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1. Einleitung
Die  Lungentransplantation  wird  in  der  Humanmedizin  seit  einigen  Jahren  routinemäßig 

durchgeführt und stellt für verschiedene Erkrankungen des Atemapparates im Endstadium die 

einzige  Behandlungsmethode  dar.  Allerdings  müssen  potentielle  Spenderlungen  aufgrund 

ihrer vergleichsweise höheren Empfindlichkeit gegenüber äußeren Einflüssen viel strengere 

Auswahlkriterien  erfüllen als  andere für die  Transplantation  bestimmte  Organe.  Auf diese 

Weise kommt es  zu einem sehr viel  höheren Bedarf  an potentiell  für  die  Transplantation 

geeigneten  Lungen,  als  durch  gegenwärtig  realisierbare  Organspenden  abgedeckt  werden 

könnte. 

Trotz  stetiger  Fortschritte  auf  dem  Feld  der  Thoraxchirurgie  haben  lungentransplantierte 

Menschen  mit  diversen  Komplikationen  zu  rechnen.  Als  eine  der  häufigsten  und 

bedeutendsten Komplikationen und Todesursachen nach erfolgreicher Lungentransplantation 

ist  das  Bronchiolitis  obliterans  Syndrom (BOS)  anzusehen,  das  als  klinisches  Bild  einer 

chronischen,  gegen das allogene Lungengewebe gerichteten Abstoßungsreaktion aufgefasst 

wird. Als mögliche Ursachen bzw. Einflussfaktoren für dieses Krankheitsgeschehen werden 

derzeit  verschiedene,  sowohl  alloimmunabhängige  als  auch  -unabhängige  Mechanismen 

diskutiert. Zur Untersuchung des BOS wurden bereits sowohl retrospektive klinische Studien 

durchgeführt  als  auch  unterschiedliche  Tiermodelle  eingesetzt;  bisher  konnten  dieses 

komplexe Krankheitsbild  und seine Ursachen jedoch nicht vollständig erklärt  werden.  Ein 

gängiges Modell im Rahmen der chronischen Lungen-Transplantatabstoßung ist das Modell 

der heterotopen Trachea-Transplantation in der Maus, bei dem vergleichbare Gewebeschäden 

auftreten, wie sie bei lungentransplantierten Menschen mit BOS zu sehen sind. 

In dieser Arbeit wurden verschiedene Faktoren, die bei der Entstehung und Entwicklung von 

BOS eine Rolle spielen könnten, anhand des heterotopen Trachea-Transplantations-Modells 

untersucht. Ein wichtiger Aspekt war hierbei die Frage, ob das zu transplantierende Organ 

durch  eine  präoperative  Ischämiezeit  stärkere  Gewebeschädigungen  erfährt,  als  wenn  die 

Transplantation ohne Verzögerung direkt nach der Organentnahme durchgeführt  wird.  Ein 

weiterer  Kernpunkt  waren  Untersuchungen  zur  Bedeutung  einer  ungestörten 

Lymphozytenmigration  für  die  Entwicklung  der  typischen  Abstoßungsreaktionen.  Hierfür 

wurde mit verschiedenen Mausstämmen gearbeitet, die eine Defizienz an bestimmten, für die 

Migration von T-Zellen wichtigen Chemokinrezeptoren bzw. deren Liganden aufweisen. Des 

Weiteren wurde besonderes Augenmerk darauf gerichtet, ob die Verwendung von Organen 

1
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aus  Spendern  fortgeschrittenen  Alters  zu  schwerwiegenderen  Gewebeschädigungen  bzw. 

Abstoßungsreaktionen im Sinne von BOS führt, als dies bei der Transplantation aus jungen 

Spendern stammender Organe der Fall ist. 
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2. Literaturübersicht
2.1. Klinische Lungentransplantation

2.1.1. Entwicklung und Indikationen der klinischen Lungentransplantation

Die  erste  Lungentransplantation  wurde  1963  von  Dr.  James  Hardy  an  der  University  of 

Mississippi  durchgeführt  (1).  Allerdings  verstarben  die  Empfänger  der  ersten 

Lungentransplantationen schon einige Tage post operationem (OP) (2). In Deutschland wurde 

die erste kombinierte Herz-Lungentransplantation 1983 durch Prof. Bruno Reichart, und die 

erste  Einzel-Lungentransplantation  1988 durch Prof.  Hans G. Borst  an der  Medizinischen 

Hochschule Hannover (MHH) vorgenommen; ein Jahr später gelang, wiederum an der MHH, 

die erste bilaterale Lungentransplantation. 

Seit  diesen  ersten  Schritten  auf  dem  Feld  der  Lungentransplantation  hat  sich  einiges 

verändert.  Aufgrund  bedeutender  Fortschritte  im  Bereich  der  immunsuppressiven 

Behandlung,  der  antibiotischen  Therapien  sowie  der  chirurgischen  Methoden  ist  die 

Lungentransplantation zu einer vielversprechenden und sehr erfolgreichen Behandlungsoption 

verschiedener Erkrankungen des Atemapparates geworden. Für einige Lungenerkrankungen 

im  Endstadium  stellt  die  allogene  Lungentransplantation  heutzutage  die  einzige 

Behandlungsmethode dar. Die Hauptindikationen für eine Lungentransplantation im Zeitraum 

zwischen  Januar  1995  und  Juni  2005  waren  chronisch  obstruktive  Lungenkrankheiten 

(chronic  obstructive  pulmonary  disease,  COPD),  Idiopathische  Pulmonale  Fibrose  (IPF), 

Cystische  Fibrose  (CF;  auch  Mukoviszidose)  und  durch  α-1-Antitrypsinmangel  bedingtes 

Lungenemphysem. Als weitere Indikationen können unter anderem primäre und sekundäre 

pulmonale Hypertonie, Bronchiektasie, Retransplantationen und Sarkoidose genannt werden 

(3). Je nach Indikation wird vorzugsweise die Transplantation eines einzelnen Lungenflügels 

(single  lung  transplantation,  SLTX),  beider  Lungenflügel  (bilateral/double  lung 

transplantation, DLTX) oder eine kombinierte Herz-Lungen-Transplantation angestrebt. 

Die  Anzahl  der  weltweit  durchgeführten  Lungentransplantationen  ist  in  den  letzten  zwei 

Jahrzehnten um ein Vielfaches gestiegen (Abb. 2.1), die Anzahl potentieller Spenderlungen 

konnte mit  dieser Entwicklung jedoch nicht Schritt halten.  Demzufolge besteht eine große 

Diskrepanz  zwischen  dem  Bedarf  und  der  Verfügbarkeit  von  Spenderlungen.  Diese 

mangelnde  Verfügbarkeit  geeigneter  Spenderorgane  führt  zwangsläufig  zu  langen 

Wartezeiten und zu einer verhältnismäßig hohen präoperativen Sterberate. Je nach Indikation 

versterben im ersten Jahr nach der Aufnahme in die Warteliste bis zu 30%, im zweiten Jahr 

sogar bis zu 45% der potentiellen Lungenempfänger (4). Diese Situation gestaltet  sich als 
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besonders  schwerwiegend  im  Bereich  der  Lungentransplantation,  da  für  diese  Organe 

aufgrund ihrer vergleichsweise höheren Empfindlichkeit gegenüber äußeren Einflüssen sehr 

viel strengere Auswahlkriterien vorgeschrieben sind als dies für andere Organe der Fall ist 

(Tabelle 1). Aus diesem Grunde entsprechen nur etwa 15 bis 20% aller aus Organspenden 

verfügbaren Lungen den derzeitig  geltenden Auswahlkriterien für Spenderlungen und sind 

somit für eine Übertragung in einen potentiellen Empfänger geeignet (5). 

Abbildung 2.1: Indikationen der weltweit durchgeführten Lungentransplantationen

Im Zeitraum von 1990-2004 ist ein deutlicher Anstieg der weltweit durchgeführten Lungentransplantationen zu 
verzeichnen.  Berücksichtigt  sind  nur  Transplantationen  auf  erwachsene  Organempfänger  (modifiziert  nach: 
Trulock et al. (3)).

Tabelle 1: Auswahlkriterien für Lungenspender1

Alter < 55 Jahre
ABO-Kompatibilität
Einwandfreies Röntgenbild der Lunge
PaO2 > 300 mm HG bei FiO2 = 1,02

PEEP - 5 cm H2O3

Tabakkonsum: < 20 Packungsjahre4

Abwesenheit von Brustkorb-Traumata
Keine Anzeichen einer Aspiration oder Sepsis
Keine vorher stattgefundene Herz- und/oder Lungenoperation
Abwesenheit von Organismen in der Gram-Färbung des Sputums
Abwesenheit eines purulenten Ausflusses bei der Bronchoskopie
1 modifiziert nach Bhorade et al. (6)
2 PaO2/FiO2: Verhältnis zwischen partiellem arteriellen Sauerstoffdruck und der Fraktion eingeatmeter Sauerstoff 
(fraction of inspired oxygen)
3 PEEP: Positiv endexspiratorischer Druck (positive end-expiratory pressure)
4 Packungsjahr: Konsum von 20 Zigaretten täglich über 1Jahr
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2.1.2. Komplikationen bei und nach der klinischen Lungentransplantation

Trotz der oben bereits erwähnten Fortschritte sowohl der chirurgischen Methoden als auch der 

Therapie akuter und chronischer Abstoßungsreaktionen sowie auftretender Infektionen gibt es 

eine  beachtliche  Rate  von  Todesfällen.  Selbst  nach  erfolgreicher  Lungentransplantation 

beträgt die durchschnittliche Überlebens-Halbwertszeit international ca. 5 Jahre (Abb. 2.2). 

Abbildung 2.2: Überleben nach Lungentransplantation

Die Überlebenszeit ist in Jahren post OP angegeben und berücksichtig nur adulte Organempfänger; je nachdem, 
ob  eine  Induktionstherapie  mit  Immunsuppressiva  angewandt  wurde,  ergeben  sich  unterschiedliche  Kurven 
(Daten aus den Jahren 1994-2004; modifiziert nach: Trulock et al. (3).

Eines  der  hauptsächlich  auftretenden  Probleme  ist  in  diesem  Zusammenhang  das 

Bronchiolitis  obliterans  Syndrom (BOS),  ein  Krankheitsbild,  welches  gegenwärtig  als  die 

klinische  Ausdrucksform  einer  gegen  die  gespendete  Lunge  gerichteten  chronischen 

Abstoßungsreaktion gewertet  wird.  International  durchgeführte  Folgeuntersuchungen (Abb. 

2.3) über den Zeitraum zwischen 1994 und 2005 lassen den Schluss zu, dass fünf Jahre nach 

erfolgter Lungentransplantation etwa 40-60% der Empfänger von BOS betroffen sind (3, 7). 

Mit fortschreitender Zeit steigt die Prävalenz dieses Krankheitsbildes stetig auf bis zu 90 oder 

100% der Lungenempfänger (8). 
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Abbildung 2.3: Freiheit von BOS nach erfolgter Lungentransplantation

Dargestellt  ist  der  Anteil  an  Patienten,  die  nach  erfolgter  Lungentransplantation  keine  Anzeichen  des 
Bronchiolitis obliterans Syndroms aufweisen. Berücksichtigt sind erwachsene Organempfänger (Daten aus den 
Jahren 1994-2004; modifiziert nach: Trulock et al. (3).

Während im ersten Jahr  nach erfolgter  Lungentransplantation  noch Infektionen und akute 

Abstoßung (primary graft  failure,  PGF) die  vorherrschenden Todesursachen darstellen,  so 

gewinnt BOS nach diesem Zeitraum zunehmend die Oberhand. Ab drei Jahren post OP ist 

dieses Syndrom für etwa 30% der Todesfälle lungentransplantierter Patienten verantwortlich 

(Abb. 2.4).

Abbildung 2.4: Todesursachen nach erfolgter Lungentransplantation

Im linken Tortendiagramm sind die Todesursachen bis zu einem Jahr, im rechten Tortendiagramm die zwischen 
einem  und  fünf  Jahren  nach  erfolgter  Lungentransplantation  zusammengefasst.  Berücksichtigt  sind  nur 
erwachsene Empfänger (modifiziert nach: Trulock et al. (3).
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Die  Fünf-Jahres-Überlebensrate  für  Patienten  mit  diagnostiziertem  BOS  liegt  etwa  25% 

niedriger als bei Patienten ohne dieses Syndrom, und nur ca. 40% der Patienten mit  BOS 

überleben nach der Diagnose noch länger als fünf Jahre (9). Des Weiteren stellt BOS nach 

einer Lungentransplantation nicht nur durch die hohe Sterberate Probleme dar. Es verursacht 

vielmehr auch erhebliche Störungen des Allgemeinbefindens sowie Erkrankungen aufgrund 

von (Sekundär-)Infektionen, die als Folge einer verstärkten immunsuppressiven Therapie zum 

Versuch der Einschränkung des Syndroms auftreten (10). 

2.1.3. Bronchiolitis obliterans

Vom  BOS  begrifflich  abzugrenzen  ist  die  zwingender  Weise  histologisch  diagnostizierte 

Bronchiolitis  obliterans  (BO).  Diese  ist  histopathologisch  durch  eine  Bildung  von 

Narbengewebe und eine Fibrosierung der kleinen Atemwege gekennzeichnet, die häufig mit 

einer  Verdickung  der  Intima  und  einer  Sklerosierung  von  Gefäßen  einhergeht  (10).  Die 

fortschreitende  Erkrankung wird  vermutlich  durch  eine  Abfolge  verschiedener,  gegen das 

Atemwegsepithel  gerichteter  zytotoxischer  Reaktionen verursacht,  die durch Lympho- und 

Histiozyten vermittelt werden. Anfänglich kommt es zu einer Infiltration der Submukosa der 

Atemwege  mit  Lymphozyten,  die  durch  die  Basalmembran  hindurch  in  das  Epithel 

einwandern (11). In diesem Bereich kommt es zu einer Nekrose der Epithelzellen, die sich 

daraufhin  von  der  Basalmembran  ablösen.  Eine  nun  folgende  sekundäre  Kaskade 

unspezifischer  Entzündungsmediatoren  und  Zytokine  zieht  andere  Zellen,  unter  anderem 

neutrophile Granulozyten an. Diese Reaktion stimuliert die Einwanderung von Fibroblasten 

und  Myofibroblasten  in  das  luminale  Exsudat,  was  zu  der  Bildung  eines  intraluminalen 

Polypen aus  fibromyxoidem Granulationsgewebe führt.  Dieser  Polyp  kann gegebenenfalls 

durch Makrophagen-Kollagenasen wieder aufgelöst werden. Das fibröse Narbengewebe kann 

verschiedene Gestalt annehmen. Beispielsweise kann sich eine fibröse Plaque exzentrisch in 

der Wand der Atemwege oder aber als konzentrischer Ring bilden. In weiteren Fällen kann 

das Granulationsgewebe auch das gesamte Lumen des Atemwegs verlegen (12).

Die hier genannten histopathologischen Eigenschaften der BO deuten darauf hin, dass die 

Schädigung und entzündlichen Veränderungen der  Epithelzellen  sowie der subepithelialen 

Strukturen der kleineren Atemwege aufgrund einer nicht effektiven Regeneration des Epithels 

und einer aberrierenden Gewebereparation zu einer exzessiven Fibroproliferation führen. So 

kann es, wie schon für andere Organtransplantationen als „Injury response“ beschrieben, zu 

einer  stereotypischen  Antwort  des  Organismus  auf  eine  z.  B.  durch Ischämie  und darauf 

folgende  Reperfusion  des  transplantierten  Organs  bedingte  Gewebeschädigung  kommen. 
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Diese  fördert  eine  Erkennung  des  veränderten  Gewebes  durch  das  Immunsystem  und 

verursacht  so  wiederum  eine  weitere,  durch  das  Immunsystem  bedingte  Schädigung  des 

Gewebes,  die  so  in  einen  wahren  Teufelskreis  aus  Schädigung  –  Erkennung  –  weitere 

Schädigung  ausartet  (7,  13).  Hier  könnte  auch  die  von  Matzinger  diskutierte  und 

gegebenenfalls „überschießende“ Erkennung seitens des Immunsystems von Signalen, die den 

Organismus gefährden können – seien es  nun eigene  oder  fremde Moleküle  –  eine Rolle 

spielen  (14).  Eine  Gewebeschädigung  innerhalb  der  Atemwege  kann  sowohl  durch 

alloimmunabhängige, als auch -unabhängige Mechanismen zustande kommen, die allein oder 

zusammenhängend agieren. So können letztlich verschiedene schädigende Faktoren zu einem 

ähnlichen klinischen und histologischen Bild führen und dementsprechend eine „gemeinsame 

Endstrecke“ („final common pathway lesion“) besitzen.  Da dieses Krankheitsbild in nicht-

transplantierten  Personen allerdings  nur  äußerst  selten  auftritt,  scheint  die  vorherrschende 

Rolle der alloimmun-bedingten Mechanismen für den Verlauf der BO belegt zu sein (7).

2.1.4. Bronchiolitis obliterans Syndrom

Zum Zeitpunkt der histologischen Diagnose kann sich die BO sehr heterogen darstellen: Mit 

einigen Abschnitten der Atemwege, die nur zelluläre Infiltrate aufzeigen, anderen, in denen 

eine aktive Fibroplasie stattfindet, und wieder anderen Abschnitten, die eine inaktive Fibrose 

erkennen lassen (12). 

Um  die  Diagnose  BO  eindeutig  stellen  zu  können,  ist  es  nötig,  Gewebeproben  der 

mutmaßlich betroffenen Patienten entweder durch eine Transbronchiale Biopsie oder durch 

offene Lungenbiopsie zu gewinnen. Durch die oben schon beschriebene, häufig sehr starke 

Heterogenität  der Erkrankung liegt es auf der Hand, dass bei einer  Diagnose allein  durch 

transbronchiale Biopsien eine große Anzahl betroffener Lungen fälschlicherweise als negativ 

für BO beurteilt werden kann, wenn bei der Biopsie zufällig gerade ein Teil der Atemwege 

getroffen wurde, der (noch) nicht befallen war. Eine wiederholte offene Lungenbiopsie ist 

wiederum unrealistisch (10). 

Um diesem Problem zu begegnen, schlug ein 1993 von der  International Society for Heart  

and  Lung  Transplantation (ISHLT)  beauftragtes  Expertenteam  eine  eher  klinische 

Beschreibung der BO vor, die statt anhand histologischer Beurteilungen durch Veränderungen 

der Lungenfunktion beschrieben wurde und daraufhin den oben bereits  erwähnten Namen 

Bronchiolitis obliterans  Syndrom (BOS) erhielt. Der hierfür verwendete klinische Parameter 

ist das Forcierte Exspiratorische Volumen in einer Sekunde (Forced expiratory volume in 1  

second, FEV1).  Für  jeden  Empfänger  eines  Lungentransplantates  wird  postoperativ  ein 

8



2. Literaturübersicht                                                                                                                           

bestimmter  Grund- oder Basiswert für das FEV1 ermittelt.  Nimmt das FEV1-Volumen des 

Patienten  über  die  Zeit  gegenüber  dessen  Grundwert  ab  wird  er,  je  nach  Ausmaß  dieser 

Abnahme, in eine von drei BOS-Kategorien oder Schweregrade eingeteilt;  keine Abnahme 

des FEV1 gegenüber der Basislinie wird dagegen als BOS-Grad 0 definiert. Zusätzlich kann 

bei der Beurteilung des BOS-Grades auf gegebenenfalls vorhandene histologische Befunde 

eingegangen werden: der Zusatz des Buchstabens „a“ bedeutet, dass entweder keine Biopsie 

entnommen oder keine Anzeichen für BO gefunden wurden, während „b“ die histologische 

Diagnose der BO ausdrückt. Der Terminus BOS gibt somit eine klinische Verschlechterung 

der  Funktion  eines  Lungentransplantates  nach  einer  persistierenden  Obstruktion  des 

Luftflusses  wieder,  die  nicht  durch  akute  Abstoßung,  Infektion  oder  Probleme  einer 

bronchialen Anastomose erklärt werden kann. Dem gegenüber steht der Begriff BO, der nur 

für eine histologisch belegte Diagnose verwendet wird (10, 12, 15). 

2.1.5. Ursachen und Risikofaktoren des Bronchiolitis obliterans Syndroms

Die Ursachen des  BOS sind komplex  und bis  heute  nicht  vollends  aufgeklärt.  Es  scheint 

allerdings  bestimmte  Risikofaktoren  zu  geben,  die  mit  mehr  oder  weniger  großer 

Wahrscheinlichkeit  das  Krankheitsgeschehen  mit  herbeiführen  oder  es  zumindest 

beeinflussen. In diesem Zusammenhang muss zwischen wahrscheinlichen, potentiellen und 

hypothetischen Risikofaktoren unterschieden werden (12). 

2.1.5.1. Wahrscheinliche Risikofaktoren für die Entwicklung von BOS

Zu den sehr wahrscheinlichen Risikofaktoren für die Entwicklung von BOS zählen an erster 

Stelle  akute  Abstoßungsreaktionen,  insbesondere  wenn  diese  in  mehreren  oder 

längeranhaltenden Schüben verlaufen, und die lymphozytäre Bronchitis/Bronchiolitis (12, 16-

18).  Ein  erhöhtes  Risiko  der  Entwicklung  von  BOS  aufgrund  einer  durch  das  humane 

Zytomegalie-Virus  (Cytomegalovirus, CMV)  bedingten  interstitiellen  Pneumonie  wird 

heutzutage kontrovers diskutiert. Allerdings war zumindest vor einigen Jahren, als noch nicht 

routinemäßig  eine  ausreichende  Prophylaxe  gegen  dieses  Virus  angewandt  wurde,  eine 

deutliche Relation zwischen der interstitiellen Pneumonie und der Entwicklung von BOS zu 

beobachten (12).

2.1.5.2. Potentielle Risikofaktoren für die Entwicklung von BOS

Als nicht eindeutig definierte oder potentielle Risikofaktoren werden laut Estenne et al. (12) 

solche  Umstände  bezeichnet,  bei  deren  Untersuchung  es  zu  widersprüchlichen  oder 
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gegensätzlichen Ergebnissen verschiedener Arbeitsgruppen kam, oder deren Ergebnisse zwar 

in eine bestimmte Richtung wiesen, nicht aber eindeutig bestimmt oder interpretiert werden 

konnten. Hier werden unter anderem die organisierende Pneumonie, bakterielle, nicht-CMV-

virale und Pilzinfektionen, fortgeschrittenes Alter der Organspender, längere Ischämiezeiten 

und eine Spender-Antigen-spezifische Reaktivität genannt. 

