte mithil-
fe der Teilungsmarker PCNA (Ratte) und Ki67 (Schwein) nachgewiesen wer-
den. Immunhistologische Färbungen gegen die Markermoleküle CK AE und
E-Cadherin zeigten bezogen auf CK AE die epitheliale Herkunft der Zellen,
welche die Jejunalwand luminal einschichtig auskleideten, und belegten bezo-
gen auf E-Cadherin typische Zell-Zell-Verbindungen zwischen diesen Zellen,
die Adherens junctions. Durch eine Färbung mit Alzianblau konnte im Fall der
kultivierten porcinen Jejunalsegmente auch der Erhalt von Becherzellen in der
Zellpopulation der Tunica mucosa nachgewiesen werden. Bei Jejunalsegmen-
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1 Zusammenfassung

ten beider Spezies zeigten sich an der Innenwand der Arterien flache Zellen,
die morphologisch den Endothelzellen im Nativpräparat entsprachen. Bei den
Jejunalsegmenten aus der Ratte fehlten diese in den Venen. Bei dieser Spezies
waren Flk-1-Rezeptoren als Endothelzellmarker nachzuweisen. Die Antikör-
per zeigten sich bei den porcinen Jejunalsegmenten nicht kreuzreaktiv. In der
Tunica muscularis und in der Wand der Arterien ließen sich anhand von im-
munhistologischen Färbungen gegen SMA glatte Muskelzellen nachweisen.
Färbungen gegen PGP zeigten bei kultivierten Jejunalsegmenten beider Spezi-
es neuronale Strukturen in der Darmwand, die in Lokalisation und Ausprägung
denen im Nativpräparat entsprachen.

Zwölf Jejunalsegmente aus Schweinen und Ratten konnten über sechs bis
zehn Tage in vitro kultiviert werden. Anschließend konnte gezeigt werden,
dass in dem Gewebe Regenerationsvorgänge stattfanden und dass die Zell-
population nicht in ihrer Anzahl, jedoch in ihrer Zusammensetzung erhal-
ten blieb, da die Zellen entsprechend ihrer Lokalisation morphologische und
immunhistologische Eigenschaften von Enterozyten, Endothelzellen, Muskel-
und Nervenzellen aufwiesen. Überdies ließen sich in den kultivierten porcinen
Jejunalsegmenten auch Becherzellen nachweisen.

Angestrebt sind nun die Optimierung der Explantations- und Kulturtechni-
ken sowie die Bestimmung der Resorptionsraten verschiedener Substanzen,
um diese mit den Ergebnissen aus anderen Testsystemen zu vergleichen und
das Jejunalsegment als Testsystem etablieren zu können. Möglicherweise kann
später ein Organerhalt zu Transpantationszwecken auf diese Weise ermöglicht
werden.

1.2 Summary

Dominique Maria Tordy - Organ culture of jejunal segments for use as a three
dimensional testing system for intestinal processes

All mammals depend on the nutrient uptake via their gastro-intestinal appa-
ratus. Most nutrients are resorbed in the jejunum, the longest and middle part
of the small intestine. The monolayer made of enterocytes is the most import-
ant barrier between the intestinal content and the circulating blood. These cells
control the crossover of substances, which can be para- or transcellular, active
or passive.
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1.2 Summary

The mechanisms of intestinal barrier passage have not been researched in
detail so far. This concerns nutrients, new ones and already prescribed drugs
and at present frequently discussed "functional foodsubstances. There are va-
rious approaches to carry out research on those procedures. It is a challenge to
create a testing system, which is both simple and ethically acceptable, and able
to represent complex processes taking place at the native intestinal barrier.

Cell culture testing systems have the most simple experimental set-up. So
far enterocytes have not been cultivated successfully in vitro. Thus, alternative
cell lines have been used, which share certain, especially resorptive charac-
teristics with native enterocytes, but proliferate in vitro. Last year cells with
enterocyte characteristics could be differenciated from human pluripotential
stem cells [Spence et al. (2010)]. With the main focus on financial, man power
and logistic aspects, they are predestined for high turnover testings. But due
to the differences between enterocytes and cell lines and also because of the
missing parts of the cell population and the missing cell-cell-communications
in the jejunal wall, those systems are not able to imitate the situation at the
native intestinal wall.

Thus, in vitro testing systems were developed that include the whole jejunal
wall. In the Ussing chamber, segments of the jejunal wall, including or exclu-
ding the serosa, are placed between the chamber compartiments and substance
crossover from the luminal to the serosal site is measured. The Everted gut sac
technique describes an everted jejunal segment, which is ligated and put into
medium position. This way, two "chambersäre formed. Changes in the concen-
tration of testing substances in the two segments give evidence of resorptive
processes at the intestinal barrier. These testing systems include influences of
the whole intestinal wall. However, there is a difference between the passa-
ge of the intestinal barrier and substance crossover through the whole jejunal
wall.

Other in-situ- and in-vivo-testing set-ups include the whole jejunal wall, but
only examine substance passage through the intestinal barrier. The former one
describes testings on living, but anesthetized animals. One jejunal segment is
isolated while its vessels are conserved and keep up the contact to the animal’s
blood circle. Medium with testing substance is taken in and intestinal upta-
ke is estimated by the measuring of the differences between concentrations in
venous outflowing blood and in the medium before and after the experiment.
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1 Zusammenfassung

In-vivo-studies include oral application of testing substances and the analy-
sis of samples of blood, urine, feces and samples of tissue taken postmortem.
These testing systems depend on high financial and logistical effort and in-situ-
testings also demand skillful staff. Thus, they are not useful for high turnover
testings. But they offer a good chance to show processes at the intestinal bar-
rier, isolated from metabolic influences.

The present studies aimed at the in vitro obtainment of a complete jejunal
segment, including blood vessels, which can be used as an in vitro intestinal
testing system. This should combine the complexity of the established and re-
cently described in vivo testing systems with the advantages of in vitro testing
systems. Moreover a species-independent method is aspired.

Techniques for the explantation of jejunal segments of pigs and rats could be
developed and optimized. Their vessels were catheterized and also preserved.
Thus, it was possible to feed the jejunal segments during culture period.

Afterwards, the jejunal segments were cultivated in a dynamic bioreactor
system. Nutrients and oxygen were delivered by a special medium, which
was pumped into the artery of the segment in a pulsatile way. After the out-
flow through the vein, it was lead back into the circular flow. Due to the co-
culture of the different cell types of the jejunum and the resulting cell-cell-
communication, there was no need to supplement the medium with special
growth factors that are commonly used in the culturing of cells, similar to en-
terocytes. Only FCS containing unspecific growth factors was used. Accordin-
gly, there is no need for species specific contents in the medium. Additionally,
parameters for monitoring the culture were studied. First hints on the success
of the culture were given by the movement of the jejunum cultured from the
pig and a positive MTT-testing of the jejunum cultured from the rat. The latter
one changed to a deep blue color after incubating with the testing substance.

After the culturing period, the jejunal segments were stained histologically
and immunohistologically using labeled antibodies. The preparations were stu-
died microscopically and compared to preparations of the native jejunal wall
of both species.

H.E.-staining gave an overview and showed the obtainment of the different
layers and morphologic cell characteristics. The cell density was lower than
in native jejunal preparations. There was no endothelial inner coating in the
veins of cultivated rat jejunum. The obtaining of cell division ability was pro-
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1.2 Summary

ven by staining with PCNA (rat) and Ki67 (pig). Immunohistological staining
with antibodies against CKAE and E-cadherin revealed the epithelial origin
of the luminal cell layer and proved typical cell-cell-connections, the adhe-
rens junctions. Alcian blue staining displayed the obtaining of Goblet cells in
the tunica mucosa of cultivated porcine jejunal segments. In cultured intestinal
segments of both species, flat cells could be shown that built a layer luminal in
the vessels. They were missing in the rat veins. In the segments of this species,
Flk-1-receptors as endothelial cell markers were detected. The used antibodies
were not cross reactive with the pig’s tissue. In the tunica muscularis and in
the artery wall of all cultured segment, smooth muscle cells could be shown by
staining with SMA-antibodies. Staining against PGP proved neural structures
in the cultured intestine, which fitted the native structures in position and size.

Twelve jejunal segments explanted from pigs and rats were cultured for six
to ten days. Afterwards it could be shown that there had been regeneration
processes. The number of cells was reduced in comparison with the jejunal
segment. But with focus on localization, morphological and immunhistologi-
cal characteristics, cells fitted with enterocytes, endothelial cells, muscle and
neural cells of native jejunum. Goblet cells were detected in cultivated porcine
jejunum.

In future, the focus will be on the optimization of explantation and culturing
techniques. Studies of resorptive characteristics of different substances should
follow to compare the results to those of other testing systems. This way, the in
vitro cultivated jejunal segment should be established as a new testing system
for resorption processes. Eventually, later it could become possible to obtain
jejunal segments for transplantations.
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2 Einleitung - Grundlagen und
Motivation

Jeder lebende Organismus steht in ständigem Austausch mit seiner Umgebung.
Das Organsystem der Wirbeltiere, welches der Inkorporation, der Adapta-

tion und der Resorption von Wasser und den meisten Nährstoffen dient, ist
der Gastro-Intestinal-Trakt (GIT). Des Weiteren ermöglicht er den Abtransport
nicht mehr verwendbarer Teile der Nahrung sowie verschiedener Stoffwech-
selprodukte.

Der Abschnitt des GIT mit der höchsten Resorptionsrate und daher Objekt
zahlreicher Studien ist das Jejunum.

2.1 Anatomie und Physiologie des Jejunums

Die Aufnahme der Nahrung erfolgt durch den Mund. Durch die Speiseröh-
re wird sie in den Magen abgeschluckt, der die Funktion eines dynamischen,
angepassten Speichers erfüllt. Die Speicherungs- und Entleerungsmechanis-
men hängen sowohl von der Art der Magenfüllung als auch von Zustand und
Menge der Dünndarmfüllung ab. Vom Magen wird der Speisebrei (Chymus)
in den Dünndarm weitertransportiert. In diesem finden die enzymatische Auf-
spaltung der Nahrung, sowie die meisten Resorptionsvorgänge statt. Schließ-
lich gelangt der Chymus in den Dickdarm. Dieser dient als Ort der bakterien-
abhängigen Verdauung weiterer Nahrungsbestandteile. Unverdaulichen Reste
werden durch Enddarm und Anus ausgeschieden. Der Aufbau des GIT ist am
Beispiel des porcinen Verdauungssystems schematisch in Abb. 4.14 darge-
stellt.

Die Hauptaufgabe des Dünndarmes ist die Resorption lebenswichtiger Nah-
rungsbestandteile und die Barrierefunktion zwischen potentiell schädlichen
Stoffen im Darminhalt und dem Blutkreislauf.
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2.1 Anatomie und Physiologie des Jejunums

Eine Voraussetzung dafür ist die Durchmischung der Ingesta in seinem Inne-
ren. Dadurch wird die Resorption der enthaltenen Inhaltsstoffe an der Darm-
wand ermöglicht. Eine weitere Funktion der muskulären Anteile ist der Wei-
tertransport der Ingesta in den Dickdarm. Gemessen an der Länge dieses Hohl-
organs ist die Transitzeit der Nahrung mit wenigen Stunden sehr kurz. Beim
Schwein liegt diese laut von Engelhardt u. Breves (2005) zum Teil unter 2 h,
obwohl die Länge des Organs etwa 15m beträgt. Beim Menschen passiert die
Ingesta das 1,5 m lange Jejunum [Schmidt u. a. (2007)] nach Christensen u. a.
(1985) und Goo u. a. (1987) in etwa 3-4 h.

Bevor die benötigten Nährstoffe resorbiert werden können sind zur Erschlie-
ßung notwendige Stoffe wie zum Beispiel Enzyme zu produzieren und einzu-
arbeiten. Durch diese werden Kohlenhydrate in resorbierbare Monosaccharide,
Proteine in Peptide und Aminosäuren sowie Fette in Fettsäuren und Monogly-
ceride aufgespalten [Liebich (2004)].

Weiterhin stellt die Dünndarmschleimhaut eine selektive Barriere für den
Übergang von Nahrungsbestandteilen in den Körper dar. Die Spaltprodukte
aus der Nahrung gelangen durch Resorption an der Darmwand in den Blut-
kreislauf. Ebenso erfolgt hier die Aufnahme von Mineralstoffen und Spuren-
elementen. Der Zustand der Darmwand entscheidet darüber, welche Substan-
zen resorbiert oder am Eintritt in den Körper gehindert werden. Dabei ist nicht
nur die Qualität sondern auch die Quantität zu regulieren. Ein Beispiel ist die
Aufnahme von Mineralien und Spurenelementen wie Zink, dessen Resorption
auf den aktuellen Bedarf des Organismus abgestimmt wird [von Engelhardt u.
Breves (2005)).

Der Dünndarm gliedert sich in drei Abschnitte. Der Erste ist das Doudenum
oder auch Zwölffingerdarm. Der mittlere Teil ist das Jejunum, welches auch
Leerdarm genannt wird, und der aborale Part ist das Ileum oder der Hüftdarm.

Das Jejunum ist der längste Abschnitt. In seinem vorderen und mittleren Teil
finden die meisten Resorptionsvorgänge statt, die die Versorgung des Körpers
mit Nähr- und Mineralstoffen sicherstellen [park2009intestinal].

Die Länge des Jejunums beträgt bei der Ratte 0,9-1,35 m [Hebel u. Strom-
berg (1986)], beim adulten Schwein 14-16 m [Nickel u. a. (1995)] und beim
erwachsenen Menschen etwa 1,5 m. Der Durchmesser des Organs liegt bei der
adulten Ratte um 0,4-0,5 cm, beim Schwein etwa bei 2,7 cm [Pirquet (1917)]
und beim Menschen bei 3-4 cm [Siewert (2006)].
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2 Einleitung - Grundlagen und Motivation

Für die Bewältigung der nötigen Resorptionsleistung ist die Fläche der Darm-
wand damit noch unzureichend. Durch Oberflächenvergrößerung der Schleim-
haut auf verschiedenen Ebenen ist es dennoch möglich, dass der Körper aus-
reichend mit intestinal resorbierten Nährstoffen versorgt wird. In der ersten
Ebene bilden Submukosa und Mukosa quer zur Längsachse des Darms dau-
erhafte Falten (Plicae circulares) aus. Nach aboral nehmen diese an Höhe ab.
Die nächste Stufe der Oberflächenvergrößerung stellen die Schleimhautzotten
(Villi intestinales) dar. Dabei handelt es sich um fingerförmige Ausstülpungen
der Mukosa. Diese wiederum sind Träger der Enterozyten, welche schließlich
die Mikrovilli, den Bürstensaum der jejunalen Schleimhautoberfläche ausbil-
den. Zwischen den Zotten oder auch Villi befinden sich Krypten, welche sich
in die Tiefe der Schleimhaut einstülpen. Die Feinstruktur der Mukosa ist in
Abb. 2.1 dargestellt.

Der epitheliale Monolayer auf den Jejunalzotten und somit die innere Aus-
kleidung des Jejunums besteht - speziesübergreifend - vor allem aus Entero-
zyten und Becherzellen. Daneben gibt es Paneth-Körnerzellen mit apikalen
Granula und endokrine Zellen mit basalen Granula.

Die Mehrzahl der Epithelzellen besteht aus Enterozyten oder auch Saum-
zellen. Diese sind hochprismatisch mit ovalen Kernen und bilden apikal oben
beschriebene, bewegliche Mikrozotten aus. Verbunden sind sie durch verschie-
dene Zell-Zell-Verbindungen, unter anderem durch Zonulae occludentes.

Zwischen den Entereozyten liegen die Goblet- oder auch Becherzellen, wel-
che vor allem sekretorische Funktion besitzen. Der saure Schleim, den sie pro-
duzieren, schützt die Zellen vor dem Verdau und vor Mikroorganismen, indem
er als Schutzschicht wirkt, bakterielle Toxine bindet und eingeschlossene Kei-
me mithilfe der Peristaltik abtransportieren lässt [Liebich (2004)].

Weitere Zellen sind die endokrinen Zellen, welche sich in Bezug auf ih-
re Produkte in weitere Gruppen teilen lassen, und die Paneth-Zellen, die beim
Schwein nicht nachgewiesen werden konnten [von Engelhardt u. Breves (2005)].

In der Tiefe der Krypten befinden sich die intestinalen Stammzellen. Von
hier aus erfolgt die Erneuerung des Epithels. Die Zellen schieben sich im Lau-
fe ihrer Reifung die Krypten- und die Zottenwand empor. Gleichzeitig sterben
Zellen apikal an den Zotten ab und werden mit dem Speisebrei abtranspor-
tiert. Aufgrund der chemischen und mechanischen Beanspruchung der Zellen
liegt die Überlebenszeit der Epithelzellen im adulten Tier mit 2-5 Tagen un-
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2.1 Anatomie und Physiologie des Jejunums

ter der von Zellen der meisten anderen Organe. Im Neugeborenen liegt sie
mit 10-14 Tagen darüber. Dagegen erfolgt hier die Nachproduktion der Zellen
aufgrund unvollständig entwickelter Krypten langsamer [Liebich (2004)].

Die Zotten, welche das Epithel tragen, bestehen aus lockerem Bindegewe-
be, welches neben Immunzellen vor allem Mikrostrukturen beinhaltet, die das
Epithel versorgen und resorbierte Substanzen abtransportieren. Hierzu gehö-
ren Arteriolen und Venolen, Nervenfasern und Lymphgefäße. Weiterhin befin-
den sich in den Zotten Stränge aus glatten Muskelzellen, die die Zottenbewe-
gung ermöglichen. Diese Lamina propria der Mukosa.

Abb. 2.1
Schematische Darstellung des allgemeinen Mukosaaufbaus nach Liebich (2004)

Zur Verdeutlichung der weiteren Schichten dienen die Abbildungen 2.2 und
2.3. Sie zeigen mikroskopische Aufnahmen von gefärbten Dünnschnittpräpa-
raten aus nativem Jejunum von Schwein und Ratte. Daran wird die tierartunab-
hängige Schichtung deutlich und die Verteilung der Zellen im nativen Schwei-
nejejunum ist nachzuvollziehen. In dieser Hämatoxilin-Eosin-Färbung (ver-
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Abb. 2.2
H.E.-Färbung natives porcines Jejunum, 100fach vergrößert: deutlich erkennbar sind die ein-
zelnen Schichten
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Abb. 2.3
H.E.-Färbung natives Rattenjejunum, 100fach vergrößert: deutlich erkennbar sind die einzel-
nen Schichten
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2.2 Bedeutung der jejunalen Resorption für die Forschung

gleiche Kapitel 4.4.2) erscheinen die Kerne vitaler Zellen blau, Zytoplasma
und extrazelluläre Matrix rötlich.

Es lässt sich von innen nach außen betrachtet zunächst die beschriebene,
zellreiche Tunica mucosa erkennen. Sie ist unterlagert von dem lockeren und
zellärmeren Fasergeflecht der Tela submucosa. Nach außen folgt die Tunica
muscularis, die zweischichtige Muskelschicht des Darms. Darin ist auch die
Ausrichtung der gestreckten Muskelzellen zu erkennen. Im Stratum circula-
re, dem inneren muskulären Ring sind die Zellen entsprechend der Schnitt-
führung längs angeschnitten, während sie im äußeren Stratum longitudinale,
der Längsmuskulatur des Jejunums längs angeschnitten sind. Die Mesente-
rialgefäße sind von Fettgewebe umgeben. Die Abgrenzung zur Bauchhöhle
und zu benachbarten Organen bildet die dünne zellfreie Tunica serosa. Diese
ist beim Rattenjejunum aufgrund ihres geringen Durchmessers kaum zu er-
kennen. Sonst sind in der hundertfachen Vergrößerung eines H.-E.-gefärbten
Präparats keine Unterschiede im Darmwandaufbau der beiden Tierarten er-
kennbar.

2.2 Bedeutung der jejunalen Resorption für die Forschung

Je besser die Prinzipien und Mechanismen verstanden werden, nach denen
oral applizierte Stoffe in den Körper transportiert und in den Blutkreislauf ein-
geschleust werden, desto gezielter können dem Individuum Nährstoffe und
Medikamente zugeführt werden. Aus diesem Grund ist die Erforschung des
Organs sowohl für die Veterinär- als auch für die Humanmedizin interessant.
Von Bedeutung sind die Grundlagenforschung und die pharmakologische For-
schung. Zum Einen wird angestrebt, bestimmte Stoffe durch die Darmbarriere
in den Körper zu überführen. Bestimmte andere Substanzen sollen dagegen an
der Passage durch die Darmwand gehindert werden.

Ein Beispiel für die orale Verabreichung potentiell schädlicher Substanzen
ist die therapeutische Gabe von Nystatin, einem Antimykotikum gegen Pilz-
infektionen des Darmes. Dieses wird oral verabreicht, muss den oberen Ver-
dauungstrakt passieren und im Darm seine Wirkung gegen pathogene Pilze
wie zum Beispiel Hefen entwickeln. Durch die Barrierefunktion der Darm-
schleimhaut werden unerwünschte Nebenwirkungen auf den übrigen Körper
verhindert.
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2 Einleitung - Grundlagen und Motivation

Der weiterhin bestehende Forschungsbedarf lässt sich dagegen beispielhaft
an der Optimierung der Insulinzufuhr an Diabetes-Patienten belegen. 2007 gab
es weltweit schätzungsweise 246 Millionen Diabetes-Patienten (International
Diabetes Federation, IDF). Viele von ihnen sind derzeit noch auf eine parente-
rale, subkutane Gabe von Insulin angewiesen. Diese ist für die Patienten nicht
nur unangenehmer sondern auch mit weit höherem Aufwand verbunden als es
eine orale Aufnahme wäre. Noch besteht jedoch keine Möglichkeit, das Arz-
neimittel den oberen Verdauungstrakt, also Mund, Speiseröhre und Magen,
sowie die Darmwand intakt passieren zu lassen.

2.3 Bisherige Forschungsansätze

Die Erforschung resorptiver Vorgänge im Jejunum ist vorwiegend für präklini-
sche Studien über neue Arzneimittel, Zusätze zu menschlicher oder tierischer
Nahrung von Bedeutung.

Die naheliegendste Methode dazu ist die Nutzung natürlicher Strukturen.
Dies kann beispielsweise in vivo im wachen oder narkotisierten Tier gesche-
hen. Da diese Versuche dieser Art jedoch praktisch nicht optimal, kostspielig
sowie ethisch umstritten sind, und darüberhinaus teilweise umstrittene Ergeb-
nisse liefern, wurden weitere Methoden entwickelt, um die Vorgänge an der
Darmwand darzustellen. Eine Möglichkeit dazu ist die Untersuchung resorp-
tiver Vorgänge an isolierten Jejunalsegmenten. Da diese in vitro nur begrenzte
Zeit vital und funktional bleiben, kann alternativ auf Zellkulturversuche zu-
rückgegriffen werden, die zwar auf Ersatzzellen beruhen, jedoch Rückschlüsse
auf jejunale Resorptionsvorgänge zulassen. Entsprechend dem aktuellen Stand
der Technik wird auch die Möglichkeit genutzt, auf Grundlage bekannter Da-
ten über die Resorptionsvorgänge an der Darmwand die Aufnahme von neu zu
erforschenden Substanzen per Computer, also in silico zu simulieren [Jeschke,
Tubic u. a. (2006), Liu u. Anthony Hunt (2005), Bahadduri u. a. (2010)].

Keine dieser Methoden erreicht das Ziel, die Situation im Darm vollständig
abzubilden. Sie bieten allerdings - vor allem durch verschiedene Kombinatio-
nen - eine Möglichkeit grundlegende Mechanismen der Resorption darzustel-
len.

14



2.3 Bisherige Forschungsansätze

2.3.1 Nutzung der natürlichen Strukturen

Forschungsansätze, in denen die Tests an natürlichem Gewebe durchgeführt
werden, bieten den Vorteil, dass das Zusammenspiel der natürlichen Zellpo-
pulation Berücksichtigung findet. Allerdings sind sie in der Regel mit hohem
Personal- und Kostenaufwand verbunden und oft ethisch umstritten.

In-vivo-Versuche

Der Fütterungsversuch:
Eine Möglichkeit zur Abschätzung der oralen Bioverfügbarkeit von Stoffen

ist die orale Gabe an Versuchstiere und anschließende Beurteilung des Tieres
inklusive Blutuntersuchung auf die zu untersuchende Substanz.

Der Versuchaufbau ist vergleichsweise einfach. Das Tier wird unter kontrol-
lierten Bedingungen gehalten, wobei vorzugsweise die Aufnahme von Nah-
rung und Flüssigkeit beobachtet und gegebenenfalls beeinflusst wird. Die In-
korporation der Testsubstanz findet entweder auf natürliche, freiwillige Art
statt oder sie wird mit Hilfe einer Hohlsonde sichergestellt. Bei Futtermittel-
testungen werden im Anschluss Kot-, Urin- und Blutproben genommen, All-
gemeinuntersuchungen der Versuchstiere vorgenommen oder Schlachtkörper
beurteilt. Arzneimitteltestungen sowie Testungen der Auswirkungen bestimm-
ter Nahrungsmittelzusätze können auch mit Hilfe von Blutproben vorgenom-
men werden.

Abgesehen von der ethischen Problematik, die mit dieser Methode verknüpft
ist, sind auch die Ergebnisse kritisch zu betrachten.

Störfaktoren ergeben sich aus der Versuchstierart, genetischen Divergen-
zen der Versuchstiere und aus der Haltung während der Versuchsdauer. Diese
schränken die Reproduzierbarkeit ein und verlangen verhältnismäßig große
Versuchsgruppen um verlässliche Ergebnisse zu liefern.

Weiterhin sind Unterschiede in Pharmakodynamik und Pharmakokinetik zu
erwarten, wenn es sich bei der Versuchstierspezies nicht um die Spezies han-
delt, an der die Testsubstanzen Einsatz finden. Dies ist vor allem bei pharma-
kologischen Untersuchungen für Humanarzneimittel der Fall.

Im Sinne der Minimierung von Störfaktoren werden die Versuchsbedingun-
gen deshalb genau definiert. Beispielsweise spielt die Art der Verabreichung
der Testsubstanz eine Rolle. Insbesondere sind freiwillige oder erzwungene
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2 Einleitung - Grundlagen und Motivation

Aufnahme gegen einander abzuwägen. Bei der freiwilligen Aufnahme (über
Nahrung, Trinkwasser, Kautabletten etc.) bleiben Stress und Verletzungsrisiko
für das Tier im Gegensatz zur erzwungenen Aufnahme sehr gering, Wohlbe-
finden und folglich auch der Hormonstatus werden kaum beeinflusst. Eine dar-
auf begründete Stoffwechselveränderung wird vermieden. Auch verletzungs-
bedingte Entzündungsreaktionen, die Folge von Zwangsmaßnahmen sein kön-
nen, beeinflussen die Resorption oral aufgenommener Substanzen [Turner (2009)].
Andere Störfaktoren, die sich aus spontanen Verletzunge, Infektionen oder
Stress ergeben, bleiben bestehen.

Eine weitere Einschränkung erfährt diese Methode durch tierartliche Unter-
schiede bezogen sowohl auf die intestinalen Aufnahme als auch auf die wei-
teren Verstoffwechselung im Körper. Die Aufnahme oral verabreichter Sub-
stanzen wird beim Fütterungsversuch vor allem durch die Untersuchung von
Blutproben und durch die postmortale pathologische Untersuchung des Ver-
suchstierkörpers überprüft.

Nach der intestinalen Resorption werden Stoffe tierartübergreifend zunächst
durch die Pfortader in die Leber transportiert und dort tierartspezifisch meta-
bolisch umgesetzt [Martignoni u. a. (2006)]. Dieser First-Pass-Effekt hat einen
starken Einfluss auf die Blutkonzentration und auf die Gewebeeinlagerung der
zu untersuchenden Substanzen. Häufig werden die Proben daher auf bestimmte
Stoffwechselprodukte untersucht. Allerdings sind nicht alle Stoffwechselpro-
dukte bekannt und tierartliche sowie individuelle Unterschiede im Stoffwech-
sel bleiben bestehen.

Dennoch weist dieser Versuchsaufbau zur Erforschung der intestinalen Re-
sorption viele Parallelitäten zu der natürlichen Situation auf. Vor allem das
Zusammenspiel der verschiedenen Zellen in der Darmwand und auch die Be-
einflussung des Gesamtorgans durch andere Organe wie beispielsweise den
Magen, mit dem ein ständiger Austausch über Transmitter herrscht, erfährt
Berücksichtigung [von Engelhardt u. Breves (2005)].

Ein passendes Anwendungsgebiet für Fütterungsversuche sind Futtermittel-
und Ergänzungsfuttermitteltestungen, da hier die Wirkung der Testsubstanz im
Hinblick auf den Gesamtorganismus mituntersucht werden kann. Der aktuelle
Trend zu Entwicklung und Einsatz von sogenanntem "Functional Food", also
Nahrung, die neben der Zuführung von Nährstoffen eine positive Zusatzwir-
kung entwickeln soll, ist ein Beispiel dafür.
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Für Testungen von Humanarzneimitteln, für die der Tierversuch in der Regel
die letzte Instanz vor der klinischen Testung am Menschen darstellt, ist er auf
Grund der tierartlichen Unterschiede vorsichtig zu bewerten.

In-situ-Methoden

Gut loop-Modell, Closed - und Open loop-Technik
Die Nachteile, die der Fütterungsversuch als Versuchsmodell unter Einbe-

ziehung des Gesamtorganismus mit sich bringt, konnten 1947 von der Arbeits-
gruppe um Groen eingeschränkt werden [Groen u. a. (1947)]. An narkotisier-
ten Versuchstieren, in der Regel Ratten, wird ein Jejunalabschnitt definierter
Länge in situ für Resorptionsstudien genutzt. Die mesenteriale Perfusion des
Segments erfolgt während der gesamten Versuchsdauer über den körpereige-
nen Blutkreislauf, da die versorgenden Gefäße bei der Präparation geschont
werden.

Seit ihrer Etablierung wurde diese Methode abgewandelt und weiterentwi-
ckelt. Inzwischen herrschen vor allem zwei Prinzipien vor, die Closed - und
die Open loop-Technik. Noch weiter abgewandelte Versionen sind die Ballon-
Methode und der subkutane Jejunalloop.

Bei der Closed loop-Technik wird ein Jejunalsegment definierter Größe oral
und aboral unter Schonung der zu- und abführenden Gefäße aus dem Darm
geschnitten und durch Spülung von seinem Inhalt befreit. Die offenen Enden
werden zu einem Ring anastomosiert, die abführende Vene kanüliert. Dann er-
folgt die Befüllung mit der in Flüssigkeit gelösten Testsubstanz. Über einen
bestimmten Zeitraum werden Proben des abfließenden Rattenblutes genom-
men und auf die resorbierte Testsubstanz überprüft. Über die V. jugularis er-
folgt die Substitution von fremdem Rattenblut, um den konstanten Blutfluss
zu ermöglichen.

Der Versuchsaufbau ist bei der Open loop-Technik sehr ähnlich. Jedoch wird
das Darmsegment nicht anastomosiert sondern in ein Leitungssystem inte-
griert, das die dynamische Perfusion mit der in Flüssigkeit gelösten Testsub-
stanz ermöglicht.

Der Fluss durch diesen Kreislauf kann unterschiedlich geregelt sein. In ei-
nigen Versuchen bestimmt die Einstellung, dass sich das Perfusat oszillierend
in dem Darmsegment bewegt. In einer anderen Variante fließt es während der
Versuchsdauer wiederholt durch einen Kreislauf. Und schließlich gibt es Ex-
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perimente, bei denen die Flüssigkeit das Jejunalsegment nur einmal passiert.
Alle vier Methoden wurden 1986 von der Arbeitsgruppe um Schurgers u. a.