Ischämiezeit als mögliche Einflussgröße bei BOS

Wie  aus  Tabelle  1  ersichtlich  herrschen  heutzutage  mehr  oder  weniger  strenge 

Auswahlkriterien, die von einer gespendeten Lunge erfüllt werden müssen, damit diese auf 

einen geeigneten Empfänger übertragen werden kann.

Bisher gibt es allerdings keine Regelung in Bezug darauf, wie lange die Zeitspanne zwischen 

der Entnahme des Spenderorgans und der eigentlichen Transplantation maximal sein sollte, 

um eine Beeinträchtigung des Transplantationserfolges auszuschließen. Dieser Punkt wird in 

der  Literatur  zur  Zeit  kontrovers  diskutiert.  So  gibt  es  Studien,  die  keine  Verbindung 

zwischen  einer  längeren  Ischämie-Zeit  und  einer  Beeinträchtigung  der  postoperativen 

Überlebenszeit sehen (19, 20), andere die einen gewissen Schwellenwert suggerieren (21, 22) 

und wieder andere, die einer längeren Ischämiezeit per se keinen Einfluss auf Überlebensrate 

oder postoperative Überlebensqualität zusprechen, wohl aber eine negative Beeinflussung der 

Überlebensdauer  bestätigen,  wenn  das  Alter  eines  Lungenspenders  und  zusätzlich  die 

Ischämiezeit  des  gespendeten  Organs  einen  gewissen  Wert  überschreiten  (5,  23).  Die 

Wichtigkeit einer eindeutigen Bestimmung des Einflusses einer verlängerten Ischämiezeit auf 

die  Überlebensrate  und  auf  postoperative  Komplikationen  liegt  auf  der  Hand:  Bei  einer 

genauen Kenntnis dieser Umstände könnten die Zuteilung von Spenderorganen auf geeignete 

Spender punktgenau durchgeführt und vorhandene potentielle Spenderlungen optimal genutzt 

werden. Außerdem wäre es bei einer nicht vorhandenen Beeinflussung möglich, Organe von 

Spendern auch dann zu verwenden, wenn diese nicht unverzüglich nach dem Versterben der 

Person entnommen wurden, sondern noch bis zu einer gewissen Zeit  im Körper derselben 

verblieben. In diesem Zusammenhang wäre es ebenso von großer Bedeutung, eine mögliche 

Korrelation zwischen einer verlängerten Ischämiezeit der gespendeten Lunge einerseits, und 

der Wahrscheinlichkeit eines Auftretens von BOS andererseits zu identifizieren.

Spenderalter als mögliche Einflussgröße bei BOS

Die gegenwärtigen Auswahlkriterien für Spenderlungen berücksichtigen  eine Vielzahl  von 

Aspekten,  welche  die  Beschaffenheit  oder  Qualität  des  gespendeten  Organs  beeinflussen 
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könnten (6). Einer der hierbei berücksichtigten Punkte ist das Alter des Organspenders. Das 

durchschnittliche Spenderalter für Lungentransplantationen ist auf internationaler Ebene von 

27,5 Jahren (1990) auf 34 Jahre (2005) angestiegen (3),  während es in Hannover von 22 

Jahren  (1988)  auf  37  Jahre  (2005)  erhöht  wurde.  Derzeitige  Transplantations-Leitlinien 

empfehlen ein Höchstalter von 55 Jahren für Spender von Lungen für Transplantationen (6).

Die  niederländische  Stiftung  Eurotransplant  hat  im  Jahr  1999  ein  Seniorenprogramm  im 

Bereich der Nierentransplantation eingeführt, in dem Organe älterer Spender mit erfreulich 

großem  Erfolg  auf  Empfänger  ebenfalls  fortgeschrittenen  Alters  verpflanzt  wurden  (24); 

bisher  sind  allerdings  was  das  Gebiet  der  Lungentransplantationen  betrifft  noch  keinerlei 

solche Unterfangen bekannt. 

Datenmaterial der International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT) deutet 

darauf  hin,  dass  ein  fortgeschrittenes  Spenderalter  eine  kontinuierliche  Variable  darstellt, 

welche  die  Mortalitätsraten  ein  und  fünf  Jahre  post  OP  ansteigen  lässt  (3).  Werte  der 

Medizinischen Hochschule Hannover weisen jedoch eher darauf hin, dass andere Faktoren als 

das  Alter  der  Spender  an  sich  bei  dem  geschilderten  erhöhten  Sterblichkeitsrisiko  nach 

Verpflanzung älterer Organe eine Rolle spielen (4).

Auch in weiteren Studien konnte ein Zusammenhang zwischen dem Spenderalter  und der 

Überlebensrate nach einer Lungentransplantation oder gar ein Zusammenhang zwischen dem 

Alter der Lungenspender und der Häufigkeit des Auftretens von BOS nicht bestätigt werden 

(12,  25).  Hiervon  abgesehen  sind  allerdings,  soweit  bekannt,  kaum Studien  durchgeführt 

worden, die einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Alter des Spenders einerseits, 

und  einer  erhöhten  Wahrscheinlichkeit  seitens  des  Spenders,  an  BOS  zu  erkranken, 

andererseits untersuchen. 

Es sollte weiterhin nicht außer Acht gelassen werden, dass es sich bei den Untersuchungen, 

die  eine  größere  Sterblichkeitsrate  für  Empfänger  von  älteren  Lungen  nahe  legen,  zum 

größten  Teil  um retrospektive  Studien  handelt.  Bei  der  Auswertung  dieser  Studien  kann 

allerdings  eine  gewisse  Befangenheit  des  jeweils  operierenden  Chirurgen  nicht 

ausgeschlossen  werden,  der  aller  Wahrscheinlichkeit  nach  eine  von  einem  Spender 

fortgeschrittenen  Alters  stammende  Lunge  auch  einem  älteren  oder  schwerer  erkrankten 

Empfänger  zuteilen  wird.  Auf diese  Weise  kann die  ohnehin  geringere  Überlebenschance 

dieser Patienten die Statistik in gewissem Maße mit beeinflussen. 
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Möglicherweise  besteht  für  Organe  von  Spendern  fortgeschrittenen  Alters  sogar  eine 

niedrigere  Wahrscheinlichkeit,  histopathologische  Veränderungen  im  Sinne  von  BOS  zu 

entwickeln. Hierbei könnte so argumentiert werden, dass älteres Gewebe im Allgemeinen als 

biologisch weniger aktiv angesehen werden muss, und von daher vermutlich ein geringeres 

regeneratives Potential aufweist. Eben diese regenerativen Prozesse im Gewebe scheinen aber 

eine  wichtige  Rolle  bei  der  Entstehung  und  beim  Fortschreiten  des  untersuchten 

Krankheitsgeschehens  zu spielen.  Aus diesem Grunde wäre es von großem Interesse,  den 

Einfluss des Spenderalters auch experimentell unter weitestgehender Ausschaltung anderer, 

potentiell eine Rolle spielender Faktoren zu ermitteln.

2.1.5.3. Hypothetische Risikofaktoren für die Entwicklung von BOS

Als hypothetische Risikofaktoren für die Entwicklung des BOS bezeichnen Estenne et al. (12) 

solche Faktoren, die aus theoretischen Überlegungen heraus einen gewissen Einfluss auf das 

Krankheitsgeschehen  haben  könnten,  ohne  dass  diese  jedoch  ausreichend  durch  klinische 

Daten  belegt  wären.  Hierzu  zählen  unter  anderem  die  Grunderkrankung  des 

Lungentransplantat-Empfängers,  der  Genotyp  des  Empfängers  hinsichtlich  bestimmter 

Zytokin-Gen-Polymorphismen,  Humanes  Leukozyten-Antigen  (HLA)-Unverträglichkeiten 

und gastroösophagealer Reflux mit Aspiration. Auf diese hypothetischen Risikofaktoren soll 

in dieser Arbeit jedoch nicht weiter eingegangen werden.

 

2.2. Tiermodelle zur Untersuchung von chronischen 

Abstoßungsreaktionen nach der Lungentransplantation
Die Pathogenese der BO bzw. des BOS ist bisher noch nicht eindeutig geklärt, jedoch scheint 

diese  Erkrankung,  einmal  in  Gang  gesetzt,  kaum zu  stoppen  zu  sein.  Zur  Zeit  ist  keine 

Therapie  bekannt,  die  eine progressive fibrosierende Zerstörung der  Bronchiolen wirksam 

und reproduzierbar verhindert, auch eine Steigerung der Immunsuppression führt hier in den 

seltensten  Fällen  zum  gewünschten  Erfolg.  Auch  wenn  die  zumeist  retrospektiv 

durchgeführten  klinischen  Studien  sehr  wertvolle  Informationen,  z.B.  im  Hinblick  auf 

mögliche Risikofaktoren für die chronische Abstoßung, geben, so sind doch für eine genauere 

Analyse  möglicher  pathogener  Mechanismen  und  anderer  Umstände  weitere 

Forschungsbemühungen zwingend notwendig. Die Entwicklung und Anwendung relevanter 

Tiermodelle kann hier im Zusammenhang mit den bereits erwähnten klinischen Studien von 

äußerst großem Nutzen sein. 
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2.2.1. Lungentransplantation bei der Ratte

Bereits  im Jahr  1979 wurde  eine  verlässliche  Technik  für  die  Transplantation  der  linken 

Lunge bei der Ratte eingeführt. Die Transplantate haben in diesem Modell Anschluss an das 

Blut-  und  Atemkreislaufsystem  des  Empfängers,  wodurch  eine  in  etwa  vergleichbare 

Situation wie bei lungentransplantierten Menschen entsteht (26). Dieses Modell ist sehr gut 

geeignet,  um  Veränderungen  der  Broncho-Alveolären  Lavage-Flüssigkeit  (BALF),  der 

Atemwegsdynamik sowie hämodynamischer Parameter zu untersuchen. Außerdem wurde das 

Modell intensiv zur Erforschung akuter Abstoßungsreaktionen benutzt. Für die Analyse der 

chronischen Abstoßung scheint es jedoch nicht geeignet zu sein, da hier die auftretenden, für 

BO typischen Läsionen nicht  die  notwendige Reproduzierbarkeit  aufweisen (26,  27).  Des 

Weiteren  ist  das  Modell  der  Lungentransplantation  bei  der  Ratte  technisch  und finanziell 

aufwändig. Daher müssen Alternativmodelle in Betracht gezogen werden (26).

2.2.2. Heterotope Trachea-Transplantation bei Labortieren

Ein technisch simpleres Tiermodell wurde 1993 von Hertz  et al. (28). entwickelt, denen es 

gelang,  die  für  BO  typischen  histopathologischen  Eigenschaften  in  einem  Modell  der 

heterotopen Trachea-Transplantation bei der Maus wiederzugeben. Hierfür wurden Tracheen 

eines  Mausstammes  in  eine  subkutane  Tasche  auf  dem Rücken von Tieren  eines  jeweils 

anderen,  genetisch  verschiedenen  Stammes  transplantiert.  In  diesem  Modell  zeigten  zur 

Kontrolle  transplantierte,  genetisch identische Tracheen 10 und 28 Tage post OP eine der 

normalen  Trachea  vergleichbare  Histologie,  während  Allotransplantate  10  Tage  post  OP 

Entzündungsreaktionen,  Veränderungen  des  Epithels  und  eine  deutliche  Infiltration  des 

subepithelialen  Gewebes  mit  mononukleären  Zellen  (ähnlich  einer  lymphozytären 

Bronchiolitis  beim  Menschen)  aufwiesen.  Etwa  21  Tage  post  OP  war  in  allen  allogen 

transplantierten Tracheen ein der menschlichen BO sehr ähnliches  histologisches Bild mit 

einer  ausgeprägten,  die  Atemwegswand  und  das  Atemwegslumen  einbeziehenden 

Fibroproliferation  zu  beobachten  (26,  28,  29).  Die  in  diesem  Modell  stattfindende 

experimentelle  Abstoßung  der  Atemwegstransplantate  wird  in  den  meisten  Fällen  als 

Obliterative Airway Disease (OAD) bezeichnet und so von der bei Menschen auftretenden 

BO abgegrenzt. 

Eine Studie des Jahres 1995 belegte mit diversen Versuchen an der Ratte, dass die heterotope 

Trachea-Transplantation an verschiedenen Körperstellen wie unter der Haut,  im Omentum 

oder  unter  der  Nierenkapsel  identische  Resultate  erbrachte.  Da  angenommen  wird,  dass 
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Gewebestücke sowohl im Omentum als auch unter der Nierenkapsel besser vaskularisiert sind 

als subkutan, lässt sich aus diesen Ergebnissen schließen, dass eine auftretende Ischämie für 

die  Entwicklung  der  BO-ähnlichen Läsionen in  diesem Modell  eine  untergeordnete  Rolle 

spielt  (26).  1997  bestätigten  Boehler  et  al. (30)  die  gleichwertigen  Veränderungen  von 

Trachea-Transplantaten subkutan und im Omentum der Ratte. Zudem beschrieben sie einen 

dreiphasigen Zeitverlauf in der Entwicklung der OAD. So stellten sie zunächst eine frühe 

ischämische Phase fest, in der sowohl allogene als auch isogene Transplantate etwa zwei bis 

drei Tage post OP partielle Epithelverluste aufweisen. Allerdings regeneriert sich das Epithel 

der  Isotransplantate  vollständig,  während  in  den  Allotransplantaten  nun  eine  Phase  der 

lymphozytären  Infiltration  folgt,  die  vor  allem  im  adventitiellen  Gewebe  außerhalb  des 

trachealen  Knorpelringes  startet  und ihr  Maximum ca.  sieben Tage  post  OP erreicht.  Zu 

diesem Zeitpunkt sind die lymphozytären Infiltrate besonders in der Mukosa, sowohl intra- 

als  auch  subepithelial  anzutreffen.  Zudem kommt  es  zu  einem zunehmenden  Verlust  des 

Epithels, der in den Allotransplantaten ca. 14 Tage post OP komplett ist. Zuletzt folgt nun 

eine obliterative Phase, mit einer Proliferation von Granulationsgewebe, in der anfänglich die 

verlorenen  Epithelzellen  anscheinend  ersetzt  werden.  Später  folgt  dann  eine  fibröse 

Verlegung des trachealen Lumens, die 21 Tage post OP vollständig oder nahezu vollständig 

ist.  Zu  diesem  Zeitpunkt  ist  nur  noch  eine  geringfügige  lymphozytäre  Infiltration  zu 

beobachten (26, 30).

Die  adaptive  zellvermittelte  Immunantwort  scheint  eine  sehr  wichtige  Rolle  bei  der 

Entwicklung der OAD zu spielen. So konnten Studien in den Jahren 1998 bis 2000 belegen, 

dass in heterotop transplantierten allogenen Tracheen sowohl T-Zellen als auch Makrophagen 

in das Abstoßungsreaktionen zeigende Gewebe einwandern. Außerdem wurde gezeigt, dass 

Tiere  mit  einer  genetisch  bedingten  T-Zell-Defizienz,  wie  z.  B.  schwere  kombinierte 

Immundefizienz  (Severe  combined  immunodeficiency,  SCID)-Mäuse  oder  Rekombinase 

Aktivierendes  Gen1-Defizienz  (Recombinase  activating  gene  1-deficiency,  RAG-/-)-Mäuse 

keine OAD entwickeln.  Da diese Tiere  jedoch über normale Natürliche Killerzellen (NK-

Zellen),  Makrophagen  und  Dendritische  Zellen  (Dendritic  Cell,  DC)  verfügen,  ist  das 

alleinige  Vorhandensein  dieser  Zellen  offenbar  nicht  ausreichend,  um  die  BO-typischen 

Läsionen hervorzurufen; hierbei scheint vielmehr eine T-Zell-Antwort beteiligt zu sein. Hinzu 

kommt,  dass  eine  Depletion  der  neutrophilen  Granulozyten  keinen  Einfluss  auf  die 

Entwicklung von OAD zu haben scheint (26, 29, 31-34). In weiteren Studien wurde eine in  

vivo-Depletion  der  CD4+ und/oder  der  CD8+ T-Zellen  mittels  spezifischer  Antikörper 

vorgenommen, die zu einer abgeschwächten OAD-Pathologie führte. Somit scheinen beide T-
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Zell-Subtypen eine wichtige Rolle bei der Pathogenese der Erkrankung zu spielen (29, 35, 

36). Inflammatorische Zytokine haben eine große Bedeutung bei der Alloimmunantwort, die 

zu  der  Abstoßung  der  transplantierten  Atemwege  führt.  Ebenso  scheint  der  T-Zell-

Wachstumsfaktor IL-2, der durch Calcineurin-Inhibitoren angesprochen wird, einen gewissen 

Einfluss  auf  das  Krankheitsgeschehen  zu  haben,  da  eine  Behandlung  mit  Cyclosporin  im 

heterotopen Trachea-Transplantations-Modell zu einer Verminderung der fibroproliferativen 

Obliteration führt, obschon noch deutliche Zeichen einer Gewebeschädigung vorhanden sind 

(29,  37).  Auch  die  Antikörper-vermittelte  Blockade  des  Zytokins  Tumor-Nekrose-Faktor 

(TNF)-α oder des TNF-Rezeptors  1 (TNFR1)  in vivo hat  eine Verminderung der fibrösen 

Obliteration zur Folge (29, 38).

Die hier beispielhaft aufgeführten Studien vermitteln einen kleinen Eindruck dessen, was mit 

Hilfe  des  heterotopen  Trachea-Transplantations-Modells  bereits  erforscht  wurde  oder 

heutzutage  noch  erforscht  wird.  Trotzdem  birgt  dieses  Modell  –  wie  jedes  andere 

experimentell angewandte Tiermodell – gewisse Limitationen, die bei der Interpretation der 

Daten  und  vor  allem beim Transfer  der  hier  gewonnenen  Erkenntnisse  auf  die  klinische 

Situation auf keinen Fall außer Acht gelassen werden dürfen. Zum Einen treten in diesem 

Modell die untersuchten pathologischen Läsionen in der Trachea auf, während die BO beim 

lungentransplantierten  Menschen  vornehmlich  in  den  kleinen  Atemwegen  und  terminalen 

Bronchiolen zu finden ist. Allerdings deuten die pathologischen Abläufe, beginnend mit der 

mononukleären Infiltration über die Schädigung des Epithels bis hin zur fibrösen Verlegung 

des  Atemwegslumens  darauf  hin,  dass  trotz  dieses  Unterschiedes  in  den  jeweiligen 

Abschnitten der Atemwege die auftretenden Läsionen doch weitestgehend vergleichbar sind. 

Zum Anderen befinden sich die heterotop verpflanzten Trachea-Transplantate nicht in ihrer 

natürlichen Atemwegsumgebung sondern in einer subkutanen Tasche; sie stellen also keine 

funktionellen, an das Atemwegsgewebe des Empfängers angeschlossenen Transplantate dar. 

Über den Einfluss des benachbarten Atemwegsepithels des Empfängers oder gewisse andere 

Faktoren wie Entzündungen der Atemwege, gastro-ösophagealen Reflux o.ä. kann also bei 

der Verwendung dieses Modells  nur bedingt  eine Aussage getroffen werden.  Andererseits 

stellt  gerade  diese  Tatsache  auch einen  der  Vorteile  des  Modells  dar:  Da eben  genannte 

Faktoren  weitestgehend  ausgeschlossen  werden  können,  erlaubt  es  dem  Anwender, 

beispielsweise  allein  alloimmunbedingte  Mechanismen  kontrolliert  zu  analysieren.  Als 

weitere Limitation des heterotopen Modells der Trachea-Transplantation ist zu nennen, dass 

die  Atemwegstransplantate  nicht  primär  vaskularisiert  werden  und  dass  somit  der  bei 

lungentransplantierten  Menschen  entstehende  Ischämie-Reperfusionsschaden  nicht  mit 
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untersucht werden kann. Die Trachea-Transplantate in der Maus scheinen allerdings in den 

ersten Tagen post OP bereits eine Neovaskularisierung zu erfahren, die später ausreicht, um 

die  Transplantate  ausreichend  mit  Blut  zu  versorgen.  Außerdem sprechen  die  anfänglich 

sowohl in Iso- als auch in Allotransplantaten auftretenden partiellen Epithelverluste (30) für 

eine  Schädigung  aufgrund  einer  frühen  Ischämie,  die  dem  beim  Menschen  auftretenden 

Ischämie-Reperfusionsschaden durchaus vergleichbare Auswirkungen haben könnte (26, 29).

Trotz seiner genannten Limitationen bietet  dieses Modell nicht von der Hand zu weisende 

Vorteile. Zunächst ist die Tatsache zu nennen, dass es sich hierbei um einen technisch nicht 

sehr komplizierten und auch nicht sehr zeitaufwändigen Eingriff handelt.  Folglich sind zur 

Durchführung  weder  spezielle  Gerätschaften  noch  besonders  kostenreiche  Schulungen 

erforderlich.  Weiterhin  können  die  entnommenen  Spenderorgane  gut  ex  vivo z.B. 

medikamentell  oder  immunologisch  manipuliert  werden,  sofern  dies  für  die  jeweilige 

Fragestellung  notwendig  ist.  Vor  allem  aber  bietet  die  Verfügbarkeit  genetisch  sehr 

unterschiedlicher  Mausstämme,  sei  es  als  transgene  Tiere,  spezifische  Gen-„Knock-outs“, 

definierte  MHC-Profile,  immundefiziente  Tiere  o.  ä.  eine  ausgezeichnete  Möglichkeit  zur 

spezifischen Untersuchung der bei der Entwicklung von OAD – und höchstwahrscheinlich 

auch BOS – eine Rolle spielenden Mechanismen (26). 

2.2.3. Orthotope Trachea-Transplantation bei Labortieren

Als Reaktion auf die bei der heterotopen Trachea-Transplantation vorhandenen Limitationen 

wurde zunächst in der Ratte ein Modell einer Orthotopen Trachea-Transplantation entwickelt. 

Hierbei fanden Ikonen et al. (39) heraus, dass auch in diesem Modell allogen transplantierte 

Tracheen  eine  frühe  Phase  der  Epithelschädigung  mit  partiellen  Epithelzell-Verlusten 

erfahren.  Anders  als  im  heterotop  transplantierten  Organ  sind  die  Allotransplantate  hier 

jedoch etwa sieben Tage post OP nahezu vollständig regeneriert und zeigen auch zu späteren 

Zeitpunkten eine signifikant geringere Verlegung des trachealen Lumens als im heterotopen 

Modell. Eine Regeneration des Epithels scheint somit eine schützende Rolle gegenüber der 

Entwicklung von OAD zu spielen (26, 39). Auch Genden et al. (40), die 2002 ein orthotopes 

Modell  der Trachea-Transplantation in der Maus entwickelten,  machten dementsprechende 

Beobachtungen: Trotz einer anfänglichen lymphozytären Infiltration und Ödembildung in der 

Lamina  propria  der  Atemwegsschleimhaut  blieben  die  Allotransplantate  erhalten,  zeigten 

keine fibroobliterative Verlegung und wiesen nach einiger Zeit eine Re-Epithelialisierung mit 

Zellen, die ab ca. 42 Tagen post OP dem Phänotyp des Empfängers entsprachen, auf (26, 40, 

41). Eine weitere Gruppe konnte zeigen, dass zunächst orthotop transplantierte Tracheen, die 
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nach einer gewissen Zeit im Empfängerorganismus entnommen und noch einmal heterotop 

transplantiert  wurden,  durch  die  im  ersten  Empfänger  stattfindende  Re-Epithelialisierung 

einen  gewissen  protektiven  Effekt  gegenüber  einer  Abstoßung  im  heterotopen  Modell 

erfahren, wenn die beiden Empfänger vom selben Mausstamm sind (26, 42).

Auch wenn die bei diesem Modell erhältlichen Ergebnisse höchst aufschlussreich im Hinblick 

auf einen offensichtlich stattfindenden „Austausch“ des Atemwegsepithels und einen damit 

verbundenen  Schutz  gegen  Abstoßungsreaktionen  sind,  so  ist  das  Modell  jedoch  für  die 

weitere  Untersuchung  der  Mechanismen  und  Ursachen  einer  chronischen 

Atemwegsabstoßung nicht geeignet, schon allein aus dem Grund, dass sich bei diesem Modell 

die klassischen, an BO erinnernden Läsionen gar nicht erst entwickeln.

2.2.4. Atemwegstransplantationsmodelle am Schwein

Auch  wenn  zweifellos  Ähnlichkeiten  im  Bezug  auf  physiologische  und  anatomische 

Charakteristiken  zwischen  der  Schweine-  und  der  Menschenlunge  bestehen,  so  ist  die 

Verwendung dieser Tiere in Lungentransplantationsmodellen schon allein durch deren Größe 

und  damit  verbundene  höhere  Unterbringungskosten  mit  größeren  Schwierigkeiten 

verbunden,  als  dies bei  herkömmlichen Labortieren  der  Fall  ist.  Außerdem mangelt  es in 

dieser Spezies an einer ausreichenden immungenetischen Standardisierung, was wiederum zu 

wenig reproduzierbaren Modellen führt. Folglich sind Transplantationsmodelle der Lunge im 

Schwein  zwar  gut  für  die  Untersuchung  akuter  Abstoßungsreaktionen  und  deren 

Mechanismen geeignet, weniger jedoch für eine Analyse chronischer Abstoßung und deren 

einflussnehmender Faktoren (26).

2.3. Leukozytenmigration bei der adaptiven Immunantwort

2.3.1. Chemokine und Chemokinrezeptoren

Für  eine  einwandfrei  funktionierende  spezifische  Immunantwort  ist  es  von  höchster 

Bedeutung, dass professionelle antigenpräsentierende Zellen (antigen presenting cells, APC) 

wie  z.B.  Dendritische  Zellen  (Dendritic  cell,  DC)  und  Lymphozyten  in  sekundären 

lymphatischen  Organen  zusammentreffen  und  miteinander  kommunizieren.  Eine 

herausragende Rolle spielen hierbei Interaktionen zwischen Chemokinen und ihren Liganden. 

Der Begriff „Chemokine“ lässt sich von der Bezeichnung „chemotactic cytokines“ herleiten 

und beschreibt die Fähigkeit dieser Moleküle, chemotaktisch auf die jeweiligen Zielzellen zu 

wirken.  Es  handelt  sich  um  eine  Klasse  kleiner  (ca.  8-14  kDa),  größtenteils  basischer, 
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strukturell verwandter Proteine, die bisher in Säugetieren, Vögeln und Fischen beschrieben 

wurden  und  chemotaktisch  vor  allem  auf  neutrophile  und  eosinophile  Granulozyten, 

Monozyten  und Lymphozyten  wirken (43).  Anhand ihrer  Funktion können Chemokine  in 

zwei unterschiedlichen Gruppen unterteilt werden. Die zuerst entdeckten und beschriebenen 

inflammatorischen  Chemokine  werden  bei  Entzündungsreaktionen  induziert  und  von 

verschiedenen  Zelltypen  wie  endothelialen,  epithelialen  und  Stromazellen,  aber  auch  von 

Leukozyten produziert,  und wirken chemotaktisch auf Zellen sowohl des angeborenen,  als 

auch des adaptiven Immunsystems. Konstitutive oder homöostatische Chemokine hingegen 

werden auch unter nicht-inflammatorischen Bedingungen z.B. von Stromazellen in B-Zell-

Follikeln oder T-Zell-Zonen in lymphatischen Geweben produziert und spielen eine wichtige 

Rolle bei der Steuerung der Lymphozytenmigration innerhalb dieser Organe (44-47). 

Strukturell werden Chemokine durch die Existenz von vier konservierten Zysteinresten in der 

Aminosäurekette  charakterisiert,  die  zwei  intramolekulare  Disulfid-Brücken-Bindungen 

besitzen.  Anhand  der  Position  der  ersten  zwei  Zysteinreste  lassen  sich  vier  Familien 

unterscheiden, die als CC-, CXC-, CX3C- und XC-Chemokine bezeichnet werden. Bei CC-

Chemokinen liegen die erwähnten Zysteinreste direkt benachbart, bei den CXC-Chemokinen 

sind sie  durch eine  beliebige  Aminosäure  (X) und bei  den CX3C-Chemokinen durch drei 

Aminosäuren getrennt. In der Familie der XC-Chemokine fehlt ein Zysteinrest vollständig. 

Die meisten Chemokine können an mehrere verschiedene Rezeptoren binden, die ihrerseits 

auch verschiedene Agonisten haben können; es gibt jedoch auch Bindungspaare, bei denen 

die Bindung exklusiv ist (43).

Der  biologische  Effekt  der  Chemokine  wird  durch  ihre  Bindung  an  entsprechende 

Chemokinrezeptoren auf der Oberfläche der Zielzellen übermittelt. Die Chemokinrezeptoren 

gehören  zu  der  großen  Gruppe der  7-Transmembran-Domänen-Rezeptoren,  die  wiederum 

eine  Untergruppe  der  Superfamilie  der  G-protein-gekoppelten  Rezeptoren  darstellen.  Die 

Signalvermittlung erfolgt  über  Kopplung an Pertussistoxin-empfindliche  Gαi-Proteine  (44-

48).  Die  Einteilung  der  Rezeptoren  erfolgt  anhand  ihrer  spezifischen  Bindungen: 

Chemokinrezeptoren,  die  CXC-Chemokine  binden,  werden  als  CXC-Chemokinrezeptoren 

(CXCR)  und  solche,  welche  CC-Chemokine  binden  als  CC-Chemokinrezeptoren  (CCR) 

bezeichnet. Bis heute wurden sieben CXC-Rezeptoren und zehn CC-Rezeptoren, außerdem 

die Rezeptoren für Lymphotactin (XCR1) sowie für Fractalkine (CX3CR1) identifiziert (43, 

49).  Zu  der  Gruppe  der  CC-Rezeptoren  gehört  auch  der  für  diese  Arbeit  besonders 

interessante Chemokinrezeptor CCR7. 
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2.3.2. Das Prinzip der transendothelialen Migration

Eine der Grundvoraussetzungen für ein effektiv arbeitendes Immunsystem ist die Fähigkeit 

der Lymphozyten,  ständig zu zirkulieren und so im gesamten Organismus eine Erkennung 

und effektive Bekämpfung spezifischer Pathogene zu ermöglichen.  Sowohl beim Ein- und 

Auswandern  aus  Lymphknoten  als  auch  bei  der  Migration  in  periphere  Gewebe  müssen 

hierbei  Endothelien  überwunden  werden.  Da  im  fließenden  Blut,  gemessen  an  den  hier 

vorhandenen  Größenverhältnissen,  gewaltige  Scherkräfte  herrschen,  ist  ein  mehrstufiger 

Mechanismus notwendig, der es vorbeifließenden Zellen erlaubt, an der Gefäßwand haften zu 

bleiben  und  sie  anschließend  zu  passieren.  Im  Fall  des  „Homings“  naiver  T-Zellen  in 

Lymphknoten  findet  beispielsweise  eine  Kaskade  aufeinander  folgender  Reaktionen  in 

postkapillären Venolen mit hohem Endothel (High endothelial venules, HEV) statt, an denen 

verschiedene Adhäsionsmoleküle und auch Chemokine beteiligt sind. Zunächst kommt es zu 

mehreren, kurzzeitigen Wechselwirkungen zwischen dem auf der naiven T-Zell-Oberfläche 

exprimierten  L-Selektin  (CD62L)  und  dem Kohlenhydratanteil  sulfatisiertes  Sialyl-Lewisx 

von Mucin-ähnlichen Molekülen auf der luminalen Seiten der HEVs, die auch als vaskuläre 

Adressine oder  Peripheral-Node Addressin (PNAd) bezeichnet werden. Hierdurch erfahren 

die  T-Zellen  eine  Verlangsamung  und  rollen  am  vaskulären  Endothel  entlang.  Für  den 

darauffolgenden  Schritt  der  Aktivierung  ist  ein  Zusammenspiel  der  auf  der  Gefäßseite 

präsentierten Chemokine, in diesem Fall CCL21, mit dem entsprechenden Rezeptor auf der T-

Zell-Oberfläche, CCR7, notwendig. Durch die Wechselwirkung dieser Moleküle kommt es in 

der  T-Zelle  zu  einer  G-protein-gekoppelten  Signalgebung,  die  eine 

Konformationsveränderung von Integrinen,  in diesem Fall  dem Integrin-Heterodimer  αLβ2, 

Lymphocyte  function-associated  antigen-1 (LFA-1)  bewirken.  Infolgedessen  kommt  es  zu 

einer erhöhten Affinität zu, und damit zu einer starken Interaktion dieses Integrins mit den 

interzellulären Adhäsionsmolekülen (Intercellular adhesion molecule, ICAM) des Endothels, 

vor allem zu ICAM-1. Aufgrund der hierdurch stattfindenden Anheftung der T-Zellen an die 

Oberfläche des Endothels wird die Rollbewegung beendet; nun kann es zur Diapedese, dem 

eigentlichen Auswandern der Immunzellen durch die Endothelschicht in das darunter liegende 

Gewebe kommen (50-54).

Abbildung  2.5  zeigt  schematisch  noch  einmal  die  einzelnen  Vorgänge,  die  für  die 

transendotheliale Migration einer naiven T-Zelle erforderlich sind.
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Abbildung 2.5: Prinzip der transendothelialen Migration

Schematische Darstellung des Mehrstufen-Modells der Lymphozyten-Migration in lymphatische Organe über 
HEVs. Die im oberen Teil der Abbildung skizzierten Moleküle werden auf der Oberfläche von Leukozyten, im 
speziellen Fall einer naiven T-Zelle, exprimiert; die im unteren Teil gezeigten Moleküle befinden sich auf der 
Oberfläche  endothelialer  Zellen.  ICAM-1 bzw. –2:  Interzelluläres  Adhäsionsmolekül  (intercellular  adhesion 
molecule) 1 bzw. 2. PNAd: vaskuläre Adressine (Peripheral-Node Addressin). SLC: Secondary lymphoid tissue 
chemokine,  auch  CCL21.  sLex:  sulfatisiertes  sialyl-Lewis;  Kohlenhydrat-Anteil  Mucin-ähnlicher  Moleküle. 
Modifiziert nach: von Andrian & Mackay (47). 

2.3.3. Bedeutung des Chemokinrezeptors CCR7 bei der Leukozytenmigration

Der  Chemokinrezeptor  CCR7  und  seine  Liganden  spielen  eine  wichtige  Rolle  bei  der 

transendothelialen  Migration  von naiven  T-Zellen  (siehe  2.3.2).  Dies  ist  jedoch nicht  die 

einzige Aufgabe, die diese Moleküle bei der Wanderung der Immunzellen übernehmen. Es 

konnte vielmehr gezeigt werden, dass CCL21 (früher Secondary lymphoid tissue chemokine, 

SLC) und auch der andere Ligand des CCR7, CCL19 (früher  Epstein-Barr virus-induced 

molecule  1  ligand  chemokine,  ELC)  auf  Stromazellen  innerhalb  der  T-Zell-Zone  von 

Lymphknoten exprimiert werden und für eine zielgerichtete Migration (Homing) der T-Zellen 

in  diese  Bereiche  sorgen  (44,  50,  52,  55,  56).  Außerdem scheint  die  CCL21-Expression 

endothelialer  Zellen  als  eine  wichtige  Determinante  für  die  Migration  naiver  T-Zellen  in 

tertiäre Gewebe zu fungieren. Aus diesen nicht-lymphatischen Geweben sind naive T-Zellen 

für  gewöhnlich  ausgeschlossen,  werden  aber  unter  Anderem  bei  chronischen 
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Entzündungsprozessen,  wie  z.  B.  bei  einigen  Autoimmunerkrankungen,  hierhin  rekrutiert. 

Hierfür scheint eine bei diesen Erkrankungen auftretende ektopische Expression von CCL21 

verantwortlich  zu sein (57).  Des Weiteren  ist  die  Wechselwirkung von CCR7 und seinen 

Liganden essentiell für die Migration von DCs in die sekundären lymphatischen Organe, in 

denen  sie  ihre  Antigene  spezifischen  T-Zellen  präsentieren  (44).  In  der  Peripherie 

residierende  Langerhans-Zellen  reifen  nach  der  Aufnahme  eines  Antigens  zu  DCs heran; 

einen Schritt bei dieser Maturation stellt das Hoch-Regulieren der Expression von CCR7 auf 

der  Zelloberfläche  dar,  die  gleichzeitig  mit  der  Verminderung  der  Expression  von 

Chemokinrezeptoren, die für inflammatorische Chemokine empfänglich sind, stattfindet. Auf 

diese  Weise  können  die  nun  Antigen-beladenen  DCs  auf  CCL21  reagieren  und  über 

Lymphgefäße,  die  dieses  Molekül  exprimieren,  zum  regionalen  Lymphknoten  wandern. 

Zudem wird durch die Expression von CCR7 auf der DC-Oberfläche sichergestellt, dass die 

Zelle, wenn sie einmal im Lymphknoten angekommen ist, auch dorthin gelangt, wo sie mit 

größter Wahrscheinlichkeit auf eine „passende“ zirkulierende T-Zelle treffen kann, nämlich in 

die T-Zell-Zone (44, 52, 58, 59). Martín-Fontecha et al. (60) konnten 2003 zeigen, dass eine 

subkutane Injektion Antigen-stimulierter DCs in der Maus nur dann zu einem Anstieg der 

Zellzahl  in  den  drainierenden  Lymphknoten  führte,  wenn die  Zellen  CCR7 exprimierten. 

Außerdem bewirkte eine Vorbehandlung des Empfängers mit inflammatorischen Zytokinen 

eine  Heraufregulierung  der  CCL21-Expression  auf  der  Oberfläche  der  lymphatischen 

Endothelzellen, die daraufhin zu einer verstärkten Migration von DCs in die drainierenden 

Lymphknoten  führte.  Dass  CCR7  als  Regulator  der  DC-Migration  sowohl  unter 

inflammatorischen als auch unter homöostatischen (sogenannten  steady-state) Bedingungen 

fungiert, wurde 2004 von Ohl  et al. belegt (61). Ein Jahr später erbrachten Marsland  et al. 

(62)  Hinweise  darauf,  dass  die  Chemokinliganden  CCL19  und CCL21  nicht  nur  bei  der 

Migration Antigen-beladener DCs eine Rolle spielen, sondern auch an der Regulierung des 

immunogenen  Potentials  dieser  Zellen  beteiligt  sind.  So  programmiert  z.B.  CCL19 

heranreifende  DCs vorrangig auf  die  Induktion  einer  T-Helfer-Zellen  Typ-I-  und weniger 

einer Typ-II-basierten Immunantwort. 

Es ist bekannt, dass auch B-Zellen auf die gleiche Weise wie naive T-Zellen in Lymphknoten 

die  HEVs  verlassen.  Allerdings  wandern  diese  Zellen  daraufhin  durch  die  T-Zell-Zone 

hindurch in die B-Zell-Follikel; diese Migration scheint von der Expression von CXCR5 auf 

der  B-Zell-Oberfläche  gesteuert  zu  werden,  dessen  Ligand  CXCL13  von  follikulären 

Dendritischen  Zellen  (FDC)  und  Stromazellen  in  den  B-Zell-Follikeln  aller  sekundären 

lymphatischen  Organe  exprimiert  wird  (63).  Trotz  dieser  Trennung  in  peripheren 
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Lymphknoten  zwischen  T-Zell-Zone  und  B-Zell-Follikel  ist  ein  Zusammentreffen  einer 

Unterart  der  T-Zellen  (sogenannte  follicular  T  helper  cell, TFH)  für  eine  erfolgreiche 

Aktivierung der B-Zellen erforderlich. Um dieses zu gewährleisten, regulieren aktivierte T-

Zellen die Expression von CCR7 hinunter und gleichzeitig CXCR5 herauf, so dass sie zu 

einem  gewissen  Maße  auf  CXCL13  reagieren  können.  Dementsprechend  sind  Antigen-

stimulierte  B-Zellen  in  der  Lage,  CCR7 herauf  zu regulieren,  auf  CCL21 und CCL19 zu 

reagieren  und  sich  so  an  die  T-Zell-Zone  anzunähern  (46,  52,  56).  Die  hier  erwähnte 

Fähigkeit  von  T-Zellen,  CCR7  unterschiedlich  zu  exprimieren,  ist  auch  von  größter 

Wichtigkeit bei der Ausbildung des sogenannten immunologischen Gedächtnisses. Sallusto et  

al. (64) konnten 1999 zeigen, dass menschliche Gedächtnis-T-Zellen in zwei Populationen 

mit  unterschiedlicher  Funktion  unterteilt  werden  können,  die  sich  anhand  der  CCR7-

Expression  voneinander  unterscheiden.  So  können  CCR7-negative  Gedächtniszellen  in 

entzündlich  veränderte  Gewebe  migrieren  und  Effektorfunktionen  ausführen  (Effector  

memory T cells,  TEM).  Zentrale  Gedächtniszellen  (Central  memory T cells,  TCM)  hingegen 

stellen eine klonal expandierte Antigen-erfahrene Zellpopulation dar, die CCR7 exprimiert 

und  wie  naive  T-Zellen  in  die  sekundären  lymphatischen  Organe  einwandert.  Bei  einer 

sekundären  Immunreaktion  können  diese  Zellen  sehr  effektiv  DCs  stimulieren,  B-Zellen 

aktivieren und eine neue Generation CCR7-negativer Effektorzellen bilden (64).

Welchen Effekt ein gestörtes Zusammenspiel zwischen CCR7 und seinen Liganden auf die 

Lymphozytenmigration haben kann, wurde zunächst am Beispiel der  plt/plt–Mäuse gezeigt. 

Es  handelt  sich  hierbei  um eine  spontan  auftretende  Mutation  eines  einzelnen  autosomal 

rezessiven Gens. Für Plt (Paucity of lymph node T cells) homozygote Mäuse weisen extrem 

wenige T-Zellen in den T-Zell-Zonen aller Lymphknoten auf, während im peripheren Blut 

und in der Milz der Anteil an T-Zellen höher als bei Wildtyp-Tieren ist. Die Migration von B-

Zellen scheint von dieser Mutation nicht betroffen zu sein (65). Zwei Jahre später konnte 

festgestellt werden, dass bei der Maus das Chemokin CCL21 durch zwei verschiedene Gene 

codiert wird, die sich in einer einzigen Aminosäure unterscheiden: CCL21-Serin (Ser) und 

CCL21-Leucin  (Leu).  Bei  der  plt/plt-Mutation  ist  das  CCL21-Ser-Gen  betroffen;  dieser 

Defekt macht sich nicht nur bei der Lymphozytenwanderung bemerkbar, sondern auch die 

Migration  von  DCs  in  die  T-Zell-Zonen  sekundärer  lymphatischer  Organe  ist  bei  diesen 

Mäusen signifikant reduziert  (66, 67). Luther  et al. (55) gelang der Beweis, dass auch das 

Chemokin  CCL19  bei  plt/plt-Mäusen  nicht  exprimiert  wird  und  dass  dieses  Molekül  in 

Wildtyp-Tieren ebenso wie CCL21 von Stromazellen der T-Zell-Zone präsentiert wird, denen 

somit eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der Interaktionen zwischen DCs und T-Zellen 
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zukommt.  Weiterhin fanden sie heraus, dass von den zwei Varianten des CCL21 die Ser-

Isoform in lymphatischen und die CCL21-Leu in nicht-lymphatischen Geweben exprimiert 

wird (55).

Die Kreation eines „Pendants“ zu der Plt-Mutation gelang erstmalig 1999 Förster et al. (58). 

Sie fanden heraus, dass, ähnlich wie bei der plt/plt-Maus, die Lymphknoten CCR7-defizienter 

Mäuse kaum naive T-Zellen und DCs aufweisen, während die T-Zell-Population im Blut, in 

der roten Milzpulpa und im Knochenmark stark vergrößert ist. Auch die Mikroarchitektur der 

sekundären lymphatischen Organe ist in diesen Tieren gestört, so dass eine wie bei Wildtyp-

Tieren übliche klare Trennung zwischen T-Zell-Zone und B-Zell-Follikeln gar nicht gegeben 

ist. Vielmehr kommt es zu einer unregelmäßig erscheinenden Verteilung der Lymphozyten. 

Die wenigen in den Lymphknoten vorhandenen T-Zellen scheinen sich vor allem in der Nähe 

des marginalen Sinus zu sammeln. Des Weiteren sind CCR7-defiziente Mäuse nicht in der 

Lage,  eine schnelle  primäre  humorale  oder zellvermittelte  Immunantwort  aufzubauen.  Mit 

Hilfe dieser Studie wurde daher belegt,  dass CCR7 nicht nur als wichtiger Rezeptor beim 

„Homing“ von Lymphozyten fungiert, sondern dass diesem Molekül außerdem eine wichtige 

regulierende Rolle bei der Initialisierung einer Antigen-spezifischen Immunantwort zukommt 

(58). 