(1986) verglichen.
Die Forscher untersuchten die Resorptionsraten in den verschiedenen Ver-

suchsaufbauten am Beispiel von Theophyllin. Dabei unterscheiden sich die
Resorptionskurven sowohl in Bezug auf die Menge des resorbierten Theophyl-
lins als auch in Bezug auf die Entwicklung der Resorptionsmenge gegen die
Zeit. Diese Unterschiede werden zum einen zurückgeführt auf die mangeln-
de Durchmischung des Darminhalts im Closed loop-Modell. Zum anderen re-
duziert sich die Konzentration des Theophyllins im Darmlumen, wenn nicht
ständig frische Testflüssigkeit zugeführt wird.

Diese Methoden eignen sich aus Gründen der Kosten, des Aufwands und
der ethischen Betrachtung nicht für Hochdurchsatztestungen. Auch die im-
mernoch hohe Variabilität der Ergebnisse aufgund der Einflüsse von Narkose,
gegebenenfalls Nahrungskarenz und weiterer Faktoren, limitieren die Einsatz-
möglichkeiten dieser Methode.

Soll die Resorption bestimmter Stoffe direkt am Menschen getestet werden,
so wurde in der Vergangenheit auf die Balloon-Methode zurückgegriffen [Ire-
land u. Fordtran (1973), Ewe (1968)]. Hierbei werden zwei leere Balloons in
einem bestimmten Abstand in das Darmlumen eingebracht und dann gefüllt.
So lässt sich das Lumen dieses Abschnittes gegen den Rest des Darmes ab-
schließen. Anschließend wird es mit einer in Flüssigkeit gelösten Testsubstanz
gefüllt, die nach definierter Zeitspanne wieder abgesaugt und auf verbliebene
Testsubstanz untersucht wird. Die Differenz der Konzentrationen vor und nach
dem Versuch wird als resorbierte Menge angenommen.

Ein komplizierterer Ansatz ist die Transplantation von Jejunalloops unter
die Haut der Versuchstiere, wie sie Murray u. a. (1964) an Hunden vornahm.
Hierbei wird ein Segment unter Erhalt der Gefäße aus dem Zusammenhang ge-
trennt, der Darm danach wieder anastomosiert. Der herausgetrennte Teil wird
nun unter die Haut verlegt, eine Öffnung geschlossen und die andere mit der
Haut vernäht, entsprechend einem künstlichen Darmausgang beim Menschen.
Anschließend brachte Murray die radioaktive Testsubstanz durch die Öffnung
in das subkutane Jejunalsegment ein und konnte anschließend die Absorpti-
onsrate anhand der Abnahme der radioaktiven Strahlung unter der Haut be-
stimmen.
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In-vitro-Versuche

In einigen Versuchsansätzen wird das Darmgewebe explantiert und in einen
Ex-vivo-Versuchsaufbau integriert. Zwei regelmäßig angewandte Techniken
sind die Nutzung der Ussing-Kammer und die Everted Gut Sac-Technik.

Everted gut sac-Technik Eine Möglichkeit ist die Nutzung eines „Everted
gut sac“ oder eines „Umgestülpten Darmsacks“. Dabei werden Dünndarmseg-
mente kleiner Versuchstiere (zum Beispiel Hamster und Ratte) umgestülpt, mit
Nährlösung und Sauerstoff gefüllt und an den Enden ligiert. Dabei sollte der
Darmsack nicht prall gespannt sein. Anschließend wird das ligierte Segment in
ein Nährmedium überführt, in welchem die Testsubstanz gelöst ist. Auf diese
Weise ist das Darmsegment von der Serosaseite und der Schleimhautseite mit
Nährstoffen und Sauerstoff versorgt und die gespannte Schleimhaut hat groß-
flächigen Kontakt zur Testlösung. Auf Grund der nur leichten Füllung können
Substanzen aus dem äußeren Nährmedium in das Innere des Sacks transpor-
tiert werden. Die Auswertung erfolgt durch Bestimmung des Gewichts der
Darmsegmente vor dem Versuch und nach der Testung im vollen und leeren
Zustand. Anhand der Gewichtsdifferenz wird die aufgenommene Menge Test-
substanz errechnet.

Das Ursprungsmodell wurde von Wilson und Wiseman entwickelt, die dar-
an bereits Glukose- und Methionin-Aufnahmemechanismen testeten [Wilson
u. Wiseman (1954)]. Inzwischen wird mithilfe dieser Methode auch das Zu-
sammenspiel von Arzneimitteln [Srirangam u. Vidya (2010)] und Wirkungen
von Functional Food untersucht [Park u. a. (2009)]. Darüberhinaus werden auf
diese Weise auch Auswirkungen von Noxen wie Ischämie und Reperfusion
untersucht [Higuchi u. a. (2008)].

Die Methode lässt die Nutzung zahlreicher Segmente aus einem Versuchstier
für Parallelversuche zu. Dies ermöglicht gut vergleichbare Versuchsreihen und
auch den Vergleich oraler und aboraler Dünndarmabschnitte.

Ussing-Kammer
Der Originalentwurf der Ussing-Kammer stammt aus dem Jahr 1951 von

Ussing und seinem Partner Zerhan [Ussing u. Zerahn (1951)], die Anpassung
an Aufnahmestudien bezogen auf Vorgänge an der Darmwand erfolgte erst
1988 durch Grass und Sweetana. Der Aufbau sieht vor, dass das Testgewebe,
in diesem Fall ein Stück Darmwand, in mehr oder weniger behandelter Form,
zwischen zwei Halbzellen dicht eingespannt wird und so als Membran die
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einzige Verbindung bildet. Die beiden Kammern sind mit derselben Lösung
gefüllt. Es handelt sich meist um Ringer R©-Lösung, welche unter Umständen
mit zusätzlichen Nährstoffen supplementiert ist. Durch den Übertritt von Ionen
von einem Kompartiment in das andere entsteht eine Spannung, die durch zwei
membrannahe Elektroden gemessen wird. Die gemessene Spannung wird nun
durch einen Stromkreis mit einer variable Stromquelle ausgeglichen (Kurz-
schlussstrom), der durch membranferne Elektroden mit den Kompartimenten
der Ussing-Kammer verbunden ist und das Spannungsmilieu möglichst neu-
tral hält. In diesen zweiten Stromkreis ist ein Amperemeter eingebaut, wel-
ches den Ausgleichsstrom misst, der als Grundlage für die Berechnung des
Netto-Ionenflusses dient [Eckert (2002)].

Dieses Modell eignet sich hervorragend zur vergleichenden Untersuchung
verschiedener Membranen, bespielsweise zur Gegenüberstellung der Permea-
bilität verschiedener Darmabschnitte [Deferme u. a. (2008)]. Außerdem sind
relativ hohe Durchsatzraten möglich. Auf Grund dessen ist auch eine Untersu-
chung der Transportmechanismen sowie des Einflusses verschiedener Molekü-
leigenschaften möglich. Diese widerum bieten unter anderem eine Grundlage
für den Aufbau von In-silico-Programmen. Weiterhin ist die Fläche der unter-
suchten Membran besser definiert als in den meisten anderen Versuchen. Be-
einflussungen der Membran sind bei diesem Versuchsaufbau ebenfalls leicht
umzusetzen. So können Einflüsse von Chemikalien, Temperatur und anderen
Faktoren leicht getestet werden. Auch die Korellation zur In-vivo-Situation ist
im Vergleich zu anderen Modellen ein Vorteil der Versuche mit der Ussing-
Kammer.

Doch auch bei Anwendung der Everted gut sac-Technik und bei Untersu-
chungen in der Ussing-Kammer gibt es zahlreiche Einschränkungen. Zum
einen stressen die Fixation und die Unterversorgung das Gewebe und können
die Aufnahmeeigenschaften verändern. Außerdem kann die fehlende Durch-
mischung der Flüssigkeit zu einer Verfälschung der Werte führen. Weiterhin
wird als untersuchte Barriere die gesamte Darmwand, zum Teil nach Ablö-
sung der Serosa, aber immer inklusive der Muskularis, eingesetzt. Dass hier-
durch die In-vivo-Situation nicht abgebildet werden kann, schränkt auch die
Eindeutigkeit der Ergebnisse ein [Deferme u. a. (2008)].

Die Beschaffung des Gewebes kann sich im Fall von humanem Material als
schwierig erweisen.
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2.3.2 Forschung auf zellulärer Ebene

Eine Möglichkeit für hohe Durchsatztestungen mit in der Regel guter Ver-
gleichbarkeit bieten Tests an Zellkulturen. Dabei wird auf Ersatzzellen zu-
rückgegriffen, da Enterozyten sich bisher nicht über einen längeren Zeitraum
in vitro kultivieren lassen.

Ersatzzellen

Ersatzzellen, die für Resorptionstestungen genutzt werden, zeichnen sich zum
einen dadurch aus, dass sie sich in vitro erhalten und vermehren lassen, und
zum anderen dadurch, dass sie bestimmte Eigenschaften mit den Enterozyten
teilen. So bilden sie beispielsweise Transporterproteine aus, die im Einsatz
als Modell die Transporteigenschaften von Enterozyten widerspiegeln können.
Sie eignen sich vor allem für Transportstudien im Hochdurchsatzscreening zur
Abschätzung von Resorptionsvorgängen.

IEC, RIE
Die Ursprungszellen der Zelllinien Intestinal epithelial cells (IEC) und Rat

intestinal epithelial cells (RIE) sind aus dem Dünndarm von fötalen und neo-
natalen Ratten gewonnen. Auch eine Isolation aus Saugjungen der Ratte ist
möglich (Evans u. a. (1992)). IEC vermehren sich in vitro bis zu einem ge-
schlossenen Zellmonolayer. Weiterhin bilden sie wie Enterozyten in vivo Mi-
krovilli und Tight junctions aus. Im Gegensatz zu CaCo2 Zellen haben sie
als injiziertes Material keine kanzerogene Wirkung. Bei der Untersuchung auf
Marker adulter intestinaler Epithelzellen stellte die Arbeitsgruppe um Quaro-
ni 1979 fest, dass den Zellen jedoch die bekannten Marker des Bürstensaums
ausdifferenzierter Enterozyten fehlen, so dass sie in ihren Markereigenschaf-
ten eher undifferenzierten Kryptenzellen des Jejunums entsprechen [Quaroni
u. a. (1979)].

Zellen der RIE-Linie wurden Anfang der 80er Jahre in England isoliert und
vermehrt. Auch diese weisen morphologisch deutliche Ähnlichkeit mit adulten
Enterozyten auf [Blay u. Brown (1984)] auch sie zeigen nach Injektion keine
Kanzerogenität.

Beide Zelllinien werden für 2D-Testsysteme herangezogen, die der Erfor-
schung intestinaler Resorption und deren Beeinflussung dienen [Drozdowski
u. Thomson (2009) (Review), Marc Rhoads u. Wu (2009)].
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Caco2
Die Ursprungszellen der immortalisierten Caco2-Zelllinie wurden Mitte der

1970er Jahre von Fogh und seiner Arbeitsgruppe aus einem primären Co-
lonkarzinom isoliert [Fogh u. Trempe (1975)]. In Kultur bilden sie polarisierte
Epithelien mit Bürstensaum und verbindenden Tight junctions aus. Sie pro-
duzieren Hydrolasen, verschieden Verdauungsenzyme und bilden Transpor-
ter aus, die typischerweise im Dünndarmepithel vorkommen [Le Ferrec u. a.
(2001)].

Sie exprimieren Membrantransporter wie MRP (Multidrug Resistance-associated
Protein) und LRP (Lung Resistance Protein), die auch von Enterozyten ausge-
bildet werden, und werden daher zu Untersuchungen des parazellulären und
transzellulären Transports herangezogen. Da sie relativ geringe Ansprüche an
das Kulturmedium haben und gute Wachstumeigenschaften aufweisen, kön-
nen sie für Screening-Versuche mit hohem Durchsatz eingesetzt werden. Dabei
werden Transportvorgänge untersucht und Möglichkeiten diese zu beeinflus-
sen. Ebenso finden sie Einsatz in Toxizitätstest.

Diese Eignung bezieht sich auf ein relativ breites Spektrum an Substan-
zen. Die Resorption von Molekülen verschiedener Größe mit verschiedenen
Ladungseigenschaften lassen sich an diesen Zellen untersuchen (Aminosäu-
re, Zucker, Vitamine, Hormone und andere). Dagegen zeigen sie sich durch
Mangel (BCRP) oder Überexpression (P-Glykoprotein, MRP2, MRP3, MRP4,
MRP5, MRP6, OATP-A, OATP-B, OCT1 and MCT1) bestimmter Transpor-
ter im Vergleich mit den Darmzellen als ungeeignet für Resorptionstestungen
anderer Stoffe [Maubon u. a. (2007) , Le Ferrec u. a. (2001)].

Einer der größten Vorteile von Caco2-Zellen ist ihre humane Herkunft, die
eine starke Parallelität zu der humanen In-vivo-Situation verspricht [Deferme
u. a. (2008)].

Nachteil der Zelllinie ist unter anderem, dass die Zellen erst 14-21 Tage nach
Konfluenz spontan zu differenzieren beginnen [Le Ferrec u. a. (2001)]. Der
konfluente Monolayer erscheint dann dichter als der gesunder Enterozyten in
vivo. Weiterhin produzieren sie das Enzym CYP3A, welches von Dünndarm-
zellen in der Regel stark exprimiert wird, nur in geringer Menge. Überdies
differieren die mit Caco2-Zellen gewonnenen Ergebnisse nicht nur von Labor
zu Labor [Deferme u. a. (2008)]. Selbst Zellen aus verschiedenen Chargen des-
selben Anbieters können morphologisch von einander abweichen [Herold u. a.

22



2.3 Bisherige Forschungsansätze

(1994)].
MDCK
Als In-vitro-Ersatz für Enterozyten werden weiterhin MDCK-Zellen heran-

gezogen, eine Zelllinie, die 1958 von Madin und Darby isoliert und immor-
talisiert wurde [Madin u. Darby Jr (1958)]. Diese Zellen stammen aus dem
Sammelrohr der caninen Niere und scheinen somit oberflächlich nicht im Zu-
sammenhang mit dem Jejunalepithel zu stehen.

Ihr größter Vorteil besteht darin, dass sie verlässlich konfluent wachsen [Oel-
rich]. Dadaurch sind sie vor allem für Studien zum Zellwachstum und dessen
Regulation geeignet [Le Ferrec u. a. (2001)]. Der sicher geschlossene Zell-
monolayer, den sie ausbilden, lässt sich aber auch für Toxizitätstests sowie
für Metabolismusstudien nutzen. Beispielsweise bei der Erforschung der Was-
seraufnahme finden sie Einsatz [Kovbasnjuk u. a. (1998)]. Weiterhin besitzen
sie die Eigenschaft auf semipermeablen Membranen Tight junctions auszubil-
den. Aus diesem Grund wurden auch Resorptionsvorgänge, zum Beispiel der
Taurin-Transport von der apikalen zur basalen Seite eines Epithelzelllayers
und die Bewegung von Natrium und Aminosäuren an MDCK-Zellen erforscht
[Jones u. a. (1990), Lever u. a. (1984)].

Das sichere Wachstum macht sie vor allem für Screening Studien geeig-
net. Im Gegensatz zu Caco2 Zellen bilden sie nicht das Transportermolekül
P-Glycoprotein aus, welches Stoffe unter ATP-Verbrauch aus Zellen schleust
und natürlicherweise in jejunalen Epithelzellen vorkommt.

Epitheläquivalent aus Stammzellen
Kürzlich ist es Forschern gelungen aus pluripotenten Stammzellen Mono-

layer aus Zellen zu züchten, welche Eigenschaften von Enterozyten aufweisen
[Spence u. a. (2010)]. Diese wachsen im Monolayer, bilden Falten- oder Zot-
tenstrukturen aus und exprimieren Marker des Darmepithels.

2.3.3 Computergestützte Einschätzung resorptiver Vorgänge

In neuerer Zeit werden durch interdisziplinäre Arbeitsgruppen Computerpro-
gramme entwickelt, die auf der Grundlage der Moleküleigenschaften eines
Stoffes berechnen, wie er von der Jejunalwand aufgenommen wird.

Berücksichtigt werden hierbei Molekülgröße, Ladung und Polarität, also Li-
pophilie.
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Diese In-silico-Methoden bringen einige Vorzüge mit sich. Zum einen kann
hier gänzlich auf Versuchstiere verzichtet werden. Dies ist nicht nur aus ethi-
scher sondern auch aus finanzieller und organisatorischer Sicht von großem
Vorteil. Das wiederum lässt mit geringem Aufwand einen hohen Durchsatz
leicht abgewandelter Versuche zu.

Aber auch diesem Ansatz sind Grenzen gesetzt. Vor allem ist die Program-
mierung unter Berücksichtigung der vielen Faktoren, die von Seiten der Test-
substanz, aber auch der Darmbarriere selbst gegeben sind, schwierig. Außer-
dem ist es aus Sicht der Programmierer schwierig, den dynamischen Prozess
nachzustellen [Deferme u. a. (2008)].

2.4 Tissue engineering und Organkultur

Das Tissue engineering stellt zur Zeit die komplexeste Art der Zellkultur dar.
Es ist definiert als „die Anwendung von Prinzipien und Methoden aus in-

terdisziplinären Wissenschaftsfeldern mit dem Ziel der Entwicklung lebender
und physiologischer Gewebe und Organe“ [Stock u. Vacanti (2001)].

Die zu kultivierenden Zellen werden auf einer Matrix ausgesät, die ein kon-
tinuierliches Wachstum in dreidimensionaler Form ermöglicht. Dazu ist eine
adäquate Versorgung der Zellen mit Nährstoffen und Sauerstoff durch Diffu-
sion oder Vaskularisation nötig.

Organ-Tissue engineering wird am Fraunhofer IGB bereits erforscht. Bei-
spielsweise dient ein Lebertestsystem der Abschätzung metabolischer Prozes-
se [Schanz (2007)]. Andere Tissue engineering-Produkte wurden bereits zu
therapeutischen Zwecken in Menschen implantiert. Die Ergebnisse waren viel-
versprechend [Walles (2011)].

2.4.1 Die Organkultur von Jejunalsegmenten als Brückentechnologie
zwischen Tissue engineering und In-vivo-Versuchen

Tests in Form von Resorptionsstudien an isolierten Jejunalsegmenten stellen
eine Brückentechnologie zwischen der Zellkultur und In-situ-Techniken dar.

Solche Tests werden bereits regelmäßig durchgeführt [Curtis u. a. (2002),
Curtis u. a. (2008)] und bieten gegenüber vorher genannten Methoden folgende
Vorzüge.
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Der erste Vorteil ist, dass die Zellen im Verband und in Verbindung mit ihrer
natürlichen Matrix explantiert und kultiviert werden. Dadurch wird die Anoi-
kis, Apoptose auf Grund mangelhafter Zelladhäsion, verhindert, welche in der
Kultur zuvor isolierter Zellen initial auftreten kann. Diese entsteht durch ei-
ne unzureichende oder ungeeignete Matrix [Frisch u. Screaton (2001)] oder
mangelnden Zell-Zell-Kontakt, wie es 2004 von der Arbeitsgruppe um Dou-
ma für die große Mehrzahl von Epithelzellen nachgewiesen wurde [Douma
u. a. (2004)].

Zusätzlich zu der Adhäsion ist auch die Transmitter-Kommunikation auf pa-
rakrinem und endokrinem Weg von Bedeutung. Aus diesem Grund wird in der
Zellkultur die Stimulation der Zellen zu Wachstums- oder Differenzierungs-
schritten häufig durch Zugabe von Wachstumsfaktoren angeregt. Diese sind
kostenintensiv und wirken in vivo in noch nicht vollständig erforschtem Zu-
sammenspiel. Aus diesem Grund ist es noch nicht gelungen den Transmitter-
status in vitro zu immitieren. Dagegen bietet die Kultur natürlicher heterogener
Zellverbände die Möglichkeit, den Transmitterstatus im Gewebe auf einem na-
turnahen Status zu halten.

Die Kultur von Enterozyten, insbesondere in ihrem natürlichen Zellverband,
bietet die Möglichkeit In-vivo-Tierversuche durch In-vitro-Versuche zu erset-
zen. Dabei wird - insbesondere im Großtiermodell - das 3R-Prinzip nach Rus-
sel und Burch [Russell u. a. (1959)] umgesetzt. Danach werden Tierversuche
als grundsätzlich nötig anerkannt. Dennoch definieren sie 3 Ziele im Umgang
mit diesem ethisch kritischen Thema. So ist die Anzahl der eingesetzten Ver-
suchstiere so gering wie möglich zu halten (Reduction) und die Belastung
der verbleibenden Versuchstiere sollte so gering wie möglich gehalten wer-
den (Refinement). Das Endziel ist immer der Ersatz von Tierversuchen durch
Alternativmethoden (Replacement).

Der Ex-vivo-Erhalt von Organen spielt eine tragende Rolle in der Transplan-
tationsmedizin. Dabei besteht die Möglichkeit der hypothermen Lagerung des
Organs, durch die der Stoffwechsel der Zellen heruntergefahren und ihr Be-
dürfnis nach Sauerstoff und Nährstoffen vermindert wird. Dies kann statisch
oder dynamisch, also unter Perfusion geschehen und hat den Erhalt des Organs
bis zum erneuten Einsatz zum Ziel [Belzer u. Southard (1988), Jochmans u. a.
(2010)]. Eine solche Lagerung ist zeitlich begrenzt.

Die zweite Möglichkeit ist der normotherme Erhalt des Organs, bei dem die
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kontinuierliche Versorgung der Zellen gewährleistet sein muss. Dies ist nur
durch dynamische Kultur mit fortgesetzter Perfusion möglich, kann aber Schä-
den durch Hypothermie vorbeugen [Cypel u. a. (2009)]. Experimente zeigten
einen besseren Erhalt der Organe unter normothermen Bedingungen [Vogel
u. a. (2010), Imber u. a. (2002)]. Auch hier ist die Haltbarkeit des Organs zeit-
lich bgrenzt.

Für den Einsatz isolierter Organe in Metabolismus- oder Resorptionsstudien
geht es nicht nur darum das Organ zu erhalten bis es seiner Funktion ent-
sprechend eingesetzt werden kann. Vielmehr soll es in vitro dauerhaft seine
Funktion fortsetzen wie es sie zuvor in vivo erfüllt hat. Im Gegensatz zum
kurzfristigen Organerhalt, meist zu Transplantationszwecken, ist eine Kultur
des Organs in vitro angestrebt.

Durch Hypothermie werden die Aktivitäten von Zellen und Enzymen ver-
ändert. Weiterhin kann eine Schädigung des Organs durch Hypothermie die
Ergebnisse verfälschen. Daher sind normotherme Bedingungen eine Voraus-
setzung für die Organkultur zu Metabolismus- oder Resorptionsstudien.

Die In-vitro-Kultur von jejunalem Material, bei dem der Erhalt der Schleim-
haut angestrebt wird, beschränkt sich derzeit auf kleine Segmente der Darm-
wand (Durchmesser < 2 cm), die sich 4 bis 24 h für Untersuchungen eignen
[Collins u. a. (2010), van de Kerkhof u. a. (2006), de Graaf u. a. (2010)].

2.5 Zielsetzung der vorliegenden Arbeit

Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Langzeitkultur isolierter Jejunalsegmente
über mehrere Tage. Dabei soll das Gewebe regenerativ bleiben und den Diffe-
renzierungsstatus des Ursprungsgewebes beibehalten. Angestrebt ist eine Kul-
turdauer, welche die Überlebenszeit der Schleimhautzellen in vivo übersteigt.

Die Arbeitshypothese hierbei ist, dass die Perfusion des isolierten Jejunal-
segments durch das natürliche Blutgefäßsystem eine adäquate Versorgung der
Zellen ermöglicht. Durch die Zusammensetzung des Mediums wird diese ge-
währleistet, so dass eine Langzeitkultur des Gewebes erreicht wird.
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3.1 Herkunft der Spendertiere

Die für diese Arbeit verwendeten porcinen Jejunalsegmente wurden Schwei-
nen der Deutschen Landrasse entnommen. Die Tiere entstammten einer Schwei-
nezucht im Landkreis Sigmaringen und wurden etwa in der 6. Lebenswoche
mit einem Körpergewicht von 10-15 kg eingeschläfert. Vor der Tötung hatten
sie eine Ruhephase von mindestens 24h.

Als Spendertiere für die Segmente aus Rattenjejunum dienten männliche
Jungratten des Inzuchtstammes Wistar mit einem Gewicht von 176-200g . Sie
wurden am Tag der Tötung per Overnight-Kurier von der Firma Charles River
geliefert.

Die durchgeführten Organentnahmen fallen unter den 3. Abschnitt des Tier-
schutzgesetzes „Töten von Tieren“ (§ 4 Abs. 3 TierSchG „Töten von Tieren
zu wissenschaftlichen Zwecken“) und waren weder anzeige- noch genehmi-
gungspflichtig. Dennoch wurden alle Entnahmen durch die zuständigen Tier-
schutzbeauftragten in regelmäßigen Abständen dem Regierungspräsidium Tü-
bingen (Schweine) bzw. dem Regierungspräsidium Stuttgart (Ratten) mitge-
teilt. Überdies wurden die Organe der Tiere nicht ausschließlich für die in
dieser Arbeit durchgeführten Versuche getötet, sondern innerhalb des Univer-
sitätsklinikums Tübingen, der Universität Würzburg und des Fraunhofer IGB
zeitgleich für weitere Experimente verwendet.

3.2 Chemikalien

Die folgende Tabelle zeigt die Chemikalien, welche für die Durchführung der
Versuche nötig waren.

Chemikalie Hersteller/Firmensitz Bestellnummer
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Antibody Diluent Dako/Hamburg S3022
L-Ascorbic acid Sigma Aldrich/München A4034
Bouin’s Reagenz Sigma Aldrich/München HAT 101128
Bovines Serum Albumin Sigma Aldrich/München A 9674
Calciumchlorid CaCl2 x 2 H2O Merck/Darmstadt 2382
DMEM-Ham´s F12, with
L-Glutamin

PAA/Pasching E-15-813

Eosin B Sigma Aldrich/ München 861006111
Ethanol Roth/Karlsruhe K 928.3
Fetales Kälberserum FCS GIBCO-BRL/Karlsruhe 10270-106
Fungizone Invitrogen/Karlsruhe 15290-026
Mayer’s Hämalaunlösung Merck/Darmstadt 1.09249
Hydrocortison Sigma Aldrich/München H3149
Insulin Sigma Aldrich/München I5500
Isomount Labonord Templemars (F) B 05547535
Isopropanol Merck/Darmstadt -
Kaliumchlorid Merck/Darmstadt 49.365.000
Kaliumhydrogen-phosphat
KH2PO4

Merck/Darmstadt 48.731.000

Korsolex AF Bode Chemie/Heidelberg PZN: 8532038
Magnesiumchlorid MgCl2 x
6 H2O

Merck/Darmstadt 5833

MEM Non-Essential-
Aminoacid-Solution
(NEAS)

Sigma Aldrich/München M7145

MTT-Pulver Serva Heidelberg 20395
Natriumchlorid NaCl Roth/Karlsruhe 3957.1
Paraffin (Schmelzpunkt
54-55 ◦C)

Labonord Templemars (F) F097200

Peroxidase-Blocking Solution Dako/Hamburg S2023
Roti Histofix Roth/Karlsruhe P 087.3
Roticlear Roth/Karlsruhe A538.1
Target Retrieval Solution
Citrate pH 6,0

Dako/Hamburg S2369

28



3.3 Arzneimittel

Target Retrieval Solution
Citrate pH 9,0

Dako/Hamburg S2367

Transferrin, apo human Sigma Aldrich/München T6397
Tris Hydrochlorid Sigma Aldrich/München T-5941
Trizma base Sigma Aldrich/München T6066

3.3 Arzneimittel

Neben den aufgeführten Laborchemikalien wurden in den Versuchen folgende
Arzneimittel eingesetzt.

Handelsname (Wirkstoff) Hersteller/Firmensitz
Addel N Baxter/Unterschleißheim
Aminofusin (Aminosäure-Mischung) Baxter/Unterschleißheim
Atropinsulfat 0,5 mg/ml (Atropin) Köhler Chemie/Bensheim
Stresnil (Azaperon 4%) Janssen-Cilag/Neuss
Chloramphenicol (Reinstoff) über Apotheke bezogen
Fortum 0,5 mg (Ceftazidim + 5 ml Aqua ad
inj.)

Ratiopharm/Ulm

Heparin-Natrium-5000-ratiopharm (Heparin) Ratiopharm/Ulm
Heparin-Natrium Braun „Multi“(Heparin, 10
000 I.E./ml)

B.Braun/Melsungen

Isofluran (Isofluran) Baxter/Unterschleißheim
Isotonische Kochsalzlösung 0,9 %
(Natriumchlorid-Lösung 0,9 %)

Fresenius Kabi

Metronidazol i.v., Infusionslösung (Metronida-
zol)

B.Braun/Melsungen

Midazolam-ratiopharm
(Midazolamhydrochlorid 5 mg/ml)

Ratiopharm/Ulm

Penicillin-Streptomycin (100 U/ml Penicillin-
G-Natrium, 100 mg/ml Dihydrostreptomycin-
sulfat)

Invitrogen/Karlsruhe

Vanco-saar (Vancomycin + 10 ml Aqu. ad inj.) MiP Pharma GmbH/
Blieskastel-Niederwürzbach
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3 Materialien

T61 (Wirkstoffkombination) Intervet/Unterschleißheim

3.4 Lösungen

3.4.1 Puffer

Die Phosphat-Pufferlösung PBS+ bot die Grundlage für Spüllösungen zum
Waschen und Spülen der entnommenen Jejunalsegmente.
PBS+, pH 7,2
NaCl 140 mM
Na2HPO4 x 2 H2O 8,5 mM
KCl 2 mM
KH2PO4 1,5 mM
Aqua destillata Ad 1000 ml

3.4.2 Supplementlösungen

Zur Herstellung der Transport- und Kulturmedien wurden Supplementlösun-
gen verwendet, die im Voraus nach folgenden Vorgaben hergestellt wurden.
Transferrin-Lösung
Transferrin 50 mg
Aqua destillata 10 ml
HCl 0,2 ml

Hydrocortison-Lösung
Hydrocortison 8 mg
PBS+ 10 ml

Insulin-Lösung
Insulin 50 mg
Aqua destillata 40 ml
HCl 0,2 ml
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3.4 Lösungen

Ascorbinsäure-Lösung
Ascorbinsäure 1,7613 g
PBS+ 10 ml

3.4.3 Spüllösungen

Zur Verhinderung der Blutgerinnung und zur Reinigung wurden die Jejunal-
segmente mit folgenden Lösungen perfundiert, das Lumen und die äußere
Oberfläche des Explantats wurden damit gespült.
Spüllösung für Rattenjejunum
PBS+ 25 ml
Heparin-Natrium-5000-
ratiopharm

2 µl

Spüllösung für porcine Jejunalsegmente 1
NaCl-Lösung 0,9 %

Heparin 10 000 I.E.

Spüllösung für porcine Jejunalsegmente 2
PBS+ 491 ml
Fungizone 5 ml
Metronidazol 3 ml
Fortum 0,3 ml
Vancosar 0,15 ml

3.4.4 Perfusionslösungen

Für die Kultur der Jejunalsegmente wurde Medium nach folgenden Vorgaben
hergestellt.
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Perfusionslösung für die Rattendarmkultur, pH 7,8
DMEM + Ham’s F12 842 ml
FCS 100 ml
NEAS 10 ml
Fungizone 10 ml
Metronidazol 6 ml
Fortum 0,6 ml
Vancomycin 0,3 ml
Chloramphenicol 75 mg
Aminofusin 27 ml
Addel N 1 ml
Insulin 0,2 ml
Ascorbinsäure 0,1 ml
Transferrin 1 ml
Hydrocortison 1 ml

Perfusionslösung für die Schweinedarmkultur
DMEM + Ham’s F12 860 ml
FCS 100 ml
NEAS 10 ml
Fungizone 10 ml
Metronidazol 6 ml
Fortum 0,6 ml
Vancosar 0,3 ml
Chloramphenicol 50 mg
Aminoven 9 ml
Addel N 1 ml
Insulin 0,2 ml
Ascorbinsäure 0,1 ml
Transferrin 1 ml
Hydrocortison 1 ml
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3.4 Lösungen

3.4.5 Lösung für den MTT-Test

Für den MTT-Test wird dem spezifischen Kulturmedium MTT-Pulver in der
Konzentration 1,5mg/ml hinzugefügt.

3.4.6 Lösungen für Histologie und Immunhistologie

Die Zusammensetzung der Lösungen, mit denen die histologischen und im-
munhistologischen Färbungen durchgeführt wurden, ist nachfolgend beschrie-
ben.
Bouin’sches Reagenz
Pikrinsäure 0,9 %
Formaldehyd 9 %
Essigsäure 5 %

Alcianblau-Lösung
1 % Alcianblau 8GX in
3 %iger Essigsäure lösen,
filtrieren
einstellen von pH 2,5

Kernechtrot-Lösung
5 % Aluminiumsulfatlösung in Aqua dest. lösen
erhitzen
0,1 % Kernechtrot einrühren bis der Farbstoff gelöst ist
nach dem Erkalten filtrieren

Eosin-Färbelösung
1 %ige Eosinlösung 100 ml
Eisessig 1 Tropfen
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Lösung A, pH 7,5
Tris HCl 65,3 g
Trizma base 11,8 g
Aqua destillata Ad 500 ml

Lösung B
NaCl 146,1 g
Aqua destillata Ad 500 ml

CaCl2-Lösung
CaCl2 8,5 g
Aqua destillata Ad 500 ml

Tris-Waschpuffer (2-3 Wochen bei 4 ◦C haltbar)
Lösung A 200 ml
Lösung B 60 ml %
CaCl2-Lösung 4 ml
BSA (zum Blocken) 2 g
Aqua destillata Ad 2000 ml

3.5 Antikörper

Die immunhistologische Charakterisierung der Zellen in den kultivierten Prä-
paraten erfolgte über den Einsatz der nachfolgenden Antikörper.
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3.5 Antikörper

Typ Klon Wirt Isotyp Hersteller Bestellnummer
Antikörper für Ratten- und Schweinejejunum
Cytokeratin
AE1/AE3

AE1 und
AE3

Maus IgG DAKO M3515

Cadherin,
pan

CH-19 Maus IgG1 Abcam ab6528

Flk-1 CH-19 Maus IgG1 Abcam ab6528
E-Cadherin Maus IgG BD Bioscience 610182
Smooth
Muscle
Actin
(SMA)

1A4 Maus IgG2α Sigma-Aldrich A2547

Antikörper für Rattenjejunum
PCNA PC10 Maus IgG2α DAKO M0879
Antikörper für Schweinejejunum
Cytokeratin
19 predilu-
ted

BA17 Maus IgG1 Abcam ab75377

Ki-67 MIB-1 Maus IgG1 DAKO M7240
VEGF VG1 Maus IgG1 DAKO M7273

Antikörper zur Isotypkontrolle
Isotyp Klon Wirt Hersteller Bestellnummer
IgG1κ MOPC-21 Maus BD Pharmingen 33811A
IgG2α G155-178 Maus BD Pharmingen 33031A
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3.6 Verbrauchsmaterialien

Bezeichnung Hersteller/Firmensitz
Deckgläser Assistent/ Sondheim
Easy-Load Pipettenspitzen 100, 200
und 1000 µl

Greiner/Frickenhausen

Einmalhandschuhe, Safestein PFE Kimberley-Clark/Zaventem (B)
Introcan Braunülen mit Flügeln, G30 Braun/Melsungen
Objektträger mit Mattrand Menzel/Braunschweig
Pasteurpipetten Hirschmann/Eberstadt
Safe-Lock-Reaktionsgefäße, 1,5 ml Eppendorf/Hamburg
Skalpellklingen 11 Bayha/Tuttlingen
Sterilfilter Sterivex GS 0,22 µm Millipore/Eschborn
Vasocan Braunülen ohne Flügel, G 18
und G 20

Braun/Melsungen

Vorfilter, Typ AP 25 Millipore/Eschborn

3.7 Laborgeräte

Bezeichnung Hersteller/Firmensitz
Analysenwaage Precisa 405M-200A Sartorius/Göttingen
Autoklav GE 66 Getinge/Getinge, S
Autoklavispa FEDEGARI FVS/3 Fedegari/Lugano, I
Begasungsbrutschrank BBD 6220 Heraeus/Hanau
Einbettautomat Citadell 1000 Shandon/ Frankfurt a. M.
Einbettzubehör Shandon/ Frankfurt a. M.
Erlenmeyerkolben, Bechergläser Schott-Glas/ Mainz
Färbetröge Assistent/ Sondheim
Folienschweißgerät Melag/ Berlin
Heißluftsterilisator ST-5050 Heraeus/ Hanau
Heizplatte Störk Tronic Medax/ Kiel
Kühlschrank FKU 1800 Liebherr/ Biberach a. d. Riss
Laborfeinwaage Precisa 4000C Sartorius/ Göttingen
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3.8 Weiteres Material

Laborflaschen mit Gewinde Duran R©,
verschiedene Größen

Schott-Glas/Mainz

Liquidblocker Super PapPen Daido Sangyo/ Tokyo, J
Magnetrührer IKAMAG-RCT mit Hei-
zung

IKA-Labortechnik/ Staufen i. Br.

Messpipetten für Gewebekultur, ver-
schiedene Größen

Hirschmann/Eberstatt

Messzylinder, verschiedene Größen Brand/ Wertheim
Mikrophot FXA Nikon/ Düsseldorf
Multifunktionsuhr, elektronisch neoLab/ Heidelberg
Optiphot Nikon/ Düsseldorf
Paraffin-Gießgerät Störk Tronic Medax/ Kiel
pH-Meßgerät Pharmacia Fine Chemicals/ Freiburg
Pipetboy acu Integra Biosciences/ Fernwald
Plastik-Bechergläser, verschiedene
Größen

Brand/ Wertheim

Rotationsmikrotom RM 2145 für
Paraffinschnitte

Leica/ Nussloch

Schlauchpumpe für Sterilfiltrationsan-
lage XX-80-202-30

Millipor/Eschborn

Septophag 22 Hesse/ Emmerich
Sterilbank BSB 4A Gelaire Flow Labora-tories/ Kirkham,

UK
Tischautoklav Typ 24 Melag/ Berlin
Universalwärmeschrank (U) Memmert/ Schwabach
Wasserbad WTEvar 3185 Assistent/ Sondheim

3.8 Weiteres Material

Narkosebox

Zur Tötung der Ratte eignete sich eine eigens zu diesem Zweck hergestellte
zweigekammerte Plexiglas-Box bestehend aus einer kleineren Einheit für ein
mit flüssigem Isofluran getränktes Gaze-Stück und eine größere, in welche
die Ratte gesetzt wird. Der Aufbau ist in Abb. 3.1 schematisch dargestellt.
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3 Materialien

Jede Einheit ist mit einem eigenen Deckel versehen. Durch zahlreiche Löcher
in der Verbindungswand kann das zum Narkosegas verdampfte Isofluran die
Rattenkammer fluten.

Abb. 3.1
Zweigekammerte Box zur Begasung der Ratte mit kleiner Einheit für die Gaze und größerer
für das Spendertier

Instrumente für die Explantation des Jejunalsegments aus der Ratte

Für die Explantation des Jejunalsegments aus der Ratte standen folgende In-
strumente der Firma Aesculap und Dumont zur Verfügung:

• Haut- und Fadenschere,

• spitze Schere,

• spitz-stumpfe Schere,

• chirurgische Pinzette,

• breite anatomische Pinzette,

• Klemme ohne scharfe Kanten,

• breite anatomische Pinzette und

• 2 gebogene Präzisionspinzetten.
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3.8 Weiteres Material

Instrumente für die Explantation der Jejunalsegmente aus dem Schwein

Für die Explantation der porcinen Jejunalsegmente standen neben einem HF-
Gerät vom Typ VIO 300D der Firma Erbe aus Tübingen folgenden Instrumente
der Firmen Aesculap und Kratz zur Verfügung:

• Haut- und Fadenschere,

• chirurgische Schere,

• chirurgische Pinzette,

• schmale anatomische Pinzette, ggf. 1 weitere für den Assistenten,

• rechtwinklig gebogener Overholt,

• schwächer gebogener Overholt und

• Knopfkanüle.

Außerdem findet eine Nierenschale Einsatz.

Bioreaktorsysteme

Die Bioreaktorsysteme, die dem Transport und der Kultur der Jejunalsegmente
dienen, bestehen jeweils aus einem speziell angefertigten Bioreaktor, der das
Explantat beinhaltet, und einem angeschlossenen System aus Flaschen und
Silikonschläuchen, die die Perfusion ermöglichen. Bei den Flaschen handelt
es sich um modifizierte Flaschen der Firma Schott/Mainz.
Das Transportreaktorsystem für natives Schweinejejunum [3.2] ist wie folgt
aufgebaut. Eine Pumpe transportiert Medium pulsatil von einer Vorratsflasche
in die Druckflasche, welche vor den Bioreaktor geschaltet ist. In der Druck-
flasche befindet sich eine Luftblase, die die Druckschwankungen verzögert.
Ein Teil des Drucks wird so auf den Schlauch übertragen, der Medium in die
Arterie des im Bioreaktor befindlichen Jejunalsegments leitet. Überschüssiger
Druck kann durch eine Verbindung der Druckflasche mit der Vorratsflasche
abgebaut werden, die durch einen variablen Widerstand modifizierbar ist. Das
Medium, welches so in das Gefäßsystem gepumpt wird, fließt durch das Je-
junalsegment und dann frei in den Bioreaktor. Da dieser dicht verschlossen
ist, erhöht sich so der Innendruck, mit Hilfe dessen ein Medienrückfluss in die
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Vorratsflasche aufrecht erhalten wird. An der Vorratsflasche ist ein Luftfilter
angebracht, der die einzige Verbindung des sonst geschlossenen Systems mit
der Luft im Brutwagen darstellt.
Das Kulturreaktorsystem für native Jejunalsegmente aus dem Schwein [3.3]
ist durch einen Drucksensor ergänzt, der zwischen Druckflasche und Bioreak-
torzufluss geschaltet ist und den gemessenen Druck an einen Computer wei-
terleitet der die Pumpe kontrolliert.
Die Kultur des Rattenjejunalsegments ist durch die zusätzliche Lumenperfu-
sion komplizierter [3.4]. Der mesenteriale Kreislauf ist wie der des Systems
für die Kultur des porcinen Explantats aufgebaut. Der Zufluss zum lumina-
len Kreislauf funktioniert ähnlich wie der des mesenterialen. Medium wird
von der Vorratsflasche in die etwa halb gefüllte Druckflasche gepumpt. Diese
gleicht Druckschwankungen ab, so dass ein annähernd gleichmäßiger Fluss in
das Lumen entsteht. Vom aboralen Ende des Lumens wird das Medium durch
dieselbe Pumpe wieder in die Vorratsflasche transportiert.
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3.8 Weiteres Material

Abb. 3.2
Transportreaktor für natives Schweinejejunum a) Foto, b) Schema

Abb. 3.3
Kulturreaktor für natives Schweinejejunum a) Foto, b) Schema

Abb. 3.4
Kulturreaktor für natives Rattenjejunum a) Foto, b) Schema
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Brutwagen

Ein im IGB entwickelter Brutwagen, wie er auf 3.5 zu sehen ist, hält die Umge-
bungstemperatur des Reaktors während der Kultur bei 37 ◦C. Die Luft enthält
eine CO2-Konzentration von 5 %. Die Kontrolle erfolgt durch eine Messstati-
on, welche die Messdaten an einen Computer weiterleitet. Dieser gleicht sie
mit dem Sollwert ab und kontrolliert Heizung und CO2-Zufuhr im Wagenin-
neren.
In die Wand des Brutwagens sind Schlauchpumpen eingearbeitet, welche die
ebenfalls computergesteuerte Perfusion der eingestellten Bioreaktorsysteme
ermöglichen.

Abb. 3.5
Brutwagen, Bildquelle: Fraunhofer IGB
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4.1 Explantation der Jejunalsegmente

4.1.1 Ratte

Material Narkosebox
Chirurgisches Besteck (Liste im Kapitel 3.8)
Venenverweilkatheter G 30 mit Flügeln
Petrischale

Perfusionslösungen Spüllösung für Rattenjejunum
Perfusionslösung für die Rattendarmkultur, pH 7,8

Die Spendertiere für die Jejunalsemente aus der Ratte werden per Overnight-
Kurier an das Labor gesendet.

Nach ihrer Ankunft ist die Transportbox mit den Ratten mindestens 1 Stunde
in einem ruhigen Raum zu lagern.

In der Zwischenzeit ist der OP-Tisch vorzubereiten und die Spüllösung warm-
zustellen. Ca. 5min bevor die Ratte in die größere Kammer der Narkoseein-
richtung verbracht wird, ist diese mit Narkosegas zu fluten, indem eine mit
flüssigem Isofluran getränkte Kompresse in die kleinere Kammer gelegt wird.

Die Ratte verliert innerhalb der ersten 5 min in der Kammer das Bewusstsein
und ihre Atmung setzt aus. Kurz darauf ist der Herzstillstand durch Abhören
zu bestätigen. Anschließend erfolgt ein Genickbruch durch Überstrecken der
Halswirbelsäule.

Die tote Ratte wird auf die vorbereitete Styroporplatte verbracht und die Glied-
maßen werden wie in Abb. 4.1 zu sehen ist in maximaler Streckung mit Kanü-
len am Untergrund befestigt.
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Abb. 4.1
Ratte vor der OP

Abb. 4.2
Ratte nach Eröffnung
der Haut

Abb. 4.3
Ratte eröffnet

Die folgenden Schritte sollten idealer Weise unter einer Sterilbank stattfinden.
Zur Eröffnung der Bauchhöhle erfolgt zunächst ein medianer Hautschnitt von
kranial des Penis bis in die Halsregion und weiterhin vier sagittale Entlastungs-
schnitte in Richtung der vier Gliedmaßen. Anschließend lässt sich die Haut der
Bauch- und Brustregion leicht von den darunter liegenden Muskeln lösen und
die Ratte stellt sich nun wie in Abb. 4.2 dar.
Anschließend werden die Mm. intercostales und ggf. der M. latissimus dorsi
mit einer spitzen Schere zwischen der 8. und 9. linken Rippe durchtrennt und
der Schnitt nahe des Sternum durch die Rippen fortgesetzt. Daraufhin können
die Rippen nach dorsal exartikuliert werden. Nach Eröffnung des Herzbeutels
erfolgt eine intrakardiale Injektion von 8 ml 37 ◦C warmer Heparinlösung in
die linke Herzkammer. Hierzu wird die Kammerwand in Herzspitzennähe mit
Hilfe einer Kanüle der Größe G 20*1 1/2 perforiert. Durch diese Öffnung ist
eine Knopfkanüle mit aufgesetzter 10ml-Spritze einzuführen, mit Hilfe derer
die Heparinlösung injiziert werden kann. So kann eine Perforation des Kam-
merseptums ausgeschlossen werden. Um ein Auslaufen der Lösung durch den
Stichkanal zu vermeiden, ist das Herz nach Entfernung der Knopfkanüle durch
eine mittig aufgesetzte Klemme wieder zu verschließen. Hierbei ist die Gefahr
einer Zusammenhangstrennung durch eine zu starke oder scharfe Klemme zu
beachten.
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4.1 Explantation der Jejunalsegmente

Im folgenden Schritt werden die auf den Muskeln der Bauchwand liegenden
Haare mit 70 %igem Ethanol abgespült und so gleichzeitig das OP-Feld des-
infiziert.
Anschließend ist die Bauchhöhle zu öffnen. Dazu erfolgt zunächst wieder ein
medianer Schnitt vom caudalen Wundrand bis zum Sternum. Dabei ist der
stumpfe Schenkel einer spitz-stumpfen Schere in die Bauchhöhle einzuführen
und der Schnitt unter leichtem Zug nach ventral vorzunehmen. Es folgen sagit-
tale Entlastungsschnitte caudal in Richtung der Hintergliedmaßen und cranial
entlang des Rippenbogens. Nach Zurückklappen der freigestellten Muskellap-
pen liegen die Bauchorgane frei wie in Abb. 4.3.
Vor Beginn der Explantation selbst, ist die Bauchhöhle als OP-Feld mit sterilen
Kompressen vor Kontaminationen aus der Umgebung zu schützen. Bevor das
Dünndarmkonvolut durch eine Rechtsverschiebung darauf ausgebreitet wird,
sind sie mit PBS+-Lösung anzufeuchten. Diese Maßnahme schützt das Darm-
gewebe vor Austrocknung und mechanischer Beschädigung.
Nach dem Ausbreiten sind im Mesenterium wie auf Abb. 4.4 die A. und V.
mesenterica cranialis in bogenförmigem Verlauf erkennbar. Anschließend er-
folgt die Abdeckung des Darmes und des Mesenteriums mit sterilen, feuchten
Kompressen. Der Mesenterialstiel bleibt unbedeckt.

Abb. 4.4
Große Gefäße des Jeju-
num

Abb. 4.5
Freigelegter Mesente-
rialstiel der Ratte

Abb. 4.6
Mit Nahtmaterial un-
terlegte Mesenterialge-
fäße

45



4 Methoden

Möglichst weit cranial, jedoch caudal der Pars caudalis duodeni, mit der er eng
verbunden ist, ist der Mesenterialstiel nun freizupräparieren wie in Abb. 4.5
dargestellt.

Nun sind A. und V. mesenterialis cranialis in dem freigelegten Abschnitt wie
in Abb. 4.6 separat mit je einem chirurgischen Faden zu unterlegen. Es emp-
fiehlt sich, auch schon einen lockeren halben Reffknoten vorzulegen um die
spätere Manipulation des eingeführten, jedoch noch nicht fixierten Katheters
möglichst gering zu halten. Je ein geflügelter Venenverweilkatheter der Größe
G30 wird anschließend von cranial nach caudal in die beiden großen Gefäße
eingeführt und unter Sichtkontrolle bis zu den Gefäßen vorgeschoben, die den
mittleren Abschnitt des Jejunums versorgen. In dieser Position erfolgt eine Fi-
xation der Gefäße an den Katheterschläuchen und dem Konus mit Hilfe der
vorgelegten Fäden, wie in Abb. 4.7 zu sehen. Der korrekte Sitz ist durch Ein-
gabe von Heparinlösung durch den Katheter in der Arterie zu prüfen. Dabei
ist ein Lufteintrag in die Gefäße unbedingt zu vemeiden. Bei erfolgreicher
Katheterisierung der Gefäße ist nun zu beobachten, wie das hellrote Gemisch
aus Blut und Heparinlösung in Gefäßen und Jejunalschlauch der klaren Spül-
flüssigkeit weicht. Dabei bietet sich ein Anblick wie in Abb. 4.9 dargestellt.
Die blutige Flüssigkeit tritt durch den Katheter der abführenden Vene wieder
aus, wie auf Abb. 4.8 erkennbar. Anschließend können die Gefäße cranial der
Fixation durchtrennt werden.

Nun erfolgt die Auswahl des Jejunalabschnitts, der in dem Versuch Verwen-
dung finden soll. Er sollte möglichst zentral im Jejunalabschnitt des Dünn-
darms liegen, nach der Probespülung mit Heparinlösung annähernd frei von
Blutresten sein und im aktuellen, tonisierten Zustand eine Länge von etwa
4-5 cm haben. Nach der Auswahl wird vor allem dieser Teil des Darmes inklu-
sive der zuführenden Gefäßäste durch feuchte Kompressen vor Austrocknung
während der weiteren Explantationsschritte geschützt.

Die Abbindung der lateralen Gefäße geschieht auf oraler Seite durch eine
oder zwei Massenligaturen der Gefäßäste, welche von der A./V. mesenterica
abzweigen. Aboral der zu erhaltenden Abzweigungen reicht eine Ligatur der
Hauptgefäße selbst. Im Anschluss werden die Gefäße auf der dem ausgewähl-
ten Segment abgewandten Seite der Ligaturen mit einer scharfen Schere durch-
trennt. Die letzte Verbindung des ausgewählten Stücks Mesojejunum mit dem
Rattenkörper stellt die gefäßfreie Verbindung des Mesenteriums mit dem Cae-
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4.1 Explantation der Jejunalsegmente

Abb. 4.7
Endgültige Fixierung
des ersten Venenver-
weilkatheters

Abb. 4.8
Korrekter Sitz beider
Venenverweilkatheter

Abb. 4.9
Jejunum nach Spülung
der Gefäße mit Heparin

cum dar. Diese ist ohne weitere Vorkehrungen vorsichtig zu durchtrennen.

Nun ist das Explantat nur noch über den Darmschlauch mit dem Körper ver-
bunden. Dieser ist zunächst etwa 4 cm aboral des ausgewählten Abschnitts zu
durchtrennen, das offene Ende so zu platzieren, dass der Inhalt ablaufen kann
ohne das Explantat zu verunreinigen. Etwa 4cm oral des relevanten Segments
wird jetzt eine Inzisur geschaffen, durch die eine Knopfkanüle mit aufgesetzter
20 ml-Spritze 1cm weit eingeführt werden kann. Dies ermöglicht die Befrei-
ung des Lumens von Ingesta, ohne Verunreinigung der äußeren Oberfläche.
Abschließend ist der Darmschlauch 2cm oral beziehungsweise aboral des er-
haltenen Mesenteriums zu durchtrennen.

Im letzten Schritt erfolgt die Überführung des Explantats in eine Petrischale
und eine vorsichtige, aber gründliche Spülung des Gefäßsystems sowie der
äußeren Oberfläche und auch noch einmal des Lumens mit Heparinlösung.
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4.1.2 Schwein

Explantation

Material Chirurgisches Besteck (Liste im Kapitel 3.8)
HF-Gerät
Venenverweilkatheter G 18 und G 20
Nierenschale
Transportreaktorsystem
Pumpe (Watson-Marlow)

Perfusionslösungen Spüllösungen für porcine Jejunalsegmente 1 und 2
Perfusionslösung für die Rattendarmkultur, pH 7,8

Als Spendertiere für die porcinen Jejunalsegmente dienen juvenile Schwei-
ne, denen nach Anlieferung aus dem Züchterbetrieb in die Tierställe unter
den OP-Räumen zunächst eine Erholungspause von mindestens 24 h gewährt
wird. Als Präanästhetikum bekommen sie noch im Stall 0,05 mg/kg KG Atro-
pin und ∼3,0 mg/kg KG Stresnil i.m. appliziert. Nach Wirkungseintritt folgen
0,3 mg/kg KG Midazolam und 14 ,mg/kg KG Ketamin, ebenfalls i.m.. Schla-
fend werden die Tiere in den OP-Saal transportiert und es ist ein Zugang
in eine Ohrvene zu legen. Darüber erfolgt die überdosierte Applikation von
20.000 I.E. Heparin. Zur Vertiefung der Narkose folgen i.v. 5 mg/kg KG Ke-
tamin. Die Euthanasie geschieht durch 0,5 ml/kg T61, die anschließend über
den Venenkatheter zu verabreichen sind.
Nach Eintritt des Todes wird das Schwein auf den OP-Tisch verbracht und an
den Gliedmaßen fixiert, wie es in Abb. 4.10 dargestellt ist. Danach erfolgt eine
Desinfektion der Bauchdecke und nachfolgend die Eröffnung des Bauchrau-
mes. Diese geschieht in Form eines medialen Hautschnitts zwischen Os pubis
und Xyphoid und einer anschließenden vorsichtigen Perforation von Unter-
hautfettgewebe und muskulärer Bauchdecke mit dem Elektromesser, entlang
der Linea alba, wenig caudal des Os pubis, ohne die Bauchorganne zu ver-
letzen und so eine Beschädigung des Darmkonvoluts und eine Keimverbrei-
tung zu riskieren. Diese wird unter Fingerschutz mit der Schere nach cranial
und caudal großzügig erweitert. Um den Wundrand geschlagene Bauchtücher
gewährleisten den Schutz des OP-Feldes vor übermäßigem Keimeintrag. Im
Anschluss stellt sich das vorbereitete OP-Feld dar wie in Abb. 4.11 gezeigt.
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Abb. 4.10
Schwein vor der OP

Abb. 4.11
Schwein nach Eröffnung
der Bauchdecke

Abb. 4.12
Schweinejejunum nach
Linksverlagerung

Abb. 4.13
Mesenterialgefäße des Schweins
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Abb. 4.14
Schema des GIT eines Schweins nach König u. Liebich (2008)

Abb. 4.15
Freigelegte Mesenterialgefäße des Schweins

Abb. 4.16
Katheterisierte Arterie des porcinen Jejunal-
segments in situ

Durch Vorlagern und Ausbreiten des Jejunums nach links entsteht ein Bild wie
in Abb. 4.12, das die Lnn. jejunales als kettenartige Einlagerungen in das Me-
senterium zeigt. Sie liegen den versorgenden Gefäßen im Inneren des Mesoje-
junums beiderseits auf und sind für die Zwecke der Organkultur zu entfernen,

50
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ohne die Gefäße selbst zu beschädigen.
Dabei kommen die Gefäßbäumchen zum Vorschein, welche von der A. und
V. mesenterica abzweigen und das Jejunum abschnittsweise versorgen. Die
Grenzen der funktionellen Einheiten sind fließend, ein Jejunalabschnitt hat
meist einen arteriellen Zufluss aus ein bis zwei Arterien und das Blut fließt
ebenso durch ein bis zwei Venen ab. Unter diesen Gefäßbäumchen bilden
ursprungsnah einige Arterien und Venen Paare, welche denselben Jejunalab-
schnitt arteriell bzw. venös versorgen. Pro Schwein sind etwa vier bis sieben
solcher Paare zu finden. Ein besonders gut Erkennbares ist auf Abbildung 4.13
markiert. Zum Vergleich dazu dient die Schemazeichnung Abb. 4.14.
Ein solches Paar wird ursprungsnah freigelegt, von umliegenden Gewebe in-
klusive der Gefäßscheide befreit und die Gefäße sind einzeln mit Nahtmaterial
zu unterlegen. Jeweils ein lockerer Reffknoten sollte ebenfalls vorbereitet sein,
wie es auf Abb. 4.15 zu erkennen ist. So kann nach Einführung eines gekürzten
Venenverweilkatheters der Größe G 20 in die Arterie, das Gefäß ohne starke
Manipulation zunächst durch einen Knoten auf dem FEP-Schlauch des Ka-
theters und anschließend mit demselben Faden am Konus befestigt werden.
Dieser Schritt ist auf Abb. 4.16 gezeigt.

Abb. 4.17
Korrekter Sitz der Ka-
theter in den Gefäßen
des Schweinejejunums

Abb. 4.18
Venöser Rückfluss bei
Korrektem Sitz der Ge-
fäßkatheter

Abb. 4.19
Porcines Jejunalseg-
ment im Transportre-
aktor

Vor der Katheterisierung der Vene mit einem Katheter der Größe G 18 ist zu
prüfen, ob ihr Inhalt, zunächst Blut, bei der Spülung des Jejunalsegments durch
den Katheter der Arterie blasser wird. So kann sichergestellt werden, dass Ve-
ne und Arterie nicht nur anatomisch, sondern auch funktionell eine Einheit
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bilden. Ein ebenfalls gekürzter Katheter der Größe 21 G ist für die Katheteri-
sierung dieses Gefäßes geeignet. Dieser wird entsprechend dem der Arterie in
das Gefäß eingeschoben und das Gewebe an Schlauch und Konus des Kathe-
ters befestigt. Nach erfolgreicher Katheterisierung beider Gefäße ist reichlich
Heparinlösung über den Katheter in die versorgende Arterie einzuspülen. Da-
bei ist ein Lufteintrag in das Gefäßsystem und auch ein übermäßiger Druck
in den Gefäßen zu vermeiden. Als Richtwert für den Minutenfluss bietet sich
die Infusionsgeschwindigkeit in ein lebendes Tier mit vergleichbar großen Ge-
fäßen (zum Beispiel eine Katze) an, muss aber je nach Gefäßgröße angepasst
werden. Sichtbar ändert sich dabei die Farbe des von der Arterie versorgten
Jejunalabschnitts von rosarot zu blassrosa, siehe Abb. 4.17, wenn das hepari-
nisierte Blut in den Gefäßen der Spüllösung weicht.
Innerhalb des entbluteten Dünndarmabschnittes ist nun das Segment für die
weitere Präparation auszuwählen. Dieses sollte zentral in dem Abschnitt liegen
und tonisiert etwa 8 cm lang sein. Die Verästelungen der Gefäßbäume, welche
genau diesen Abschnitt versorgen, sind zu erhalten, während die Gefäße seit-
lich davon ligiert und auf der dem ausgewählten Darmsegment abgewandten
Seite durchtrennt werden. Um eine anschließende Entnahme benachbarter Je-
junalsgmente empfiehlt es sich eine doppelte leicht versetzte Ligatur anzubrin-
gen und die Gefäße mittig der beiden Abbindungen durchzuschneiden.
Nun können auch die katheterisierten Gefäße wurzelwärts durchgeschnitten,
der ausgewählte Jejunalabschnitt von dem oral und dem aboral gelegenen Teil
des Darmschlauches getrennt und das Jejunalsegment entnommen und in eine
Nierenschale überführt werden. Dort wird es von den noch vorhandenen Blut-
resten befreit, indem heparinisierte, isotonische Kochsalzlösung in die Arterie
eingespült wird. Bei korrektem Sitz beider Katheter tritt das Gemisch aus he-
parinisiertem Blut und Spüllösung, welches sich noch in den Gefäßen befindet,
aus dem Konus des venösen Katheters aus. Dies ist auf Abb. 4.18 gut zu er-
kennen.
In der Nierenschale wird das Lumen durch Spülung gereinigt und auch das ge-
samte Explantat von außen abgespült, bevor des Jejunalsegment in den Trans-
portreaktor überführt werden darf. Dieser ist bereits mit frischem, angewärm-
tem Medium gefüllt.
Nach Überführung des Jejunalsegments in den Transportreaktor erfolgt der
möglichst steril durchgeführte Anschluss seines Gefäßsystems an den Reak-

52



4.2 Kultivierung der Jejunalsegmente

torkreislauf. Dies geschieht durch Aufsetzen des Katheterkonus’, welcher den
arteriellen Zugang zum Gefäßsystem des Segments bildet, auf das linke Glas-
röhrchen, durch welches das Medium in den Reaktor gepumpt wird.
Nun ist der Reaktor wieder mit dem Schnellspannverschluss zu schließen und
die Watson-Marlow-Pumpe mit 6 rpm zu starten. Durch die fünf Walzen der
Pumpe ergibt sich so eine Frequenz der Pumpstöße von 30/min. Das liegt zwar
noch unter der Frequenz von 70/min, mit der das Herz eines ausgewachsenen
Schweins schlägt, aber eine zu hohe Belastung des Gewebes wird so vermie-
den. Da während des Transports kein Drucksensor zur Verfügung steht, wird
der Verbindungsschlauch zwischen Druckflasche und Bioreaktor mit dem Zei-
gefinger leicht auf den Untergrund gedrückt und dabei schwach komprimiert.
Der variable Widerstand zwischen Druck- und Volumenflasche ist nun so ein-
zustellen, dass sich die Pulsation im Schlauch unter der Zeigefingerkuppe ähn-
lich anfühlt wie die Pulsation bei Palpation der A. carotis communis am ei-
genen Hals. Das Volumen des eingepumpten Mediums variiert, da der Aus-
gleichsfluss durch den Shunt zwischen Vorrats- und Druckflasche Überdruck
ausgleicht.
Auf diese Weise ist eine Versorgung des Darmsegments mit Nährstoffen und
Sauerstoff für die 1-2 h des Transports bis zum Kulturlabor gewährleistet.

4.2 Kultivierung der Jejunalsegmente

Die Jejunalsegmente von Schwein und Ratte sind zwar prinzipiell sehr ähnlich
aufgebaut und haben ebenso ähnliche Ansprüche an das Kulturmedium. Ent-
sprechend ihrer Form und Größe benötigen sie jedoch unterschiedliche Pflege
während der Kultur.