In neueren Studien verschiedener Arbeitsgruppen wurden weitere Folgen einer Defizienz an 

CCR7 oder  seinen  Liganden  untersucht,  die  zum Teil  sicher  auf  die  schon beschriebene 

gestörte Migration von Immunzellen zurückzuführen sind. So wiesen Kocks et al. (68) 2007 

nach,  dass  es  bei  CCR7-defizienten  Mäusen  regelmäßig  zur  Bildung  ektopischer 

lymphatischer  Gewebestrukturen  in  der  Lunge,  dem  Bronchus-assoziierten  lymphatischen 

Gewebe  (Bronchus-associated  lymphoid  tissue,  BALT)  kommt.  Die  Entstehung  und 

Entwicklung dieser  Gewebestrukturen,  die  bei Wt-Tieren nur vereinzelt  spontan auftreten, 

werden mit den bei CCR7-defizienten Mäusen beobachteten extrem niedrigen Anzahlen an so 

genannten  regulatorischen  T-Zellen  (T-reg-Zellen)  im  Lungen-drainierenden  bronchialen 

Lymphknoten  in  Verbindung  gebracht.  Diesen  Zellen  wird  eine  wichtige  Rolle  bei  der 

Kontrolle  der  BALT-Bildung  zugeschrieben,  und  die  Migration  der  T-reg-Zellen  in  die 

Lymphknoten scheint in hohem Maße von einer Interaktion von CCR7 mit seinen Liganden 

abhängig zu sein (68). Weiterhin scheinen die regulatorischen T-Zellen in zwei Unterarten 

verschiedener  Funktion  unterteilbar  zu  sein,  die  beide  CCR7  unterschiedlich  stark 

exprimieren.  So zirkulieren naivzellartige T-reg-Zellen durch die peripheren Lymphknoten 

und fungieren  dort  als  zentrale  Regulatoren  bei  der  Prägungsphase von Immunantworten, 

während Effektor- oder Gedächtniszellartige T-reg-Zellen vermehrt in entzündlich veränderte 
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Gewebe  einwandern.  Eine  CCR7-Defizienz  verhindert  bei  naivzellartigen  T-reg-Zellen 

sowohl die Einwanderung in Lymphknoten als auch die Kontrolle von Immunreaktionen. Bei 

Effektor- oder Gedächtniszellartigen T-reg-Zellen führt eine CCR7-Defizienz zu einer lokalen 

Akkumulation im entzündlich veränderten Gewebe, die mit einer verstärkten Unterdrückung 

der Entzündungsreaktion einhergeht (69). Allerdings zeigten Schneider et al. (70) 2007, dass 

eine primäre Immunantwort trotz CCR7-Defizienz aufgebaut werden kann und dass CCR7-/- 

Mäuse  sogar  eine  verstärkte  Immunreaktion  entwickeln  können.  Diese  Beobachtung  wird 

darauf  zurückgeführt,  dass  CCR7-defiziente  regulatorische  T-Zellen  nicht  in  die 

Lymphknoten  einwandern  und  folglich  nicht  die  Antigen-induzierten  Immunreaktionen 

kontrollieren bzw. unterdrücken können. 

Des Weiteren scheinen der Chemokinrezeptor  CCR7 und seine Liganden eine bedeutende 

Rolle bei der Entwicklung einer Toleranz gegenüber an sich harmlosen Umweltantigenen zu 

spielen. In der Regel können Dendritische Zellen nicht nur protektive Immunantworten gegen 

invadierende Pathogene induzieren, wie dies unter inflammatorischen Bedingungen der Fall 

ist, sondern auch eine Toleranz gegen ubiquitär vorkommende Antigene, indem sie auch unter 

homöostatischen  oder  steady-state-Bedingungen  kontinuierlich  zu  den  Lymphknoten 

migrieren und den T-Zellen Antigene präsentieren. Hintzen et al. (71) konnten belegen, dass 

in CCR7-/- Mäusen auch bei Vorliegen großer Mengen aerogen aufgenommener Antigene im 

Gegensatz  zu Wt-Tieren  keine  Toleranz  induziert  werden kann,  und dass  dies  durch eine 

fehlende Migration Antigen-beladener DCs in den drainierenden bronchialen Lymphknoten 

zu  erklären  ist.  Gleiches  gilt  für  oral  aufgenommene  Antigene.  In  diesem  Fall  ist 

offensichtlich der DC-gebundene Transport des aufgenommenen Antigens zum mesenterialen 

Lymphknoten  für  die  Induktion  einer  oralen  Toleranz  unumgänglich  (72). Außerdem 

beobachteten Davalos-Misslitz  et al. (73), dass CCR7-defiziente Mäuse zu der Entwicklung 

einer  generalisierten  Multi-Organ-Autoimmunität  neigen  und  identifizierten  CCR7  so  als 

einen genetischen Faktor, der an der Regulierung der Autoimmunität beteiligt ist. Weiterhin 

wurde eine fehlerhafte negative Selektion reifender, potentiell autoreaktiver Thymozyten in 

CCR7-/- Mäusen beschrieben,  die vermutlich durch eine mangelhafte  Reaktion von CCR7-

defizienten Thymozyten auf T-Zell-Rezeptor-vermittelte Signale verursacht wird (74).

Abgesehen  von  der  bereits  beschriebenen  Migration  zu  den  sekundären  lymphatischen 

Organen und innerhalb derselben zu den T-Zell-Zonen scheint auch die Motilität der T-Zellen 

innerhalb  der  Lymphknoten  zum  großen  Teil  von  der  ungestörten  Interaktion  des 

Chemokinrezeptors  CCR7  mit  seinen  Liganden  abzuhängen.  Zwei  verschiedene 

Arbeitsgruppen  zeigten  mittels  Zwei-Photon-Mikroskopie  eine  deutlich  verminderte 
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intranodale  T-Zell-Motilität  bei  adoptivem Transfer  sowohl  von  CCR7-/- T-Zellen  in  Wt-

Empfänger als auch von Wt-T-Zellen in  plt/plt-Mäuse (75, 76). Somit scheinen CCR7 und 

seine Liganden auch als wichtige chemokinetische Faktoren zu fungieren, welche die basale 

Motilität  von  T-Zellen  innerhalb  der  Lymphknoten  stimulieren.  Dieses  migratorische 

Verhalten  dient  vermutlich  dazu,  ein  rascheres  Zusammentreffen  naiver  T-Zellen  mit 

antigenbeladenen Dendritischen Zellen zu fördern. 

2.4. Konzeptioneller Hintergrund 
Wie  aus  den  oberen  Abschnitten  ersichtlich,  ist  die  Entwicklung  einer  chronischen 

Abstoßungsreaktion im Sinne von BOS nach einer Lungentransplantation ein sehr komplexes 

Geschehen, an dem das nicht minder komplex aufgebaute Immunsystem maßgeblich beteiligt 

ist.  Eine  Schlüsselrolle  spielt  bei  Immunantworten  eine  zielgerichtete,  fein  aufeinander 

abgestimmte und zum großen Teil durch Chemokine gesteuerte Migration von Lymphozyten. 

Es  ist  bekannt,  dass  es  bei  einem Ischämie-Reperfusionsschaden,  wie  er  bei  den  meisten 

Organtransplantationen  auftritt,  zu  einer  erhöhten  Gefäßpermeabilität,  einer  verstärkten 

Expression  von  Adhäsionsmolekülen  und  einer  massiven  Einwanderung  von  neutrophilen 

Granulozyten kommt, die ihrerseits chemotaktisch wirksame Botenstoffe ausschütten und so 

weitere Leukozyten, unter anderem auch Lymphozyten, anlocken können (77-79). Auf diese 

Weise greifen sozusagen nicht-immunologische Faktoren, wie eine Schädigung des Gewebes 

durch  die  chirurgischen  Rahmenbedingungen,  und  immunologische  Faktoren,  wie 

einwandernde  Immunzellen,  ineinander  und  führen  gewissermaßen  gemeinsam  zum 

klinischen Bild von BOS. 

Da BOS im Allgemeinen  als  klinisches  Anzeichen  einer  chronischen  Abstoßungsreaktion 

gewertet  wird,  ist  davon  auszugehen,  dass  Immunzellen  für  die  Entwicklung  dieses 

Krankheitsbildes  unerlässlich  sind.  Von  besonderer  Bedeutung  könnte  in  diesem 

Zusammenhang  der  Einfluss  einer  ungestörten  Migration  von  Lymphozyten  für  die 

Abstoßung  des  transplantierten  Organs  sein,  die  zum  großen  Teil  von  der  Interaktion 

bestimmter  Chemokine  gesteuert  wird.  Hierbei  spielen  vermutlich  Interaktionen  des 

Chemokinrezeptors CCR7 mit seinen Liganden eine fundamentale Rolle. 

Nicht  zuletzt  stellt  die  Erweiterung  des  potentiellen  Spender-Pools  im  Feld  der 

Lungentransplantation ein noch dringenderes Anliegen dar, als dies bei der Transplantation 

anderer  Organe der Fall  ist.  Es sollte  daher  genauestens  überprüft  werden,  ob die  derzeit 

geltenden  Auswahlkriterien  für  Lungenspender  in  jedem  Punkt  adäquat  sind.  Zu  diesem 
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Zweck sollten zumindest einige der hier eine Rolle spielenden Faktoren einzeln untersucht 

werden. Zum Beispiel würde schon eine geringfügige Anhebung des gegenwärtig geltenden 

maximalen  Alters  für  Spenderlungen  die  Anzahl  potentiell  vorhandener  Organe  nicht 

unwesentlich vergrößern, weshalb dieser Punkt für die vorliegende Arbeit von besonderem 

Interesse war. 
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2.5. Aufgabenstellung
In einem Kooperationsprojekt zwischen der Klinik für Herz-, Thorax-, Transplantations- und 

Gefäßchirurgie und dem Institut für Immunologie der Medizinischen Hochschule Hannover 

sowie  dem  Institut  für  Pathologie  der  Tierärztlichen  Hochschule  Hannover  sollten 

verschiedene Faktoren, die bei der Entwicklung des Bronchiolitis obliterans Syndroms eine 

Rolle spielen, experimentell untersucht werden. Für die Durchführung der Experimente wurde 

das Modell der heterotopen Trachea-Transplantation in der Maus gewählt. 

Zum  Einen  sollte  der  Einfluss  chirurgischer  Bedingungen,  speziell  der  Einfluss  einer 

präoperativen  Schädigung  des  zu  transplantierenden  Organs  durch  Ischämie,  auf  die 

Entwicklung von Anstoßungsreaktionen ermittelt werden. Dies geschah vor dem Hintergrund 

der  bislang  gültigen  Annahme,  dass  eine  Vielzahl  immunologischer  und  nicht-

immunologischer Faktoren BOS (mit-)verursachen bzw. darauf einwirken können. 

Ein weiterer Punkt von großem Interesse war die Bedeutung einer ungestörten Migration von 

Immunzellen für die Entwicklung von BOS-ähnlichen Läsionen im Mausmodell. Zu diesem 

Zweck wurden die vom Institut für Immunologie zu Verfügung gestellten CCR7-defizienten 

Mäuse verwandt, bei denen bekannter Weise sowohl eine Einwanderung von T-Zellen und 

DCs  in  sekundäre  lymphatische  Organe  als  auch  eine  effektive  primäre  Immunantwort 

entscheidend  beeinträchtigt  sind.  Hier  sollte  dargestellt  werden,  dass  für 

Abstoßungsreaktionen im Sinne einer OAD im Mausmodell eine Interaktion des beobachteten 

Chemokinrezeptors  mit  seinen  Liganden  eine  bedeutende  Rolle  spielt,  und  dass  dieses 

Zusammenspiel  einzelner  Komponenten  des  Immunsystems  als  wichtiger  Ansatzpunkt  für 

weiterführende Untersuchungen dienen kann.

Darüber hinaus war Gegenstand der Studie, in welcher Weise sich ein fortgeschrittenes Alter 

der Spendertiere auf Abstoßungsreaktionen im heterotopen Trachea-Transplantations-Modell 

auswirkt. Dieser Punkt wird heute immer noch weltweit kontrovers diskutiert. Zu Anfang der 

Arbeit  gab es zwar  retrospektive  Studien in  Bezug auf die  Überlebensrate,  nicht  aber  im 

Hinblick auf die Entwicklung von BOS bei der Verwendung älterer Spenderorgane, und auch 

hier kamen verschiedene Arbeitsgruppen zu unterschiedlichen Ergebnissen. In dieser Arbeit 

sollte gezeigt werden, dass das Alter der Spendertiere im Mausmodell keinen Einfluss auf die 

Entwicklung BOS-ähnlicher Läsionen hat.
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3. Material und Methoden
3.1. Tiere und Material

3.1.1. Verwendete Mausstämme und deren Haltung

Die verwendeten Mäuse wurden  unter spezifisch Pathogen-freien Bedingungen mit Wasser 

und  Futter  ad  libitum  gehalten. Alle  Experimente  wurden  in  Übereinstimmung  mit  dem 

Deutschen Tierschutzgesetz durchgeführt. 

Für alle in dieser Arbeit gezeigten Daten wurden Mäuse von reinem genetischen Hintergrund 

verwendet. Die für die Versuche benötigten Tiere wurden von Charles River Lab. (Sulzfeld) 

erworben oder im Zentralen Tierlabor der Medizinischen Hochschule Hannover gezüchtet. Im 

Fall einer Verwendung genetisch veränderter Tiere („knock-out“-Mäuse) wurden diese vom 

Institut  für  Immunologie  der  Medizinischen  Hochschule  Hannover  gezüchtet.  Für  die 

Transplantationen verwendete Tiere waren zu Beginn der Versuche jeweils 8 bis 12 Wochen 

alt. Eine Ausnahme stellten die Tiere der „Alten“ Gruppe in dem Versuch zum Vergleich alter 

und junger Spenderorgane dar; diese Mäuse waren zum Zeitpunkt der Transplantation 11 bis 

22 Monate alt. In der Regel dienten Tiere vom Stamm C3H/HeJ (C3H) als allogene Spender, 

während  syngene  Spender  sowie  Empfängertiere  dem  Stamm  C57BL/6J  angehörten.  In 

gesondert beschriebenen Experimenten dienten auch CCR7-/- Mäuse und plt/plt-Tiere, jeweils 

auf dem genetischen Hintergrund des C57BL/6- Stammes, als Empfänger.

Besondere Stämme:

B6.129P2(c)-Ccr7tm1Rfor (im  Text  auch  CCR7-/- oder  CCR7-defiziente  Mäuse  genannt): 

Hierbei  handelt  es  sich  um  so  genannte  „knock-out“-  Mäuse,  bei  denen  mit  Hilfe  eines 

Vektors  das  Exon 3 des  ccr7-Gens unterbrochen wurde und somit  kein CCR7 exprimiert 

werden kann.

plt/plt: Bei diesem Mausstamm liegt eine spontane rezessive Mutation auf Chromosom 4 im 

Chemokin-Locus  vor,  welche  zu  einem Funktionsverlust  des  CCL19 und des  CCL21-Ser 

führt. CCL21 existiert in zwei Isoformen, von denen CCL21-Ser in lymphoidem Gewebe und 

CCL21-Leu in nicht-lymphoidem Gewebe exprimiert wird.
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3.1.2. Geräte und Instrumente

Absaugflasche Roth (Karlsruhe)

Digitalkamera DT5 Olympus (Hamburg)

Digitalkamera F-View II Olympus (Hamburg)

Durchflusszytometer FACSCalibur Becton & Dickinson (NJ, USA)

Durchflusszytometer LSR II Becton & Dickinson (NJ, USA)

Kryotom CM 3050 S Leica (Wetzlar)

Magnetrührer RCT basic IKA, Staufen

Mikro-Nadelhalter Aesculap/Braun (Melsungen)

Mikroskop Axiovert 21 Zeiss (Oberkochen)

Mikroskop Olympus BX61 Olympus (Hamburg)

Objektträgergestelle Shandon Sequenza Thermo Fisher Scientific (Langenselbold)

pH-Meter S20 SevenEasy™ pH Mettler Toledo (Schweiz)

Pinzetten Aesculap/Braun (Melsungen)

Pipetten Eppendorf (Hamburg)

Rasierer Pocket-Pro Wahl (Unterkirnach)

Schere Aesculap/Braun (Melsungen)

Schüttelinkubator Multitron II Infors (Schweiz)

Schüttler Vortex-genie 2 Scientific Industries (USA)

Sterilwerkbank HERAsafe 359 Heraeus (Hanau)

Thermomixer comfort Eppendorf (Hamburg)

Tischzentrifuge Eppendorf 5415D Eppendorf (Hamburg)

Tischzentrifuge Eppendorf 5415R Eppendorf (Hamburg)

Vakuumpumpe MZ 2C Vakuumbrand (Wertheim)

Zählkammer Neubauer-improved P. Marienfeld (Lauda-Königshofen)

Zentrifuge Multifuge 3 S-R Heraeus (Hanau)
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3.1.3. Verbrauchsmaterialien

Adhäsionsobjektträger (Histobond-beschichtet) Marienfeld (Lauda-Königshofen)

Deckgläser (24x60 mm) Menzel-Gläser (Braunschweig)

Fixierpflaster Leukopor BSN medical (Hamburg)

Histologie-Coverplates Shandon Thermo Fisher Scientific (Langenselbold)

Kanülen Braun (Melsungen)

Kryogefäße Cryomolds intermediate 4566 Sakura Finetek (Niederlande)

Latexbeads Fluoresbrite Polysciences (PA,USA)

Nahtmaterial Mersilene 5-0 Ethicon (Norderstedt)

Nylongaze Sefar (Wasserburg)

Objektträger (zur Vectabond-Beschichtung) Menzel-Gläser (Braunschweig)

PP Röhrchen natur (1,3 ml für FACS) Greiner bio-one (Kremsmünster)

Reaktionsgefäße (1,5 ml; 2 ml) Eppendorf (Hamburg)

Spritzen (1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml) Braun (Melsungen)

Spritzenfilter (0,22 µm) Roth (Karlsruhe)

Zellkultur-Testplatten (6-well) TPP Biochrom AG (Berlin)

Zentrifugenröhrchen (15 ml , 50 ml) Sarstedt (Nümbrecht)

3.1.4. Medikamente

Braunol (Povidon-Iod Lösung) Ratiopharm (Ulm)

KetaminGräub Injektionslösung aniMedica (Senden-Bösensell)

Novalgin (Metamizol-Natrium) Tropfen Ratiopharm (Ulm)

Rompun (Xylazin) Injektionslösung Bayer (Leverkusen)

3.1.5. Chemikalien und Reagenzien

Aceton J.T. Baker (Niederlande)

Avidin aus Hühnereiweiss Fluka/Sigma-Aldrich (Steinheim)

Biotin Fluka/Sigma-Aldrich (Steinheim)

Diaminobenzidin-Tetrahydrochlorid (DAB) Sigma-Aldrich (Steinheim)

DAPI Roche (Mannheim)
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Entellan Merck (Darmstadt)

Ethanol J.T. Baker (Niederlande)

Phosphate-buffered saline (PBS) Biochrom AG (Berlin)

Mowiol 4-88 Calbiochem / Merck (Schwalbach)

TissueTek Sakura Finetek (Niederlande)

Trishydroxymethylaminomethan (Tris) ICN Biomedicals (Eschwege)

Trypanblau Sigma-Aldrich (Steinheim)

Tween 20 Roth (Karlsruhe)

Wasserstoffperoxid Fluka/Sigma-Aldrich (Steinheim)

Xylol J.T. Baker (Niederlande)

3.1.6. Puffer und Lösungen

FACS-Puffer 3% FKS in PBS

• Mowiol  

Tris-Stammlösung (pH 8,5) 96 ml 0,2 M
bidest. H2O 48 ml
Mowiol 4-88 33,6 g
auf 50°C erhitzen

• TBS  

Tris 121,4 g (1,0 M)
Natriumchlorid 90,0 g (1,5 M)
→ mit konz. Essigsäure auf pH 7,5 einstellen 
ad 1000 ml (bidest. H2O)

• TBS/T 0,05% Tween 20 in TBS

• Tris-Stammlösung für Mowiol  

Tris (0,2 M) 24,2 g
in 800 ml bidest. H2O lösen
mit konz. Essigsäure (Eisessig) auf pH 8,5 einstellen
ad 1000 ml (bidest. H2O)
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• Verdau-Medium  

DNAse 0,025 mg/ml
Collagenase D 0,5 ng/ml
Lösen in RPMI + 10% FCS + 25 mMol HEPES

3.1.7. Seren und Medien

Fötales Kälberserum (FKS) PAA (Österreich)

Maus-Serum Caltag (CA, USA) und Institut f. Immunologie (MHH)

Perfadex Organ-Konservierungslösung Vitrolife, Schweden

Ratten-Serum Sigma (Steinheim) und Institut f. Immunologie (MHH)

RPMI 1640 Gibco / Invitrogen (Eggenstein)

3.1.8. Farbstoffe

Alcianblau (Farbstoff 8 GX) Fluka/Sigma-Aldrich (Steinheim)

Kernechtrot Sigma-Aldrich (Steinheim)

3.1.9. Enzyme

Collagenase D Roche (Mannheim)

DNAse Roche (Mannheim)

3.1.10. Antikörper und Konjugate

Die verwendeten Antikörper wurden als Konjugate mit den Fluorochromen Allophycocyanin 

(APC), Carbocyanin 3 (Cy3), Indodicarbocyanin (Cy5), Fluorescein-5-Isothiocyanat (FITC), 

Phycoerythrin (PE), Peridinin-Chlorophyll-Protein (PerCP), eingesetzt. Des Weiteren wurden 

biotinylierte (bio) Antikörper benutzt, die mit Fluorochrom-konjugiertem Streptavidin (SA) 

abgegriffen wurden. Zusätzlich zu den Fluorochromen wurde Peroxidase (POX) als Konjugat 

verwendet.