4.2.1 Ratte

Material Bioreaktorsystem zur Kultur des Rattendarmsegments
Brutwagen
Pipetten 25 ml und 50 ml

Perfusionslösungen Spüllösung für Rattenjejunum
Perfusionslösung für die Rattendarmkultur, pH 7,8
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Vor der Explantation ist das Bioreaktorsystem vorzubereiten. Zur Vorberei-
tung gehört das Befüllen der Gefäße nach folgendem Schema:

Bioreaktor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 ml
Mesenterialer Kreislauf
Druckflasche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 ml
Volumenflasche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 ml
Luminaler Kreislauf
Druckflasche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 ml
Volumenflasche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 ml

Ebenso wichtig ist die Vorinkubation des Systems im Brutwagen, um die Tem-
peraturverhältnisse der Kultur einzustellen.
Das Jejunalsegment der Ratte darf erst nach sorgfältiger, aber vorsichtiger Spü-
lung von Gefäßsystem, Darmlumen und äußerer Oberfläche mit der Spüllö-
sung in den Bioreaktor eingesetzt werden. Dann ist das orale Ende des Darm-
schlauchs über das linke Glasröhrchen des Reaktors zu ziehen und mit einer
Ligatur zu fixieren. Anschließend wird das aborale Ende an dem rechten Glas-
röhrchen auf dieselbe Weise befestigt. Zum Schluss muss der Konus des Ka-
theters in der Arterie auf das mittlere Röhrchen aufgesteckt werden. Der ge-
samte Vorgang findet unter der Sterilbank mit Hilfe steriler Instrumente statt.
Nach Verschließen des Reaktors kann das komplette System in den Brutwa-
gen überführt und an die Pumpen angeschlossen werden. Die computerge-
steuerte Pumpe für den mesenterialen Kreislauf ist so einzustellen, dass das
Medium pulsatil mit einer Frequenz von 1 Hz in die Arterie gepumpt wird,
und der variable Widerstand das Druckminimum auf 80 und das -maximum
auf 120 mmHg reguliert. Die Kontrolle erfolgt über einen Drucksensor, der
Signale an den Computer weitergibt. Die Druckkurve stellt sich dann wie in
Abbildung 4.20 dar.
Zur täglichen Pflege der Kultur gehören die Einstellung und Kontrolle des Lu-
menflusses und der tägliche Medienwechsel.
Der Lumenfluss startet täglich gegen 8 Uhr und endet zwischen 18 und 20 Uhr.
Die Pumpe läuft mit einer Geschwindigkeit von 1 rpm, der Innendurchmesser
des Schlauchs beträgt 0,5 cm. Nach Abschaltung sind die zu- und abführen-
den Schläuche abzuklemmen, um einen übermäßigen Übertritt von Flüssigkeit
vom mesenterialen in den luminalen Kreislauf zu verhindern.
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Der Medienwechsel wird einmal täglich im Abstand von 24 h vorgnommen.
Ziel ist die kontinuierliche Versorgung der Zellen mit frischen Nährstoffen, die
Aufrechterhaltung der Temperatur und die strikte Vermeidung eines Keimein-
trags. Aus diesem Grund besteht der erste Schritt darin, das Bioreaktorsystem
von den Anschlüssen an Pumpe und Sensor zu trennen und es unter der Steril-
bank zu platzieren. Der Medienwechsel ist steril vorzunehmen.
Zunächst müssen die Zu- und Abläufe der Druckflaschen abgeklemmt wer-
den, wodurch ein Auslaufen in andere Systemkompartimente verhindert und
eine genauere Befüllung ermöglicht wird. Anschließend erfolgt die Proben-
nahme und der Ersatz des Mediums aus allen Gefäßen durch die selbe Menge
frisches, 37 ◦C warmes Medium. Dabei soll das Explantat möglichst geringe
Zeit trocken liegen.
Das anschließend gut verschlossene Reaktorsystem kann dann wieder im Brut-
wagen platziert und angeschlossen werden. Die Einstellungsparameter ent-
sprechen der Ersteinstellung.
Bevor die Medienproben bei -18 ◦C eingefroren werden, ist der pH-Wert zu
messen.

4.2.2 Schwein

Material Bioreaktorsystem zur Kultur des Schweinedarmsegments
Brutwagen
Pipetten 25 ml und 50 ml

Perfusionslösungen Spüllösung für Rattenjejunum
Perfusionslösung für die Schweinedarmkultur, pH 7,5

Nach Eintreffen des Explantats im Kulturlabor ist dieses als steril zu behan-
deln. Alle Schritte werden daher unter der Sterilbank durchgeführt.
Zunächst erfolgt eine weitere Spülung des Gefäßsystems, des Lumens und der
äußeren Oberfläche mit frischem, 37 ◦C-warmem Medium.
Der Kulturreaktor sollte idealerweise schon mit Medium befüllt mindestens
1h im Brutwagen gestanden haben, bevor das Darmsegment eintrifft, damit
sowohl der Reaktor selbst, als auch das Medium darin die Temperatur von
37 ◦C erreichen konnten.
Die Befüllung der Gefäße im Bioreaktorsystem erfolgt angelehnt an folgendes
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Abb. 4.20
Screenshot aus der fortlaufenden Computerüberwachung der Druckkurve
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Schema, kann jedoch im geringen Maß an den Versuch angepasst werden. Ei-
ne Abweichung von etwa 10% des gesamten Medienvolumens ist möglich.

Bioreaktor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 ml
Druckflasche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 ml
Volumenflasche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 ml

In diesem vorbereiteten Reaktor wird das Explantat nun arteriell angeschlos-
sen, indem der Konus des Verweilkatherters in der Arterie auf das linke, zu-
führende Glasröhrchen aufgesteckt wird. Das verschlossene Bioreaktorsystem
ist nun wieder in den Brutwagen zurückzusetzen, an die Pumpe anzuschlie-
ßen und die Perfusion muss abgestimmt werden. Dabei muss die Frequenz der
Impulse bei 1 Hz liegen. Dieser Parameter ist computergesteuert. Die Höhen-
regulation der Amplitude erfolgt mit Hilfe eines kleinen Luftreservoirs in der
sonst mit Medium gefüllten Druckflasche. Die Größe des Reservoirs beträgt
knapp unter 1ml und muss bei laufender Pumpe und unter Computerkontrolle
an den jeweiligen Versuch angepasst werden. Das Druckwellenmaximum wird
mit Hilfe des variablen Widerstandes auf 120 mmHg und das -minimum auf
80 mmHg justiert.
Das Medium in dem Bioreaktorsystem für die Kultur des Schweinedarmseg-
ments wird zweimal täglich, möglichst im Abstand von 12h ausgewechselt.
Für den Medienwechsel muss das Bioreaktorsystem aus dem Brutwagen un-
ter die Sterilbank verbracht werden. Dazu sind zunächst die Verbindungen
zu Pumpe und Computer zu trennen. Auf Grund der unterbrochenen Perfusi-
on und Wärmeregulation sollte der Medienwechsel ab dieser Trennung zügig
vonstatten gehen.
Da das Medium aus der Druckflasche mit Hilfe von Unterdruck am Aus-
laufen in andere Systemkompartimente gehindert wird, sollten zunächst alle
Schlauchverbindungen mit dieser Flasche abgeklemmt werden. Anschließend
sind die Deckel der Flaschen und des Bioreaktors zu lockern, damit die ein-
händige Öffnung der Gefäße möglich ist. Gegen Keimeintrag bei der Arbeit
über dem System bleiben die Deckel aber aufliegend. Nun können aus allen
Kompartimenten Proben gezogen und das restliche Medium aus den Flaschen
verworfen werden. Das Medium aus dem Bioreaktor dient zunächst als Spül-
lösung für das Darmlumen. Das Segment selbst sollte nicht oder möglichst
wenig fixiert sein, während mit Hilfe der 50ml-Pipette etwa 60ml durch das
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Lumen pipettiert werden. Dies bezweckt das Ausspülen von Zelldetritus und
gegebenenfalls abgestoßener Schleimhaut wie sie vor allem am Anfang der
Kultur und nach Zwischenfällen zu finden ist. Anschließend ist auch das Me-
dium im Bioreaktor zu verwerfen.
Beginnend mit dem Bioreaktor, um die Irritation des Jejunalsegments mög-
lichst gering zu halten, werden die Gefäße nun mit frischem, 37◦C-warmem
Medium aufgefüllt, verschlossen und die abgeklemmten Verbindungen wieder
geöffnet. Bei der Rückbefüllung des Bioreaktors ist das Medium wieder durch
den Darmschlauch zu pipettieren. Die Mengen des Mediums in den Gefäßen
entsprechen der Erstbefüllung. Auch das Wiedereinsetzen des Systems in den
Brutwagen entspricht dem Vorgang zu Beginn der Kultur.
Es folgen die pH-Messung der Medienproben und eine Lagerung von Aliquots
bei -18 ◦C, um diese bis zur Messung weiterer Medienparameter zu konservie-
ren.

4.3 Untersuchung der kultivierten Jejunalsegmente bei
Versuchsende

Der Abschluss der Kultur erfolgt nach 6 bis 10 Tagen. Die gewonnenen Pro-
ben aus den kultivierten Jejunalsegenten werden anschließend unverzüglich in
Tests eingesetzt oder fixiert.

4.3.1 Schwein

Material Petrischale
Schere
Pinzette
6-Well-Platten
Einbettkassetten

Lösungen Bouin’sches Reagenz
Histofix

Bei Versuchsende ist das kultivierte porcine Jejunalsegment zunächst in eine
passende Petrischale zu überführen. Hier erfolgt die weitere Bearbeitung.
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Vorbereitung und Durchführung der Fixation für die histologische und
immunhistologische Aufarbeitung

Bei der Zerlegung des Segments für die Fixation ist darauf zu achten, die kon-
traktionsfähigen Stellen als abgegrenzte Proben zu behandeln, um eine Korre-
lation zwischen der Ausbildung der Muskelschicht und der Bewegung zeigen
zu können. Das Explantat lässt sich am besten mit einer scharfen Schere zer-
teilen. Die Stücke sollten nicht mehr als 1 cm2 messen. Das Segment ist so
zuzuschneiden, dass von der Darmwand Übersichtsproben in Ringform ent-
stehen sowie Proben von der Darmwand, die im Reaktor oben lag, und von
der Wand, die unten lag. Weiterhin sind Proben von den Mesenterialgefäßen
zu nehmen. Nach Überführung der Proben in 6-Well-Platten und ihrer groß-
zügiger Bedeckung mit formaldyhydhaltigem Bouin’schem Reagenz müssen
diese 1h bei Raumtemperatur fixieren. Alternativ kann die Inkubation auch in
Histofix erfolgen. Hierbei verlängert sich die Einwirkzeit auf 6-30h. Die Fi-
xierung führt in beiden Fällen zu einer Stabilisierung der strukturellen Form
von Zellen und Matrix durch Vernetzung der Eiweißmoleküle.
Anschließend sind die Proben mit Hilfe einer Pinzette in eine Einbettkassette
mit eingelegtem Filterpapier zu überführen. Das Entfernen der überschüssigen
Fixierlösung erfolgt während eines mindestens zweistündigen Waschschrittes
in Leitungswasser. Bei der Fixierung mit Histofix entfällt dieser Schritt.

4.3.2 Ratte

Material Petrischale
Schere
Pinzette
Spritzen, 2 ml
Nahtmaterial
12-Well-Platten
Einbettkassetten

Lösungen Histofix
MTT-Lösung

Von den kultivierten Jejunalsegmenten der Ratte wurde zusätzlich zu den Pro-
ben für die histologische und immunhistologische Aufarbeitung auch ein Teil-
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segment für die Durchführung eines MTT-Tests genutzt. Dieser zeigt die vitale
Besiedlung einer Matrix durch makroskopisch erkennbare Blaufärbung an.

MTT-Test

Für den MTT-Test wird das Jejunalsegment zunächst in eine Petrischale über-
führt.
Der Test beruht darauf, dass der gelbe, wasserlösliche Farbstoff
3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromid (MTT) von den
Mitochondrien lebender Zellen in kristallines, wasserunlösliches Formazan
umgesetzt wird, welches eine tintenblaue Farbe hat.
Bei der Durchführung des Tests an den kultivierten Jejunalsegmenten müs-
sen alle Zellen des ausgewählten Teilsegments über eine Stunde mit der Test-
substanz in Kontakt stehen. Weiterhin ist zu bedenken, dass die betreffenden
Zellen durch den Test beeinträchtigt werden.
Aus diesen Gründen werden die Teile des Jejunalsegments, welche der histo-
logischen oder immunhistologischen Aufarbeitung zugedacht sind, zunächst
mitsamt ihren versorgenden Gefäßästen ursprungsnah ligiert, abgetrennt und
aus der Petrischale entfernt. Der Schnitt muss distal der Ligatur erfolgen, da-
mit das Gefäßsystem des verbleibenden Teilsegments geschlossen bleibt. Die-
ses stellt nun gleichzeitig einen Teil der Testfläche und das Leitungssystem für
die MTT-Lösung dar. Durch Einspülen von 2ml MTT-Lösung in den Konus
des Katheters in der Arterie wird der Kontakt des MTT mit sämtlichen Zellen
der Einheit angestrebt, durch erneutes Einspritzen der auslaufenden Lösung,
diesmal in das Lumen, wird die Wahrscheinlichkeit dafür zusätzlich erhöht.
Es folgt eine Inkubationszeit von 1h im Brutschrank. Das gebildete Formazan
verbleibt auf Grund seiner Unlöslichkeit innerhalb der Zellen. Fällt der Test
positiv aus, ist eine Blaufärbung des Segments mit bloßem Auge sowohl in
der Darmwand als auch in den zuführenden Gefäßästen zu erkennen.

Vorbereitung und Durchführung der Fixation für die histologische und
immunhistologische Aufarbeitung

Der Darmschlauch ist in etwa 1 cm lange Stücke zu zerlegen, bevor er zur In-
kubation in die Fixierlösung überführt wird. Die jeweilig zuführenden Gefäße
sind ebenfalls zu fixieren.
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Zur Fixierung der kultivierten Jejunalsegmente aus der Ratte wird ausschließ-
lich Histofix eingesetzt.

4.4 Histologische Aufarbeitung

4.4.1 Einbetten, Blocken und Schneiden

Material Einbettkassetten
Einbettautomat
Rotationsmikrotom

Lösungen Ethanol, 70, 90 und 95 %
Isopropanol
Isopropanol/Xylol 1:1
Xylol

Damit das Gewebe bei späteren Schneidevorgängen nicht deformiert wird,
muss das Gewebewasser durch Paraffin ersetzt werden. Dies erfolgt über Ent-
wässerung in einer aufsteigenden Alkoholreihe und der anschließenden Über-
führung in flüssiges Paraffin. Diese Einbettung wird maschinell durchgeführt.
Die Proben inkubieren

• 2x 1 h in Leitungswasser,

• 1 h in 70%igem Ethanol,

• 1 h in 90%igem Ethanol,

• 1 h in 96%igem Ethanol,

• 2x 1 h Isopropanol,

• 1 h in Isopropanol/ Xylol 1:1,

• 2x 1 h in Xylol und

• 2x 3 h in Flüssig-Paraffin.

Nach Ablauf des Programms lassen sich die Einbettkassetten aus dem Au-
tomaten entnehmen und in auf 63◦C vorgewärmtes, flüssiges Paraffin über-
führen. Die Kassetten werden geöffnet und das Präparat auf einer Heizplatte
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mit einem Skalpell zugeschnitten. Die Ausrichtung der Schnittkante erfolgt
durch das Zurechtlegen des Präparates in einer mit Paraffin befüllten Metall-
schale. Anschließend an die Aushärtung lassen sich die Blöcke bei 4◦C im
Kühlschrank lagern.
Nach Trimmen der Randzone können von einem solchen Block mit Hilfe des
Mikrotoms Schnitte von 0,3mm Dicke heruntergeschnitten werden. In einem
Streckbad mit 38 ◦C warmem VE-Wasser entfalten sich die Schnitte und lassen
sich mit einem gebogenen Gefäßspreizer auf Objektträger ziehen. Unbeschich-
tete Objektträger müssen nun noch mindestens 30 min auf der Wärmeplatte bei
42 ◦C lagern, beschichtete zusätzlich über Nacht im Wärmeschrank bei 37 ◦C,
bevor sie gelagert oder gefärbt werden können.

4.4.2 Hämatoxilin-Eosin-Färbung

Material Isomount
Lösungen Roticlear

Isopropanol
Ethanol, 50, 70 und 96 98 %
Hämatoxilin
HCl/50 vol.%Ethanol

Die Hämatoxilin-Eosin-Färbung (H.E.-Färbung) ist eine Übersichtsfärbung,
die dazu dient die Besiedlung von Geweben zu überprüfen. Hämatoxilin färbt
im alkalischen Bereich basophile, anionische Strukturen wie beispielsweise
DNS im Zellkern blau, während Eosin als saurer Farbstoff kationische Verbin-
dungen wie Proteine im Cytoplasma sowie kollagene Fasern rötlich färbt.
Vor der Färbung müssen die Schnitte entparaffiniert werden, um den wässrigen
Farblösungen ein Eindringen zu ermöglichen und unspezifische Hintergrund-
färbungen zu vermeiden. Dazu lässt sich das Paraffin zuerst bei 63◦C über
30min anschmelzen und dann in einer absteigenden Alkoholreihe bei Raum-
temperatur durch VE-Wasser ersetzen. Zur Entparaffinierung inkubieren die
Schnitte

• 10 min in Roticlear I,

• 3 min in Roticlear II,

62



4.4 Histologische Aufarbeitung

• 2 min in Isopropanol,

• 2 min in 96%igem Ethanol I,

• 2 min in 96%igem Ethanol II,

• 2 min in 70%igem Ethanol und

• 2 min in 50%igem Ethanol.

• Anschließend erfolgt ein Schwenken in VE-Wasser, bis keine Turbulen-
zen mehr sichtbar sind.

Die Färbung erfolgt bei Raumtemperatur. Die Objektträger inkubieren 8 Minuten
in Hämatoxilin (frisch filtriert). Es erfolgen eine Spülung unter fließendem
VE-Wasser bis die Lösung klar erscheint, zweimaliges kurzes Eintauchen in
0,25%igem HCl/50 vol.% Ethanol zur Differenzierung, mehrfaches Schwen-
ken in frischem VE-Wasser und 5 Minuten Bläuen der Schnitte mit warmem
Leitungswasser (bewirkt pH-Umschlag in den alkalischen Bereich). Es schließt
sich eine Inkubation von 1 Minute in frisch angesäuerter Eosin-Lösung an, im
Anschluss folgt eine Spülung der Schnitte unter fließendem VE-Wasser, bis die
Lösung klar erscheint und eine Inkubation von 1 Minute in 70%igem Ethanol.
Zum Eindecken der Schnitte mit Isomount (einem Kunstharz) für die Lang-
zeitlagerung erfolgt im Anschluss eine Entwässerung. Dazu inkubieren die
Schnitte

• 2 min in 96% Ethanol,

• 2 min in 98% Ethanol,

• 5 min in Isopropanol I und

• 5 min in Isopropanol II. Es folgt das

• Eindecken der OT mit etwa 0,2 ml Isomount.
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4.4.3 Alcianblaufärbung (pH 2,5)

Lösungen Essigsäure
Alzianblaulösung, pH 2,5
Kernechtrot-Lösung

Bei der Alcianblau-Färbung handelt es sich ebenfalls um eine Übersichtsfär-
bung, bei der sich saure Mucine sowie Glukosaminglykane türkis-blau neben
den hellroten Zellkernen und vor dem zartrosa Hintergrund darstellen.
Zunächst werden die Schnitte wie für die H.E.-Färbung entparaffiniert. Die
Färbung erfolgt durch Inkubation

• 3 min in 3 % Essigsäure und

• 30 min in Alcianblau-Lösung, pH 2,5. Es folgt das

• Abspülen mit 3 % Essigsäure und

• Waschen in Aqua dest. und anschließend Färbung in

• 3-5 min mit Kernechtrot-Lösung und

• Waschen in Aqua dest.

Anschließend erfolgt das Entwässern und eindecken, ebenfalls wie in der Be-
schreibung der H.E.-Färbung.
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4.4.4 Immunhistologische Färbungen

Material PapPen
Lösungen Antikörperlösungen mit Primärantikörpern

Antikörperlösungen mit Sekudärantikörpern
Antibody Diluent
Isotyp-Lösungen
Retrieval Lösungen, pH 6 (Citratpuffer) und 9
Pronaselösung
Peroxidase Blocking Solution
FCS
Waschpuffer
Chromogen-Lösung
Roticlear
Isopropanol
Ethanol, 50, 70, 96 und 98 %
Isomount Eindeckmedium

Durch immunhistochemische Färbungen ist es möglich, auf Dünnschnittprä-
paraten spezifische Zellbestandteile nachzuweisen. Diese geben Hinweise auf
Herkunft und Differenzierungsgrad der vorhandenen Zellen sowie ihre Zell-
Zell-Verbindungen.
Durch die Vorgänge des Fixierens und Einbettens können Proteinquervernet-
zungen entstehen, welche die Markerepitope für die Antikörper unkenntlich
machen und daher vor der Behandlung mit den Antikörperlösungen aufzubre-
chen sind. Anschließend müssen die Schnitte mit der Antikörperlösung inku-
bieren, die den Primärantikörper beinhaltet. Dieser ist gegen zell- oder ver-
bindungsspezifische Epitope gerichtet und bindet während der Inkubation an
den Zellen im Präparat. Der nächste Schritt ist die Inkubation mit einem Se-
kundärantikörper, der gegen alle Proteine aus der Tierart gerichtet ist, in der
der Primärantikörper produziert wurde. Die f(c)-Region des Antikörpers ist an
ein Dextranmolekül gekoppelt, welches wiederum weitere Sekundärantikör-
per und Peroxidasen trägt, die das zur Visualisierung eingesetzte Chromogen
in einen braunen Farbstoff umwandeln. Nach einer anschließenden Kernfär-
bung mit Hämalaun sind die Zellkerne unter dem Mikroskop blau erkennbar
und die Bereiche, an denen der Primärantikörper binden konnte, stellen sich
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braun dar.
Für die Auswertung der Kulturversuche werden Dünnschnittpräparate der kul-
tivierten Jejunalsegmente gefärbt und Positivkontrollen, Isotypkontrollen so-
wie gegebenenfalls zusätzliche Negativkontrollen erstellt. Als Positivkontrol-
len dienen Schnitte aus nativem Jejunum derselben Tierart. Für die Erstellung
der Isotypkontrollen wird der Primärantikörper durch die isolierte f(c)-Region
der gleichen Isotypklasse aus dem gleichen Tier in gleicher Konzentration er-
setzt. Die so behandelten Schnitte können eine Färbung aufweisen, wenn die
Antikörper unspezifisch an dem untersuchten Gewebe binden. Als Negativ-
kontrollen wurden Dünnschnittpräparate derselben Tierart untersucht, welche
aus einem Organ stammen, dessen Zellen sicher nicht die zu untersuchenden
Marker aufweisen.
Auch vor immunhistologischen Färbungen müssen die Schnitte entparaffiniert
werden, um Bindungsstellen für Antikörper und Farbstoffe wieder freizulegen
und unspezifische Hintergrundfärbungen zu vermeiden.
Dazu muss das Paraffin im Trockenschrank bei 63 ◦C über 15 min angeschmol-
zen und dann in einer absteigenden Alkoholreihe bei Raumtemperatur durch
VE-Wasser ersetzt werden. Die Entparaffinierung erfolgt durch Inkubation der
Schnitte

• 10 min in Roticlear I,

• 10 min in Roticlear II,

• 2 min in Isopropanol,

• 2 min in 96%igem Ethanol I,

• 2 min in 96%igem Ethanol II,

• 2 min in 70%igem Ethanol und

• 2 min in 50%igem Ethanol.

• Anschließend erfolgt ein Schwenken in VE-Wasser, bis keine Turbulen-
zen mehr sichtbar sind.

Je nach Antikörper können Epitope hitzeinduziert bei pH 6 oder 9 oder em-
zymvermittelt demaskiert werden. Bei der hitzeinduzierten Demaskierung wer-
den die Schnitte in die im Dampfgarer vorgeheizte Retrieval Solution mit dem
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entsprechenden pH-Wert gestellt und 20 min (Citratpuffer, pH 6) beziehungs-
weise 30 min (pH 9) mitgegart. Die enzymvermittelte Demaskierung ist mit-
hilfe von Pronase durchzuführen, welche eine Inkubationszeit von 12 min be-
nötigt. Nach der Hitzebehandlung oder vor der Pronasebehandlung werden die
Schnitte mit PapPen umkreist um ein Abfließen der Lösungen zu verhindern,
die anschließend aufgetragen werden. Um einer unspezifischen Färbung durch
endogene Peroxidasen aus den Schnitten vorzubeugen, können diese mit Hilfe
der Peroxidase Blocking Solution, welche 5 min (+/- 1 min) einwirken muss,
geblockt werden. Anschließend lässt sich der Vorgang mit FCS abstoppen,
bevor die Objektträger für 2 min in Waschpuffer überführen sind. Während-
dessen können die Verdünnungslösungen der primären Antikörper hergestellt
werden. Nachdem diese auf die Schnitte aufgetragen sind, erfolgt eine Inku-
bationszeit von 1 h bei Raumtemperatur in der Feuchtekammer, bevor die un-
gebundenen Antikörper in drei zweiminütigen Schritten mit Waschpuffer ab-
gespült werden.
Die Lösung mit dem Sekundärantikörper inkubiert 30 min auf den Schnitten
und wird anschließend ebenfalls durch drei Waschschritte entfernt, soweit sie
nicht gebunden ist.
An der f(c)-Region des Sekundärantikörpers befindet sich ein Dextranmole-
kül, welches wiederum als Träger von Peroxidasen fungiert, die Chromogen
in einen braunen Farbstoff umwandeln. Dazu muss das Chromogen auf den
Schnitten 1-5 min einwirken, bis eine Braunfärbung erkennbar ist. Anschlie-
ßend wird das Chromogen abgespült und eine 10sekündige Gegenfärbung mit
Hämalaun durchgeführt. 2-5 min müssen die Schnitte nun in warmem Lei-
tungswasser bläuen, bevor sich die Färbelösung in VE-Wasser abspülen lässt.
Die Schnitte sind nach folgendem Schema in einer aufsteigenden Alkoholrei-
he zu entwässern und anschließend wie nach der H.E.-Färbung mit Isomount
einzudecken. Die Inkubationszeiten zur Entwässerung sind:

• 2 min in 96% Ethanol,

• 2 min in 98% Ethanol,

• 5 min in Isopropanol I und

• 5 min in Isopropanol II.
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Es konnten sieben porcine Jejunalsegmente explantiert und sechs bis zehn Ta-
ge dynamisch kultiviert werden. Ebenso ließen sich fünf Jejunalsegmente aus
Ratten entnehmen und über einen Zeitraum von fünf bis sechs Tagen kultivie-
ren.
Da sich nach Etablierung der Versuchsbedingungen in den Versuchen nBR4,
-5, -6 und -7 die besten Ergebnisse erzielen ließen, sind in diesem Kapitel die
Ergebnisse dieser Versuchsdurchläufe vorgestellt. Die Versuche nBR4 und -5
liefen parallel, mit gleich aufgebauten Bioreaktorsystemen und die Jejunal-
segmente wurden mit demselben Medium versorgt. Die Ergebnisse, die diese
brachten, waren sehr ähnlich. Repräsentativ werden in den folgenden Abbil-
dungstafeln Bilder von nBR4 dargestellt.
Vergleichsbilder von Präparaten aus nativem Jejunum sowie Isotypontrollen
zu den immunhistologischen Färbungen sind im Anhang abgebildet.

5.1 Organkultur porciner Jejunalsegmente

Eine Übersicht über die Versuche mit porcinem Jejunum ist in Tabelle 5.1
gegeben.
Die Tabelle beinhaltet den jeweiligen Kulturzeitraum und Besonderheiten der
Kulturbedingungen. Weiterhin ist dargestellt, an welcher Lokalisation und in
welchem Ausmaß lebende Zellen im Präparat nachgewiesen werden konnten.

Tabelle 5.1
Übersicht über die Versuche mit Schweinejejunum

Versuch Kulturbedingungen Zellerhalt

nBR1
Dauer: 10 d
Ablauf: Vorversuch, Medienzusam-
mensetzung noch nicht ausgereift

Tunica mucosa: +
Tunica muscularis: +
Gefäßauskleidung: -
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nBR2

Dauer: 6 d
Ablauf: Zwei Tage vor planmäßi-
gem Versuchsende war die Versor-
gung über etwa 4 Stunden gestört, in
der Nacht vor Versuchsende für etwa
3 Stunden unterbrochen

Tunica mucosa: +
Tunica muscularis: +++
Gefäßauskleidung: -

nBR3

Dauer: 10 d
Ablauf: Variation der Transportlö-
sung, Ausfall der Brutwagenbega-
sung und damit verbundene pH-
Schwankungen über etwa 2 Tage

Tunica mucosa: +
Tunica muscularis: ++
Gefäßauskleidung: -

nBR4

Dauer: 9 d (Teile nach 2 udn 7 d)
Ablauf: Ungewöhnliche pH-
Absenkung an Tag 4 ließ Bak-
terienwachstum vermuten, daher
im Folgenden Zusatz von Penicil-
lin/Streptomycin, jedoch KEINE
Bakteriendetektion in den Gefäßen
bei der histologischen Untersuchung

Tunica mucosa: 2 d:
+++,
7/9 d:
++

Tunica muscularis: 2 d:
+++,
7/9 d:
++

Gefäßauskleidung: 2 d: ++,
7/9 d: +

nBR5

Dauer: 9 d (Teile nach 2 udn 7 d)
Ablauf: Das Medium wurde konti-
nuierlich PC-gesteuert ausgetauscht
(300-350 ml/24 h)

Tunica mucosa: 2 d:
+++,
7/9 d:
++

Tunica muscularis: 2 d:
+++,
7/9 d:
++

Gefäßauskleidung: 2 d: ++,
7/9 d: +
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nBR6

Dauer: 9 d (Teile nach 2 udn 7 d)
Ablauf: Das Medium wurde konti-
nuierlich PC-gesteuert ausgetauscht
(300-350 ml/24 h)

Tunica mucosa: 2 d:
+++,
7/9 d:
++

Tunica muscularis: 2 d:
+++,
7/9 d:
++

Gefäßauskleidung: 2 d: ++,
7/9 d: +

nBR7

Dauer: 6 d
Ablauf: Dem Medium war Chlo-
ramphenicol zugesetzt und es war
auf einen Ausgangs-pH-Wert von 7,8
eingestellt

Tunica mucosa: ++
Tunica muscularis: ++
Gefäßauskleidung: +

Zeichenerklärung
- an dieser Lokalisation keine lebenden Zellen im Präparat zu finden
+ fokal auftretende Zellverbände
++ zunehmende Konfluenz der besiedelten Areale

+++
Zell-Monolayer nähert sich der Geschlossenheit und ihrer Dichte der
nativen Besiedlung entspricht

5.1.1 Erhalt und Entwicklung der Zellpopulation

Erhalt der Darmmotorik

Ein erster Hinweis auf lebende, aktive Zellen ergab sich bei den Versuchen
mit porcinem Jejunum vier Versuchen bereits bei der Entnahme des kultivier-
ten Explantates aus dem Bioreaktor. Durch die Manipulation ausgelöst zegten
sich ungerichtete Bewegungen des Darmschlauches. Es war eine fokale Ver-
ringerung des Durchmessers an der Veränderung des antimesenterialen Um-
risses des Darmschlauches zu erkennen, eine Längenreduktion war dagegen
nicht zu beobachten.
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Färbung und mikroskopische Untersuchung der Dünnschnittpräparate

Dünnschnittpräparate aller Versuche sowie Proben nativer Jejunalsegmente
wurden wie in 4.4.2 beschrieben H.E.-gefärbt. Nach dieser Übersichtsfärbung
stellen sich basophile, anionische Strukturen wie beispielsweise DNS im Zell-
kern blau, kationische Verbindungen wie cytoplasmatische Proteine sowie kol-
lagene Fasern rötlich dar.