B220-Cy3 Klon TIB146 MHH, Institut für Immunologie

B220-PerCP Klon RA3-6B2 BD (NJ, USA)
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CD3-bio Klon CD3 17A2 MHH, Institut für Immunologie

CD3-Cy5 Klon CD3 17A2 MHH, Institut für Immunologie

CD4-Alexa 488 Klon Rm 4-5 Caltag/Invitrogen (Karlsruhe)

CD4-bio Klon RmCD4-2 MHH, Institut für Immunologie

CD4-FITC Klon RM2501 Caltag/Invitrogen (Karlsruhe)

CD8-bio Klon CT-CD8b Caltag/Invitrogen (Karlsruhe)

CD8α-APC-Cy7 Klon 53-6.7 BD (NJ, USA)

CD8β-FITC Klon RmCD8-2 MHH, Institut für Immunologie

CD11b-PE-Cy7 Klon M1/70 BD (NJ, USA)

CD19-APC-Cy7 Klon 1D3 BD (NJ, USA)

CD31-FITC Klon MEC13.3 BD (NJ, USA)

CD45-APC Klon 30-F11 Caltag/Invitrogen (Karlsruhe)

CD62L-APC Klon MEL-14 BD (NJ, USA)

Gr-1-PE Klon RB6-8C5 BD (NJ, USA)

Esel anti-Kaninchen-bio-polyklonal Jackson ImmunoResearch (Großbritannien)

Maus anti-Ratte-IgG-Cy5-polyklonal Jackson ImmunoResearch (Großbritannien)

Streptavidin-Alexa 488 Invitrogen (Karlsruhe)

Streptavidin-Cy3 Jackson ImmunoResearch (Großbritannien)

Streptavidin-Cy5 Caltag/Invitrogen (Karlsruhe)

Streptavidin-PerCP BD (NJ, USA)

Streptavidin-POX Jackson ImmunoResearch (Großbritannien)

Ziege anti-human-IgG-Cy5-polyklonal Jackson ImmunoResearch (Großbritannien)
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3.2. Methoden

3.2.1. Heterotope Trachea-Transplantation

Spender- und Empfängertiere wurden mit einer intraperitonealen Gabe von 9 bis 12 mg/kg 

Körpergewicht Xylazin und 90 bis 120 mg/kg Körpergewicht Ketamin in Narkose gelegt. Bei 

Empfängermäusen wurde der dorsale Bereich zwischen den Schulterblättern geschoren, mit 

Alkohol gereinigt und mit Jodlösung behandelt. Rechts und links der Wirbelsäule wurde je 

ein Hautschnitt von ca. 5 mm Länge gesetzt und durch stumpfe Präparation eine subkutane 

Tasche gebildet. 

Die  Haut  im  ventralen  Bereich  der  Spendertiere  wurde  zunächst  mit  Ethanol  (70%) 

eingesprüht.  Ventral  an Hals  und Thorax wurde  ein  Hautschnitt  gesetzt  und das  darunter 

gelegene Gewebe stumpf auseinanderpräpariert.  Die Trachea wurde zwischen dem distalen 

Ende des Larynx und dem Brusteingang reseziert. Je ein solches Trachealstück von ca. 5 bis 7 

mm Länge wurde ohne primäre Vaskularisation in eine der vorher beschrieben Hauttaschen 

des Empfängertieres verbracht, so dass jedes Empfängertier je zwei Trachealtransplantate von 

verschiedenen Spendern erhielt.  Die Wunden wurden mittels  einer Hautnaht mit  5-0 nicht 

resorbierbarem Nahtmaterial (Mersilene®) verschlossen und mit Jodtinktur nachbehandelt.

Postoperativ  erhielten  die  Empfängertiere  bis  drei  Tage  post  OP  täglich  ca.  50  mg/kg 

Körpergewicht  Novalgin®  (Metamizol-Natrium)  über  das  Trinkwasser.  Keines  der 

Empfängertiere erhielt immunsuppressiv wirkende Arzneimittel.

Die transplantierten Organe sowie die naiven Tracheen wurden 7, 14, 21, 28 oder 42 Tage 

post OP nach Tötung der Tiere durch CO2 wieder entnommen, in Tissue-Tek® eingebettet 

und bei –80°C schockgefroren.

3.2.2. Immunhistochemische Färbungen für die Untersuchung mittels Hellfeld- und 

Fluoreszenzmikroskopie

Aus den gefrorenen Tracheen wurden mit  Hilfe  eines  Kryotoms  8 µm starke  horizontale 

Kryoschnitte gefertigt, die für eine bessere Anheftung an den Objektträger ca. 1 h bei 37°C 

getrocknet  und  dann  10  min  in  eiskaltem  Aceton  fixiert  und  daraufhin  bis  zur  weiteren 

Verwendung bei -20°C gelagert wurden.

Zur  Durchführung  der  histologischen  und  immunhistochemischen  Färbungen  wurden  die 

Aceton-fixierten Gefrierschnitte auf den Objektträgern wieder auf Raumtemperatur gebracht 

und  10  min  in  TBS/T  rehydriert.  Anschließend  wurden  die  Objektträger  auf  Plastik-

Immunfärbekammern  der  Firma  Thermo  Shandon  aufgelegt  und  in  ein  Plastik-Färberack 
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(ebenfalls Thermo Shandon) eingesetzt.  Alle Schritte der Antikörper-Färbungen fanden bei 

Raumtemperatur (RT) statt. 

Ein 20-minütiges Blocken mit 5% Ratten- oder Mausserum, je nach nachfolgend verwendeten 

Antikörpern, in TBS/T verhinderte ein unspezifisches Binden der verwendeten Antikörper. 

Hierauf  folgten  zwei  jeweils  30-minütige  Inkubationszeiten  mit  Avidin-  (0,01%)  und 

Biotinlösung  (0,005%).  Für  die  Untersuchung  mittels  Hellfeldmikroskopie  erfolgten 

anschließend  Inkubationen  mit  anti-CD3-biotinyliertem  Antikörper  und  daraufhin  mit 

Peroxidase-konjugiertem Streptavidin,  jeweils  in  TBS/T,  über  je  45  min  sowie  über  drei 

Minuten  mit  3,3’-Diaminobenzidin-Substrat  (DAB).  Für  Darstellungen  mittels 

Fluoreszenzmikroskopie  wurden  für  verschiedene  Experimente  unterschiedliche 

Fluorochrom-konjugierte  Antikörper  in  TBS/T  verwendet.  Als  sekundäre  Antikörper  zur 

Detektion  der  primären  biotinylierten  Antikörper  diente  hierbei  Cy5-  oder  Alexa488-

konjugiertes Streptavidin in TBS/T. Die Inkubationszeit für die Fluorochrom- konjugierten 

Primär-  oder  Sekundärantikörper  betrug  jeweils  eine  Stunde.  Alle  relevanten  Kontrollen 

(Weglassen  der  primären  bzw.  der  sekundären  Antikörper)  wurden  bei  den  Färbungen 

durchgeführt.

Zur lichtmikroskopischen Darstellung,  insbesondere auch zur besseren Kennzeichnung des 

hyalinen Knorpels, diente eine Gegenfärbung mit Alcianblau und Kernechtrot. Hierfür wurde 

eine 1%ige Lösung des Farbstoffes Alcianblau 8 GX mit einem pH-Wert von 2,5 verwendet. 

Die Gewebeschnitte wurden zunächst fünf Minuten in dieser Alcianblaulösung gefärbt, gut 

mit Wasser gewaschen und weitere fünf Minuten in Kernechtrotlösung gefärbt. Nach einem 

weiteren  Wasch-Schritt  folgte  die  Dehydrierung  der  Schnitte  in  einer  aufsteigenden 

Alkoholreihe. Abschließend wurden die Präparate noch einige Minuten in Xylol getaucht und 

daraufhin mit Entellan® eingebettet.

Zur  fluoreszenzmikroskopischen  Untersuchung  wurde  nach  den  Färbeschritten  mit  den 

Primär-  und  Sekundärantikörpern  die  DNA  der  Zellkerne  hochspezifisch mit  dem 

Fluoreszenzfarbstoff 4',6-Diamidino-2-phenylindole (DAPI) angefärbt (2 min). Nach einem 

abschließenden Waschschritt (zweimal 2 ml TBS/T) zur Beseitigung restlicher DAPI-Lösung 

wurden die Immunfluoreszenz-gefärbten Gefrierschnitte in Mowiol eingebettet.

Die  Auswertung  der  lichtmikroskopischen  sowie  der  immunfluoreszenzgefärbten 

Gewebeschnitte erfolgte an einem BX61-Mikroskop (Olympus), das mit Digitalkameras für 

beide Verfahren ausgestattet ist.
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3.2.3. Zellpräparation für die Durchflusszytometrie

Zur durchflusszytometrischen Untersuchung wurden die Maus-Organe in FACS-Puffer auf 

Eis gesammelt. Soweit nicht anders angegeben erfolgten auch alle weiteren Schritte in dieser 

Lösung.

3.2.3.1. Isolation von Leukozyten aus Tracheen und peripheren Lymphknoten

Für die Isolation von Leukozyten wurden die Mäuse mit  CO2  getötet  und die präparierten 

Organe (allogenes und isogenes Trachea-Transplantat,  naive Trachea, inguinaler, brachialer 

und axillarer Lymphknoten) wie oben beschrieben in FACS-Puffer aufgenommen.

Die  peripheren  Lymphknoten  wurden anschließend  einzeln  mit  dem Stempel  einer  2  ml-

Spritze durch ein kleines Stück Nylongaze gedrückt, woraufhin die Gaze vorsichtig gespült 

und die Zellzahl in den Suspensionen für jeden der Lymphknoten mit Hilfe einer Neubauer-

Zählkammer bestimmt wurde.

Die entnommenen Trachealstücke wurden zunächst im FACS-Puffer mit Hilfe einer Schere 

zerkleinert und für 2 min bei 2000 Umdrehungen/min (Upm) zentrifugiert; die Pellets wurden 

daraufhin  2 x 1 Stunde in  jeweils  1  ml  Verdaumedium (siehe  3.1.6)  bei  37°C inkubiert; 

zwischenzeitlich  fand  ein  Mediumwechsel  statt.  Nach  dem  Verdau  erfolgte  ein  weiterer 

Zentrifugationsschritt;  die  Überstände wurden verworfen und die  Pellets  anschließend mit 

dem Stempel einer 2 ml-Spritze durch ein Stück Nylongaze gedrückt. Auch hier wurde die 

Gaze daraufhin vorsichtig gespült und die Zellen wurden in FACS-Puffer aufgenommen und 

zentrifugiert,  bevor mit  der eigentlichen Immunfärbung der Zellpellets fortgefahren wurde. 

Alle weiteren Schritte wurden jeweils in 50 µl pro Probe durchgeführt.

Zunächst  fand ein Inkubationsschritt  mit  Mausserum (5%) zur  Blockierung unspezifischer 

Bindungen über 15 min bei RT statt. Anschließend erfolgten weitere Inkubationszeiten von je 

15 min bei RT mit den Primär- und Sekundärantikörpern in ihren jeweiligen Verdünnungen. 

Zwischen den Färbeschritten wurden die Zellen noch einmal mit FACS-Puffer gewaschen, in 

einer  Tischzentrifuge  zentrifugiert  (2300 Upm,  5 min)  und der  Überstand verworfen.  Zur 

Differenzierung von lebenden und toten Zellen wurden die Zellen daraufhin noch eine min bei 

RT  mit  DAPI  inkubiert  und  nach  einem  abschließenden  Waschschritt  an  einem 

Durchflusszytometer der Firma BD analysiert.
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3.2.4. Statistisch relevante Bewertung der lichtmikroskopisch wahrnehmbaren 

Gewebeveränderungen

Um histopathologische Veränderungen, die bei der Hellfeldmikroskopie sichtbar waren, auch 

statistisch auswerten zu können, wurde ein semi-quantitatives Scoring-System mit den Werten 

von 0 bis 5 eingeführt, wobei 0 jeweils dem unveränderten, naiven oder sogenannten „Ideal“- 

Zustand,  und  5  den  ausgeprägtesten  Schädigungsgraden  innerhalb  einer  untersuchten 

Kategorie entsprach. Die einzelnen bei der Beurteilung berücksichtigten Parameter werden im 

Ergebnisteil noch einmal zusammengefasst (Tabelle 2). Die Gewebeschnitte wurden jeweils 

von  zwei  unabhängigen  Beobachtern  untersucht,  die  bei  der  Beurteilung  nicht  wussten, 

welches Präparat sie gerade vor sich liegen hatten. Der endgültige Wert, der jedem Parameter 

zugeteilt  wurde,  entsprach  dem  Mittelwert  aus  den  beiden  Untersuchungen  durch  die 

verschiedenen  Beobachter.  Beurteilt  wurden  sichtbare  Veränderungen  der  folgenden  vier 

Kategorien:  Schädigung  des  Epithels,  Schädigung  des  Knorpelgewebes,  Infiltration  von 

Lymphozyten  (speziell  von  T-Zellen)  und  (fibro-)  proliferative  Veränderungen  bzw. 

Verlegung des trachealen Lumens. 

Die Überprüfung auf statistisch signifikante Unterschiede zwischen verschiedenen Gruppen 

erfolgte mit  Hilfe des Programms GraphPad Prism, Version 4.03. Hierzu wurde meist  ein 

ungepaarter t-Test eingesetzt; nur in einigen ausgewählten Fällen wurde auch ein gepaarter t-

Test  verwendet.  In  den  Fällen,  wo  ein  Verhältnis  verschiedener  Typen  infiltrierender 

Immunzellen untersucht wurde, kam der vom gleichen Programm angebotene Ratio t test zum 

Einsatz.

3.2.5. Auswertung immunfluoreszenzgefärbter Gewebeschnitte

In ausgewählten Schnitten wurden zusätzlich zu der oben beschriebenen Untersuchung per 

Hellfeldmikroskopie  verschiedene  Immunfluoreszenz-Färbungen  durchgeführt.  Hierbei 

wurden vor allem das Verhältnis zwischen CD4+ und CD8+ T-Zellen, das Vorhandensein von 

B-Zellen  sowie der Aktivierungsstatus  verschiedener  Zelltypen untersucht.  Die Bewertung 

erfolgte  im  Fall  des  Verhältnisses  zwischen  CD4+ und  CD8+ T-Zellen  durch  manuelle 

Zählung  unter  Zuhilfenahme  des  Programms  ImageJ  an  zusammengesetzten 

fluoreszenzmikroskopischen Bildern einzelner Schnitte, die in einer 200-fachen Vergrößerung 

aufgenommen wurden. Die Zusammensetzung der Bilder erfolgte mit Hilfe der Version 11 

der Adobe Photoshop® Software. 
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4. Ergebnisse
4.1. Untersuchungen zur Bedeutung der chirurgischen Umstände bei der 

Entwicklung von Abstoßungsreaktionen im murinen BOS-Modell

4.1.1. Wahl des besten Zeitpunktes für die Untersuchung heterotop transplantierter 

Tracheen 

In dem in dieser Arbeit verwendeten und beschriebenen Mausmodell zur Untersuchung der 

Bronchiolitis  Obliterans  wurden  Tracheen  von  Spendertieren  heterotop  in  eine  subkutane 

Tasche  auf  dem  Rücken  der  Empfängertiere  transplantiert.  Um  histopathologische 

Veränderungen in den transplantierten Tracheen angemessen beurteilen zu können, wurden 

zum  Zeitpunkt  des  Opferns  der  Tiere  auch  die  naiven  Luftröhren  der  Empfängertiere 

entnommen und die allogenen und isogenen Transplantate damit verglichen. 

Es wurden mehrere Zeitpunkte der Organentnahme miteinander verglichen, um denjenigen 

mit  den  aussagekräftigsten  Gewebeveränderungen  in  den  untersuchten  Abstoßungs-

Parametern auszuwählen. Unter anderem wurden auch Gewebeschnitte 28, 35 und 42 Tage 

post OP untersucht.  Da sich jedoch keine gravierenden Veränderungen im Vergleich zum 

Zustand 21 Tage post OP feststellen ließen, wurde die Entscheidung getroffen, den größten 

Teil der Experimente an diesem frühest möglichen Zeitpunkt durchzuführen.

4.1.2. Einfluss des chirurgischen Eingriffes auf Gewebeveränderungen im trachealen 

isogenen Transplantat im Vergleich zu der naiven Trachea der Maus

Um diejenigen Gewebeveränderungen zu erfassen, die allein durch den Operationsschritt in 

einem transplantierten Trachealabschnitt auftreten können, wurde zunächst auf beide Seiten 

einiger Tiere jeweils ein isogenes Trachealtransplantat verbracht. Die Tiere wurden 21 Tage 

post OP getötet und die entnommenen isogenen Transplantate sowie die naiven Tracheen der 

Empfänger wurden gemäß der in  Tabelle 2 gezeigten Parameter untersucht und miteinander 

verglichen.  Für  die  Bewertung  und  statistische  Beurteilung  der  von  zwei  unabhängigen 

Beobachtern ermittelten Werte wurden für jeden Parameter innerhalb der Empfängergruppen 

Mittelwert  und  Standardabweichung  bestimmt  sowie  die  statistische  Signifikanz  bei 

Unterschieden zwischen den Gruppen errechnet.
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Tabelle 2: Scoring-System zur Beurteilung von Gewebeschnitten transplantierter Tracheen

 Score1 Epithelschaden Knorpelschaden
T-Zell-

Infiltration2
Fibro-

proliferation

0
völlig unbeschädigtes, 

mehrreihiges Flimmerepithel

Unbeschädigtes 
Knorpelgewebe, keine 

sichtbaren Zellkern- oder 
Matrixverluste

0 - 30 T-Zellen 
pro Querschnitt

keine sichtbare 
Proliferation fibrösen 

Materials

1

Epithel geringgradig 
beschädigt im Hinblick auf 

Besetzung mit Zilien 
und/oder Mehrreihigkeit

Verlust oder Pyknose von < 
20% der Zellkerne

30 - 150 T-Zellen 
pro Querschnitt

Tracheales Lumen zu 10 
- 20% verlegt

2 Epithel partiell abgeflacht
Verlust oder Pyknose von < 

40% der Zellkerne

150 - 500 T-
Zellen pro 

Querschnitt
Tracheales Lumen zu 20 

- 30% verlegt

3
Epithel vollständig 

abgeflacht
Verlust oder Pyknose von < 

60% der Zellkerne

500 - 1000 T-
Zellen pro 

Querschnitt
Tracheales Lumen zu 30 

- 50% verlegt

4

Partielle Ablösung des 
Epithels von der 
Basalmembran

Verlust oder Pyknose von < 
80% der Zellkerne

1000 - 1500 T-
Zellen pro 

Querschnitt
Tracheales Lumen zu 50 

- 80% verlegt

5

Vollständige Ablösung des 
Epithels von der 
Basalmembran

Knorpelgewebe abgestorben; 
keine oder nur pyknotische 

Zellkerne sichtbar, in einigen 
Fällen Verlust von 

Knorpelmatrix

über 1500 T-
Zellen pro 
Trachea-

Querschnitt

Tracheales Lumen 
vollständig durch 
bindegewebiges 
Material verlegt

1 Gewebeveränderungen  in  den  Parametern  Epithelschaden,  Knorpelschaden,  T-Zell-Infiltration  und 
Fibroproliferation  wurde  ein  Wert  zwischen  0  und  5  zugewiesen,  wobei  0  dem Idealzustand  einer  naiven 
Trachea  entsprach  und  5  für  die  stärkste  Ausprägung  von  Schädigungen  oder  Gewebeveränderungen  im 
jeweiligen Parameter stand.
2 Die Infiltration mit T-Zellen wurde immunhistochemisch mit Hilfe des T-Zellmarkers CD3 sichtbar gemacht. 

Auch  Präparate  naiver  Tracheen  wiesen  in  Bezug  auf  das  Epithel  eine  geringfügige 

Abweichung  vom  sogenannten  „Idealzustand“  auf,  die  aller  Wahrscheinlichkeit  nach  auf 

Schnitt-  und Färbeartefakte  zurückzuführen war.  So zeigte  nur eines  von neun beurteilten 

Präparaten  ein  komplett  unbeschädigtes  mehrreihiges  Flimmerepithel,  während  in  sechs 

Fällen ein partieller Verlust von Zilien und in zwei Präparaten auch in kleinen Arealen eine 

geringfügige  Abflachung  des  Epithels  festzustellen  war.  Das  Knorpelgewebe  der  naiven 

Präparate ließ insgesamt nur wenig Schädigung erkennen, mit  maximal 20% pyknotischen 

oder fehlenden Zellkernen in drei, und keinen erkennbaren Kernverlusten in sechs von neun 

Fällen.  Es  konnten in  keiner  der  untersuchten  naiven  Tracheen mehr  als  30 T-Zellen  pro 

Querschnitt sowie keine Verlegung des Lumens oder Proliferation bindegewebiger Strukturen 

beobachtet werden. 

Die  untersuchten  isogenen  Transplantate  wiesen  21  Tage  post  OP  im  Hinblick  auf  den 

Zustand des Epithels eine geringfügig stärkere Schädigung als die naiven Tracheen auf. In 

sechs von acht Präparaten war der Verlust von Zilien und eine geringfügige Abflachung des 

Epithels, in zwei Fällen auch eine Abflachung des Atemwegsepithels in größeren Arealen zu 

sehen. Ein deutlicher Unterschied zum naiven Zustand ließ sich hingegen in Bezug auf den 
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trachealen Knorpel feststellen; hier war ein Verlust von Zellkernen von minimal 20% (zwei 

von  acht  Schnitten)  bis  hin  zu  ca.  70%  (ein  Fall)  zu  verzeichnen.  Ähnlich  gravierend 

unterschiedlich  waren  naive  und  isogen  transplantierte  Tracheen  hinsichtlich  der  T-Zell-

Infiltration. Nur in einem von acht isogenen Transplantaten waren weniger als 30 T-Zellen 

pro Querschnitt ausfindig zu machen, während die Infiltration bei den übrigen Präparaten mit 

starker Streuung zwischen über 30 (ein Fall) bis hin zu über 1000 T-Zellen (ein Präparat) 

schwankte. Wie im Falle der naiven Tracheen war jedoch auch bei den Isotransplantaten in 

keinem der untersuchten Präparate eine Verlegung des trachealen Lumens festzustellen (Abb. 

4.1 und 4.2). 
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Abbildung 4.6: Immunhistochemische Färbung einer naiven Trachea und eines Isotransplantates

A und B zeigen Bilder der naiven Trachea einer C57BL/6- Wildtyp-Maus, C und D eines isogenen heterotopen 
Trachea-Transplantates des gleichen Mausstamms 21 Tage post OP. Infiltrierende T-Lymphozyten wurden mit 
einem anti-CD3-biotinylierten  Antikörper  in Verbindung mit  3,3’-Diaminobenzidin (DAB) sichtbar  gemacht 
(braun);  die Gegenfärbung erfolgte mit Alcianblau/Kernechtrot.  A und C wurden in 40-facher Vergrößerung 
aufgenommen.  B  und  D  entsprechen  jeweils  den  in  A  und  C  eingezeichneten  Quadraten  in  200-facher 
Vergrößerung. Die Maßstabsbalken der Bilder A und C entsprechen jeweils einer Länge von 200 µm, die der 
Bilder B und D einer Länge von 50 µm. 
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Abbildung 4.7: Auswertung naiver und isogen transplantierter Tracheen 

Naive Tracheen und isogene heterotope Trachea-Transplantate 21 Tage post OP wurden gemäß des in Tabelle 2 
dargestellten  Scoring-Systems  in  vier  Parametern  beurteilt  und  miteinander  verglichen.  In  der  Darstellung 
entspricht ein Punkt jeweils einem Transplantat bzw. einer naiven Trachea. Die Signifikanz der Unterschiede 
zwischen den Gruppen wurde überprüft. *: p < 0,05; ***: p < 0,001.

Die  oben  beschriebenen  Unterschiede  zwischen  naiven  Tracheen  und  isogenen 

Trachealtransplantaten in den Parametern Epithelschädigung, Knorpelschädigung und T-Zell-

Infiltration lassen darauf schließen, dass allein der hiermit verbundene chirurgische Eingriff 

schon zu Reaktionen führt, die das Transplantat im Empfängerorganismus zu einem gewissen 

Grad  schädigen.  Der  Schädigung in  diesen  Parametern  sollte  deswegen in  den  folgenden 

Experimenten Rechnung getragen werden, bzw. sollte sie vor allem in solchen Fällen genauer 

untersucht werden, in denen die beobachtete Schädigung über dieses Grundniveau hinausgeht. 

In  den  folgenden  Experimenten  wurden  verschiedene  Kombinationen  unterschiedlicher 

Trachea-Transplantate  verwendet,  die  zum  Teil  direkt  transplantiert  und  zum  Teil  einer 

präoperativen  Ischämiezeit  ausgesetzt  wurden.  Zudem erhielten  einige  Tiere  nur  isogene, 

andere  wiederum  isogene  und  allogene  Trachea-Transplantate.  Tabelle  3 gibt  eine  kurze 

Übersicht  über  die  so  entstandenen  Empfängergruppen  wieder.  Einzelheiten  zu  den 

verschiedenen Gruppen werden im Text auch eingehender erläutert.
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Tabelle 3: Empfängergruppen mit unterschiedlichen Transplantat-Kombinationen

Gruppe Transplantat links Transplantat rechts
A Allogen, direkt transplantiert Isogen, direkt transplantiert
B Isogen, ischämisch Isogen, direkt transplantiert
C Allogen, ischämisch Isogen, ischämisch
D Allogen, direkt transplantiert Isogen, ischämisch

4.1.3. Einfluss der Anwesenheit eines Allotransplantates auf der kontralateralen 

Seite auf Gewebeveränderungen im isogenen Trachealtransplantat

Da Bronchiolitis  obliterans  hauptsächlich  als  gegen  ein  allogenes  Transplantat  gerichtete 

Abstoßungsreaktion  angesehen wird,  sollten  in  dem für  diese Arbeit  verwendeten  Modell 

natürlich  vor  allem  solche  Gewebeveränderungen  untersucht  werden,  die  in  allogen 

transplantierten Tracheen auftreten. Allerdings wurde in den meisten Experimenten, wie unter 

„Material  und Methoden“ beschrieben, je ein allogenes und ein syngenes Transplantat  pro 

Empfänger verwendet;  dies geschah, um die Möglichkeit  eines Kontroll-Transplantates im 

selben Tier zu haben. Zuvor musste jedoch herausgefunden werden, ob ein auf der Gegenseite 

befindliches Allotransplantat durch einen sogenannten „Bystander-Effekt“ zu Veränderungen 

im  jeweiligen  kontralateral  transplantierten  Isotransplantat  führt.  Diese  Empfängergruppe 

wurde der Einfachheit halber als Gruppe A (s. Tabelle 3) bezeichnet, um sie von anderen, in 

den folgenden Abschnitten beschriebenen Gruppen unterscheiden zu können.

Die Epithelschädigung in isogenen Trachea-Transplantaten von Mäusen, die auf der anderen 

Körperseite  ein  allogenes  Transplantat  erhalten  hatten,  war  21  Tage  post  OP  deutlich 

ausgeprägter als die Veränderungen in Isotransplantaten, deren kontralaterales Transplantat 

ebenfalls  isogen  war;  sie  reichte  von  einem  teilweisen  Verlust  der  Zilien  oder  des 

mehrreihigen  Charakters  des  Epithels  bis  zu  der  in  den  meisten  Fällen  beobachteten 

Abflachung des Epithels. In einem von 18 Präparaten war das Epithel stellenweise von der 

Basalmembran abgelöst.  Auch das Knorpelgewebe im Isotransplantat  war  deutlich  stärker 

geschädigt, wenn sich auf der gegenüberliegenden Körperseite ein Allotransplantat befand. 

Der Verlust oder die Pyknose der Zellkerne schwankte zwischen ca. 50% (4 von 18 Schnitten) 

und über 90% (5 von 18 Schnitten). Die Infiltration mit T-Zellen war hingegen etwa gleich 

stark ausgeprägt wie bei den Isotransplantaten ohne kontralaterales Allotransplantat, und auch 

hier war eine starke Varianz zu verzeichnen. So konnten in vier von 18 Gewebeschnitten nicht 

mehr als 30 T-Zellen pro Querschnitt gefunden werden, während die restlichen Präparate mit 

zwischen 150 bis hin zu etwa 1500 T-Zellen (4 von 18 Schnitten) pro Querschnitt infiltriert 

waren. Eine Proliferation von Bindegewebszellen oder eine Verlegung des trachealen Lumens 
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war auch in dieser Gruppe in keinem der ausgewerteten isogenen Transplantate zu beobachten 

(Abb. 4.3).

Das  Vorhandensein  eines  allogenen  Trachea-Transplantates  auf  der  gegenüberliegenden 

Körperseite  des  Empfängers  führte  somit  zu  einer  deutlich  stärkeren  Epithel-  und  auch 

Knorpelschädigung im Isotransplantat,  ohne jedoch einen offensichtlichen Einfluss auf die 

Anzahl der infiltrierenden T-Zellen auszuüben, und ohne die Proliferation bindegewebigen 

Materials zu induzieren.

Abbildung 4.8: Einfluss eines kontralateralen Allotransplantates auf Veränderungen im Isotransplantat

Vergleich von isogenen heterotopen Trachea-Transplantaten, deren Empfänger auf der anderen Körperseite ein 
allogenes Transplantat erhalten hatten, mit solchen, deren kontralaterales Transplantat ebenfalls isogen war. Die 
zu  untersuchenden  Transplantate  wurden  21  Tage  post  OP  wieder  entnommen.  Die  Beurteilung  der 
entnommenen und gefärbten  Präparate  erfolgte  anhand des  in  Tabelle  2  gezeigten  Scoring-Systems.  In  der 
Darstellung entspricht ein Punkt jeweils einem Transplantat. Unterschiede zwischen den Gruppen wurden auf 
Signifikanz überprüft; ***: p < 0,001.

4.1.4. Einfluss einer präoperativen Ischämiezeit auf Gewebeveränderungen im 

isogenen Trachealtransplantat

Mit Hilfe des in dieser Arbeit  beschriebenen Mausmodells  wurde untersucht,  ob Trachea-

Transplantate  in  unterschiedlichem  Maße  geschädigt  werden,  wenn  sie  vor  der 

Transplantation in den Empfängerorganismus einer gewissen Ischämiezeit ausgesetzt sind, als 
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wenn  sie  direkt  nach  der  Entnahme  übertragen  werden.  Um  eine  solche  Ischämiezeit 

möglichst genau nachzuahmen, wurden die entsprechenden Tracheen für ca. zwei Stunden in 

der  für  Lungentransplantationen  etablierten  Organ-Aufbewahrungslösung  Perfadex®,  die 

vorher  sorgfältig  entgast  worden  war,  auf  einer  Temperatur  von  37°C  gehalten  und 

anschließend  in  die  Empfänger  transplantiert.  Kontrolltransplantate  wurden  direkt,  ohne 

vorhergehende Ischämiezeit, übertragen. 

Bevor  der  Einfluss  einer  präoperativen  Ischämiezeit  im  allogenen  Transplantat  ermittelt 

werden  konnte,  wurde  zunächst  untersucht,  ob  diese  Ischämie  an  sich  schon  zu 

Abstoßungsreaktionen  führen  kann.  Hierfür  wurden  Empfängertiere  mit  zwei 

Isotransplantaten  versehen,  von  denen  das  eine  in  der  oben  beschriebenen  Weise  einer 

Ischämiezeit  ausgesetzt  worden  war,  während  das  kontralaterale  Transplantat  direkt 

übertragen wurde. Die immunhistologische Untersuchung fand auch hier 21 Tage post OP 

statt. Die Gruppe dieser Empfängertiere wurde als Gruppe B (s. Tabelle 3) bezeichnet.

Bei  den  direkt  transplantierten  Tracheen  reichte  die  Epithelschädigung  von  einem 

stellenhaften  Verlust  der Zilien  (eins  von zehn Präparaten)  bis  hin zu einer  vollständigen 

Abflachung  des  Epithels  (vier  Schnitte),  bei  den  ischämischen  Transplantaten  von  einer 

partiellen  (zwei  von  elf  Gewebeschnitten)  bis  zu  einer  vollständigen  Abflachung  des 

Atemwegsepithels (zwei Präparate). Das Knorpelgewebe zeigte bei den direkt transplantierten 

Tracheen einen Verlust bzw. eine Pyknose von zwischen 30% (eins von zehn Präparaten) bis 

ca. 80% der Zellkerne (ein Präparat).  Bei den Isotransplantaten,  die ischämisch übertragen 

worden waren, schwankte dieser Wert zwischen ca. 50% (zwei von elf Präparaten) und 100% 

(ein  Fall)  der  Kerne.  Die  Infiltration  mit  T-Zellen  variierte  in  den  direkt  transplantierten 

Organen zwischen weniger als 30 (einer von zehn Gewebeschnitten) und bis zu 500 T-Zellen 

pro  Querschnitt  (drei  Fälle).  Bei  den  ischämisch  transplantierten  Tracheen  ließen  sich 

infiltrierende T-Zell-Zahlen von unter 30 (eins von elf Präparaten) bis über 500 T-Zellen pro 

Querschnitt (zwei Präparate) detektieren. In der Gruppe der direkt transplantierten Tracheen 

ließ sich in einem von zehn, in der Gruppe der ischämischen Transplantate in vier von elf 

Fällen eine geringfügige Dickenzunahme der Lamina propria verzeichnen, ohne dass jedoch 

in  irgendeinem  dieser  Präparate  eine  erkennbare  bindegewebige  Proliferation  aufgetreten 

wäre.  Bemerkenswerterweise  war  für  keinen  der  untersuchten  Parameter  ein  signifikanter 

Unterschied zwischen direkt transplantierten isogenen Tracheen und solchen Transplantaten, 

die zuvor einer Ischämiezeit ausgesetzt worden waren, festzustellen (Abb. 4.4).
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Abbildung 4.9: Vergleich direkt transplantierter und ischämischer isogener Transplantate

Isogene heterotope Trachea-Transplantate wurden entweder direkt transplantiert oder vor der Übertragung in das 
Empfängertier  einer  warmen Ischämie  (zwei  Stunden in entgaster  Perfadex®-Lösung bei  37°C) unterzogen. 
Jedes  Empfängertier  erhielt  ein  direkt  transplantiertes  und  ein  auf  der  gegenüberliegenden  Körperseite 
befindliches  ischämisches  Isotransplantat.  Die  lichtmikroskopische  Untersuchung  erfolgte  21  Tage  post  OP 
anhand  des  in  Tabelle  2  gezeigten  Scoring-Systems.  In  der  Darstellung  entspricht  ein  Punkt  jeweils  einem 
Transplantat. Unterschiede zwischen den Transplantatgruppen wurden auf Signifikanz überprüft. Keine Angabe 
eines p-Wertes entspricht einem nicht-signifikanten Unterschied zwischen den Gruppen. 

Zusammenfassend  ließ  sich  in  diesem  Experiment  erkennen,  dass  eine  durch  Ischämie 

präoperativ  verursachte  Gewebeschädigung  in  dem  hier  verwendeten  Modell  nicht  zu 

(verstärkten) Abstoßungsreaktionen im Isotransplantat führte. Interessanter Weise waren die 

in  diesem Versuch erfassten Gewebeveränderungen dennoch stärker  als  diejenigen,  die  in 

direkt  transplantierten  isogenen  Tracheen  verzeichnet  wurden,  deren  isogene 

„Gegentransplantate“  ebenfalls  direkt  übertragen  worden  waren  (Abb.  4.5).  Diese 

Beobachtung gilt für die Parameter der Epithel- sowie der Knorpelschädigung, nicht jedoch 

für  die  Anzahl  der  infiltrierenden  T-Zellen  in  den  isogenen  Transplantaten,  oder  die 

Proliferation von Bindegewebszellen sowie die Verlegung des trachealen Lumens. So scheint 

eine der Transplantation vorangegangene Ischämiezeit das transplantierte Organstück nicht im 

direkten  Vergleich  mit  dem  auf  das  selbe  Tier  direkt  verpflanzten  Kontrollorgan  zu 

beeinflussen. Allerdings scheint aber die bloße Anwesenheit des ischämischen Transplantates 

das  Gesamtbild  beider  Trachealstücke  im  Vergleich  zu  solchen  Transplantaten,  deren 

Empfänger kein ischämisches Organ erhalten haben, zu verschlechtern. 
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Abbildung  4.10:  Einfluss  eines  ischämischen  Isotransplantates  auf  das  kontralaterale,  direkt 
transplantierte Isotransplantat

Isogene  Transplantate  aus  Empfängern,  die  je  ein  direkt  transplantiertes  und  ein  ischämisches  Transplantat 
erhalten hatten (im Text als Gruppe B bezeichnet),  wurden 21 Tage post OP mit solchen verglichen,  deren 
Empfänger  auf  beiden  Körperseiten  je  ein  isogenes  direkt  transplantiertes  Trachea-Transplantat  übertragen 
bekommen hatten. Ischämische Tracheen wurden vor der Transplantation für zwei Stunden bei 37°C in entgaster 
Perfadex®-Lösung gehalten. In der Darstellung entspricht ein Punkt jeweils einem Transplantat. Unterschiede 
zwischen den Gruppen wurden auf Signifikanz überprüft. **: p < 0,01, ***: p < 0,001. 

4.1.5. Einfluss der Allogenität auf Gewebeveränderungen im heterotopen Trachea-

Transplantat

In  den  bisher  beschriebenen  Versuchen  wurde  der  Einfluss  verschiedener  Faktoren  auf 

Gewebeveränderungen im isogenen Transplantat untersucht. Von größerer Bedeutung waren 

für  diese  Arbeit  jedoch  diejenigen  Veränderungen,  die  nach  der  Transplantation  einer 

allogenen  Trachea  auftraten,  und  die  somit  höchstwahrscheinlich  auf  tatsächliche 

Abstoßungsreaktionen seitens des Empfängers zurückzuführen waren. Hierfür erhielten die 

Empfängertiere wie oben bereits beschrieben auf der dem Isotransplantat gegenüberliegenden 

Körperseite  jeweils  ein  Allotransplantat,  das  21  Tage  post  OP  immunhistochemisch 

untersucht und beurteilt wurde. Im Folgenden werden somit die Allotransplantate der oben 

schon vorgestellten Empfängergruppe A (s. Tabelle 3) beschrieben.

Der Epithelschaden in allogenen Transplantaten reichte von einer kompletten Abflachung des 

gesamten Epithels (3 von 18 Schnitten) bis hin zu einer partiellen oder kompletten Ablösung 

des Epithels von der Basalmembran. In mindestens neun von 18 Gewebeschnitten konnten 

innerhalb des trachealen Lumens Teile des abgelösten Epithels und Zell-Debris ausgemacht 
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werden. In all diesen Gewebeschnitten waren 80-100% der Knorpelzellen bereits abgestorben, 

und in zehn von 18 Fällen war ein Verlust der Knorpelmatrix zu beobachten. In zwei Fällen 

waren pro Querschnitt bis zu 1000 T-Zellen zu sehen, die sich zum größten Teil außerhalb des 

Knorpelringes befanden; die restlichen Gewebeproben wiesen pro Querschnitt zwischen 30 

und etwa 500 T-Zellen auf, die sich häufig außerhalb des Knorpelringes im adventitiellen 

Gewebe,  aber  zum Teil  auch  innerhalb  der  Lamina  propria  und  über  das  proliferierende 

Gewebe verteilt befanden. Die zu beobachtenden fibroproliferativen Veränderungen wiesen 

eine hohe Varianz auf. So war in den Schnitten zweier Tiere keine offensichtliche fibröse 

Veränderung  und/oder  Verlegung  des  trachealen  Lumens  zu  erkennen,  während  andere 

Gewebeproben eine Verlegung des Lumens  bis  hin zur  kompletten  Obstruktion  desselben 

zeigten  (ein  Fall).  Das  Aussehen  dieser  fibroproliferativen  Veränderungen  war  sehr 

unterschiedlich. Es konnte sich hierbei sowohl um subepitheliale Verdickungen des Gewebes 

durch  proliferierende,  organisierte  und  differenzierte  Fibroblasten,  als  auch  um 

einwachsendes,  weniger differenziertes  Gewebe mit  einem gewissen Anteil  extrazellulären 

Materials handeln, das zuweilen konzentrisch oder an mehreren Stellen gleichzeitig, und in 

anderen  Fällen  von  nur  einer  Stelle  ausgehend  knospenhaft  in  das  Lumen  einwuchs.  Im 

Vergleich  mit  den  jeweils  auf  der  Gegenseite  transplantierten  isogenen  Tracheen  wiesen 

Allotransplantate  signifikant  höhere Werte  (p < 0,001) in den Parametern Epithelschaden, 

Knorpelschaden und Proliferation von Bindegewebe/Verlegung des trachealen Lumens auf. 

Bemerkenswerter Weise war jedoch die Anzahl der infiltrierenden T-Zellen in beiden Arten 

von  Transplantaten  durchaus  vergleichbar,  wenn  auch  dieser  Faktor  in  den  isogenen 

Transplantaten einer deutlich höheren Streuung unterlag (Abb. 4.6 und 4.7). 

Aus  dem  hier  beschriebenen  Experiment  lässt  sich  schließen,  dass  bei  der  heterotopen 

Transplantation allogener Präparate im Empfängerorganismus starke Abstoßungsreaktionen 

stattfinden, die eindeutig gegen das fremde Gewebe gerichtet sind. Interessanterweise scheint 

die Anzahl infiltrierender T-Zellen an sich die Abstoßung nicht allzu sehr zu beeinflussen. 

Zahlenmäßig  waren  in  den  Isotransplantaten  vergleichbar  viele  infiltrierende  T-Zellen 

festzustellen,  ohne  dass  es  hier  jedoch  zu  einer  solch  massiven  Epithel-  und/oder 

Knorpelschädigung  oder  zu  einer  sichtbaren  Verlegung  des  Trachealumens  durch 

Proliferation  bindegewebiger  Zellen  gekommen  wäre.  Wie  bereits  unter  Kapitel  4.1.2 

beschrieben, scheint allein der chirurgische Eingriff schon zu einer begrenzten Infiltration des 

transplantierten Gewebes mit T-Zellen zu führen, die aber nicht unbedingt gewebeschädigend 

wirkt. 
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Abbildung 4.11: Immunhistochemische Färbung allogen und isogen transplantierter Tracheen

A und B zeigen Bilder eines allogenen, C und D eines isogenen heterotopen Trachea-Transplantates 21 Tage 
post OP. Mäuse des Stammes C3H dienten als allogene Spender; Mäuse des Stammes C57BL/6 als isogene 
Spender  sowie  als  Empfänger.  Infiltrierende  T-Lymphozyten  wurden  mit  einem  anti-CD3-biotinylierten 
Antikörper  in  Verbindung  mit  3,3’-Diaminobenzidin  (DAB)  sichtbar  gemacht  (braun).  Die  Gegenfärbung 
erfolgte  mit  Alcianblau/Kernechtrot.  A und C wurden  in  40-facher  Vergrößerung  aufgenommen.  B  und  D 
entsprechen  jeweils  den  in  A  und  C  eingezeichneten  Quadraten  in  200-facher  Vergrößerung.  Die 
Maßstabsbalken der Bilder A und C entsprechen jeweils einer Länge von 200 µm, die der Bilder B und D einer 
Länge von 50 µm.
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Abbildung 4.12: Direkt transplantierte Allo- und Isotransplantate im Vergleich

Allogene (C3H) und isogene (C57BL/6) Trachea-Transplantate wurden 21 Tage post OP aus den C57BL/6-
Empfängern entnommen, immunhistochemisch gefärbt  und lichtmikroskopisch beurteilt.  Jedes Empfängertier 
erhielt je ein allogenes und ein auf der gegenüberliegenden Körperseite platziertes isogenes Transplantat. Im 
Text wird diese Empfängergruppe als Gruppe A bezeichnet (s. auch Tabelle 3). In der Darstellung entspricht ein 
Punkt jeweils einem Transplantat. Die Signifikanz der Unterschiede zwischen Allo- und Isotransplantaten wurde 
überprüft. ***: p < 0,001.

4.1.5.1. Ermittlung des Verhältnisses von CD4+ zu CD8+ T-Zellen in allogenen und 

isogenen Trachea-Transplantaten

Um die infiltrierenden T-Zellen in allogenen und isogenen Trachea-Transplantaten genauer zu 

charakterisieren  und  einen  gegebenenfalls  vorhandenen  Unterschied  im  Hinblick  auf  den 

Zelltyp zwischen Allo- und Isotransplantaten zu entdecken, wurden ausgewählte Präparate der 

schon  lichtmikroskopisch  beurteilten  Transplantate  gemäß  3.2.2 mittels  einer 

Immunfluoreszenzfärbung  gegen  CD4  und  CD8  gefärbt.  In  200-facher  Vergrößerung 

aufgenommene Bilder der gefärbten Gewebeschnitte wurden zusammengesetzt,  die Anzahl 

der  verschiedenen  Zelltypen  pro  Querschnitt  ausgezählt  und das  Verhältnis  von CD4+ zu 

CD8+ T-Zellen für jedes Transplantat bestimmt. 

In  Allotransplantaten  waren durchschnittlich  mehr  infiltrierte  CD4+ als  CD8+ T-Zellen  zu 

entdecken (durchschnittliche Relation von CD4+ zu CD8+ Zellen = 1,7), jedoch war in dieser 

Gruppe die Streuung beträchtlich. In fünf von 14 Präparaten wurde eine gleiche Anzahl beider 

Zelltypen  bestimmt,  und  die  Werte  der  Quotienten  der  gesamten  Gruppe  schwankten 

zwischen 0,3 und 7 (jeweils ein Fall). Das durchschnittliche Verhältnis von CD4+ zu CD8+ T-

Zellen in Isotransplantaten wies zwar keinen statistisch signifikanten Unterschied zu dem in 

50



4. Ergebnisse                                                                                                                                       

allogen transplantierten Tracheen auf, lag aber tendenziell höher als dieses (CD4+ zu CD8+ = 

2,5). Des Weiteren trat in dieser Gruppe eine etwas weniger starke Varianz auf. Nur in einem 

von  elf  gefärbten  Präparaten  waren  gleich  viele  infiltrierende  CD4+ wie  CD8+ T-Zellen 

festzustellen,  während die übrigen Werte zwischen 1,5 (zwei Fälle) und 6 (ein Fall) lagen 

(Abb. 4.8).