Abb. 5.1
Übersicht über die Zellpopulation der kultivierten Jejunalsegmente I; H.E.-gefärbte Dünn-
schnittpräparate von A) nativem Jejunum, B) nBR2, C) nBR3, D) nBR5 jeweils 100fach ver-
größert

In den H.E.-gefärbten Schnitten der kultivierten porcinen Explantate auf den
Abbildungen 5.1 und 5.2 ist schon bei 100facher Vergrößerung erkennbar, dass
eine Schichtung der Darmwand erhalten geblieben ist. Besonders im Bereich
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der Tunica mukosa zeigen sich hier Bereiche mit deutlicher Blaufärbung. Dar-
unter liegt die locker strukturierte Tela submukosa mit stärkerer Rotfärbung.
Die Tunica muscularis weist dagegen wieder mehr Blau auf. Die dichteste Be-
siedlung befindet sich sowohl in der nativen Kontrolle als auch in den Proben
in der lumennahen Tunica mucosa, welche eine Zottenstruktur aufweist. Nach
außen hin folgt die lockere Tela submucosa, die von Gefäßen durchzogen wird.
Dieser liegt wiederum eine dichter besiedelte, zweilagige Tunica muscularis
aus gestreckten Zellen auf, welche nach innen längs, nach außen hin quer an-
geschnitten sind. Weiterhin ist eine deutliche, kaum besiedelte Tunica serosa
erkennbar.

Abb. 5.2
Übersicht über die Zellpopulation der kultivierten Jejunalsegmente II; H.E.-gefärbte Dünn-
schnittpräparate von E) nBR6, F) nBR7, G) nBR4 nach 7 d, H) nBR4 nach 9 d jeweils 100fach
vergrößert

Die beschriebene Schichtung zeigt sich in allen Präparaten der beschriebenen
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Versuche. Allerdings ist bei den Versuchen nBR4, 7 und 8 eine deutlichere
Ordnung und Vollständigkeit der Schichten erkennbar. Dahingegen ist bei ver-
längerter Kulturdauer kaum ein Unterschied zu erkennen. Beispielhaft ist dies
auf Abb. 5.2, G) und H) an Proben aus nBR4 dargestellt.

Zellproliferation

Nachdem eine Zellpopulation nachgewiesen ist, ist festzustellen, ob diese durch
das Überleben vorhandener Zellen erhalten geblieben ist oder der Untergang
einzelner Zellen durch Zellteilung anderer ausgeglichen wird. Dies lässt sich
mithilfe immunhistologischer Färbungen darstellen. Diese Technik beruht dar-
auf, dass Zellkerne in allen Teilungsphasen den Marker Ki67 exprimieren,
welche nach der in Kapitel 4.4.4 beschriebenen Methode mikroskopisch sicht-
bar werden.

Abb. 5.3
Immunhistologische Färbung gegen Ki67
von nBR7 nach 6d Kultur, 400fach vergrö-
ßert

Abb. 5.4
Immunhistologische Färbung gegen Ki67
von nBR4 nach 9d Kultur, 400fach vergrö-
ßert

Nach dieser Färbung heben sich die braunen Kerne der teilungsaktiven Zellen
von den Blauen ab, die sich nicht in Teilung befinden, sowie von dem blau
gefärbten Hintergrund. Solche braun gefärbten Zellkerne lassen sich vor allem
in der Besiedlung der Zottenstruktur finden (Abb. 5.3). Die Färbung wurde an
Präparaten aus den Versuchen nBR4, -6 und -7 durchgeführt. Dabei konnten
Ki67-positive Zellen in allen Schnitten nachgewiesen werden. Sie liegen so-
wohl in der Stammzellregion in der Tiefe der Krypten als auch seitlich an den
Zottten. Der Vergleich der Proben, welche nach 7 und 9 Tagen von demselben
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kultivierten Jejunalsegment genommen wurden, zeigt, dass ihre Anzahl über
die Kultur abnimmt (Abb. 5.4).

5.1.2 Erhalt der epithelialen Auskleidung des Darmlumens

Zur Verdeutlichung der Lage der Zellen zu einander sowie der Morpholo-
gie der Einzelzellen dienen mikroskopische Aunahmen von H.E.-gefärbten
Schnitten der kultivierten Jejunalsegmente. Zusätzliche immunhistologische
Färbungen belegen die Expression verschiedener epithelialer Marker. Saure
Mucine in Zellen und ihr topographisches Verhältnis zu den Zellkernen wer-
den mit der Alzianblau-Färbung gezeigt.

Abb. 5.5
H.E.-gefärbte Dünnschnittpräparate von A) nativem Schweinejejunum, B) nBR4, C) nBR6
und D) nBR7, jeweils nach 6 d Kultur, 400fach vergrößert
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Färbung und mikroskopische Untersuchung der Enterozyten (Saumzellen)

Anordnung und Morphologie

Abb. 5.6
H.E.-gefärbte Dünnschnittpräparate von nBR7, Fokus auf A) wenigen Zotten, B) einer Zotte,
400fach vergrößert

Im kultivierten porcinen Jejunalsegment bilden die Zellen anstelle des ursprüng-
lichen durchgehenden Monolayers einschichtige unterbrochnene Zellteppiche.
Deren Verteilung zeigte in den Versuchen nBR4, nBR6 und nBR7 eine aufstei-
gende Dichte und Regelmäßigkeit. Dies belegen die mikroskopischen Auf-
nahmen von H.E.-gefärbten Dünnschnitten der kultivierten Jejunalsegmen-
te(Abb. 5.5).
Die Zotten erscheinen teilweise fingerförmig, in einigen Fällen aber auch ke-
gelartig. Bei stärkerer Vergrößerung wird sowohl der einschichtige Charakter
des Epithels als auch die Morphologie der einzelnen Zellen deutlich. Die Zel-
len präsentieren sich hochprismatisch mit basal gelegenem Zellkern(Abb. 5.6).

Expression typischer Marker
Zur Untersuchung der zelltypischen Eigenschaften eignen sich immunhistolo-
gische Färbungen, die mithilfe von Antikörperbindungen spezifische Marker-
moleküle sichtbar machen.
Die Gewebeschnitte wurden immunhistologisch mit Anti-CK AE-Antikörpern
nach dem Protokoll aus Kapitel 4.4.4 gefärbt. Bei diesen Antikörpern handelt
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Abb. 5.7
Immunhistologisch mit CK AE-Antikörpern gefärbte Dünnschnittpräparate von A) nativem
Schweinejejunum, B) nBR4, C) nBR6 und D) nBR7, jeweils nach 6 d Kultur, 400fach vergrö-
ßert

es sich um eine Mischung aus Antikörpern gegen verschiedene Cytokeratine,
die die epitheliale Herkunft von Zellen anzeigen können. Im nativen Jejunum
werden die Markermoleküle im Zytoskelett der Epithelzellen exprimiert.
Auf diese Weise wurden Dünnschnittpräparate aus den Versuchen nBR4 und
-6 nach 9 Tagen und aus nBR7 nach 6 Tagen untersucht. Die so angefärbten
Präparate aus kultiviertem porcinem Jejunum weisen in der mikroskopischen
Aufnahme zusammenhängende Monolayer aus Zellen auf, die ausnahmslos
auf die Färbung mit CK AE reagieren. Repräsentative Aufnahmen der gefärb-
ten Präparate sind auf Abb. 5.7dargestellt.
Cadherine sind transmembrane Glycoproteine, die der Ausbildung von Zell-
Zell-Verbindungen (Adherens junctions) dienen. E-Cadherin beschreibt als
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spezifisch epithelialer Marker eine Gruppe von Cadherinen, welche Zell-Zell-
Verbindungen zwischen Zellen mit epitelialem Charakter anfärbt. Die immun-
histologische Färbung mithilfe von Anti-E-Cadherin-Antikörpern zeigt auf Schnit-
ten von kultiviertem Schweinejejunum eine durchgehend positive Reaktion der
Zellen auf dem Zottenbewuchs (Abb. 5.8).

Abb. 5.8
Immunhistologisch mit E-Cadherin-Antikörpern gefärbte Dünnschnittpräparate aus A) nati-
vem Jejunum, B) nBR4, C) nBR6 und D)nBR7, 400fach vergrößert

Goblet Zellen (Becherzellen)

Nach der Alzianblau-Übersichtsfärbung erscheinen unter dem Mikroskop sau-
re Mucine blau, Zellkerne rot und umliegendes Gewebe rosa. Saure Mucine
kommen in den Goblet Zellen oder auch Becherzellen des nativen Jejunums
vor.
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In der Färbung der Präparate von kultiviertem Schweinejejunum sind zahlrei-
che angefärbte Zellen auf der Zottenoberfläche deutlich zu erkennen. Sie be-
finden sich vor allem seitlich an den Zotten, die Zellen der Zottenspitzen sind
dagegen, ebenso wie die spitzennahen Zellen im Nativpräparat, nicht blau an-
gefärbt (Abbildungen 5.9 und 5.10).

Abb. 5.9
Übersichtsfärbung mit Alzianblau von Dünnschnittpräparaten aus A) nativem Jejunum, B)
nBR4, C) nBR6 und D)nBR7, jeweils 100fach vergrßert
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Abb. 5.10
Übersichtsfärbung mit Alzianblau von Dünnschnittpräparaten aus A) nativem Jejunum, B)
nBR4, C) nBR6 und D)nBR7, jeweils 400fach vergrößert

5.1.3 Erhalt der endothelialen Auskleidung der Gefäße

Durch die H.E.-Färbung der Präparate aus dem Mesenterium und der Darm-
wand der kultivierten Jejunalsegmente und die anschließende mikroskopische
Untersuchung ist die Feinstruktur der Zellanordnung und -morphologie er-
kennbar, die mit der extrazellulären Matrix die Wand der ursprünglichen Me-
senterialgefäße bilden.
Die Gefäße sind in den Schnitten in der Regel paarig zu finden. Dabei hat
jeweils ein Gefäß mit dickerer Wand und häufig mit kleinerem, geöffnetem
Lumen einen arteriellen Charakter, während das andere mit dünner Wand und
teilweise kollabiertem Lumen einen venösen Charakter zeigt. (Abb. 5.11). Die
Größe variiert bei beiden Gefäßgruppen stark.
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Erstere besitzen eine geschichtete Wand. Direkt lumenseitig befindet sich eine
einschichtige Lage flacher Zellen. Diese bedeckt eine Lage gestreckter Zel-
len. Direkt um die Gefäße herum ist oft eine dichtere Zellpopulation als im
umliegenden Gewebe zu finden (Abb. 5.12 A)).

Auch die dünnwandigen Gefäße sind mit einer Schicht aus flachen Zellen aus-
gekleidet. Dieser liegt eine zellärmere kollagene Schicht an. Auch hier ist in
direkter Umgebung des Gefäßes eine dichtere Besiedlung als im umliegenden
Gewebe zu finden (Abb. 5.12 B)).

Gefäßpaare dieser Art lassen sich in geringerer Größe auch in der Darmwand
finden.

Abb. 5.11
H.E.-gefärbte Dünnschnittpräparate aus A) nativem Schweinejejunum, B) nBR4, C) nBR6
und D) nBR7 mit Fokus auf den Gefäßstrukturen, jeweils 400fach vergrößert
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5.1 Organkultur porciner Jejunalsegmente

Abb. 5.12
H.E.-gefärbte Dünnschnittpräparate aus dem Mesenterium des 6 d kultivierten Schweinejejun-
ums aus nBR7 mit Fokus auf A) der Arterie und B) der Vene, jeweils 100fach vergrößert

Eine erfolgreiche immunhistologische Anfärbung der Endothelzellen war man-
gels passender Antikörper nicht möglich.

5.1.4 Erhalt der glatten Muskulatur

In der mikroskopischen Aufnahme der H.E.-gefärbten Dünnschnittpräparate
ist unter der Serosa eine breite doppellagige Schicht aus lang gestreckten Zel-
len erkennbar. Dabei sind die Zellen der inneren Lage quer, die der äußeren
Lage längs angeschnitten. Die Durchmesser beider Lagen variieren.

Anti-SMA(Smooth Muscle Actin)-Antikörper machen bei der immunhistolo-
gischen Färbung Aktinfilamente glatter Muskulatur durch Braunfärbung sicht-
bar. Diese Filamente zeigen sich auch in der glatten Musulatur im Darm.

Sowohl im nativen als auch im kultivierten Schweinejejunum reagieren Zellen
positiv auf eine immunhistologische Anfärbung mit Anti-SMA-Antikörpern
(Abb. 5.13 und Abb. 5.14). Neben der Anfärbung der Zellen in der Tunica
Muscularis finden sich auch angefärbte Zellansammlungen zentral in den Zot-
ten sowie an ihrer Basis. Letztere bilden eine dünne schlauchartige Schicht
direkt am Ansatz der Zotten, die Lamina muscularis mucosae (Abb. 5.15).
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Abb. 5.13
Immunhistologische Färbung von Dünnschnittpräparaten aus Schweinejejunum mit SMA aus
A)nativem Jejunum, B) nBR4, C) nBR6 und D)nBR7, jeweils 100fach vergrößert
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5.1 Organkultur porciner Jejunalsegmente

Abb. 5.14
Immunhistologische Färbung von Dünnschnittpräparaten aus Schweinejejunum mit SMA aus
A)nativem Jejunum, B) nBR4, C) nBR6 und D)nBR7, jeweils 100fach vergrößert
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Abb. 5.15
Immunhistologische Färbung von Dünnschnittpräparaten aus Schweinejejunum mit SMA aus
nBR6, A) nach 6 d, 50fach vergrößert und B) nach 9 d, 100fach vergrößert

5.1.5 Erhalt neuronaler Strukturen

Die Zellpopulation des Jejunums beinhaltet neben den bereits beschriebenen
Zellen auch neuronale Anteile. Die Nervenzellen finden sich vor allem in
submukös gelegenen oder zwischen den Muskelschichten eingelagerten Gan-
glien. Auch diese Strukturen konnten mittels immunhistologischer Färbun-
gen im Dünnschnittpräparat sowohl von nativem als auch von kultiviertem
Jejunum nachgewiesen werden. Die Färbung erfolgte an der Fachhochschu-
le Kaiserslautern Fachbereich Informatik und Mikrosystemtechnik, Amerika-
straße 1, 66482 Zweibrücken. Angefärbt wurde das zytosolische Protein PGP
9.5, welches Bestandteil des Ubiquitins ist, und in Neuronen und neuroen-
dokrinen Zellen von Wirbeltieren vorkommt. Deutlich erkennbar sind etwa
20x20 bis 50x70 µm große Areale an den erwarteten Lokalisationen, in wel-
chen alle Zellen stark positiv auf die Färbung reagieren. Diese Zellgruppen
sind deutlich abgegrenzt und entweder rundlich oder länglich. Dies kann durch
unterschiedlich angeschnittene Nervenstränge erklärt werden.
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5.1 Organkultur porciner Jejunalsegmente

Abb. 5.16
Immunhistologische Färbung von Dünnschnittpräparaten aus porcinem Jejunum mit PGP-
Antikörpern aus A)nativem Jejunum, 200fach vergrößert B) nBR4, C) nBR6 und D)nBR7,
jeweils 400fach vergrößert

5.1.6 Untersuchung der pH-Werte

Die Entwicklung der pH-Werte gibt Hinweise auf stoffwechselaktive Organis-
men, deren Metabolite wie beispielsweise Laktat zu einer pH-Absenkung im
Medium führen können.
Das Diagramm 5.17 zeigt beispielhaft die pH-Werte, die beim Medienwechsel
in den Medienproben aus nBR4 und -7 gemessen wurden. Die Werte aus nBR5
und -6 sind mit den anderen nicht vergleichbar, da bei diesen Versuchen ein
kontinuierlicher, automatischer Medienaustausch stattfand. Die übrigen Ver-
suche zeigten andere Abweichungen in ihren Abläufen und sind aus diesem
Grund nicht in dem Diagramm aufgenommen.

85



5 Ergebnisse

Abb. 5.17
pH-Werte des Bioreaktorinhalts bei der Kultur porciner Jejunalsegmente, gemessen bei jedem
Medienwechsel

Bei der Kultur des porcinen Jejunums wurden die Proben alle 12 h genom-
men. Der Ausgangs-pH war auf 7,8 eingestellt. Bei den ersten Versuchen war
er in Anlehnung an den Blut-pH, der beim Schwein zwischen 7,2 und 7,4 liegt,
und in der Erwartung einer gewissen pH-Senkung auf 7,4 eingestellt. Bei die-
sen Versuchen fiel der Wert regelmäßig unter 6,0. Der pH-Wert im oberen
Dünndarm variiert stark zwischen 5,0 und 7,5. Dabei steigt er von oral nach
aboral. Das Ziel der Versuchsreihe war der Erhalt der Zellen, die in vivo mit
dem Darminhalt in Berührung stehen und jener, die in vivo nur Kontakt mit
dem Blut haben. Aus diesem Grund wurde in den dargestellten Versuchen der
Ausgangs-pH auf 7,8 festgelegt. Das Medium enthielt Bicarbonatpuffer, der
für die Pufferung von CO2 abhängig ist.
Der Medien-pH-Wert beim Wechsel in der Schweinedarmkultur beträgt im
Mittel 6,72. Nur drei Proben zeigen einen pH-Wert unter 6,5. Vier der gemes-
senen Werte liegen über 7,0. Drei der Proben mit einem pH-Wert über 7,0
entstammen aus Versuch nBR7, bei dem der Ausgangs-pH-Wert des Medi-
ums auf 7,8 eingestellt war. Der Durchschnitts-pH-Wert dieses Versuchs liegt
dennoch mit 6,86 nur geringfügig über denen von nBR4 und 5 mit den Durch-
schnittswerten 6,78 und 6,62.
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5.2 Organkultur von Jejunalsegmenten aus der Ratte

Tabelle 5.2 gibt eine Übersicht über die Versuchsreihe, in der vier explantierte
Jejunalsegmente aus der Ratte über sechs Tage in vitro kultiviert wurden. In
der Tabelle sind weiterhin der jeweilige Kulturzeitraum und Besonderheiten
der Kulturbedingungen aufgeführt. Ebenfalls ist dargestellt, an welcher Loka-
lisation und in welchem Ausmaß lebende Zellen im Präparat nachgewiesen
werden konnten.

Tabelle 5.2
Übersicht über die Versuche mit Rattenjejunum

Versuch Kulturbedingungen Zellerhalt

RBV1

Dauer: 6 d
Ablauf: Explantationstechnik noch
nicht optimal, kontinuierliche mesen-
teriale Perfusion und durchgehende
Lumenperfusion

Tunica mucosa: +
Tunica muscularis: +
Gefäßauskleidung: -

RBV2

Dauer: 6 d
Ablauf: Explantationstechnik noch
nicht optimal, kontinuierliche mesen-
teriale Perfusion und durchgehende
Lumenperfusion

Tunica mucosa: +
Tunica muscularis: +
Gefäßauskleidung: -

RBV3

Dauer: 6 d
Ablauf: Bei der Explantation fallen
Teile der Darmwand annähernd tro-
cken, mesenterial und antimesenterial
hält sich die Feuchtigkeit besser, Lu-
menperfusion wie bei RBV1

Tunica mucosa: ++
(fokal, mesenterial und antimesenterial)

Tunica muscularis: ++
Gefäßauskleidung: +

RBV4

Dauer: 6 d
Ablauf: Lumenperfusion wie bei
RBV1, an Tag 2 ist der mesenteriale
Kreislauf für etwa 4 h unterbrochen

Tunica mucosa: ++
Tunica muscularis: ++
Gefäßauskleidung: +

RBV5
Dauer: 6 d
Ablauf: Lumenperfusion wie bei
RBV1

Tunica mucosa: ++
Tunica muscularis: ++
Gefäßauskleidung: +
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Zeichenerklärung
- an dieser Lokalisation keine lebenden Zellen im Präparat zu finden

+ fokal auftretende Zellverbände, die Ähnlichkeiten mit der Ursprungs-
population (Anordnung, Morphologie, Markerexpression) aufweisen

++
Zellpopulation, die Ähnlichkeiten mit der Ursprungspopulation (An-
ordnung, Morphologie, Markerexpression) aufweist; Vollständigkeit
nähert sich der Ursprungsbesiedlung an

+++
Zellpopulation, die in ihren Eigenschaften und ihrer Dichte der nativen
Besiedlung entspricht

5.2.1 Erhalt und Entwicklung der Zellpopulation

MTT-Test

Für eine schnelle Beurteilung der Zellvitalität in den kultivierten Jejunalseg-
menten aus der Ratte ist ein chemischer Test notwendig. Der MTT-Test wurde,
wie in Kapitel 4.3.2 beschrieben, an drei kultivierten Jejunalsegmenten durch-
geführt. Vitale Zellen setzen den ursprünglich gelben Farbstoff MTT in blaues
Formazan um.

Abb. 5.18 zeigt zwei Jejunalsegmente nach der Inkubationszeit von 1 h nach
Eingabe der MTT-Lösung. Abb. 5.18 A) zeigt dabei ein Jejunalsegment, wel-
ches in einem Vorversuch mit einer anderen Medienzusammensetzung ver-
sorgt wurde, und welches in der darauf folgenden histologischen Untersu-
chung keinen vitalen Zellbewuchs aufwies. Abb. 5.18 B) zeigt dagegen bei-
spielhaft an einem Jejunalsegment aus RBV3 den Farbumschlag bei einem
erfolgreich kultivierten Jejunalsegment. Die Darmwand stellt sich tief blau ge-
färbt dar. Die zuführenden Gefäßstränge lassen zentral eine dunkle Blaufär-
bung erkennen, die von schwächer blau gefärbtem Gewebe umgeben ist.
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Abb. 5.18
6d kultivierte Jejunalsegmente aus dem Rattenjejunum nach dem MMT-Test, A) Vorversuch
mit anderer Medienzusammensetzung, B) Rattenjejunum aus RBV3

H.E.-Färbung

Es wurden Dünnschnittpräparate aus nativem Rattenjejunum sowie aus den
kultivierten Jejunalsegmenten wie in Kapitel 4.4.2 beschrieben H.E.-gefärbt.
Bei der anschließenden mikroskopischen Untersuchung sind vor allem in den
Präparaten aus den Versuchen RBV3, -4 und -5 schon bei 100facher Vergröße-
rung in allen Schichten der Darmwand blau gefärbte Zellkerne nachzuweisen
(Abbildungen 5.19 und 5.20). Da dies auf die etablierte Explantationstechnik
zurückgeführt werden kann, werden für die weitere Auswertung die Versuche
RBV3, -4 und -5 genutzt. Die dichteste Besiedlung zeigte sich in den Präpa-
raten aus nativem sowie aus dem kultivierten Jejunum im Bereich der Tunica
mucosa. Nach außen hin folgt dann beim nativen wie beim kultivierten Rat-
tenjejunum die klar abzugrenzende, wenn auch dünne und annähernd zellfreie
Tela submucosa und dann die dichter besiedelte, zweilagige Tunica muscu-
laris aus gestreckten Zellen, welche im Aufbau der entsprechend gelegenen
Schicht im Schweinejejunum gleicht. Die Ansätze der Mesenterialgefäße sind
auch hier in Fettgewebe eingebettet (Abb. 5.20, D)).
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Abb. 5.19
Übersicht über die Zellpopulation der kultivierten Jejunalsegmente I; H.E.-gefärbte Dünn-
schnittpräparate von A) nativem Jejunum, B) RBV1, C) RBV2, D) RBV3 jeweils 100fach
vergrößert
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Abb. 5.20
Übersicht über die Zellpopulation der kultivierten Jejunalsegmente II; H.E.-gefärbte Dünn-
schnittpräparate von E) RBV4 und F) RBV5, jeweils 100fach vergrößert

Zellproliferation

Die Zellvermehrung in Geweben lässt sich mithilfe immunhistologischer Fär-
bungen darstellen, da Zellkerne in Teilung spezielle Marker exprimieren, wel-
che mit der in 4.4.4 beschriebenen Methode sichtbar gemacht werden können.
Vergleichsbilder von Präparaten aus nativem Jejunum sowie Isotypontrollen
zu diesen und den folgenden immunhistologischen Färbungen sind im Anhang
abgebildet.

Abb. 5.21
Immunhistologische Färbung gegen PC-
NA von RBV6 nach 6d Kultur, 200fach
vergrößert

Abb. 5.22
Immunhistologische Färbung gegen PC-
NA von RBV6 nach 6d Kultur, 200fach
vergrößert mit Fokus auf der Muskularis
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Teilungsaktive Zellkerne der Ratte können durch Antikörper gegen Proliferating-
Cell-Nuclear-Antigen (PCNA) dargestellt werden, wie Anti-Ki67-Antikörper
diese in porcinem Gewebe zeigen. Bei der durchgeführten Färbemethode he-
ben sich die Kerne der teilungsaktiven Zellen durch Braunfärbung von blauen,
nicht teilungsaktiven Zellen und dem blau gefärbten Hintergrund ab. Diese
braun gefärbten Zellkerne lassen sich vor allem in der Besiedlung der lumen-
seitigen Schicht, im Bewuchs der Zottensstruktur finden. Sie sind darin diffus
verteilt, wie es in Abb. 5.21 deutlich wird. Es ist keine Konzentration teilungs-
aktiver Zellkerne im Bereich der Krypten erkennbar. Abbildung 5.22 zeigt wei-
tere teilungsaktive Zellen in anderen Schichten.

5.2.2 Erhalt der epithelialen Auskleidung des Darmlumens

Die Methoden zur Untersuchung der epithelialen Auskleidung der Jejunalseg-
mente aus der Ratte entsprechen weitgehend den Untersuchungen der porcinen
Präparate. Zusätzlich zu den dort beschriebenen Färbungen wurde noch eine
immunhistologische Färbung mit Anti-ZO-Antikörpern durchgeführt.

Färbung und mikroskopische Untersuchung der Enterozyten (Saumzellen)

Anordnung und Morphologie

Auch die Dünnschnittpräparate aus kultiviertem Rattenjejunum wurden nach
der beschriebenen Methode H.E.-gefärbt.

Die mikroskopischen Aufnahmen der gefärbten Schnitte zeigen einen unter-
brochenen Zellmonolayer auf den Zotten (Abb. 5.23).

Die Zellen stellen sich iso- bis hochprismatisch dar und besitzen einen basal
gelegenen Zellkern.
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Abb. 5.23
H.E.-gefärbte Dünnschnittpräparate von A) nativem Rattenjejunum, B) RBV3, C) RBV4 und
D) RBV5, jeweils nach 6 d Kultur, 400fach vergrößert

Expression typischer Marker

Zur Untersuchung der zelltypischen Eigenschaften eignen sich immunhistolo-
gische Färbungen, die mithilfe von Antikörperbindungen bestimmte Marker-
moleküle sichtbar machen. Weiterhin liefert die Alzianblau-Färbung Informa-
tionen über das Vorhandensein saurer Mucine. Die Bedeutung der einzelnen
Marker ist im Kapitel 5.1.2 beschrieben. Die zusätzlich eingesetzte Färbung
mit Anti-ZO-Antikörpern wird in diesem Kapitel erläutert.
Anti-CK AE-Antikörper zeigen Cytokeratine, die im Zytoskelett von Zellen
epithelialer Herkunft vorkommen. Mit diesen Antikörpern gefärbte Schnitte
des kultivierten Rattenjejunums weisen einzelne angefärbte Zellen auf(Abb. 5.24).
Diese verteilen sich diffus über die Zellpopulation auf den Zotten.
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Abb. 5.24
Immunhistologisch mit CK AE-Antikörpern gefärbte Dünnschnittpräparate von A) nativem
Rattenjejunum, B) RBV3, C) RBV4 und D) RBV5, jeweils nach 6 d Kultur, 400fach vergrößert
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Abb. 5.25
Immunhistologisch mit E-Cadherin-Antikörpern gefärbte Dünnschnittpräparate von A) nati-
vem Rattenjejunum, B) RBV3, C) RBV4 und D) RBV5, jeweils nach 6 d Kultur, 400fach
vergrößert

Bei der Färbung von Schnitten aus kultiviertem Rattenjejunum mithilfe von
Antkörpern gegen E-Cadherin zeigen sich nur die Zellen positiv, welche weit
luminal liegen (Abb. 5.25).
Der Nachweis von Proteinen aus der Zona occludens (ZO) ist eine Möglichkeit
weitere Zell-Zell-Kontakte, in diesem Fall Tight junctions, darzustellen. Tight
junctions sind apikal gelegene, sehr enge Verbindungen zwischen Epithelzel-
len. Sie bilden eine Diffusionsbarriere für den parazellulären Transport von
Molekülen durch das Epithel. Außerdem sind sie notwendige Voraussetzung
für die Polarität der Epithelzellen.
Die mikroskopischen Aufnahmen von immunhistologisch mit Anti-ZO-Anti-
körpern gefärbten Schnitten kultivierten Rattenjejunums zeigen die positive
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Abb. 5.26
Immunhistologisch mit CK AE-Antikörpern gefärbte Dünnschnittpräparate von A) nativem
Rattenjejunum, B) RBV3, C) RBV4 und D) RBV5, jeweils nach 6 d Kultur, 400fach vergrößert

Reaktion unregelmäßig verteilter Einzelzellen auf halber Höhe der Zotten-
struktur. (Abb. 5.26).
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Goblet Zellen (Becherzellen)

In der Alzianblau-Färbung des kultivierten Rattenjejunums ist eine schatten-
hafte Blaufärbung zu erkennen, die jedoch nicht spezifisch einzelnen Zellen
zuzuordnen ist (Abbildungen 5.27 und 5.28).

Abb. 5.27
Übersichtsfärbung mit Alzianblau von Dünnschnittpräparaten aus A) nativem Jejunum, B)
RBV3, C) RBV4 und D)RBV5, jeweils 100fach vergrßert
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Abb. 5.28
Übersichtsfärbung mit Alzianblau von Dünnschnittpräparaten aus A) nativem Jejunum, B)
RBV3, C) RBV4 und D)RBV5, jeweils 400fach vergrößert
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5.2.3 Erhalt der endothelialen Auskleidung der Gefäße

Auch Präparate aus dem Mesenterium der kultivierten Jejunalsegmente wur-
den H.E.-gefärbt. In den mikroskopischen Aufnahmen der entsprechenden Dünn-
schnittpräparate ist die Feinstruktur der Zellanordnung und -morphologie er-
kennbar, die mit der extrazellulären Matrix die Wand der ursprünglichen Me-
senterialgefäße bilden.

Abb. 5.29
H.E.-gefärbte Dünnschnittpräparate aus A) nativem Rattenjejunum, B) RBV3, C) RBV4 und
D) RBV5 mit Fokus auf den Gefäßstrukturen, jeweils 400fach vergrößert

Die Gefäße sind jeweils paarig in den Schnitten zu finden. Die Paare setzen
sich zusammen aus einem dickwandigen Gefäß mit offenem, häufig kleine-
rem Lumen und einem dünnwandigen, oft kollabierten (Abbildungen 5.29).
Zuerst genannte besitzen eine geschichtete Wand. Direkt lumenseitig befin-
det sich eine einschichtige Lage flacher Zellen. Diese bedeckt eine Lage längs

99



5 Ergebnisse

angeschnittener gestreckter Zellen. Direkt um die Gefäße herum ist oft eine
dichtere Zellpopulation zu finden als im umliegenden Gewebe. Die dünnwan-
digen Gefäße besitzen eine rötlich angefärbte, kollagene Auskleidung. Dieser
liegt Gewebeseitig eine dicht mit Zellen besiedelte Randzone an (Abb. 5.30).
Gefäßpaare dieser Art lassen sich in geringerer Größe auch in der Darmwand
finden.

Abb. 5.30
H.E.-gefärbte Dünnschnittpräparate aus dem Mesenterium des 6 d kultivierten Rattenjejunums
aus RBV10 mit Fokus auf A) der Arterie und B) der Vene, jeweils 100fach vergrößert

Für die Charakterisierung der Zellen, welche das Gefäßlumen auskleiden die-
nen immunhistologische Färbungen mithilfe spezifischer Antikörper. Der Wachs-
tumsfaktor VEGF wirkt mitogen, angiogen und permeabilitätssteigernd auf
Endothelzellen. Diese Funktion kann er jedoch nur durch die Vermittlung von
entsprechenden Rezeptoren erfüllen. Einer dieser Rezeptoren ist die Tyrosin-
kinase Flk-1, dessen Expression durch Hypoxie induziert wird und auch die
Angiogenese anregt (Takagi u. a. (1996), Kremer u. a. (1997)). Flk-1 ist im na-
tiven Präparat auf den die Gefäße auskleidenden Zellen nachzuweisen. Auch
nach der Kultur zeigen die immunhistologisch gefärbten Dünnschnittpräparate
eine Braunfärbung dieser Strukturen.
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Abb. 5.31
Immunhistologische Färbung von Dünnschnittpräparaten aus Rattenjejunum mit Antikörpern
gegen Flk-1 aus A) nativem Jejunum, B) RBV3, C) RBV4 und D)RBV5, jeweils 400fach
vergrößert

5.2.4 Erhalt der glatten Muskulatur

Schon in den mikroskopischen Aufnahmen H.E.-gefärbter Dünnschnitte von
kultivierten Jejunalsegmenten aus der Ratte lässt sich in der Tunica Muscularis
unter der Serosa eine breite doppellagige Schicht aus lang gestreckten Zellen
erkennen. Dabei sind die Zellen der inneren Lage quer, die der äußeren Lage
längs angeschnitten. Die Breite beider Lagen ist unregelmäßig.
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Abb. 5.32
Immunhistologische Färbung von Dünnschnittpräparaten aus Rattenjejunum mit SMA-
Antikörpern aus A)nativem Jejunum, B) RBV3, C) RBV4 und D)RBV5, jeweils 100fach
vergrößert

Die Zellen in der beschriebenen Schicht reagieren positiv auf eine immun-
histologische Anfärbung mit Anti-SMA-Antikörpern. Besonders in der Bra-
unfärbung wird noch einmal die Schichtung und die Ausrichtung der Zellen
deutlich, die auch schon in der H.E.-Färbung zu erkennen war.
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Abb. 5.33
Immunhistologische Färbung von Dünnschnittpräparaten aus Schweinejejunum mit SMA aus
A)nativem Jejunum, B) RBV3, C) RBV4 und D)RBV5, jeweils 100fach vergrößert

Neben der deutlichen Anfärbung der Zellenin der Tunica muscularis finden
sich auch angefärbte Zellansammlungen zentral in den Zotten der Tunica mu-
cosa sowie der Zottenbasis. Die Muskelzellen an der Zottenbasis bilden eine
dünne schlauchförmige Schicht, die Lamina muscularis mucosae (Abbildun-
gen 5.32 und 5.33).
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Abb. 5.34
Immunhistologische Färbung von Dünnschnittpräparaten aus dem Mesenterium von kultivier-
tem Rattenjejunum mit SMA, 100fach vergrößert

Weitere positiv auf Anti-SMA-Färbung reagierende Zellen lassen sich in der
Wand der Gefäße im kultivierten Rattenjejunum nachweisen (Abb. 5.34). Die-
se sind in der Wand von Arterien zwischen der Membrana elastica interna und
externa zu erwarten.

5.2.5 Erhalt neuronaler Strukturen

Ebenso wie im porcinen Jejunum finden sich submukös und zwischen den
Schichten der Tunica muscularis der Ratte in Ganglien formierte Nervenzellen.
Diese konnten in allen untersuchten Präparaten der durchgeführten Versuche
sowie in Proben nativen Jejunums nachgewiesen werden. Dazu wurden als
Nervenzellmarker Anti-PGP-Antikörper verwendet.
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Abb. 5.35
Immunhistologische Färbung von Dünnschnittpräparaten aus Rattenjejunum mit PGP-
Antikörpern aus A)nativem Jejunum, B) RBV3, C) RBV4 und D)RBV5, jeweils 400fach
vergrößert

5.2.6 Untersuchung der pH-Werte

Die Entwicklung der pH-Werte gibt Hinweise auf lebende Organismen, wel-
che Bestandteile des Mediums verstoffwechseln. Bei der Verstoffwechselung
von Glukose entsteht beispielsweise saures Laktat.
Die Diagramme 5.36 und 5.17 zeigen die pH-Werte, die beim Medienwechsel
in den Bioreaktoren gemessen wurden. Bei der Kultur der Jejunalsegmente aus
der Ratte erfolgte die Probennahme alle 24 h.
Der Durchschnitts-pH-Wert des Mediums in der Rattendarmkultur beträgt zum
Zeitpunkt des Austauschs 7,20.
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5 Ergebnisse

Abb. 5.36
pH-Werte des Bioreaktorinhalts bei der Kultur von Jejunalsegmenten aus der Ratte, gemessen
bei jedem Medienwechsel

Die Durchschnitts-pH-Werte liegen mit 7,40, 7,13 und 7,05 nicht weit ausein-
ander. Hier wurde der Ausgangs-pH-Wert von 7,8 nach den selben Kriterien
wie be der Schweinedarmkultur festgelegt.

5.3 pH-Werte zur Überprüfung des Reaktorsystems

Bei drei Versuchsdurchläufen wurde auch der pH-Wert in der Vorratsflasche
gemessen.
Im Diagramm 5.37 sind die pH-Werte, die in Bioreaktor und Vorratsflasche
von Versuch nBR7 (Schwein), RBV10 und 11 (Ratte) gemessen wurden, ein-
ander gegenüber gestellt.
Dafür wurden bei jedem Medienwechsel (Schwein: zweimal täglich, Ratte:
täglich) die pH-Werte in Reaktorinhalt und Vorratsflasche gemessen und gegen
die Zeit aufgetragen.
Die Messwerte liegen für den Versuch mit porcinem Material im Bereich von
6,9 +/- 0,4. Der Ausgangs-pH-Wert des Mediums lag bei 7,8. Nach 72 h wurde
in der Vorratsflasche ein nach unten abweichender Wert von 6,55 gemessen.
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5.3 pH-Werte zur Überprüfung des Reaktorsystems

Hier beträgt die Abweichung 0,4. Zu allen anderen Messzeitpunkten weichen
die Werte nicht mehr als 0,18 von einander ab. Sieben mal liegt der pH-Wert
des Reaktorinhalts unter dem der Vorratsflasche, viermal ist es umgekehrt.

Abb. 5.37
Vergleich von Reaktorinhalt und Vorratsflasche (nBR7)

Abb. 5.38
Vergleich zweier paralleler Reaktoren
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Diagramm 5.38 zeigt die Entwicklung der pH-Werte zweier parallel durchge-
führter Kulturversuche jejunaler Rattendarmsegmente (RBV10 und RBV11)
im Lauf der Kultur. Dabei wurde unterschieden zwischen dem ph-Wert im
Bioreaktor selbst und in der Vorratsflasche. Der Ausgangs-pH-Wert des Medi-
ums lag bei jeder Füllung bei 7,8. Die Messwerte bewegen sich abgesehen von
einem Ausreißer im Bereich von 7,0 +/- 0,3. Die Steigungen der Diagrammli-
nien haben mit zwei Ausnahmen dasselbe Vorzeichen. Eine Ausnahme ist der
pH-Wert des Reaktorinhalts an einem Tag, an dem der Zu- und Abfluss des
mesenterialen Kreislaufs gestört war. Die zweite Ausnahme bezieht sich auf
dieselbe Messreihe und folgt direkt auf die erste Unregelmäßigkeit. Hier steigt
nach dem vorherigen starken Abfall des Messwertes ein leichter Anstieg, wäh-
rend die anderen Werte leicht fallen. Im Anschluss gleicht das Vorzeichen der
Steigung wieder der der anderen Linien.

5.4 Untersuchung des Mediums auf stoffwechselrelevante
Bestandteile im Medium bei der Schweine- und
Rattendarmkultur

Die Medienbestandteile Glukose, Laktat und LDH geben Hinweise auf die
Vitalität und Stoffwechselaktivität der Zellpopulation. Die Inhaltsstoffe der bei
-18◦C gelagerten Medienproben wurden nach dem Auftauen gleichzeitig und
automatisch gemessen. Es werden die Ergebnisse aus den Versuchen RBV3, -
4 und -5 sowie aus den Versuchen nBR4 und -7 dargestellt, da diese auf Grund
ihres Versuchsaufbaus und -ablaufs als repräsentativ anzusehen sind.

5.4.1 Glukose

Glukose ist der Hauptenergielieferant für die Zellen. Das Ausmaß des Ver-
brauchs gibt Hinweise auf die allgemeine Stoffwechsel- und Wachstumsakti-
vität der Zellen. Es ist bei diesem Versuchsaufbau jedoch nicht möglich anhand
des Glukoseverbrauchs auf die Anzahl der lebenden Zellen zu schließen.
Die Ursprungskonzentration von Glukose im Medium liegt bei 295 µmol/l.
Die Kurven aus den Diagrammen 5.39 und 5.40 zeigen einen deutlichen Ver-
brauch, der bei den Versuchen mit Rattenmaterial während der Kultur zwi-
schen 190 und 270 µmol/l schwankt. Dabei ist keine fortschreitende Steige-
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rung und kein signifikanter Abfall des Glukoseverbrauchs im Lauf des Kul-
turzeitraums von bis zu sehcs Tagen erkennbar. Die Versuche mit porcinem
Jejunum verursachen trotz des häufigeren Medienwechsels (alle 12 h) entspre-
chend dem größeren Explantat einen stärkeren Glukoseabfall. Die gemessenen
Werte liegen zwischen 140 und 240 µmol/l, zeigen aber ebenfalls keinen ein-
heitlichen Anstieg oder Abfall über die Kultur.

Abb. 5.39
Glukosekonzentration im Medium von RBV3, 4 und 5, gemessen täglich von Tag 1 bis Tag 5
vor dem Wechsel

Abb. 5.40
Glukosekonzentration im Medium von nBR3 und 5, gemessen zweimal täglich vor dem Wech-
sel

5.4.2 Laktat

Laktat ist ein Stoffwechselprodukt, welches von aktiven Zellen bei der Gly-
kolyse entsteht. Die Anreicherung von Laktat im Medium kann aber auch aus
Sauerstoffmangel zurückgeführt werden, da Laktat von den Zellen nur dann
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5 Ergebnisse

weiterverarbeitet werden kann, wenn genug Sauerstoff dafü zur Verfügung
steht. Die Laktatkonzentration im Medium, deren Entwicklung auf den Dia-
grammen 5.41 und 5.42 dargestellt ist, zeigt bezogen auf die Versuchsreihe
mit Jejunalsegmenten aus der Ratte nach einem ersten Abfall (mit Ausnahme
eines Ausreißerwertes von RBV4am zweiten Tag der Kultur) einen leichten
Anstieg. Insgesamt schwanken die Werte zwischen 30 und 75 µmol/. Bei den
Versuchen mit porcinem Material ist in den ersten 6 Tagen dieselbe Entwick-
lung zu erkennen.

Abb. 5.41
Laktatkonzentration im Medium von RBV3, 4 und 5, gemessen täglich von Tag 1 bis Tag 5
vor dem Wechsel

Abb. 5.42
Laktatkonzentration im Medium von nBR3 und 5, gemessen zweimal täglich vor dem Wechsel

5.4.3 LDH (Laktatdehydrogenase)

LDH wird von sterbenden Zellen in das umgebende Medium abgegeben. Die
Konzentration dieses Enzyms im Medium über den Kulturzeitraum ist auf Dia-
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gramm 5.43 zu sehen. Allen Versuchen gemeinsam ist eine erhöhte Konzen-
tration am Anfang der Kultur und eine wieder leicht ansteigende Tendenz zum
Kultuende hin. Die geringste Konzentration wurde in allen Versuchen nach
drei Tagen Kultur gemessen.

Abb. 5.43
LDH-Aktivität im Medium von RBV3, 4 und 5, gemessen täglich von Tag 1 bis Tag 5 vor dem
Wechsel

Abb. 5.44
LDH-Aktivität im Medium von nBR3 und 5, gemessen zweimal täglich vor dem Wechsel
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6 Diskussion

6.1 Projektziel

In den Industrienationen ist es längst nicht mehr das einzige Ziel, die Bevölke-
rung mit ausreichender Nahrung zu versorgen, sondern vielmehr sie gesund zu
ernähren. Dazu gehört die Bereitstellung der nötigen Nährstoffe, die Wachs-
tum, Erhalt und Funktionen des Körpers ermöglichen. Voraussetzung dafür ist
die Regulation der Nährstoffzufuhr. Zuviel Fett führt beispielsweise zu Über-
gewicht bis Adipositas, bei zu geringer Zufuhr fehlt nötige Energie und die
Aufnahme bestimmter Vitamine kann nicht mehr stattfinden. Kohlenhydrate
stellen leicht verfügbare Energie bereit, können aber bei zu hoher Aufnah-
me ebenfalls zu Fettleibigkeit und anderen Krankheiten führen. Aufgenom-
mene Proteine liefern die Aminosäuren für die Synthese körpereigener Eiwei-
ße. Stimmt hierbei die Zusammensetzung der Aminosäuren nicht, kann auch
dies zu Mangelerscheinungen führen [Roth u. a. (1994)]. Aber auch die Zu-
fuhr der nötigen Vitamine und Mineralstoffe ist wichtig. Bei diesbezüglichen
Mängeln entstehen sowohl bei Kindern im Wachstum als auch bei Erwachse-
nen Skelettschäden, Muskel- und Herzschwächen [Müller (2011)] und andere
Beschwerden. Eine sinnvolle Ernährung kann so der Entwicklung von Krank-
heiten vorbeugen, die die Finanzen von Krankenkassen und Bund belasten
würden.
In jüngster Zeit steigt darüberhinaus das Interesse an sogenanntem „Functio-
nal Food“. Solche „Funktionellen Lebensmittel“ bieten dem Körper bei Ver-
zehr nicht nur Nährstoffe, sondern weiteren zusätzlichen Nutzen, durch den
Verdauung, Gesundheit und Wohlbefinden positiv beeinflusst werden können.
In Entwicklungsländern dagegen geht es darum, mit wenig personellem und
finanziellen Aufwand viele Menschen mit den nötigen Nährstoffen zu versor-
gen. Auch hierbei ist es hilfreich zu wissen, welche Nährstoffe in welcher
Kombination am besten aufgenommen werden.
Abgesehen von der Bedeutung der intestinalen Aufnahme für die Ernährung
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der Menschen sind auch die Aufnahmemechanismen, die medizinsche Wirk-
substanzen betreffen, von sowohl medizinischem als auch wirtschaftlichem
Interesse.
Die orale Aufnahme von Arzneimitteln ist in vielen Fällen in Bezug auf Konta-
minationsrisiken, Gewebeschädigung und nicht zuletzt den Anwendungskom-
fort der parenteralen Aufnahme vorzuziehen. Für einige dieser Medikamente
ist es trotz wissenschaftlicher Bemühungen bisher nicht gelungen diese phar-
mazeutisch in eine intestinal resorbierbare Form zu bringen. Ein Beispiel ist
die Verabreichung von Insulin an Diabetiker. Zur Entwicklung von intestinal
resorbierbaren Formen dieser Medikamente sind möglichst lebensnahe Test-
systeme nötig.
Neu entwickelte Medikamente müssen auf Sicherheit, Wirksamkeit und even-
tuelle Nebenwirkungen getestet werden, bevor sie am Menschen erprobt und
schließlich klinisch eingesetzt werden können. Hierbei ist es von Interesse, an
welcher Stelle, in welchem Maß und auf welche Weise (para- oder transzellu-
lär, aktiv oder passiv) die Substanzen resorbiert werden, um die Aufnahme zu
regulieren, zu bremsen oder zu beschleuigen. Weiterhin ist es von Vorteil, Auf-
nahme der Substanzen und Um- oder Abbau in der Leber oder anderen Gewe-
ben zu einander in Bezug zu setzen. Zu diesem Zweck sind Testsysteme nötig,
welche die isolierte Betrachtung der intestinalen Aufnahme ermöglichen.
Auf dem veterinärmedizinischen Sektor bieten sich weitere Anwendungsmög-
lichkeiten.
Labortiere bieten die Möglichkeit Reaktionen des lebenden Organismus auf
verschiedene Substanzen zu testen. Hinweise auf die Verdauung des Menschen
werden seit langem ebenfalls aus Tierversuchen geschöpft. Dabei sind Fütte-
rungsversuche ein anerkanntes Mittel. Auch In-situ-Versuche, die vor allem
an Ratten durchgeführt werden, erbringen Daten, die Rückschlüsse auf die
menschliche Verdauung zulassen. Ein In-vitro-Testsystem, welches Vorhersa-
gen über diese Testergebnisse zulässt, kann solche Versuche spezifizieren und
reduzieren.
Um möglichst reproduzierbare Versuchsbedingungen zu schaffen werden La-
bortiere in der Regel mit streng konstant zusammengesetzter pelletierter Nah-
rung gefüttert. Für die Optimierung dieser Nahrung ist auch die Verdauung
von Säugetieren im Labor von Bedeutung.
Testsysteme, die die Verdauung von Nutztieren abbilden, können helfen, Nutz-
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tieren die Nährstoffe zuzuführen, die sie für eine gesunde Individualentwick-
lung und für die Produktion tierart- und rassespezifischer Erzeugnisse brau-
chen. Bei Schweinen gilt es beispielsweise, die extreme Gewichtszunahme
in kurzer Zeit durch Ausgleich der Energiebilanz und nutritive Unterstützung
der Skelettentwicklung zu ermöglichen. Ähnlich ist die Situation von Mast-
geflügel. Bei Legehennen ist das Ziel, Proteine und Fette, aber auch Calcium
für die Eiproduktion bereitzustellen. Die Produktion von Milch und Fleisch
durch Nutzrinder und andere Wiederkäuer stellt ebenfalls eine Höchstleistung
dar, wird jedoch durch die Arbeit eines Verdauungstrakts mit Vormagensys-
tem ermöglicht und sollte separat behandelt werden. Die Weiterentwicklung
von Leistungsfutter für verschiedene Nutztiere ist ebenfalls auf aussagekräfti-
ge Testsysteme zur Abbildung intestinaler Aufnahmemechanismen angewie-
sen.

Auch die Pharmakokinetik von häufig eingesetzten Fütterungsarzneimitteln
oder solchen Medikamenten, die über das Trinkwasser verabreicht werden,
sind für Industrie und Bevölkerung von herausragender Bedeutung, nicht zu-
letzt wegen möglicher Resistenzbildungen humanpathogener Keime gegen An-
tibiotika, die Masttieren zugeführt werden.

Auch die Ernährung sogenannter Liebhabertiere wie beispielsweise Hund und
Katze spielt in Industrieländern eine immer wichtigere Rolle und somit auch in
der Wirtschaft. Im Jahr 2009 gaben die Deutschen 2,6 Milliarden Euro für Fer-
tignahrung für ihre Haustiere aus, Schätzungen für 2010 lassen einen weiteren
Anstieg erkennen [Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe e.V. (ZZF)].Hier
haben sich bespielsweise unter den Haushunden so unterschiedliche Rassen
herausgebildet, dass sich rassetypische Bedürfnisse stark von einander unter-
scheiden. Doggen mit über 80 kg Körpergewicht haben andere Ansprüche an
die Ernährung als Chihuahuas mit unter 1,5 kg Körpergewicht. Große Hun-
de brauchen Unterstützung beim Aufbau eines gesunden Bewegungsappara-
tes, kleine Hunde haben oft eine besondere Fellstruktur, die eine passende
Protein-, Vitamin- und Mineralstoffzufuhr nötig macht. Vielen potentiellen
Problemen ist nutritiv vorzubeugen, einige lassen sich durch gezielte Ernäh-
rung mildern oder beheben. Beispiele sind die Zustände von Fell und Haut
oder auch Knochen und Gelenken, die sich mit der oralen Zufuhr bestimm-
ter Fettsäuren, Spuren- und Mengenelementen (beispielsweise Selen, Calci-
um, Phosphor) und Vitaminen (beispielsweise Vitamin E, C, D) beeinflussen
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lassen [Flinspach (2003), Stehle (2008)].
Die Situation der Katzenernährung ist ähnlich. Häufig auftretenden Erkran-
kungen des Harntraktes kann beispielsweise vorgebeugt werden, indem die
rassetypischen Krankheitsprädispositionen bei der Ernährung bedacht werden
[Houston u. Moore (2009)]. Für Langhaarkatzen gilt Ähnliches wie für lang-
haarige Hunde.
In allen genannten Fällen ist es von Bedeutung, die Aufnahmemechanismen zu
kennen, die die Zufuhr der nötigen oder nützlichen Substanzen ermöglichen.
Das ideale Testsystem bildet die In-vivo-Situation möglichst exakt ab, so dass
bei Anwendung der Ergebnisse auf die Zielorganismen kein unkalkulierbares
Risiko besteht und so Kosten und Nutzen weiterer Tests abgewogen werden
können.
Die größte Herausforderung besteht darin, dass auch die In-vivo-Situation der
intestinalen Resorptionsmechanismen von vielen Faktoren abhängig ist. Zu-
nächst ist zu bedenken, um welchen Zielorganismus es sich handelt. Die Ver-
dauungsmechanismen hängen von der Tierart, dem Alter (beispielsweise die
Resorption von Calcium), dem Gesundheitszustand, außerdem der Tageszeit
[Saito (1972)], dem Bedarf an bestimmten Substanzen (Kupfer, Zink) [von
Engelhardt u. Breves (2005)] und anderen, zum Teil noch nicht erforschten
Faktoren ab.
Das ideale Testsystem für die resorptiven Vorgänge an der Jejunalwand bildet
die Mechanismen demnach tierartspezifisch ab und enthält alle Bestandteile
des Organsystems, welche die Resorption beeinflussen können.
Gleichzeitig ist bei der Erforschung der jejunalen Resorption eine Isolation
des Jejunums von anderen stoffwechselaktiven Organen wie beispielsweise
der Leber anzustreben, damit aufgenommene Substanzen direkt und in vol-
ler Menge gemessen werden können, bevor sie den Einfüssen des First pass-
Effektes ausgesetzt werden.
Trotz der notwendigen Komplexität eines solchen Systems sollte es im Sinne
einer guten Reproduzierbarkeit auch einfach durchzuführen sein. Für die Er-
möglichung repräsentativer Durchsatzraten muss es außerdem kostengünstig
und platzsparend sein. Außerdem müssen die Versuchsschritte einfach an das
durchführende Personal zu vermitteln sein.
Um der Komplexität der Einflussfaktoren genüge zu tun, sollte es auch mög-
lich sein, einzelne Parameter (beispielsweise pH-Wert und Konsistenz des lu-
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menseitigen Reagenzes) schnell und einfach zu ändern.
Das ideale Testsystem ist weiterhin nicht auf die Testung einzelner Substanzen
oder Substanzgruppen beschränkt, sondern lässt sich universell einsetzen.
Ebenfalls von Bedeutung ist der anzustrebende Verzicht auf Tiere als Ver-
suchsobjekte oder Spender von Organ- oder Zellmaterial. Zum einen redu-
ziert der Verzicht auf Versuchstiere Kosten-, Platz-, Personal- und Materialauf-
wand. Zum anderen ist es gesetzlich verankert, dass Tieren nach Möglichkeit
Schmerzen, Leiden und Schäden zu ersparen sind [Deutsches Tierschutzge-
setz in der Version vom 15.12.2010]. Bei Tierversuchen beinhalten Haltung,
Vorbehandlung, Verabreichung der Testsubstanzen und schließlich die Unter-
suchung beeinflusster Parameter das Risiko solche zu verursachen. Aus diesen
Gründen sollte der Einsatz von Versuchstieren stets auf ein Mindestmaß be-
schränkt sein. Russel und Burch entwickelten hierzu das 3R-Prinzip [Russell
u. a. (1959)]. Danach werden Tierversuche als grundsätzlich nötig anerkannt.
Dennoch definieren sie drei Ziele im Umgang mit diesem ethisch kritischen
Thema. So ist die Anzahl der eingesetzten Versuchstiere so gering wie möglich
zu halten (Reduction) und die Belastung der verbleibenden Versuchstiere soll-
te so gering wie möglich gehalten werden (Refinement). Das Endziel ist immer
der Ersatz von Tierversuchen durch Alternativmethoden (Replacement).
Ursprünglich wurden Substanzen meist an Versuchstieren getestet, indem sie
diesen oral verabreicht wurden. Siehe dazu auch Kapittel 2.3.1.
Fütterungsversuche zum Zweck der Testung sind im Hinblick auf oben ge-
nannte Einflussfaktoren nur vorsichtig zu bewerten. Dass die Versuchstierart
dem Zielorganismus entspricht, ist nicht in allen Fällen zu realisieren. In Bezug
auf Versuchs- und Nutztiere sollte dies kein Problem darstellen. Auch Hunde
und Katzen stehen in begrenztem Maß für Versuche zur Verfügung. Versuche,
die auf die Verdauung des Menschen abzielen sind jedoch erst im allerletzten
Schritt an Menschen zu testen. Bevor dies geschieht, sollte die Sicherheit und
Verträglichkeit sichergestellt sein. Dass dies nicht sicher möglich ist, bewiesen
Versuchsreihen, bei denen an einer Versuchstierart harmlos erscheinende Sub-
stanzen beim Einsatz am Menschen Schäden verursachten. Ein Beispiel zeigte
der Einsatz von Contergan bei Schwangeren, der bei der kurzen Trächtigkeits-
dauer der kleinen Versuchstiere keine teratogenen Auswirkungen hatte, beim
Menschen jedoch fruchtschädigend war.
Ist es möglich, Versuchstiere aus der Zieltierart zu nutzen, dann ist es in der
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Regel auch sinnvoll, Versuchstiere im selben Alter einzusetzen. Der Gesund-
heitszustand ist dagegen nur schwer genau abzustimmen, da kleine Verletzun-
gen, Entzündungen oder latente Infektionen leicht übersehen werden können.
Tageszeitliche Einflüsse und Bedarf können in die Auswertung mit einbezogen
werden.
Sinnvoll ist bei den Fütterungsversuchen die vollständige Nutzung des Organ-
systems, mit allen potentiellen Einflussfaktoren durch andere Organe. Damit
verbunden ist aber der Nachteil, dass auch sämtliche - tierartspezifisch häufig
unterschiedliche - Verstoffwechselungen stattfinden. Da in der Regel Blutkon-
zentrationen der Testsubstanzen und ihrer Stoffwechselprodukte für die Aus-
wertung herangezogen werden, sind diese Werte nicht immer generalisierbar.
Für allgemeine Aussagen sind verhältnismäßig viele Versuche nötig.
Außerdem lassen sich die resorptiven Vorgänge im Darm nicht isoliert betrach-
ten.
Die Durchführung dieser Versuche ist relativ einfach, wenn auch für die Tier-
pflege zusätzliches Personal nötig ist.
Weiterhin sind Versuchsreihen dieser Art relativ aufwendig und erfordern auf-
grund der vielen unkontrollierbaren Parameter hohe Versuchszahlen. Die Tier-
haltung kostet Geld und setzt geeignete Räumlichkeiten voraus. Nicht zuletzt
liefert die Verscuhsdurchführung an einem Versuchstier oft nur ein Ergebnis,
für Versuchsreihen ausreichenden Ausmaßes sind daher entsprechend viele
Versuchstiere nötig.
Ein Versuch die unkontrollierbaren Parameter der Verstoffwechselungen aus
der Auswertung auszuschließen ist der Einsatz von In-situ-Versuchen. Für
diese Versuche wird das Versuchstier narkotisiert und die Bauchhöhle wird
eröffnet. Teile des Darmes werden anschließend unter Erhalt der Blutgefäße
isoliert. Die verschiedenen Möglichkeiten dazu sind in Kapitel 2.3.1 beschrie-
ben. Anschließend können die entsprechenden Teile des Darms gefüllt oder
perfundiert werden und der Darminhalt sowie das venös abfließende Blut kön-
nen untersucht werden. Hier ist die Auswahl der einzusetzenden Tierarten aus
praktischen Gründen nur sehr eingeschränkt. Gesundheitszustand, Bedarf und
Tageszeit bleiben unbeachtet. Bei diesem Versuchsaufbau muss für jeden Ver-
such ein Tier getötet werden, die Anzahl der eingesetzten Tiere ist bei keiner
Alternative höher. Der größte Vorteil ist, dass das Organsystem vollständig und
separat genutzt werden kann und abgesehen von der Temperatur unter natürli-
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chen Bedingungen steht. Nachteilig ist die begrenzte Zeit, die für den Versuch
zur Verfügung steht, bevor das Versuchstier durch den Blutverlust stirbt, auch
wenn eine Zufuhr von Fremdblut diese Zeit verlängern kann. Die Methode ist
nur durch speziell geschultes Personal durchzuführen. Unter anderem deswe-
gen sind hohe Durchsatzraten und somit umfangreiche Vergleichsstudien nicht
umzusetzen. Aus diesen Gründen ist die Etablierung von in vitro Testsystemen,
welche die Funktionen des Jejunums abzuschätzen helfen, von Bedeutung.
Eine weitere vielversprechende Möglichkeit ist die Testung der Resorption an
frisch explantierten Darmwandausschnitten in vitro. Zur Verfügung stehen
hierzu bisher Versuche in der Ussing-Kammer oder die Everted Gut Sac Me-
thode (siehe auch Kapitel 2.3.1).
In Bezug auf tierartlich unterschiedliche Resorptionsmechanismen unterliegen
diese Versuche denselben Einschränkungen wie die oben besprochenen Me-
thoden. Es ist jedoch die Möglichkeit gegeben aus einem Versuchstier Materi-
al für verschiedene Versuche zu gewinnen, die anschließend besser zu verglei-
chen sind als Ergebnisse aus Versuchen mit Material aus verschiedenen Tieren.
So ist auch der gesundheitliche, tageszeitliche und bedarfsbezogene Zustand
der Testobjekte vergleichbar und somit in die Auswertung mit einzubeziehen.
Weiterhin ist der Versuchsaufbau einfacher und die Reproduzierbarkeit besser
als bei oben genannten Versuchsaufbauten.
Ein Vorteil ist die Vollständigkeit der Darmwand, die in diesen Modellen mit
und ohne Serosa eingesetzt wird. Die Zellpopulation bleibt während des Ver-
suchs erhalten. Der Versuchsaufbau hat den Nachteil, dass durch die Tunica
Muscularis die natürliche Barriere verstärkt wird und diese so nicht der Situa-
tion in vivo entspricht. Auch diese Versuche können daher lediglich Hinweise
auf die natürlichen Vorgänge liefern.
Diese Versuche sind kostengünstiger und platzsparender durchzuführen als
vorher genannte Methoden. Der vereinfachte Versuchsaufbau ermöglicht auch
die schnelle Umstellung einzelner Parameter wie Medienzusätze, Temperatur,
Spannungen und anderem. Weiterhin ist die Testung verschiedener Substanzen
möglich.
Diese Methode teilt den Nachteil der zeitlichen Einschränkung mit den In-situ-
Versuchen.
Zugunsten der weiteren Standardisierung und zur Verringerung der Anzahl
und des Risikos für eingesetzte Versuchstiere durch Vorversuche, wurde mit-
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hilfe der In-vitro-Zellkultur eine alternative Möglichkeit zur Untersuchung
resorptiver Vorgänge im Jejunum geschaffen. Bisher finden hier vor allem Er-
satzzellen Einsatz, da sich Enterozyten, die die entscheidende, da selektive
Barriere darstellen, in vitro nicht vermehren ließen [Le Ferrec u. a. (2001)].
Diese Ersatzzellen entstammen anderen Organen, ungeborenen oder unreifen
Tieren oder Tumoren, zeichnen sich aber dadurch aus, dass sie in vitro nach-
weislich Eigenschaften entwickeln, die denen der Enterozyten in vivo entspre-
chen [Le Ferrec u. a. (2001)].
Einen vielversprechenden Ansatz zur In-vivo-Kultur humaner Enterozyten hat
die Forschergruppe um Spence u. a. [Spence u. a. (2010)] entwickelt. Der
Gruppe ist es gelungen aus pluripotenten humanen Stammzellen in vitro Zellen
zu differenzieren, die in Bezug auf ihr Verhalten untereinander, die Expressi-
on verschiedener Markermoleküle und sogar funktional den Enterozyten ver-
gleichbare Eigenschaften aufweisen. Der umstrittene Einsatz von Stammzellen
und die Monokultur der Zellen schränken Einsatzfähigkeit und Aussagekraft
des Systems als Testsystems jedoch ein.
Überdies steckt diese Technologie noch in den Kinderschuhen, während die
Forschung auf dem Gebiet der Ersatzzellen dagegen weiter fortgeschritten ist.
Die höchste Entwicklunggstufe stellt hierbei das Tissue Engineering dar. Tis-
sue Engineering ist die Bezeichnung der Kultur isolierter Zellen auf oder in ei-
ner auf sie abgestimmten, natürlichen oder artifiziellen Matrix. Zum Teil bein-
haltet es auch die Unterstützung der Entwicklung durch Kokultur mit anderen
Zelltypen [Schanz (2007)].
Das Ziel dieser Arbeit war der Erhalt nativ explantierter Jejunalsegmente in
vitro für die Nutzung als In-vitro-Testsysteme. Beispielsweise soll es im Rah-
men präklinischer Analysen als Darmtestsystem eingesetzt werden.
Dazu muss die Kulturumgebung der natürlichen Zellpopulation im Jejunum
Bedingungen schaffen, die es ihr ermöglichen in vitro die Funktionen, die sie
in vivo innehatte, nach der Explantation fortgesetzt zu erfüllen. Dazu gehört
zunächst das Überleben der Einzelzellen und weiterhin die Regeneration ge-
schädigter und sterbender Zellen in der Population. Weiterhin ist ausschlagge-
bend, dass die Zellen derart stimuliert werden, dass sie nicht durch Dediffe-
renzierung ihre zeltypischen Fähigkeiten verlieren.
Durch die in dieser Arbeit vorgestellten Versuchsaufbauten werden alle drei
Prinzipien des 3-R-Prinzips nach Russel und Burch [Russell u. a. (1959)] ver-
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folgt.