Aus diesem Versuch kann geschlossen werden, dass sowohl in allogen als auch in isogen 

transplantierten Tracheen 21 Tage post OP eine stärkere Infiltration mit CD4+ als mit CD8+ T-

Zellen festzustellen ist und dass dieses Verhältnis im Falle der Isotransplantate tendenziell 

noch weiter zugunsten der CD4+ Zellen verschoben ist.

Abbildung  4.13: Verhältnis infiltrierender CD4+ zu CD8+ T-Zellen in direkt transplantierten Allo- und 
Isotransplantaten

8  µm  dicke  Kryoschnitte  allogener  und  isogener  direkt  transplantierter  Trachea-Transplantate  wurden  mit 
Fluorochrom-konjugierten  Antikörpern  gegen  CD4 und CD8 angefärbt  und immunfluoreszenzmikroskopisch 
untersucht. CD4+ und CD8+ T-Zellen wurden ausgezählt und das Verhältnis der Zelltypen zueinander ermittelt. 
Ein Punkt entspricht jeweils einem untersuchten Trachea-Transplantat.

4.1.5.2. Feststellung des Aktivierungsstatus infiltrierender Lymphozyten in allogenen 

und isogenen Trachea-Transplantaten

Zur  weiteren  Charakterisierung  der  die  Allo-  und  Isotransplantate  infiltrierenden 

Lymphozyten  wurde  eine  weitere  Immunfluoreszenzfärbung  einiger  repräsentativer 

Gewebeschnitte angewandt, diesmal mit Antikörpern gegen den T-Zell-Marker CD3, den B-

Zell-Marker B220 und den Aktivierungsmarker CD62L (L-Selektin). Auch hier wurde der 

Anteil  an  CD62L+ und  CD62L- Lymphozyten  anhand  zusammengesetzter 

Immunfluoreszenzbilder  ermittelt,  die  in  200-facher  Vergrößerung  aufgenommen  worden 

waren (Abb. 4.9).
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Abbildung  4.14: Aktivierungsstatus infiltrierender Lymphozyten in allogen und isogen transplantierten 
Tracheen

8  µm  dicke  Kryoschnitte  allogener  und  isogener  direkt  transplantierter  Trachea-Transplantate  wurden  mit 
Fluorochrom-konjugierten  Antikörpern  gegen  den  T-Zell-Marker  CD3,  den  B-Zell-Marker  B220  und  den 
Aktivierungsmarker CD62L (=L-Selektin) angefärbt und immunfluoreszenzmikroskopisch untersucht. Für CD3 
oder  B220 einzeln positive Lymphozyten  gelten  als aktiviert,  für  CD3 und CD62L oder  B220 und CD62L 
doppelt  positive  Lymphozyten  als  nicht  aktiviert.  Dargestellt  sind  Immunfluoreszenzbilder  in  200-facher 
Vergrößerung;  die  Maßstabsbalken  entsprechen  einer  Länge  von  50  µm.  Die  Pfeile  der  Ausschnitts-Bilder 
zeigen  im  Fall  des  allogenen  Transplantates  auf  aktivierte,  im  Fall  des  isogenen  Transplantates  auf  nicht 
aktivierte (doppelt positive) Lymphozyten.
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Vier  von fünf gefärbten Allotransplantaten  zeigten  sehr  viel  mehr  infiltrierende  T-  als  B-

Zellen. In einem Präparat waren etwa gleich viele T- und B-Lymphozyten zu erkennen. Wie 

aus  Abbildung  4.10  ersichtlich,  waren  in  jedem der  untersuchten  Schnitte  über  70% der 

vorhandenen  B-Zellen  und  über  90%  der  T-Zellen  aktiviert  (B220+CD62L- bzw. 

CD3+CD62L-).  Auch  bei  den  Isotransplantaten  wiesen  fünf  von  sechs  gefärbten 

Gewebeschnitten sehr viel mehr T- als B-Lymphozyten auf, während ein Präparat annähernd 

gleich viele Zellen beider Typen erkennen ließ. In dieser Gruppe waren jedoch nur ca. 35-

58%  der  T-Zellen  und  ca.  12  bis  48%  der  B-Zellen  aktiviert  (CD3+CD62L- bzw. 

B220+CD62L-). Zwischen allogenen und isogenen Trachea-Transplantaten ergab sich somit 

ein signifikanter Unterschied hinsichtlich des Aktivierungsstatus sowohl der infiltrierenden T- 

als  auch  B-Zellen.  Diese  Ergebnisse  lassen  die  Annahme  zu,  dass  der  beobachtete 

Unterschied  in  den  Abstoßungsreaktionen  zwischen  allogen  und  isogen  transplantierten 

Tracheen  bei  gleichzeitig  ähnlich  starker  T-Zell-Infiltration  zumindest  teilweise  auf  den 

unterschiedlichen Aktivierungsstatus dieser infiltrierenden Zellen zurückzuführen ist.

Abbildung 4.15: Anteil aktivierter Lymphozyten in direkt transplantierten Allo- und Isotransplantaten 

8  µm  dicke  Kryoschnitte  allogener  und  isogener  direkt  transplantierter  Trachea-Transplantate  wurden  mit 
Fluorochrom-konjugierten  Antikörpern  gegen  den  T-Zellmarker  CD3,  den  B-Zellmarker  B220  und  den 
Aktivierungsmarker CD62L angefärbt und immunfluoreszenzmikroskopisch untersucht. Die Gesamtzahlen von 
T-und B-Zellen wurden in mehreren repräsentativen Ausschnitten jedes Präparates ausgezählt und der jeweilige 
Anteil  aktivierter  Zellen  (CD62L-)  ermittelt.  Ein  Punkt  entspricht  jeweils  einem  untersuchten  Trachea-
Transplantat. Die Signifikanz der Unterschiede zwischen Allo- und Isotransplantaten wurde überprüft. ***: p < 
0,001.
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4.1.6. Einfluss einer präoperativen Ischämiezeit auf Gewebeveränderungen im 

allogenen Trachealtransplantat

Nachdem der  Einfluss  der  Allogenität  auf  die  Gewebeveränderungen  im in  dieser  Arbeit 

benutzten  Modell  festgestellt  worden  war,  sollte  nun  auch  in  den  Allotransplantaten 

untersucht  werden,  ob  eine  präoperative  Ischämiezeit  zu  veränderten  bzw.  verstärkten 

Abstoßungsreaktionen  führen  würde.  Hierfür  wurden  sowohl  die  zu  transplantierenden 

allogenen als auch die isogenen Spendertracheen wie oben beschrieben für zwei Stunden in 

entgaster Perfadex®-Lösung auf 37°C gehalten und anschließend in die Empfänger verbracht. 

Die  Entnahme  und  Beurteilung  der  Transplantate  erfolgte  21  Tage  post  OP.  Die 

Empfängergruppe dieser Tiere wurde Gruppe C (s. Tabelle 3) genannt.

Allogen transplantierte Tracheen, die präoperativ einer Ischämiezeit ausgesetzt waren, zeigten 

einen Epithelschaden, der von einer kompletten Abflachung des Atemwegsepithels (eins von 

zwölf  Präparaten)  bis  zu  der  in  dieser  Gruppe  am  häufigsten  auftretenden  vollständigen 

Ablösung  des  Epithels  von  der  Basalmembran  reichte  (acht  Gewebeschnitte).  Auch  das 

Knorpelgewebe war in den untersuchten Präparaten größtenteils sehr stark geschädigt. Der 

Verlust bzw. die Pyknose der Zellkerne belief sich auf ca. 90 (zwei Schnitte) bis 100% (zehn 

Präparate). Die Infiltration mit T-Zellen war insgesamt verhältnismäßig gering und variierte 

zwischen weniger als 30 (eine Gewebeprobe) und über 500 T-Zellen pro Querschnitt  (ein 

Fall).  Noch stärker waren die Schwankungen im Parameter der fibrösen Obliteration: Hier 

zeigten drei von zwölf untersuchten Transplantaten gar keine bis maximal 5% Verlegung des 

trachealen Lumens, während dieses bei vier weiteren Präparaten vollständig obstruiert war. 

Im Vergleich mit direkt transplantierten Trachea-Transplantaten konnte für den Parameter der 

T-Zell-Infiltration in der Gruppe der ischämischen Allotransplantate eine signifikant geringere 

Anzahl  infiltrierender  T-Zellen  ermittelt  werden (p < 0,01).  In  den  restlichen  Parametern 

traten keine signifikanten Unterschiede auf (Abb. 4.11).
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Abbildung 4.16: Auswertung direkt transplantierter und ischämischer Allotransplantate

Empfängertiere der Gruppe A erhielten je ein direkt transplantiertes allogenes und ein direkt transplantiertes 
isogenes Trachea-Transplantat; bei den Empfängertieren der Gruppe C wurden sowohl das allogene als auch das 
auf der anderen Körperseite liegende isogene Transplantat vor der Transplantation für zwei Stunden bei 37°C in 
entgaster Perfadex®-Lösung gehalten. Gezeigt ist der Vergleich der allogenen Transplantate beider Gruppen 21 
Tage post OP. In der Darstellung entspricht ein Punkt jeweils einem Transplantat. Unterschiede zwischen den 
Transplantatgruppen wurden auf Signifikanz überprüft. **: p < 0,01.

Auch in dieser Gruppe waren, wie oben bereits geschildert,  zur internen Kontrolle isogene 

Tracheen auf die gegenüberliegenden Körperseite transplantiert worden, die zuvor ebenfalls 

einer zweistündigen Ischämiezeit unterzogen worden waren. Ein direkter Vergleich der Allo- 

und Isotransplantate ergab einen signifikanten Unterschied in den Parametern der Epithel- und 

der Knorpelschädigung (jeweils p < 0,001) sowie der Verlegung des trachealen Lumens durch 

proliferierendes Bindegewebe (p < 0,01), während sich allo- und isogene Transplantate im 

Hinblick auf die Anzahl infiltrierender T-Zellen nicht signifikant voneinander unterschieden 

(Abb. 4.12). Interessant ist jedoch, dass bei den hier untersuchten isogenen Transplantaten nur 

drei  von  zwölf  untersuchten  Präparaten  überhaupt  keine  Proliferation  bindegewebigen 

Materials  aufwiesen.  In  sechs  Transplantaten  war  eine  minimale  Einengung  des  Lumens 

durch  eine  gewisse  Dickenzunahme  der  Lamina  propia  zu  sehen,  die  in  weiteren  drei 

Gewebeschnitten  sogar  zwischen  ca.  20%  und  bis  zu  ca.  30%  des  trachealen  Lumens 

auszumachen schien. 
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Abbildung 4.17: Ischämische Allo- und Isotransplantate im Vergleich

Tiere  der  Empfängergruppe  C  erhielten  je  ein  allogenes  und  ein  auf  der  gegenüberliegenden  Körperseite 
platziertes isogenes Transplantat; beide Transplantate wurden vor der Übertragung in den Empfänger für zwei 
Stunden bei 37°C in entgaster  Perfadex®-Lösung gehalten.  Dargestellt  ist die vergleichende Beurteilung der 
allogenen und isogenen Transplantate 21 Tage post OP. In der Darstellung entspricht ein Punkt jeweils einem 
Transplantat. Die Signifikanz der Unterschiede zwischen Allo- und Isotransplantaten wurde überprüft. **: p < 
0,01, ***: p < 0,001.

Beim  Vergleich  der  Isotransplantate  dieser  Gruppe  mit  den  zuvor  beschriebenen,  direkt 

transplantierten  isogenen  Tracheen,  deren  allogenes  Gegentransplantat  ebenfalls  direkt 

übertragen wurde, ließ sich folgerichtig in diesem Parameter ein signifikanter Unterschied im 

Sinne  einer  verstärkten  Proliferation  bindegewebigen  Materials  in  ischämischen  isogenen 

Tracheen  verzeichnen,  wenn  sich  auf  der  ihnen  gegenüberliegenden  Körperseite  des 

Empfängertieres ein ebenfalls ischämisches allogenes Transplantat befand (Abb. 4.13). 
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Abbildung 4.18: Auswertung direkt transplantierter und ischämischer Isotransplantate

Empfängertiere der Gruppe A erhielten je ein direkt transplantiertes allogenes und ein direkt transplantiertes 
isogenes Trachea-Transplantat; bei den Empfängertieren der Gruppe C wurden sowohl das allogene als auch das 
auf  der anderen Körperseite  liegende isogene  Transplantat  vor der  Übertragung in den Empfänger für zwei 
Stunden bei 37°C in entgaster Perfadex®-Lösung gehalten. Gezeigt ist der Vergleich der isogenen Transplantate 
beider  Gruppen  21  Tage  post  OP.  In  der  Darstellung  entspricht  ein  Punkt  jeweils  einem  Transplantat. 
Unterschiede zwischen den Transplantatgruppen wurden auf Signifikanz überprüft. ***: p < 0,001.

Zusammenfassend  ergab  das  hier  beschriebene  Experiment,  dass  sowohl  in  direkt 

transplantierten als  auch in ischämischen allogenen Trachea-Transplantaten sehr deutliche, 

gegen  das  fremde  Gewebe  gerichtete  Abwehrreaktionen  abliefen,  die  sich  in  starken 

Schädigungen  des  Epithels  und  des  Knorpelgewebes  sowie  in  zum  Teil  massiven 

Verlegungen des trachealen Lumens bis hin zur kompletten Obliteration desselben äußerten. 

Bemerkenswerter Weise schien eine zweistündige Ischämiezeit bei 37°C keinen zusätzlichen 

schädigenden  Effekt  im  Sinne  stärkerer  Epithel-  und  Knorpelschädigungen  und/oder 

verstärkter Fibroproliferation auf die Allotransplantate auszuüben. Für den Parameter der T-

Zellinfiltration  war  sogar  eine  signifikant  geringere  Anzahl  infiltrierender  T-Zellen  im 

ischämischen  Allotransplantat  zu  verzeichnen.  Beim  Vergleich  der  jeweils 

mittransplantierten,  ebenfalls  ischämischen  isogenen  Tracheen  mit  solchen,  die  nicht-

ischämisch  als  Gegenstücke  direkt  transplantierter  allogener  Organe  übertragen  worden 

waren, fiel im Fall der ischämischen Isotransplantate eine verstärkte Einengung des trachealen 

Lumens auf. Dies führte zu der Überlegung, dass die einer Ischämiezeit ausgesetzten isogenen 

Gewebestücke  eine  gewisse  Vorschädigung  erfahren  könnten.  Diese  Vorschädigung 

wiederum könnte die Isotransplantate gegenüber dem oben erwähnten „Bystander-Effekt“ des 

jeweils  mittransplantierten  allogenen  Transplantates  anfälliger  werden  lassen.  Für  eine 
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Bestätigung  dieser  Überlegungen  wurden  weitere  Untersuchungen  mit  ischämischen  und 

nicht-ischämischen Trachea-Transplantaten durchgeführt. 

4.1.7. Kombinierter Einfluss der Anwesenheit eines gegenüberliegenden 

Allotransplantates und der Aussetzung einer präoperativen Ischämie auf 

Gewebeveränderungen im isogenen Trachea-Transplantat

Um  eine  potentiell  vorhandene  Wechselwirkung  zwischen  einer  Ischämie-bedingten 

Vorschädigung des zu transplantierenden Gewebes einerseits und dem Vorhandensein eines 

allogen  transplantierten  Organs  im selben  Empfänger  andererseits  besser  identifizieren  zu 

können,  wurde  ein  weiteres  Experiment  mit  dem in  dieser  Arbeit  benutzten  Mausmodell 

durchgeführt. Hierfür wurde jede Empfängermaus mit einem allogenen und einem isogenen 

Trachea-Transplantat versehen, von denen jedoch das Allotransplantat direkt übertragen, und 

das Isotransplantat zuvor einer zweistündigen Ischämiezeit ausgesetzt wurde. Nach 21 Tagen 

wurden die transplantierten Tracheen wieder entnommen und wie in den vorhergegangenen 

Experimenten  immunhistochemisch  untersucht.  Als  Gruppenbezeichnung  erhielt  diese 

Empfängergruppe den Buchstaben D (s. Tabelle 3).

Da Veränderungen im isogenen Transplantat im Fokus der Experimente lagen, soll hier nicht 

näher  auf  die  Beschreibung der  Allotransplantate  eingegangen werden.  Einzig  wiesen die 

allogenen Transplantate der Gruppe D eine stärkere Infiltration mit T-Zellen auf, als dies bei 

ischämischen Allotransplantaten,  deren kontralaterale  Isotransplantate  ebenfalls  ischämisch 

waren, der Fall war (Abb. 4.14). 

58



4. Ergebnisse                                                                                                                                       

Abbildung 4.19: Direkt transplantierte und ischämische Allotransplantate im Gruppenvergleich

Gezeigt  ist  der  Vergleich  direkt  transplantierter  und  ischämischer  allogener  Trachea-Transplantate  mit 
unterschiedlichen gegenüberliegenden isogenen Transplantaten 21 Tage post OP. Empfängertiere der Gruppe A 
erhielten je ein direkt transplantiertes allogenes und ein direkt transplantiertes isogenes Trachea-Transplantat; bei 
den  Empfängertieren  der  Gruppe  C wurden  sowohl  das  allogene  als  auch  das  auf  der  anderen  Körperseite 
liegende isogene Transplantat vor der Transplantation für zwei Stunden bei 37°C in entgaster Perfadex®-Lösung 
gehalten. Empfängertiere der Gruppe D erhielten je ein direkt transplantiertes allogenes und ein ischämisches 
isogenes  Transplantat.  In  der  Darstellung  entspricht  ein  Punkt  jeweils  einem  Transplantat.  Unterschiede 
zwischen den Transplantatgruppen wurden auf Signifikanz überprüft. *: p < 0,05, **: p < 0,01.

Bei den ischämischen Isotransplantaten äußerte sich die Epithelschädigung in acht von zehn 

untersuchten Präparaten in einer partiellen bis kompletten Abflachung des Atemwegsepithels; 

in einem Fall konnte eine beginnende Abflachung des Epithels in kleineren Arealen, und in 

einem weiteren Präparat gar eine komplette Ablösung des Epithels von der Basalmembran 

ausgemacht  werden.  Die  Zellkerne  des  Knorpelgewebes  waren  in  einem  von  zehn 

Gewebeschnitten  noch  ca.  zur  Hälfte  erhalten,  in  den  Übrigen  reichte  der  Anteil  der 

pyknotischen bzw. nicht mehr vorhandenen Zellkerne von ca. 70% bis 100%. Die Anzahl 

infiltrierender T-Zellen variierte in dieser Gruppe außerordentlich stark zwischen etwas über 

30 (ein Präparat) und über 1500 T-Zellen pro Querschnitt (ein Fall). Entgegen den durch das 

vorangegangene Experiment gestellten Erwartungen zeigte bei diesem Versuch nur eines der 

zehn  untersuchten  Isotransplantate  eine  Einengung  des  trachealen  Lumens  durch  eine 

Verdickung der Lamina propria von zwischen 20% und 30%; alle übrigen Präparate ließen 

keinerlei Verlegung des Lumens oder fibröse Proliferation erkennen. Im direkten Vergleich 

mit den auf der Gegenseite jeden Empfängers transplantierten allogenen Tracheen ergab sich 
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ein  signifikanter  Unterschied  für  die  Parameter  der  Epithelschädigung  (p  <  0,001),  der 

Knorpelschädigung (p < 0,01) und der Fibroproliferation  (p < 0,05),  nicht  jedoch für  die 

Anzahl der infiltrierenden T-Zellen (Abb.4.15). 

Abbildung 4.20: Direkt transplantierte Allotransplantate im Vergleich zu ischämischen Isotransplantaten

Tiere der Empfängergruppe D erhielten je ein direkt transplantiertes allogenes und ein ischämisches isogenes 
Trachea-Transplantat.  Ischämische  Tracheen  wurden  vor  der  Transplantation  für  zwei  Stunden  bei  37°C in 
entgaster  Perfadex®-Lösung gehalten.  Gezeigt  ist  die vergleichende Bewertung von allogenen  und isogenen 
Transplantaten  21  Tage  post  OP.  In  der  Darstellung  entspricht  ein  Punkt  jeweils  einem  Transplantat. 
Unterschiede zwischen Allo- und Isotransplantaten wurden auf Signifikanz überprüft. *: p < 0,05, **: p < 0,01, 
***: p < 0,001.

Beim Vergleich der Isotransplantate der hier beschriebenen Gruppe D (s. Tabelle 3) mit 

- isogen  direkt  transplantierten  Tracheen  mit  einem  kontralateralen  direkt 

übertragenen Allotransplantat (Gruppe A)

- isogen direkt oder ischämisch transplantierten Tracheen mit einem kontralateralen 

ischämischen oder direkt transplantiertem Isotransplantat (Gruppe B) und

- isogen  ischämisch  transplantierten  Tracheen  mit  einem  kontralateralen 

ischämischen Allotransplantat (Gruppe C)

fiel für die Parameter des Epithelschadens, des Knorpelschadens sowie der Fibroproliferation 

kein signifikanter Unterschied zu keiner der genannten Gruppen auf. Anders sah die Situation 

im  Hinblick  auf  die  Anzahl  der  infiltrierenden  T-Zellen  aus.  Hier  trat  ein  statistisch 

signifikanter  Unterschied  sowohl  zu  ischämischen  Isotransplantaten  mit  kontralateralem 

ischämischen Allotransplantat (Gruppe C) sowie zu denjenigen Isotransplantaten aus Gruppe 
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B auf, die direkt übertragen worden waren. Kein signifikanter Unterschied bestand hingegen 

weder  zu  den  ischämischen  Isotransplantaten  aus  Gruppe  B  noch  zu  solchen 

Isotransplantaten,  die  nicht-ischämisch  mit  einem  ebenfalls  direkt  übertragenen 

kontralateralen Allotransplantat verpflanzt worden waren (Gruppe A) (Abb. 4.16).