In dem vorgestellten Ansatz beschränkt sich die Belastung der Versuchstiere
vor dem Tod auf den Transport zum Versuchslabor. Die Tötung erfolgt nach
anerkannten Prinzipien, wie sie auch in der kurativen Tiermedizin im Fall der
medizinisch begründeten Euthanasie eines Haustieres eingesetzt werden.

Die Reduktion der Anzahl eingesetzter Versuchstiere ist besonders im Groß-
tiermodell, jedoch auch bei der Arbeit mit Rattendarmsegmenten deutlich.
Durch die In-vitro-Kultur werden Störfaktoren aus dem Körper, bespielswei-
se durch extraintestinale Verletzungen ausgeschaltet, die das Verhalten des
Darms in Regenerations- und Resorptionsvorgängen beeinflussen können [Su-
enaert u. a. (2010), Beubler u. Juan (1977), Claesson u. a. (2005)]. In vitro
können die Versuchsbedingungen dagegen genauer definiert werden und die
Vergleichbarkeit kann im Vergleich mit Erkenntnissen, die aus Tierversuchen
gewonnen wurden, steigen. Da aus einem getöteten Schwein bis zu sieben Je-
junalsegmente zu gewinnen sind, sind auch Parallelversuche mit Material aus
demselben Tier möglich. So kann die Vergleichbarkeit weiter gesteigert und
eine Reduktion der Versuchsdurchläufe ermöglicht werden. Weiterhin ist es
denkbar verschiedene Darmabschnitte, oral und aboral einander gegenüber zu
stellen.

Ein langfristiges Ziel ist der dauerhafte Erhalt von Darmsegementen, die in
Serienversuchen eingesetzt werden und so weitere Tiertötungen ersparen kön-
nen.

Neben dem Tierschutzaspekt bringt der Einsatz in vitro kultivierter Jejunal-
segmente weitere Vorteile mit sich. Die Betrachtung der isolierten Aufnah-
mevorgänge schließt den First pass-Effekt durch den Lebermetabolismus aus.
Dies ermöglicht die Bestimmung der unbeeinflussten Aufnahme einer Sub-
stanz durch die Mukosa in das Gefäßsystem.

Weiterhin ist die Betrachtung der Resorptionsvorgänge an der vollständigen
isolierten Darmwand möglich. Potentielle chemische und physikalische Ein-
flüsse von Zellen und extrazellulärer Matrix der äußeren Jejunalwandschichten
auf die resorptionsaktive Mukosa sind mit einbezogen.

Möglicherweise ist auch die Erforschung von Krankheiten oder Heilungsvor-
gängen mit Hilfe der isolierten Jejunalsegmente möglich.
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In den Versuchen zu dieser Arbeit wurden Jejunalsegmente aus Schweinen
und Ratten explantiert und über sechs bis zehn Tage in vitro kultiviert. Da-
bei erfolgte über den gesamten Kulturzeitraum eine pulsatile Perfusion durch
das Mesenterium. Druck und Frequenz wurden dabei der natürlichen Blutper-
fusion in vivo beim Schwein angepasst. Im Fall der Jejunalsegmente aus der
Ratte war die Frequenz dadurch um den Faktor drei erniedrigt. Die natürliche
Pulsfrequenz bei der Ratte von 300/min war technisch nicht möglich.
Diesem Ansatz liegt zu Grunde, dass die resorptionsaktiven Enterozyten in vi-
vo gut und im Vergleich zu Zellen anderer Gewebe schnell proliferieren, sich
in vitro noch nicht zufriedenstellend erhalten und vermehren lassen. So wird in
diesem Ansatz ein Teil der Körperfunktionen, auf die die Darmzellen angewie-
sen sind, durch ein Pumpsystem und das Medium ersetzt. So werden Herz und
die Windkesselfunktion der Aorta durch das Bioreaktorsystem ersetzt und dem
Medium werden bespielsweise nicht-essentielle Aminosäuren beigefügt. Die
Modifizierung des Mediums durch die Zellen und die Kommunikation der na-
türlicherweise in engem Zusammenhang lebenden Zellen untereinander wird
ebenfalls ermöglicht. Bespielsweise kann die Kokultur mit mesenchymalen
Zellen wie Fibroblasten einer Dedifferenzierung der Zellen entgegenwirken
[Fukamachi (1992)].
Daher ist bei der Kultur sicherzustellen, dass die Zellen in sämtlichen Schich-
ten des explantierten Jejunalsegments versorgt werden.
Neben dem Erhalt der Vitalität ist auch die Resorptionsfähigkeit des Gewebes
zu bewahren, welche bisher nicht in die Zellkultur übertragbar war.
Da das Ziel ein Testsystem für jejunale Resorptionsvorgänge ist, ist zu beach-
ten, dass weitere Zellen Einfluss auf die Resorption nehmen können. Einen
solchen Einfluss können beispielsweise die Schleim produzierenden Becher-
zellen nehmen.
Angestrebt ist eine Kulturmethode, die speziesübergreifend die Kultur explan-
tierter Jejunalsegmente ermöglicht. Dies soll durch die speziesspezifische Be-
einflussung der Zellen untereinander geschehen.
Die Versuche wurden jedoch beispielhaft auf zwei Spezies begrenzt. Zur Durch-
führung aussagekräftiger Versuche war die Wahl der Beispieltierarten von Be-
deutung. Im Vordergrund der Auswahlkriterien standen Vergleichbarkeit und
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Anwendungsnähe.
Um eine möglichst gute Vergleichbarkeit zu erreichen, war eine Tierart ge-
wünscht, die bereits im Mittelpunkt verschiedener Forschungsarbeiten steht.
Die am häufigsten für Versuche eingesetzte Tierart ist die Maus. Gefolgt wird
sie mit einigem Abstand von der Ratte, bevor mit weitem zahlenmäßigem Ab-
stand andere Tierarten Einsatz finden [nach Versuchstierstatistiken des BMELV,
2008]. Für beide Tierarten, Maus und Ratte, existieren daher zahlreiche Erfah-
rungen und Daten zu Haltung und Handling im Allgemeinen sowie zu Verdau-
ung und intestinaler Resorption im Speziellen. Ein weiterer Vorteil, den beiden
Tierarten gleichermaßen bieten, ist die Existenz stabiler Inzuchtstämme, die
sicher verfügbar sind und die die Vergleichbarkeit innerhalb einer Testreihe
steigern.
Da die Anzahl der lebenden Zellen in der Kultur nativer Organe um ein vielfa-
ches größer ist, als die in einer üblichen Zellkultur, ist es von Vorteil, wenn das
zu erhaltende Explantat eine geringe Gesamtgröße hat. Im Hinblick auf dieses
Argument zeigen sich beide Tierarten als geeignet.
Ein deutlicher Vorzug, den die Ratte als Versuchstier bietet, stellen die Ver-
gleichsdaten dar, die bei anderen Versuchen mit Jejunalloops und ähnlichen
Versuchsaufbauten gesammelt wurden [Groen u. a. (1947), Yu u. a. (2008)].
Weiterhin ergab sich die Auswahl durch die größere Vorerfahrung im Umgang
mit Ratten. Schließlich ist das Jejunum der Ratte klein genug um ein weni-
ge cm langes Segment in einem Bioreaktor von praktischer Größe zu versor-
gen. Das noch kleinere Jejunum der Maus würde die Beobachtung erschweren.
Weiterhin folgte die Wahl dem Umstand, dass für die Vorversuche Ratten zur
Verfügung standen, welche bereits der Tötung zugedacht waren, und weitere
Organe der Tiere anderen Versuchen zukommen konnten.
Zu Gunsten der leichteren Präparation sollten die Tiere jung sein, damit das
Gewebe um die Gefäße noch wenig Fett enthält.
Studien belegen, dass der Darm weiblicher Tiere unempfindlicher ist [Homma
u. a. (2005)]. Eine größere Aussagekraft haben daher Versuche mit Material
aus männlichen Tieren.
So entstammen die Jejunalsegmente der ersten Testreihe männlichen Ratten
des Inzuchtstammes Wistar mit einem Gewicht von 175-200 g.
Die zweite Spendertierart ist das Schwein. Dieses ist als Fleischlieferant für
den Menschen von herausragender Bedeutung. Allein in der EU wurden 2008
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etwa 259 Millionen Schweine geschlachtet [Agrar-Informationszentrum für
die Landwirtschaft - www.proplanta.de]. Dabei sind Erkenntnisse über die
orale Aufnahme von Substanzen von außerordentlicher Bedeutung. Ein durch-
schnittliches Mastschwein hat mit einem Geburtsgewicht von unter 2 kg und
einem Schlachtgewicht von über 100 kg in nur etwa 168 bis 178 Tagen eine
biosynthetische Höchstleistung zu erbringen [Falkenberg u. Hammer]. Diese
Gewichtszunahme ist nur mit einer hohen Zufuhr von Energie und Baustof-
fen möglich ist. Die Gesunderhaltung der Tiere macht die Aufnahme weite-
rer lebenswichtiger Substanzen nötig. Da die Futteraufnahmekapazität aber
limitiert ist, muss die Nahrung optimal resorbierbar sein. Überdies ist die Er-
forschung der Resorptionsmechanismen nicht nur im Hinblick auf die Mast-
leistung von Bedeutung. Auch im Sinne des Verbraucherschutzes ist es wich-
tig zu wissen, welche Stoffe in welchem Ausmaß nach oraler Aufnahme im
Darm Lebensmittel liefernder Tiere resorbiert werden. Mehr Kenntnisse auf
diesem Gebiet könnten bespielsweise helfen Klarheit in Lebensmittelskandale
zu bringen, wie die jüngst aufgetretene Schadstoffkontaminierung von Nutz-
tiernahrung, die unter anderem Mastfutter für Schweine und das von ihnen
gewonnene Fleisch betraf [Schrenk (2011)].
Weiterhin spielt auch bei dieser Auswahl die Größe des Explantats eine Rolle.
Bei der Größe des Schweinejejunums ist die adäquate Versorgung schwieri-
ger als bei Rattenjejunem [siehe Kapitel 6.5]. Dennoch stellt es im Hinblick
auf die Größe eine deutlichere Parallelität zum menschlichen Jejunum her als
das Jejunum der Ratte. Und sollte durch die durchgeführte Versuchsreihe eine
Grundlage für die Kultur nativer humaner Jejunalsegmente geschaffen werden,
eröffnet dies weitere Anwendungsmöglichkeiten [siehe Kapitel 6.5].
Auch Schweine weisen aufgrund der Zucht auf stabile Merkmale eine gute
Vergleichbarkeit auf.
Weiterhin wurden in regelmäßigen Abständen Schweine der Deutschen Land-
rasse zur Organentnahme zu wissenschaftlichen Zwecken getötet, deren Or-
gane für das IGB, die Universität Tübingen und die Universität Würzburg ge-
meinsam verwendet wurden. Ihre Organe wurden für möglichst viele Projekte
eingesetzt. Im Rahmen dieser Entnahmen konnten auch Jejunalsegmente für
die beschriebenen Kulturversuche gewonnen werden. Daher wurde hier auf
die Selektion der Versuchstiere nach Geschlecht verzichtet.
In beiden Versuchsreihen wurden junge Tiere als Organspender bevorzugt.
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Dies ist aufgrund der anatomischen Gegebenheiten von Vorteil gewesen (siehe
dazu auch Kapitel 6.2 und 6.2).
Die Explantationen bilden die Grundlage für die Versuche. Bei den Operatio-
nen wurden folgende Ziele verfolgt.
Die Tiere sollten möglichst schnell, sicher und schmerzlos getötet werden. Zu
diesem Zweck wurde die Ratte ohne Vorbehandlung dem Narkosegas Isofluran
ausgesetzt, bis nach Eintritt der Narkose der Tod durch Herz- und Atemstill-
stand in Folge einer Überdosis eintrat. Der Tod wurde durch Abhören bestätigt.
Um spontane Reanimation bei der Manipulation auszuschließen, wurde die to-
te Ratte anschließend überstreckt. Das Schwein wurde zunächst narkotisiert.
Anschließend war ein venöser Zugang zu legen, durch den T61 in asreichender
Menge eingegeben wurde, welches ebenfalls Herz- und Atemstillstand auslöst.
Die Matrix und die Zellen sollten erhalten bleiben. Die größte Gefahr für die
Matrix war die Austrocknung, die sie mechanischem Stress gegenüber emp-
findlicher und leicht reißbar macht. Für die Zellen stellte die Austrocknung ei-
ne Gefahr dar, da sich dadurch die Elektrolytkonzentrationen in umliegendem
Gewebe und in den Zellen selbst ändern können. Daher sollte die Maßnahme
zügig durchgeführt werden und gerade das kleinere und dünnere Rattengewebe
mit feuchten Tüchern oder Gazestücken vor Austrocknung geschützt werden.
Weiterhin stellte mechanische Manipulation am Gewebe Stress für die Zellen
dar und war so gering wie möglich zu halten [Fossum (2008)]. Auswirkungen
einer solchen Beanspruchung können die Gewebestruktur und die Proliferati-
on der Zellen betreffen [Spencer u. a. (2006)].
Für die anschließende Kultur war es wichtig, dass durch die Operation die
Versorgung aller Zellen des Explantats ermöglicht wurde. Da die maximale
Diffusionsstrecke von Nährstoffen durch Gewebe 0,8 mm beträgt [Walles u. a.
(2003)], mussten dazu die Gefäße vollständig angeschlossen, durchgängig und
nach außen hin abgedichtet sein. Dafür war es notwendig, dass das Blut in dem
Segment vor der Explantation heparinisiert wurde. Beim Schwein geschah dies
vor der Injektion von T61 über den venösen Zugang, bei der Ratte unmittelbar
nach Eintritt des Todes intracardial. So wurde die intravasale Blutgerinnung
von vornherein unterbunden.
Nicht benötigte Strukturen stellen eine Gefahr für die Kultur dar, da sich hier
Keime festsetzen können. Weiterhin werden beim Tod nicht versorgter Zel-
len Gewebeteile an das Medium abgegeben, die weitere Zelluntergänge indu-
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zieren können [Freudig u. a. (1996)]. Daher wurden die Lymphknoten beim
Schweinejejunum vor der Kultur, aus praktischen Gründen vor der Explanta-
tion entfernt und anhängendes Gewebe abgebunden und kurz abgeschnitten.
Der Aufbau des Bioreaktorsystems ist so konzipiert, dass eine möglichst na-
turgetreue Versorgung und Stimulation des Gewebes ermöglicht wird.
Die Funktion des Blutes als Transportmedium für Nährstoffe und Sauerstoff
sollte durch das Medium übernommen werden. Für die ausreichende Versor-
gung mit Nährstoffen wurde das Medium für das porcine Jejunalsegment zwei-
mal, das Medium für das Explantat aus der Ratte einmal täglich gewechselt.
Für den Austausch der im Medium gelösten Gase sollte der Luftfilter eine Ver-
bindung zu der Luft im Brutwagen herstellen. Die pH-Wert-Analyse deutet
jedoch darauf hin, dass dies nicht in ausreichender Form möglich war. Der Ver-
gleich zwischen den pH-Werten im Bioreaktor, der geschlossen war und der
Vorratsflasche, die über den Luftfilter mit der CO2-angereicherten Atmosphäre
im Bioreaktor in Verbindung stand, zeigt, dass sich kaum ein Unterschied zwi-
schen dem pH-Wert in den Reaktorkompartimenten nachweisen lässt. Die be-
absichtigete pH-Regeneration in der Vorratsflasche fand also nicht statt. Da die
Zellen in den Jejunalsegmenten überlebten, ist eine Sauerstoffzufuhr über das
Medium möglich, jedoch kann aus der inadäquaten Aufnahme von CO2 durch
den Luftfilter in das Medium eine mögliche suboptimale Sauerstoffversorgung
abgeleitet werden. Folglich scheint eine Optimierung der Medienbegasung im
Hinblick auf die Versuchsergebnisse erfolgversprechend.
Die Pumpleistung des Herzens wurde von der computergesteuerten Pumpe er-
füllt, die das Medium stoßweise in des Jejunalsegment pumpte. Die Aorta und
ihre Windkesselfunktion wurden durch die Druckflasche ersetzt.
Der zweite Kreislauf, der Medium durch das Lumen des Rattenjejunums pump-
te, wurde erst nach der Etablierung der Versuche mit porcinem Jejunum entwi-
ckelt. Ein Vorteil des zweiten Kreislaufs ist die daraus resultierende Trennung
von Lumen und Gefäßsystem. Da sich in Vorversuchen zeigte, dass sich Bak-
terienkolonien bevorzugt in den Gefäßen bilden, sollte diese Maßnahme den
Übertritt von Keimen aus dem Lumen in die Mesenterialgefäße verhindern.
Durch Einsatz weiterer Antibiotika ließ sich das Risiko der Keimvermehrung
reduzieren. Ein weiterer Grund für die Einführung des zweiten Kreislaufs war
die Imitation des natürlichen Scherstress für die Mukosazellen, der sich aus der
Perfusion ergibt. Angestrebt war hier eine weitere Annäherung an die In-vivo-
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Situation. Ein tatsächliches Äquivalent müsste noch bezogen auf den pH-Wert
und die Konsistenz dem natürlichen Jejunalinhalt angepasst werden.
Ein drittes Argument für den Einsatz eines weiteren Kreislaufs ist die Entlas-
tung der Zotten der unten gelegenen Darmwand, die sich in einem Vorversuch
niedergedrückt darstellten.
Das ausschlaggebende Argument für den zweiten Kreislauf in der Rattendarm-
kultur war das Verhältnis zwischen Lumendurchmesser und Länge des explan-
tierten Jejunalsegments und die damit verbundene Einschränkung der freien
Medienbewegung. Während dieses Verhältnis beim Schwein bei etwa 1,3 zu
8 cm, also bei 1,6 liegt, so liegt es bei der Ratte etwa bei 0,4 zu 4,5 cm, also
bei 0,09. Da das Jejunalssegment aus der Ratte in Vorversuchen ohne zweiten
Kreislauf immer kollabierte, ist ein Kontakt zwischen der Lamina Mucosa in
der Mitte des Jejunalsegments aus der Ratte und frischem Medium bei dem
Versuchsaufbau mit nur einem Kreislauf annähernd auszuschließen. Das por-
cine Jejunum bleibt in Kultur wie beschrieben noch einige Tage leicht tonisiert
und schafft so eine leichte Öffnung des Lumens. Dadurch ist hier eine Diffu-
sion von frischem Medium und den darin enthaltenen Inhaltsstoffen möglich.
Aus diesen Gründen wurde für die Versuche mit Explantaten aus der Ratte der
zweite Kreislauf eingeführt.
Im Fall der porcinen Jejunalsegmente ergab sich durch den zweiten Kreislauf
das Problem, dass anfänglich abgestoßene Schleimhautbestandteile durch den
Abfluss, der einen geringeren Durchmesser als das Darmlumen hatte, nicht
abtransportiert werden konnten. Ein weiterer Nachteil dieses Aufbaus ist ein
Übertritt von Medium aus dem mesenterialen in den luminalen Kreislauf durch
die Darmwand, der einen Überdruck im Jejunallumen verursachte und dieses
blähte. Aus diesem Grund liefen die Versuche mit porcinem Material ohne
zweiten Kreislauf weiter. Wegen der Vermischung der Flüssigkeiten wurde in
den Versuchen mit Rattendarm auch für die Perfusion des zweiten Kreislaufs
Medium verwendet und nicht an pH-Wert und Konsistenz des natürlichen Je-
junalinhalts angepasst.
Die Aufgaben des Mediums sind vielfältig. Es dient der Versorgung der Zellen
mit Nährstoffen, der Verteilung der Antibiotika und des Antimykotikums und
der mechanischen Stimulation.
Das Medium ist körperisoton und beinhaltet vor allem eine Mischung aus Sal-
zen, Aminosäuren und verschiedenen Energieträgern, darunter Glukose und

126



6.3 Auswahl und Auswertung der Versuche

Natriumpyruvat, welches in den Citratzyklus eingebaut wird und in der Zell-
kultur besonders für stark proliferative Zellen eingesetzt wird. Die nicht-essen-
tiellen Aminosäuren sind notwendig, da durch die Trennung vom Körper auch
ein Mangel an diesen Aminosäuren entstehen kann. Weiterhin beinhaltet das
Medium einen Carbonatpuffer, der mit Hilfe des Kohlenstoffdioxyd aus der
Luft im Brutwagen Schwankungen des pH-Werts im Medium puffert. Auch
Spuren- und Mengenelemente werden supplementiert. Ascorbinsäure wirkt als
Antioxidanz, Insulin hilft den Zellen bei der Glukoseaufnahme. Der Transport
von Eisen in die Zellen wird durch beigefügtes Transferrin vermittelt. Anders
als in vivo regt Hydrocortison in vitro die Zellproliferation an.
Dem Medium wird außerdem FCS beigefügt. Dieses Serum wird allgemein in
der Zellkultur genutzt und beinhaltet unspezifische Wachstumsfaktoren. Spezi-
elle Wachstumsfaktoren, die sonst in der Kultur von Enterozyten-Ersatzzellen
eingesetzt werden um die Proliferation zu unterstützen, müssen nicht mehr
hinzugefügt werden. Die Zell-Zell-Kommunikation in der gemischten Zell-
population der gesamten Darmwand und im Mesenterium reicht als Stimu-
lanz aus. FCS wird dem Medium für Enterozytenkulturen oder für die Kultur
von Ersatzzellen in der Regel in einer Konzentration von 2-20 % beigefügt
(Pusch (2009), Gargala u. a. (1999)). FCS ist für die Kultur noch nicht er-
setzbar [Pusch (2009)], birgt aber in der Monolayerkultur das Risiko, dass
Fibroblasten die resorptionsaktiven Zellen überwuchern [Evans u. a. (1992)].
Dies war in dem dynamisch kultivierten nativen Jejunalsegment nicht der Fall.
Hier scheint die Zell-Zell-Kommunikation eine regulatorische Wirkung auf die
Zellproliferation zu haben.
Nach Resistenztests aus den Vorversuchen, die an einer bakteriellen Kontami-
nation scheiterten, wurden Antibiotika und ein Antimykotikum zugefügt.
Auf die Zugabe von Butyrat als Energielieferant wurde nach Vorversuchen
mit isolierten Enterozyten neonataler Schweine verzichtet, da sich hieraus kein
Vorteil ergeben hatte.

6.3 Auswahl und Auswertung der Versuche

Mithilfe der Versuche zu der vorliegenden Arbeit sollte die Möglichkeit eröff-
net werden, Enterozyten in vitro vital, funktional und proliferationsfähig zu
kultivieren. Da eine ähnliche Form der dynamischen Kultur bisher noch nicht
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am Jejunum erprobt wurde, waren die Kulturbedingungen während zahlrei-
cher Vorversuche und auch innerhalb der Versuchsreihen zu etablieren. Um
die Vergleichbarkeit innerhalb der Versuchsgruppen dennoch zu gewährleis-
ten, musste für die Analyse eine Auswahl aus den durchgeführten 12 Versu-
chen getroffen werden, bei denen sich nach Versuchsende bei der mirosko-
pischen Untersuchung eine vitale Zellpopulation zeigte. Andere Vorversuche
scheiterten an bakterieller Kontamination, Fehlern in der Computersteuerung,
Stromversorgung oder im Bioreaktorsystem selbst.
Die für die Analyse zusammengestellte Versuchsgruppe aus Experimenten mit
porcinem Jejunum besteht aus Versuchen, die nicht oder nur geringfügig vom
Versuchsplan abwichen. Dem Medium in Versuch nBR4 wurde nach vierTa-
gen Kultur als weiteres Antibiotikum Penicillin/Streptomycin zugefügt. Da die
Zellen diese Behandlung überstanden, wurde der Versuch dennoch in die Ana-
lyse mit einbezogen. Die Versuche nBR5 und 6 liefen parallel und wurden
folglich mit demselben Medium versorgt, liefen mit demselben Versuchsauf-
bau und unter denselben klimatischen Bedingungen. Da die Analyse dazu
dient, die Möglichkeiten und den Spielraum bei einer solchen dynamischen
Kultur von Jejunalsegmenten an Beispielen aufzuzeigen, wurden hier reprä-
sentativ für diese Versuchsbedingungen nur die Werte von nBR6 miteinbezo-
gen. Für Versuch nBR7 wurde das Medium wie bei den Versuchen mit Ratten-
jejunum auf einen Anfangs-pH-Wert von 7,8 eingestellt. Außerdem war ihm
als weiteres Antibiotikum Chloramphenicol begefügt, dies ebenfalls in Anleh-
nung an die Experimente mit Material aus der Ratte.
Zu der Versuchsreihe mit Explantaten aus der Ratte gehört ein Versuch, bei
dem das Material bei der Operation kurzzeitig trocken fiel. Die beiden ande-
ren Versuche der Reihe liefen wie nBR5 und 6 parallel, allerdings gab es bei
RBV4 eine kurzzeitige Abweichung in Form einer Störung des mesenteria-
len Kreislaufs. Daher eigneten sich diese Versuche für die Zusammenstellung
einer Analysegruppe.
Kurz nach der Öffnung des Bauchraums des Spendertieres und auch während
der gesamten Kultur verändert sich die Zellpopulation. Ein echter Nachweis
von Zellen und deren Charakter ist erst nach Versuchsende möglich. Jedoch
kann durch indirekte Parameter die Entwicklung der Population während der
laufenden Kultur abgeschätzt werden.
Die Medien-Analyse, die Untersuchung von pH-Werten und Inhaltsstoffen,
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kann während der Kultur Hinweise auf den Verlauf der Kultur geben.
Der pH-Wert des Mediums wird von den stoffwechselaktiven Zellen verändert,
da sie Nährstoffe aus dem Medium aufnehmen und Stoffwechselprodukte dar-
an abgeben. Eine Änderung des pH-Wertes wird durch Phenolrot im Medium
angezeigt, welches sich bei Abfall gelb färbt und sich bei Anstieg einem vio-
letten Farbton annähert. Bei Versuchen, für die sich im Anschluss eine vitale
Zellpopulation nachweisen ließ, färbte sich das Medium bis zum jeweiligen
Wechsel (abhängig von der Spenderspezies nach 12 oder 24 Stunden) helloran-
ge. Die genaue Bestimmung erfolgte mithilfe eines pH-Messgerätes.
Die Diagramme 5.17 und 5.36 stellen dar, wie sich die pH-Werte im Lau-
fe der Kultur entwickeln. Auffällig ist die deutliche Schwankung zwischen
dem Ausgangs-pH-Wert von 7,8 und dem tiefsten Wert von 5,78, die trotz des
Bicarbonat-Puffers auftrat. Die Zellen sind also in der Lage sich an diese starke
Schwankung anzupassen.
Da der Blut-pH-Wert bei etwa 7,4 liegt, der pH-Wert im Inneren des Jejunums
aber zwischen 6,1 (oral) und 6,7 (aboral) schwankt, ist ein generell passender
pH-Wert nicht einzustellen. Dennoch könnte allein ein pH-Ausgleich die Kul-
tur entscheidend verbessern. Dabei ist zu eruieren, ob es sinnvoller ist, den
Enterozyten ein optimales pH-Milleu zu bieten oder den pH-Wert den Bedürf-
nissen der Endothelzellen anzupassen, um die Kokultur stärker zu unterstüt-
zen.
Dass die Zellen in der Lage sind, kurzfristig auch stärkere Schwankungen zu
überleben, zeigt Abb. 5.38. Sie dient dem direkten Vergleich eines planmä-
ßig abgelaufenen Versuchs mit einem Versuch, während dessen Durchführung
eine deutliche Unregelmäßigkeit mit dadurch verursachter pH-Schwankung
auftrat. Besonders eigneten sich dazu die Versuche RBV4 und RBV5, da sie
parallel durchgeführt wurden, dasselbe Medium verwendet wurde und auch
die Zeiten des Medienwechsels abgesehen von einer etwa halbstündigen Ver-
schiebung übereinstimmen.
Nachdem durch eine Störung des mesenterialen Kreislaufs der pH-Wert im
Bioreaktorsystem von RBV4 der pH-Wert auf 6,09 abgefallen war, dauerte es
einen Tag, bis sich die pH-Werte des Mediums wieder normalisierten. Es ist zu
vermuten, dass die Zellen eine solche pH-Schwankung überstehen ohne dass
die Stoffwechselrate fällt.
Abb. 5.37 zeigt, dass die pH-Werte im abgeschlossenen Bioreaktor nicht re-
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gelmäßig unter die in der Vorratsflasche sinken. Dieser Teil des Bioreakto-
systems sollte dazu dienen, dass hier der pH-Wert des Mediums regeneriert
wird. Durch den Luftfilter steht die in der Flasche enthaltene Luft mit der
CO2-angereicherten Athmosphäre im Brutwagen in Verbindung, so dass der
Bicarbonatpuffer seine Wirkung entfalten kann. Das Diagramm zeigt jedoch,
dass der Luftfilter diesbezüglich unzureichend ist.
Ein pH-Wert, der sich nach der Kultur nicht von dem des Ursprungsmediums
unterscheidet, kann auf eine sterbende oder bereits tote Zellpopulation oder
unpassende klimatische Bedingungen zurückgeführt werden. Eine zu niedrige
Temperatur könnte beispielsweise zu einer geringeren Zellaktivität führen, ei-
ne unzureichende CO2-Zufuhr zu einer schlechteren Pufferleistung des Medi-
ums. Auf jeden Fall sollten in diesem Fall die Klimaverhältnisse überprüft und
gegebenenfalls korrigiert werden. Bei den darauf folgenden Medienwechseln
sollte die Werte sich normalisieren, anderenfalls ist ein gescheiterter Kultur-
versuch anzunehmen. Sollte der pH-Wert deutlich nach unten abweichen ohne
dass eine andere Erklärung dafür vorliegt (zum Beispiel die fehlerhafte Funk-
tion eines Medienkreislaufs wie bei Versuch RBV4), so ist eine starke Ver-
mehrung von Keimen im Reakorsystem anzunehmen. In diesem Fall ist eine
Fortführung der Kultur unter Einsatz eines weiteren Antibiotikums möglich,
eine Einschränkung des Versuchsergebnisses jedoch zu bedenken.
Glukose stellt eine im Medium gelöste Energiequelle für die Zellen in der Kul-
tur dar. Der Verbrauch als Differenz zwischen Ausgangskonzentration und ge-
messener Konzentration nach einem bestimmten Kulturzeitraum gibt Hinwei-
se auf den Energieverbrauch und so auf die Aktivität der Zellen. Ein Schluss
auf die genaue Zellzahl ist jedoch nicht möglich.
Die Glukosewerte im Medium nach der Kultur von Versuchen mit Rattenma-
terial zeigen im Verlauf der Kultur keine Tendenz zu steigen oder zu fallen,
sondern liegen mit einer Abweichung von nur bis zu 14 µmol bei 233 µmol/l.
Der Ausgangswert im Medium lag bei 295 µmol.
Bei den Versuchen mit Jejunum aus dem Schwein lag der Halbtagsmittelwert
bei 186 µmol. Die Werte wichen hier um bis zu 45 µ vom Mittelwert ab. Al-
lerdings fällt auf, dass die beiden Versuchskurven einen deutlicheren Abstand
von einander zeigten als bei den Versuchen mit Rattendarm. Die Abweichung
von den Mittelwerten der einzelnen Versuche ist geringer. Die Mittelwerte lie-
gen bei 166 und 205 µmol/l, die Abweichungen bei 25 und 31 µmol/l.
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Bei der Kultur jejunaler Darmsegmente bietet die Glukosemessung daher ei-
ne Möglichkeit den Zustand des Explantats noninvasiv während der Kultur zu
überprüfen. Eine Konzentration im getesteten Medium um 233 µmol/l bei der
Rattendarmkultur und eine Konzentration um 186 µmol/l bei der Schweine-
darmkultur nach der beschriebenen Methode kann einen Hinweis auf einen
erfolgreichen Kulturverlauf geben. Insgesamt ist es aber wichtiger, dass der
Verbrauch abgesehen von geringen Schwankungen konstant ist. Plötzlicher
Mehrverbrauch lässt auf eine Bakterienkontamination schließen, ein einbre-
chender Verbrauch kann ein Hinweis auf ein Zellsterben sein.
Schließlich ist noch die Länge des explantierten Jejunalsegments im Verhält-
nis zur Medienmenge von Bedeutung. Die angegebenen Werte gelten für Je-
junalsegmente von 4-5 cm Länge im Fall des Rattendarms und 8 cm Länge
im Fall des Schweinedarms und Medienmengen von 280 beziehungsweise
200 ml. Änderungen der Länge führen zu einer erhöhten oder erniedrigten Ge-
samtzellzahl in der Kultur und einem konsekutiv erhöhten oder erniedrigten
Nährstoffbedarf.
Laktat ist ein Stoffwechselprodukt, welches bei der Glykolyse im Zitratzyklus
entsteht und teilweise weiter zur Energiegewinnung genutzt wird. Letzterer
Schritt ist allerdings nur möglich, wenn Sauerstoff zur Verfügung steht.
Bei vier von fünf Versuchen mit Explantaten beider Versuchstierspezies fällt
die Laktatkonzentration zunächst ab, um nach zwei bis drei Tagen wieder an-
zusteigen. Da sich in dieser Zeit am Versuchsaufbau und somit an der Sau-
erstoffzufuhr nichts ändert und die histologische Untersuchung am Ende der
Versuche eine etwas dünnere Zellbesiedlung als beim nativen Präparat zeigt,
kann angenommen werden, dass die Zellen nach einer anfänglichen Adaptati-
onsphase mit geringerer Stoffwechselaktivität wieder aktiver werden.
LDH geht von sterbenden Zellen in das umgebende Medium über. Die Aus-
wertung der LDH-Messungen ist zwar nur eingeschränkt zu bewerten, da LDH
auch in dem FCS zu finden ist, welches dem Medium beigefügt ist. Es ist je-
doch festzustellen, dass die LDH-Konzentration zu Beginn der Kultur erhöhte
Werte bis über 40 µmol/l zeigt, die in den ersten drei bis vier Tagen abfal-
len und sich dann unter 10 µmol/l einpendeln. Die Ausgangskonzentration
im Medium lag bei 7 µmol/l. Ein stressbedingtes Zellsterben nach der Mani-
pulation des Jejunalsegmentes bei der Explantation war zu erwarten und die
LDH-Messung gibt einen weiteren Hinweis darauf. Es ist anzunehmen, dass
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sich danach die Anzahl der sterbenden Zellen reduziert.
Jedoch bietet diese Überwachungsmethode nur einen Hinweis auf, jedoch kei-
ne Garantie für den erfolgreichen Verlauf.
Beim porcinen Jejunalsegment bot zusätzlich die Eigenbewegung des Explan-
tats, die sich in Kultur bis zu zehn Tage durch physikalische oder chemische
Stimulation auslösen ließ, einen Hinweis auf ein Überleben von Zellen im In-
neren des Explantats. Diese Bewegung setzte jedoch bei einigen Durchläufen
vor Versuchsabbruch aus, obwohl Muskel- und Nervenzellen später immun-
histologisch nachgewiesen werden konnten.
Eine solche Eigenbewegung konnte bei den kultivierten Jejunalsegmenten aus
der Ratte nur bis zu zwei Tage beobachtet werden. Einen schnellen Hinweis
auf den Kulturerfolg lieferte hier der MTT-Test. Durch den MTT-Test am kul-
tivierten Jejunalsegment der Ratte konnte gezeigt werden, dass sich lebende
Zellen in dem Präparat befinden, deren Mitochondrien aktiv sind. Zu einer
Blaufärbung kann aber auch die Besiedlung durch Mikroorganismen führen.
Durch eine anschließende H.E.-Färbung konnte die Besiedlung durch Bakteri-
en, ausgeschlossen werden.
Der MTT-Test wie in Kapitel 4.3.2 beschrieben macht vitale, stoffwechselak-
tive Zellen durch eine tintenblaue Färbung sichtbar. Das dargestellte Jejunal-
segment zeigt eine solche Blaufärbung in der gesamten Wand des kultivierten
Jejunalsegments und überdies auch innerhalb der Gefäße.
Da die Umsetzung von MTT zu Formazan durch Mitochondrien aller Zellty-
pen durchgeführt wird, lässt diese Test keine Schlüsse auf den Typ und Diffe-
renzierungsgrad der Zellen zu. Die Durchführung des Tests ist daher nicht ge-
eignet eine genaue Aussage über die Zellen zu treffen. Dagegen ist es möglich
nach Entnahme eines Teilsegments innerhalb von 10-60 min einen Hinweis auf
die Gesamtbesiedlung des Jejunalsegmentes in der Kultur zu bekommen.
So gibt es mehrere, wenn auch sehr unsichere und schlecht messbare Hin-
weise auf einen gelungenen Versuch. Die tatsächliche Bestätigung für den ge-
lungenen Erhalt der nativen Zellpopulation erbringt erst die histologische und
immunhistologische Untersuchung der nach Versuchsabbruch aufgearbeiteten
kultivierten Jejnalsegmente.
Die H.E.-Färbung zeigt zunächst, ob sich bei Abbruch des Versuchs lebende
Zellen oder Mikroorganismen in dem Präparat befanden. Die stechend blau-
en Bakterien fallen als kernlose Einheiten in der Färbung auf. Sie fallen bei
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starker Besiedlung auch auf den Zotten ins Auge, vorher besiedeln sie jedoch
erst die Gefäße und dann die Krypten. Ein Umstand der eine Abwehrfunkti-
on der Zellen auf den Zotten vermuten lässt. Dies könnte auf möglicherweise
vorhandene Defensine schließen lassen.
Auf den Abbildungen 5.19, 5.20 und 5.1, 5.2 wird weiterhin deutlich, dass
sich die Zellen beider Tierarten auch nach sechs Tagen der Kultur noch an den
gegebenen Strukturen der extrazellulären Matrix orientieren und die natürliche
Schichtung der Darmwand nachvollziehen.
Von dieser Anordnung ausgehend wurden die Zellen auf weitere morpholo-
gisch sichtbare Merkmale der Ursprungspopulation untersucht. Im Fall der
Muskelschicht ist dies schon in schwacher Vergrößerung erkennbar. Die Mus-
kelzellen, die typischerweise gestreckt sind, sind im Bild vom kultivierten Je-
junum wie in dem nativen Jejunum, welches mit derselben Orientierung ge-
schnitten wurde, im äußeren Stratum longitudinale quer und im inneren Stra-
tum circulare längs angeschnitten.
Im direkten Vergleich ist die Besiedlung jedoch nicht so dicht und regelmäßig
wie die in der Abbildung vom nativen Jejunalpräparat. Es ist noch eine deut-
liche Zottenstruktur erkennbar. Die Zotten erscheinen jedoch plumper als im
Vergleichsbild. Dies könnte auf die Schnittführung zurückgeführt werden.
Die Morphologie der Zellen entspricht mit ihrem hochprismatischen Charakter
und dem basal gelegenen Zellkern der Morphologie der Ursprungspopulation.
Bei der Auswertung von RBV3 fiel auf, dass das Gewebe vor allem im mesen-
terialen Bereich Gemeinsamkeiten mit dem Nativpräparat hatte, die gleichmä-
ßigste Besiedlung fand sich bei RBV4 und -5. In der Versuchsreihe mit por-
cinem Jejunum zeigte sich die gleichmäßigste Schichtung bei den Versuchen
nBR4, -6 und -7.
Zellalterung und Zelltod sind in vitro wie in vivo gegeben. Ein Überleben der
Zellpopulation ist somit nur durch kontinuierliche Zellteilung möglich. Dabei
hängen die notwendigen Teilungszyklen pro Zeiteinheit von der Lebensdauer
des jeweiligen Zelltyps ab. Dass in dem kultivierten Jejunalsegment Teilungs-
vorgänge stattfinden, ist aufgrund der Dauer der Kulturperiode, die die Lebens-
zeit einiger Zellen, vor allem der Enterozyten mit einer Lebenszeit von etwa
fünf Tagen (bei Jungtieren bis zu zehn Tagen), unter natürlichen Bedingungen
übersteigt, anzunehmen und lässt sich mithilfe von Antikörper-Färbungen mit
Antikörpern gegen Teilungsmarker belegen. In diesem Fall zeigten Färbun-
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gen gegen Ki67 beziehungsweise PCNA die teilungsaktiven Zellen in allen
Schichten aus den Präparaten der Jejunalwand.
Nachdem das Vorhandensein einer Zellpopulation nachgewiesen ist, die sich
durch Teilung vermehrt und erhält, ist weiterhin zu zeigen, ob es sich bei der
Zellvermehrung um eine Reparation oder um eine Regeneration des Gewebes,
insbesondere des Epithels handelt. Während unter einem Regenerationsvor-
gang der Ersatz von zerstörtem oder abgestorbenen Gewebe durch gleichwer-
tiges Gewebe verstanden wird, stellt die Reparation den Ersatz von verloren-
gegangenem Gewebe durch minderwertiges Gewebe, meist Bindegewebe, dar.
Für den Nachweis, dass der Erhalt explantierter Jejunalsegmente in einer kör-
perwarmen, dynamischen Kultur möglich ist, sind also weitere Untersuchun-
gen nötig.
Zur charakterlichen Bestimmung der Zellen wurden immunhistologische Fär-
bungen durchgeführt.
Zunächst war der epitheliale Charakter der das Darmlumen auskleidenden Zel-
len nachzuweisen. Hierzu dient zunächst die mikroskopische Untersuchung,
bei der sich eine hochprismatische Zellform und ein basal gelegener Zellkern
feststellen ließen. Dies entspricht der Morphologie von Enterocyten in vivo.
Die Antikörpermischung CK AE bindet an Cytokeratine, die im Cytoskelett
von Zellen epithelialer Herkunft vorkommen. Mit ihrer Hilfe können Zellen
epithelialen Charakters detektiert werden.
Bei den vergleichenden Aufnahmen der gefärbten Präparate von nativem Jeju-
num und kultivierten Jejunalsegmenten aus dem Schwein ist zu erkennen, dass
die Zellen, die das Darmlumen auskleiden, in allen Fällen positiv auf die Fär-
bung reagieren. Es zeigt sich ein angefärbter Monolayer auf den Zotten aller
verglichenen Jejunalsegmente.
Das Bild des nativen Rattenjejunums gleicht dem der porcinen Präparate, wäh-
rend die Zellen im kultivierten Jejunum sich nicht mehr als Monolayer mit der
CK AE-Mischung anfärben lassen. Dagegen finden sich hier einzelne ange-
färbte Zellen, die nicht mehr in direktem Zusammenhang mit einander stehen.
Es ist möglich in diesen Dünnschnittpräparaten multifokal einschichtige Zell-
teppiche zu erkennen, aber auch an diesen Stellen reagieren nicht alle Zellen
positiv auf die Färbung, die epitheliale Zellen anzeigt.
Ähnlich verhält es sich mit der immunhistologischen Färbung mit Antikörpern
gegen E-Cadherin.
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Antikörper gegen E-Cadherin dienen als spezifischer Marker für Zell-Zell-
verbindungen zwischen epithelialen Zellen. Damit zeigen sie nicht nur den
Charakter der Zellen, sondern geben im Fall der kultivierten Segmente auch
einen Hinweis auf den Erhalt der Funktion, da die Zell-Zell-Adhäsion für die
Barrierefunktion des Jejunalepithels wichtig ist.
Die Färbung mit Antikörpern gegen E-Cadherin liefert ein ähniches Bild wie
das der Färbung mit anti-CK AE-Antikörpern. Während die Präparate aus kul-
tiviertem Schweinejejunum dem aus nativem Schweinejejunum gleichen, wei-
chen die Präparate aus kultiviertem Rattenjejunum insofern ab, als dass sich
auch hier nur einzelne angefärbte Zellen zeigen. In diesem Fall sind jedoch
auch in der Positivkontrolle nicht alle Zellen des die Zotten bedeckenden Mo-
nolayers anfärbbar. Dies lässt auf eine mangelnde Kreuzreaktivität der Anti-
körper mit Gewebe aus der Ratte schließen.
Dass die Ergebnisse der Versuche mit Ratten- und Schweinejejunum spezie-
sabhängig so unterschiedlich ausfallen, kann neben dem tierartlichen Unter-
schied mehrere Ursachen haben.
Eine Möglichkeit ist, dass durch die häufigeren Medienwechsel bei der Schwei-
nedarmkultur eine bessere Versorgung gewährleistet werden konnte. Zwar fiel
der pH-Wert weiter ab als bei den Versuchen mit Rattenjejunum, allerdings
waren ihm die Zellen jeweils kürzer ausgesetzt, bevor sie Gelegenheit zur Re-
generation bekamen.
Zusätzlich spielt das Alter der Tiere eine Rolle, da sich die Darmauskleidung
in juvenilen Tieren bis zu doppelt so schnell erneuert wie in adulten. Bei den
Ratten war zwar noch Thymusgewebe zu finden, allerdings standen sie kurz
vor der Geschlechtsreife. Die Ferkel, denen die porcinen Jejunalsegmente ent-
nommen wurden, hatten dagegen nicht einmal ein Zehntel ihres Endgewichts
erreicht.
Schließlich kann das bessere Ergebnis der Schweinedarmkultur auch auf den
zusätzlichen Kreislauf in den Versuchen mit Rattenjejunum zurückgeführt wer-
den. Während der Scherstress sicher geeignet ist, um den Zellen möglichst na-
turnahe Bedingungen zu bieten, kann der Druck, der durch den Übertritt von
Medium aus dem medialen in den luminalen Kreislauf entsteht, sich negativ
auf Zellwachstum und Differenzierung ausgewirkt haben.
Da der Enterozyt in der Ratte etwas mehr als zwei Tage zur Differenzierung,
-reifung und zur gleichzeitigen Wanderung in Richtung Zottenspitze benötigt
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[King u. a. (1983)], fallen in der Regel drei Medienwechsel in diese Zeitspan-
ne. Die Zellpopulation der Jejunalschleimhaut muss auch in vivo Schwankun-
gen in der Zusammensetzung der Ingesta überstehen können. So ist anzuneh-
men, dass sich die schlechtere Entwicklung auf die anderen vermuteten Ursa-
chen zurückführen lässt.
Der geringere Reifegrad der Spenderschweine im Vergleich zu den Spender-
ratten lässt eine erhöhte Teilungsfähigkeit der Zellen annehmen. Aus diesem
Grund wurden bisher auch für die Gewinnung von Zelllinien Zellen fötaler
oder neonataler Ratten genutzt [siehe auch Kapitel 2.3.2].
Der Druck, der in Kultur das Explantat aus der Ratte belastete, spannte das
Lumen stark auf. In keinem in vivo auftretenden Fall wird das Lumen der-
art druckbelastet und gedehnt. Dies stellte die größte Abweichung von der
In-vivo-Situation dar. Ein solcher Druck kann die Zellen sowohl direkt schä-
digen, als auch den Durchfluss durch die Kapillaren behindern und so eine
Unterversorgung hervorrufen.
Die Becherzellen ließen sich im Dünnschnittpräparat von nativem Jejunum
beider Spezies deutlich nachweisen. Ebenso deutlich waren die Zellen im kul-
tivierten Schweinejejunum anzufärben. In den Präparaten aus kultiviertem Rat-
tenjejunum dagegen waren nur noch Farbspuren, möglicherweise eine Hinter-
grundfärbung, erkennbar, spezifisch angefärbte Zellen waren nicht mehr vor-
handen.
Neben den Epithelzellen des Jejunums, die für die Verdauung, Resorption und
den Ersatz verlorener Zellen verantwortlich sind, gehören zu der Zellpopulati-
on des Jejunums auch die Endothelzellen, welche die Blutgefäße auskleiden.
Eine solche Auskleidung der Gefäße war sowohl im kultivierten Mesenteri-
um als auch in den Gefäßen der Jejunalwand nach Kultur über sechs Tage zu
finden.
Dabei waren Arterien an der stärkeren Wand erkennbar, die aus der auskleiden-
den Zellschicht und einer weiteren, dickeren Schicht aus glatten Muskelzellen
besteht, von denen sich letztere auch mithilfe von anti-SMA-Antikörpern an-
färben ließ. Auf Grund dieser verstärkten Wand stellen sich die Gefäße als
geöffnet dar.
Dem gegenüber stehen die dünnwandigen Venen. Hier fehlt die Schicht aus
glatten Muskelzellen und die Gefäße zeigen sich in den Dünnschnittpräpara-
ten kollabiert. Während sich die Arterien der beiden Tierarten stark ähneln,
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so sind die Venen im Rattendarmpräparat nicht immer mit einer auskleiden-
den Zellschicht ausgestattet. Dies spricht für die Annahme, dass das Medium
auf Grund des Drucks im Lumen nicht ungehindert durch das Kapillarsystem
des Darmschlauchs fließen konnte. Dieselben Beobachtungen konnten auch
bei kleineren Gefäßen in der Darmwand gemacht werden. Es ist anzunehmen,
dass der Druck auf die Darmwand den ungehinderten Durchfluss des Mediums
durch dieselbe verhinderte.
Flk-1-Rezeptoren stellen welche Rezeptoren für VEGF dar, das Sauerstoff-
mangel im Gewebe anzeigt und Vaskularisierung induziert. Ihr Nachweis an
den Endothelzellen nach der Kultur lässt zwei Schlüsse zu. Zum einen ist hier
eine weitere Parallelität zwischen Nativpräparat und kultiviertem Rattenjeju-
num zu erkennen. Zum anderen kann es ein Beleg sein für die Vorteile der
natürlichen Kommunikation zwischen den Zellen und den Bedarf im Gewebe
nach Sauerstoff. Für das Schwein konnten keine kreuzreaktiven Marker ange-
wendet werden.
Neben dem Erhalt des Darmepithels konnte auch der Erhalt der glatten Mus-
kulatur im Darm nachgewiesen werden. Diese spielt eine Rolle für die Zell-
Zell-Kommunikation und für die Entlastung der Zotten, die die im Reaktor
unten gelegene Darmwand bedecken. Außerdem kann ein leichter Muskelto-
nus einem Kollaps des Lumens entgegenwirken.
Auf ein Vorhandensein kontraktiler Bestandteile in der Darmwand ließ sich
im Fall der porcinen Jejunalsegmente schon durch die Bewegung des Darm-
schlauches während der Kultur schließen. Dies geschah zu Anfang der Kultur
spontan, mit zunehmender Kulturdauer vor allem auf taktilen oder chemischen
Reiz hin.
Da sich im Darm ausschließlich glatte Muskelzellen befinden, wurde bei der
Auswertung der Versuche mit Hilfe von Antikörpern gegen Aktin glatter Mus-
kelzellen gefärbt. Dieses fand sich im Nativpräparat beider Tierarten in der
Tunica muscularis, in der Lamina muscularis mucosae und zentral in den Zot-
ten.
Ein ebensolches Bild konnte in den Präparaten aus kultiviertem Schweine-
jejunum gezeigt werden. Von den Jejunalsegmenten aus der Ratte zeigte das
Präparat aus RBV4 kaum Muskelmaterial in den Zotten. Sonst waren die Mus-
kelzellen auch hier an den erwarteten Lokalisationen vorhanden, wenn auch
nicht so durchgehend und ausgeprägt wie in dem nativen Kontrollpräparat.
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6 Diskussion

Auch verschiedene neuronale Strukturen gehören zu dem Konstrukt der Jeju-
nalwand. Es konnte festgestellt werden, dass ein intaktes intestinales Nerven-
system zu der Heilung von Schäden beiträgt [Savidge u. a. (2007)].
Aus diesem Grund ist der Nachweis der ganglienartigen Areale von Bedeu-
tung. Es konnten Zellen, welche Nervenzellmarker exprimieren, in den kulti-
vierten genauso wie in den nativen Jejunalsegmenten beider Spezies nachge-
wiesen werden.
Weiterhin ist nach diesem Ergebnis anzunehmen, dass die Kultur von Nerven-
zellen auch mit einfachem Medium möglich ist, sofern eine Kommunikation
mit Zellen möglich ist, die im nativen Zustand nahegelegen sind.
Die Funktionalität dieser Zellen sollte in weiteren Versuchen getestet werden.
Im Vergleich zu bestehenden Darmtestsystemen weist das kultivierte Jejunal-
segment als Testsystem verschiedene Vorteile auf.
Bereits die Kultur selbst wird durch die Kokultur und den damit möglichen
Verzicht auf teure spezifische Wachstumsfaktoren im Einsatzmedium verein-
facht und vergünstigt.
Die nachgewiesene Regeneration könnte weiterhin eine Mehrfachverwendung
für Resorptionstestungen ermöglichen, sobald ein vollständiger Monolayer er-
reicht ist. Die dafür nötige Verlängerung der Kultur sollte möglich sein, da die
Zellen nach sechs und zehn Tagen Kultur weiterhin Teilungen durchmachen,
dabei aber nicht ihren Differenzierungsgrad verlieren.
Ein weiterer Vorteil ist die initiale Dichte der Zellen. Zwar verursacht die ge-
genwärtige OP-Methode bei den Zellen zu viel Stress um einen geschlossenen
Monolayer zu erhalten. Jedoch sind schon am Anfang der Kultur geschlosse-
ne Zellteppiche nachweisbar. Durch eine Optimierung der OP-Technik könnte
ein sofortiger Einsatz in Testungen möglich werden.
Ein weiterer Vorteil ist die Nutzung des Jejunalsegments direkt im Bioreaktor.
Der separate Zugang zu Lumen und Gefäßkreislauf bei den Versuchen mit
Rattenjejunum erspart einen Umbau. Das Bioreaktorsystem für die Kultur des
porcinen Präparats ließe sich entsprechend umbauen.
Vielversprechend ist auch die Kultur von Organsegmenten verschiedener Tier-
arten mit demselben Medium. Ist in anderen Zellkulturen der Zusatz von spezi-
fischen Wachstumsfaktoren nötig, könnte hier durch die Nutzung der Kokultur
möglicherweise darauf verzichtet werden. Die Übertragung der Kulturmetho-
de auf Jejunalsegmente anderer Spezies ist als möglich anzusehen.
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6.4 Fazit

Im Vergleich zu Fütterungsversuchen ist überdies der Einsatz einer geringeren
Menge der zum Teil sehr teuren Testsubstanzen möglich. Dies ist ökonomisch
gesehen von Vorteil.
Ein einschränkender Faktor für die Kultur von Jejunalsegmenten nach die-
ser Methode ist das hohe Kontaminationsrisiko. Dieses wird vor allem durch
die direkte Überführung des kompliziert strukturierten Hohlorgans in die kör-
perwarme Kultur verursacht. Dies bietet den meisten Bakterien hervorragen-
de Wachstumsbedingungen, während das Immunsystem ausgeschaltet ist. Nur
der massive Einsatz von Antibiotika macht die Kultur von Körperzellen mög-
lich. Versuche der Keimreduktion durch Wunddesinfektionsmittel schädigten
die jejunale Schleimhaut bis zur Regenerationsunfähigkeit.

6.4 Fazit

Anhand der beschriebenen Versuchsreihe mit porcinem Material konnte nach-
gewiesen werden, dass es möglich ist, Enterozyten, Becherzellen, Endothel-
zellen, glatte Muskelzellen und Nervenzellen in einem explantierten Jejunal-
segment für bis zu zehn Tage vital, differenziert und teilungsfähig zu erhalten.
Weiterhin konnte gezeigt werden, dass Enterozyten, Endothelzellen, glatte Mus-
kelzellen und Nervenzellen eines explantierten Jejunalsegments aus der Ratte
nach sechstägiger Kultur - wenn auch in reduzierter Anzahl - noch in dem
Präparat zu finden sind.
So kann die Hypothese bestätigt werden, dass ein Erhalt der Zellpopulation
dann möglich ist, wenn alle Zellen mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt
werden und Stoffwechselpodukte regelmäßig entfernt werden. Folglich wird
durch eine Kokultur der nativ in engem Zusammenhang angesiedelten Zellen
eine annähernd natürliche Zell-Zell-Kommunikation ermöglicht, die wieder-
um das Sterben und die Dedifferenzierung von Enterzyten verhindert. Eine
mechanische Stimulation durch einen künstlichen Perfusionskreislauf ermög-
licht die Versorgung der Zellen des dreidimensionalen Konstrukts.
Zusammenfassend kann bestätigt werden, dass sich explantierte Jejunalseg-
mente verschiedener Spezies in vitro mehrere Tage dynamisch kultivieren las-
sen. Die Zellpopulation nimmt in dieser Zeit ab, allerdings konnten regenerati-
ve Prozesse innerhalb dieser nachgewiesen werden. Dabei behielten die Zellen
im porcinen Explantat epitheliale Eigenschaften bei, Teilungsprozesse konn-
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6 Diskussion

ten in kultivierten Explantaten beider Spezies nachgewiesen werden. Bei den
mit zusätzlichem Lumenkreislauf kultivierten Jejunalsegmenten aus der Ratte
war der Erhalt der Differenzierung nur eingeschränkt nachzuweisen.
In der vorliegenden Untersuchung konnte erstmals belegt werden, dass die
Kultur einer reifen jejunalen Zellpopulation in vitro möglich ist.

6.5 Ausblick

In Zukunft ist zum einen die Methodik zu verbessern. Zum anderen sind die
resorptiven Eigenschaften der kultivierten Epithelzellen nachzuweisen. Über-
dies sind weitere Anwendungsmöglichkeiten zu bedenken.
Der vielversprechende Ansatz verlangt noch Optimierung und Verfeinerung,
bevor ein Einsatz der kultivierten Jejunalsegmente in Resorptionsstudien mög-
lich wird.
Verbesserungswürdig ist die Zufuhr von O2 und CO2. Wie beschrieben reicht
der passive Gasaustausch durch den Luftfilter nicht aus um die Regenerati-
on des pH-Wertes in Mediums zu ermöglichen. Die Einleitung von Carbogen
direkt ins Medium könnte hier helfen.
Eine weitere Verbesserungsmöglichkeit ist im Fall der Rattendarmkultur die
Verhinderung eines Überdrucks im Darmlumen. Ein Loslösen des aboralen
Endes des Jejunalsegments und somit ein freies Ablaufen des Inhalts in den
Bioreaktor ist durch eine Verbindung der beiden Kreisläufe möglich.
Alternativ kann bei geschlossenem Lumenkreislauf die Viskosität der durch-
fließenden Flüssigkeit und somit die Stimulation der Zotten erhöht werden um
die Verkürzung der Zotten in Kultur zu vermindern.
Auch kann mithilfe von Arzneimitteln wie Neostigmin eine Eigenbewegung
des Darmes provoziert und die Muskulatur so trainiert werden.
Die OP-Technik sollte insbesondere im Hinblick auf das Temperaturmanage-
ment verbessert werden. Wei u. a. (2009) konnten die schädliche Wirkung von
Abkühlung und warmer Reperfusion nachweisen.
Vor der Einsatzfähigkeit der Methode sind Funktionstestungen durchzuführen.
Es sind die Resorptionsraten bekannter Stoffe zu bestimmen und die Ergebnis-
se müssen mit denen aus anderen Testsystemen verglichen werden.
Zu den Anwendungsmöglichkeiten gehören der Einsatz der kultivierten Jeju-
nalsegmente als Testsystem. Weiterhin ist der Organerhalt zu Transplantations-
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6.5 Ausblick

zwecken anzustreben. Die Nachfrage nach transplantationsfähigen Spenderor-
ganen steigt auch im Hinblick auf den Dünndarm [Mazariegos u. a. (2010)].
Mit der verlängerten Haltbarkeit des Organs steigt auch die Wahrscheinlich-
keit passende Ogane für die Transplantationskandidaten zu finden.
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Abb. 7.1
Isotypkontrolle der immunhistologischen
Färbung gegen PCNA

Abb. 7.2
Isotypkontrolle der immunhistologischen
Färbung gegen Ki67

Abb. 7.3
Immunhistologische Färbung gegen PC-
NA am nativ präparierten Jejunum von der
Ratte, 200fach vergrößert

Abb. 7.4
Immunhistologische Färbung gegen Ki67
am nativ präparierten Jejunum vom
Schwein, 200fach vergrößert
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Abb. 7.5
Isotypkontrolle der immunhistologischen Färbung gegen panCadherin für Proben aus Gewebe
a) der Ratte, b) des Schwein

Abb. 7.6
Immunhistologische Färbung gegen panCadherin am nativ präparierten Jejunum a) von der
Ratte, b) vom Schwein, jeweils 200fach vergrößert
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Abb. 7.7
Isotypkontrolle der immunhistologischen Färbung gegen E-Cadherin für Proben aus Gewebe
a) der Ratte, b) des Schwein

Abb. 7.8
Immunhistologische Färbung gegen E-Cadherin am nativ präparierten Jejunum a) von der
Ratte, 100fach vergrößert, b) vom Schwein, 200fach vergrößert
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Abb. 7.9
Isotypkontrolle der immunhistologischen Färbung gegen CK AE für Proben aus Gewebe a)
der Ratte, b) des Schwein

Abb. 7.10
Immunhistologische Färbung gegen CK AE am nativ präparierten Jejunum a) von der Ratte,
b) vom Schwein, jeweils 200fach vergrößert
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Abb. 7.11
Isotypkontrolle der immunhistologischen Färbung gegen CK AE für Proben aus Gewebe der
Ratte

Abb. 7.12
Immunhistologische Färbung gegen ZO am nativ präparierten Jejunum der Ratte 200fach ver-
größert
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Abb. 7.13
Isotypkontrolle der immunhistologischen Färbung gegen SMA für Proben aus Gewebe a) der
Ratte, b) des Schwein

Abb. 7.14
Immunhistologische Färbung gegen SMA am nativ präparierten Jejunum der Ratte 100fach
vergrößert
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Abb. 7.15
Alcianblau-Färbung von nativ präpariertem Jejunum a) von der Ratte, b) vom Schwein
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