Abbildung 4.21: Direkt transplantierte und ischämische Isotransplantate im Gruppenvergleich

Dargestellt  ist  der  Vergleich  direkt  transplantierter  und  ischämischer  isogener  Trachea-Transplantate  mit 
unterschiedlichen gegenüberliegenden isogenen oder allogenen Transplantaten 21 Tage post OP. Empfängertiere 
der Gruppe A erhielten je ein direkt transplantiertes allogenes und ein direkt transplantiertes isogenes Trachea-
Transplantat.  In  der  Gruppe  B erhielten  Empfängertiere  je  ein  direkt  transplantiertes  und  ein  ischämisches 
Isotransplantat;  in  der  Abbildung  sind  daher  beide  Arten  von  Isotransplantaten  aufgeführt.  Bei  den 
Empfängertieren der Gruppe C wurden sowohl das allogene als auch das auf der anderen Körperseite liegende 
isogene Transplantat vor der Übertragung in den Empfänger für zwei Stunden bei 37°C in entgaster Perfadex®-
Lösung  gehalten.  Empfängertiere  der  Gruppe  D  erhielten  je  ein  direkt  transplantiertes  allogenes  und  ein 
ischämisches  isogenes  Transplantat.  In  der  Darstellung  entspricht  ein  Punkt  jeweils  einem  Transplantat. 
Unterschiede zwischen den Transplantatgruppen wurden auf Signifikanz überprüft. *: p < 0,05, **: p < 0,01, 
***: p < 0,001.

Zusammenfassend lässt sich zu diesem Experiment sagen, dass eine Vorschädigung des zu 

transplantierenden  isogenen  Organs  in  Kombination  mit  der  Präsenz  eines  allogenen 

Transplantates  auf  der  gegenüberliegenden  Körperseite  des  Spenders  in  den  Parametern 

Epithel-  und  Knorpelschaden  sowie  fibröse  Proliferation  zu  keiner  Verschlechterung  des 

Gesamtbildes innerhalb des untersuchten Gewebes führte. Die Annahme, eine präoperative 

Ischämiezeit  würde  gewissermaßen  eine  gesteigerte  Empfänglichkeit  gegenüber  dem 

Vorhandensein eines allogenen Organs im selben Empfänger triggern, konnte daher in dem in 

dieser Arbeit behandelten Rahmen nicht bestätigt werden. 
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4.2. Bedeutung und Einfluss des T-Zell-Homings bei der Entwicklung 

von Abstoßungsreaktionen im murinen Modell
Um herauszufinden, ob und zu welchem Grad ein ungestörtes  Homing der T-Zellen in die 

sekundären lymphatischen Organe nötig ist,  um Abstoßungsreaktionen im Sinne von BOS 

hervorzurufen,  wurden Tracheen wie oben beschrieben heterotop nicht nur auf sogenannte 

Wildtyp-Empfänger,  sondern  auch  auf  zwei  verschiedene  Mausstämme  transplantiert,  bei 

denen eine T-Zell-Migration nur in eingeschränktem Maße stattfinden kann. Hierbei handelte 

es sich zum Einen um CCR7-defiziente Tiere, sogenannte „knock-out“-Mäuse, bei denen mit 

Hilfe  eines Vektors das Exon 3 des CCR7-Gens unterbrochen wurde,  und die  daher kein 

CCR7 exprimieren können. Zum Anderen wurden  plt/plt-Tiere als Empfänger benutzt,  bei 

denen  eine spontane rezessive Mutation auf Chromosom 4 im Chemokin-Locus vorkommt, 

welche zu einem Funktionsverlust des CCL19 und des im lymphoiden Gewebe exprimierten 

CCL21-Ser  führt.  Die  zweite  Isoform  des  CCL21,  das  in  nicht-lymphoidem  Gewebe 

exprimierte CCL21-Leu, ist von diesem Funktionsverlust nicht betroffen.

4.2.1. Immunhistochemische Untersuchungen der Abwehrreaktionen in Wildtyp-, 

CCR7-defizienten und plt/plt-Empfängern

Sowohl  Wildtyp-  als  auch  CCR7-defiziente  und  plt/plt-Empfänger  im Alter  von acht  bis 

zwölf Wochen erhielten wie oben beschrieben je ein syngenes und ein allogenes Trachea-

Transplantat. Die Transplantate sowie die jeweils eigene Trachea der Tiere wurden 21 Tage 

post OP entnommen und histologisch sowie histochemisch untersucht.

4.2.1.1. Vergleich naiver Tracheen von Wildtyp-, CCR7-/- und plt/plt-Mäusen

Um Auswirkungen der genetischen Unterschiede auf die Transplantation differenzieren zu 

können,  wurden  zunächst  die  naiven  Tracheen  der  unterschiedlichen  Mausstämme 

miteinander  verglichen.  Wie aus (Abb. 4.17) ersichtlich,  wiesen diese keinen erkennbaren 

Unterschied zum unter Kapitel 4.1.2 beschriebenen Zustand auf.
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Abbildung 4.22: Immunhistochemische Färbung naiver Tracheen von Wt-, CCR7-/- und plt/plt-Mäusen

Gezeigt  sind Bilder  der  naiven Tracheen  einer  C57BL/6-Wildtyp-Maus (A und B),  einer  CCR7-defizienten 
Maus (C und D) und einer plt/plt-Maus (E und F). Infiltrierende T-Lymphozyten wurden mit einem anti-CD3-
biotinylierten  Antikörper  in  Verbindung  mit  3,3’-Diaminobenzidin  (DAB)  sichtbar  gemacht  (braun).  Die 
Gegenfärbung  erfolgte  mit  Alcianblau/Kernechtrot.  A,  C  und  E  wurden  in  40-facher  Vergrößerung 
aufgenommen. B, D und F entsprechen jeweils den in A, C und E eingezeichneten Quadraten in 200-facher 
Vergrößerung. Die Maßstabsbalken der Bilder A, C und E entsprechen jeweils einer Länge von 200 µm, die der 
Bilder B, D und F einer Länge von 50 µm.
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4.2.2. Einfluss einer CCR7-Defizienz auf Gewebeveränderungen im allogenen 

Trachea-Transplantat

Die  bei  aus  Wildtyp-Empfängern  entnommenen allogenen  Transplantaten  auftretenden 

Gewebeveränderungen an Tag 21 post OP wurden bereits oben unter 4.1.5 beschrieben (Abb. 

4.18 A und B). 

Wie aus Abbildung 4.18 (C und D) ersichtlich,  zeigten allogene Tracheen,  die  in CCR7-

defiziente  Empfänger  transplantiert  worden  waren,  insgesamt  eine  bedeutend  geringere 

Schädigung des Epithels, als dies bei Allotransplantaten in Wt-Empfängern der Fall war. In 

drei  von  neun  Gewebeproben  war  das  Epithel  zwar  teilweise  oder  komplett  von  der 

Basalmembran  abgelöst,  die  restlichen  Schnitte  wiesen  jedoch  eine  weitaus  geringere 

Schädigung  auf,  die  von  einem  partiellen  Verlust  der  Zilien  bis  zu  einer  stellenweisen 

Abflachung des Epithels reichte. Das Knorpelgewebe war allerdings ähnlich stark geschädigt 

wie bei den Wildtyp-Empfängern. Nur in zwei von neun Fällen waren noch 20-50% intakter 

Zellkerne  zu  sehen.  In  den  übrigen  Gewebeschnitten  waren  jedoch  95-100%  der  Kerne 

pyknotisch, und in fünf Fällen war an einigen Stellen auch ein Verlust der Knorpelmatrix zu 

beobachten.  Auffällig  war,  dass  allogene  Transplantate  in  CCR7-defizienten  Mäusen 

anscheinend einer insgesamt bedeutend höheren Infiltration mit T-Zellen ausgesetzt waren. 

Nur in einem Fall waren weniger als 30 T-Zellen pro Querschnitt zu sehen, während zwei von 

neun Schnitten zwischen 150 und ca. 500 T-Zellen und die übrigen Gewebeproben sogar über 

500 bis hin zu weit über 1500 T-Zellen pro Querschnitt aufwiesen. Die T-Zellen waren bei 

diesen Präparaten in sechs von neun Fällen über den gesamten Querschnitt verteilt. Was eine 

Verlegung  des  trachealen  Lumens  mit  fibrösem  Material  betrifft,  so  waren  in 

Allotransplantaten aus CCR7-defizienten Empfängern tendenziell  geringere Veränderungen 

als bei Wildtyp-Tieren zu beobachten. Aufgrund einer starken Varianz in diesem Parameter 

innerhalb der Gruppe erreichte dieser Unterschied jedoch keine statistische Signifikanz. So 

war in einem von neun Präparaten das Lumen der Trachea komplett verlegt, in vier Fällen 

betrug  die  Einengung  des  Lumens  zwischen  10%  und  40%,  und  in  den  restlichen  vier 

Schnitten war gar keine Verlegung zu beobachten.
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Abbildung  4.23: Immunhistochemische Färbung allogener Trachea-Transplantate in Wt-, CCR7-/- und 
plt/plt-Empfängern

Vergleich allogener (C3H) Transplantate in verschiedenen Empfängern 21 Tage post OP. A und B zeigen Bilder 
von Allotransplantaten in einer C57BL/6-Wildtyp-Maus, C und D einer CCR7-defizienten Maus und E und F 
einer  plt/plt-Maus.  Infiltrierende  T-Lymphozyten  wurden  mit  einem  anti-CD3-biotinylierten  Antikörper  in 
Verbindung  mit  3,3’-Diaminobenzidin  (DAB)  sichtbar  gemacht  (braun).  Die  Gegenfärbung  erfolgte  mit 
Alcianblau/Kernechtrot. A, C und E wurden in 40-facher Vergrößerung aufgenommen. B, D und F entsprechen 
jeweils den in A, C und E eingezeichneten Quadraten in 200-facher Vergrößerung.  Die Maßstabsbalken der 
Bilder A, C und E entsprechen jeweils einer Länge von 200 µm, die der Bilder B, D und F einer Länge von 50 
µm.
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4.2.3. Einfluss des Verlustes funktionellen CCL19 und CCL21-Ser auf 

Gewebeveränderungen im allogenen Trachea-Transplantat

Allogene Trachealtransplantate, die in plt/plt-Empfänger verpflanzt worden waren, zeigten im 

Allgemeinen  ein  den  Wildtyp-Empfängern  ähnlicheres  Bild  als  den  CCR7-defizienten 

Empfängern (Abbildung 4.23 E und F). So wiesen diese Transplantate eine insgesamt deutlich 

stärkere Epithelschädigung als die aus CCR7-/-  Empfängern auf; in zehn von elf Präparaten 

war das Epithel teilweise bis komplett  von der Basalmembran abgelöst,  und nur in einem 

Schnitt  beschränkte  sich  die  Schädigung  auf  eine  partielle  Abflachung  des  Epithels.  Die 

Knorpelschädigung  differierte  wenig  zwischen  den  drei  Gruppen.  Bei  den  aus  plt/plt-

Empfängern stammenden Präparaten waren in allen Gewebeschnitten 80-100% der Zellkerne 

abwesend oder pyknotisch, und in neun von elf Fällen war ein zumindest partieller Verlust der 

Knorpelmatrix  auszumachen.  Auch  im  Falle  der  Infiltration  mit  T-Zellen  zeigten 

Gewebeschnitte  aus  plt/plt-Empfängern interessanterweise im Hinblick auf die Anzahl der 

infiltrierenden T-Zellen eine größere Ähnlichkeit zu Wildtyp-Empfängern und eine insgesamt 

deutlich  niedrigere  Infiltrationsrate  als  CCR7-defiziente  Tiere.  Nur  drei  von  elf 

Gewebeschnitten waren mit etwa 1000 oder mehr T-Zellen infiltriert, die übrigen Präparate 

zeigten  eine  Infiltration  mit  ca.  100  bis  knapp  über  150  T-Zellen  pro  Querschnitt.  Im 

Unterschied zu den aus Wildtyp-Empfängern entnommenen Transplantaten waren hier jedoch 

die T-Zellen bei sechs von elf  Präparaten über das gesamte Gewebe verteilt,  und bei drei 

Proben befanden sie sich größtenteils  innerhalb des in das Tracheallumen proliferierenden 

Gewebes.  Auch  innerhalb  dieser  Gruppe  bestand  für  den  Parameter  der  fibrösen 

Veränderungen eine hohe Varianz, so dass kein statistisch signifikanter Unterschied zu einer 

der anderen Empfängergruppen resultierte. Tendenziell waren die  plt/plt-Empfänger jedoch 

zwischen  den  Wildtyp-Tieren  einerseits  und  den  CCR7-defizienten  Mäusen  andererseits 

anzusiedeln.  Drei von elf untersuchten Transplantaten zeigten eine Verlegung des Lumens 

von ca. 60% bis über 80%, bei zweien war die Trachea zu 20-50% obstruiert, und bei den 

restlichen Präparaten war das Lumen gar nicht oder kaum sichtbar verlegt.

4.2.4. Bewertung der in Allotransplantaten in Wildtyp-, CCR7-defizienten und 

plt/plt-Empfängern auftretenden Gewebeveränderungen im Vergleich

Auffällig  war  bei  den  allogen  transplantierten  Tracheen  ein  deutlich  geringerer 

Epithelschaden  bei  einer  gleichzeitig  sehr  viel  höheren  Infiltration  von  T-Zellen  in  das 

transplantierte  Gewebe  bei  den  CCR7-defizienten  Tieren  im  Vergleich  zu  Wildtyp-  und 
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plt/plt-Mäusen.  Die  Schäden  im  Bereich  des  Knorpelgewebes  differierten  hingegen  nicht 

deutlich  zwischen den drei  Gruppen. Bei  dem Parameter  der Fibroproliferation waren die 

Varianzen  innerhalb  der  einzelnen  Gruppen  zu  groß,  um einen  signifikanten  Unterschied 

zwischen den Gruppen ausmachen zu können, wenn auch bei CCR7-defizienten Empfängern 

eine Tendenz zu geringeren Verlegungen des trachealen Lumens als bei den anderen zwei 

Empfängergruppen bestand (Abb. 4.19).

Abbildung 4.24: Vergleich allogener Trachea-Transplantate in Wt-, CCR7-/- und plt/plt-Empfängern

Gezeigt ist der Vergleich allogener Trachea-Transplantate in C57BL/6-Wildtyp-, CCR7-defizienten und plt/plt-
Empfängern 21 Tage post  OP. Alle Empfängertiere erhielten je ein direkt  transplantiertes allogenes und ein 
direkt  transplantiertes  isogenes  Trachea-Transplantat.  In  der  Darstellung  entspricht  ein  Punkt  jeweils  einem 
Transplantat. Unterschiede zwischen den Transplantatgruppen wurden auf Signifikanz überprüft. *: p < 0,05, **: 
p < 0,01, ***: p < 0,001.

4.2.5. Einfluss einer CCR7-Defizienz auf Gewebeveränderungen im isogenen 

Trachea-Transplantat

Wie  schon  unter  4.2.1 beschrieben,  erhielten  Wt-,  CCR7-/- und  plt/plt-Empfänger  je  ein 

allogenes  und  ein  isogenes  Trachea-Transplantat.  In  dem  hier  beschriebenen  Experiment 

sollten  auch  diese  jeweils  mittransplantierten  isogenen  Tracheen  nach  ihrer  Entnahme  21 

Tage post OP immunhistochemisch auf etwaige Unterschiede zwischen den verschiedenen 

Empfängergruppen untersucht werden 

Das  Aussehen  isogener  Trachealtransplantate,  die  aus  Wildtyp-Empfängern  entnommen 

worden waren, wurde ebenfalls schon unter 4.1.2 beschrieben (Abb. 4.20 A und B). 
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In  CCR7-defizienten  Empfängern  variierte  die  Epithelschädigung  in  den Isotransplantaten 

zwischen einer teilweisen und einer kompletten Abflachung des Epithels. Die Schäden am 

Knorpelgewebe waren insgesamt etwas weniger stark ausgeprägt als bei Isotransplantaten aus 

Wildtyp-Empfängern.  Hier zeigte  nur eins von neun Präparaten eine Zellkernpyknose von 

über 90% der Chondrozyten; die restlichen Gewebeproben schwankten zwischen 50% und 

80%  pyknotischer  Zellkerne.  Die  Infiltration  mit  T-Zellen  hingegen  fiel  in  syngenen 

Transplantaten  dieser  Gruppe  einerseits  deutlich  geringer  als  in  den  Allotransplantaten 

derselben, aber auch als in den syngenen Transplantaten bei Wildtyp-Empfängern aus. Bei 

drei von neun Präparaten waren weniger als 30 T-Zellen pro Querschnitt zu sehen, bei den 

übrigen variierte die Infiltration zwischen 30 und etwas über 150 T-Zellen pro Querschnitt. 

Eine Proliferation bindegewebigen Materials konnte in keinem der betrachteten Transplantate 

dieser Gruppe bestätigt werden (Abb. 4.20 C und D).
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Abbildung 4.25: Immunhistochemische Färbung isogener Trachea-Transplantate in Wt-, CCR7-/- und plt/
plt-Empfängern

Vergleich isogener (C57BL/6) Transplantate in verschiedenen Empfängern 21 Tage post OP. A und B zeigen 
Bilder von Isotransplantaten in einer Wildtyp-Maus, C und D einer CCR7-defizienten Maus und E und F einer 
plt/plt-Maus.  Infiltrierende  T-Lymphozyten  wurden  mit  einem  anti-CD3-biotinylierten  Antikörper  in 
Verbindung  mit  3,3’-Diaminobenzidin  (DAB)  sichtbar  gemacht  (braun).  Die  Gegenfärbung  erfolgte  mit 
Alcianblau/Kernechtrot. A, C und E wurden in 40-facher Vergrößerung aufgenommen. B, D und F entsprechen 
jeweils den in A, C und E eingezeichneten Quadraten in 200-facher Vergrößerung.  Die Maßstabsbalken der 
Bilder A, C und E entsprechen jeweils einer Länge von 200 µm, die der Bilder B, D und F einer Länge von 50 
µm.
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4.2.6. Einfluss des Verlustes von funktionellem CCL19 und CCL21-Ser auf 

Gewebeveränderungen im isogenen Trachea-Transplantat

Auch  isogene  Transplantate  aus  plt/plt-Empfängern  zeigten  insgesamt  eine  größere 

Ähnlichkeit  zu Transplantaten aus Wildtyp-Mäusen als zu solchen CCR7-defizienter Tiere 

(Abbildung 4.25 E und F). Der Epithelschaden reichte in dieser Gruppe von einer partiellen 

(sechs von zehn Schnitten) über eine komplette Abflachung des Epithels (drei Präparate) bis 

in einem Fall hin zu einer beginnenden stellenweisen Ablösung von der Basalmembran. Die 

Knorpelschädigung  war  bei  plt/plt-Empfängern  niedriger  als  in  den  Isotransplantaten  der 

anderen Empfängergruppen; nur zwei von zehn Präparaten zeigten hier eine Pyknose von bis 

zu 80% der Zellkerne, während in den übrigen Gewebeschnitten der Anteil der pyknotischen 

Zellkerne zwischen ca. 20% (ein Fall) und bis zu 70% (drei Fälle) schwankte. Die T-Zell-

Infiltration  der  syngenen  Transplantate  wies  in  dieser  Empfängergruppe  eine  recht  hohe 

Varianz auf.  Insgesamt  war in diesem Parameter  jedoch die  Ähnlichkeit  zu den Wildtyp-

Empfängern größer als zu der CCR7-defizienten Gruppe. Nur eines der zehn untersuchten 

Präparate war mit weniger als 30 T-Zellen pro Querschnitt infiltriert; zwei zeigten knapp über 

30  und  die  restlichen  Proben  ca.  100  (zwei  Fälle)  bis  hin  zu  über  1500  T-Zellen  pro 

Querschnitt  (zwei Fälle).  Auch in dieser Empfängergruppe konnte dagegen in keinem der 

untersuchten  Gewebeschnitte  eine  Proliferation  bindegewebigen  Materials  mit  einer 

Verlegung des trachealen Lumens beobachtet werden.

4.2.7. Bewertung der in Isotransplantaten in Wildtyp-, CCR7-defizienten und plt/plt-

Empfängern auftretenden Gewebeveränderungen im Vergleich

Das  Epithel  war  insgesamt  in  den  drei  Empfängergruppen  in  vergleichbarem  Maße 

geschädigt,  und  Fibroproliferation  konnte  in  keinem  der  Fälle  beobachtet  werden.  Die 

Knorpelschädigung fiel  jedoch in CCR7-defizienten und in  plt/plt-Tieren deutlich geringer 

aus als dies in Wildtyp-Empfängern der Fall war. Überraschenderweise war die Infiltration 

mit  T-Zellen  bei  Isotransplantaten  in  CCR7-/-  Empfängern  umgekehrt  zu  der  Situation  in 

Allotransplantaten signifikant geringer als bei  Isotransplantaten in Wildtyp-  und in  plt/plt-

Tieren (Abb. 4.21).
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Abbildung 4.26: Vergleich isogener Trachea-Transplantate in Wt-, CCR7-/- und plt/plt-Empfängern

Gezeigt ist der Vergleich isogener Trachea-Transplantate in C57BL/6-Wildtyp-, CCR7-defizienten und plt/plt-
Empfängern 21 Tage post  OP. Alle Empfängertiere erhielten je ein direkt  transplantiertes allogenes und ein 
direkt  transplantiertes  isogenes  Trachea-Transplantat.  In  der  Darstellung  entspricht  ein  Punkt  jeweils  einem 
Transplantat. Unterschiede zwischen den Transplantatgruppen wurden auf Signifikanz überprüft. *: p < 0,05, **: 
p < 0,01.

4.2.8. Ermittlung des Zelltyps der in allogenen Transplantaten infiltrierenden T-

Zellen in verschiedenen Empfängern

Wie  oben  beschrieben  fand  in  allogenen  Tracheen,  die  in  CCR7-defiziente  Empfänger 

transplantiert worden waren, im Vergleich zu Allotransplantaten in Wildtyp-Empfängern eine 

massive Einwanderung von T-Zellen statt.  Gleichzeitig  waren jedoch signifikant geringere 

Schädigungen des Epithels zu verzeichnen, als dies bei Wildtyp-Empfängern der Fall war. Da 

das  Gesamtbild  der  Transplantate  in  plt/plt-Mäusen  weitgehend  den  in  Wildtyp-Tieren 

beobachteten  Veränderungen  entsprach,  sollte  hier  nur  näher  auf  den  Vergleich  CCR7-

defizienter Tiere mit Wildtyp-Mäusen eingegangen werden.

Ähnlich wie unter  Kapitel  4.1.5.1 beschrieben sollte  auch in  diesem Experiment  versucht 

werden, die in Allotransplantaten infiltrierenden T-Zellen näher zu charakterisieren, um einen 

potentiell  vorhandenen  Unterschied  im  Hinblick  auf  den  Zelltyp  in  den  verschiedenen 

Empfängern  hervorzuheben.  Hierzu  wurden  ausgewählte  Präparate  (14  von  18 

Allotransplantaten  aus  Wildtyp-Empfängern  und  sieben  von  neun  Allotransplantaten  aus 

CCR7-defizienten  Empfängern)  der  schon  lichtmikroskopisch  beurteilten  Transplantate 

mittels  einer  Immunfluoreszenzfärbung  gegen  CD4  und  CD8  gefärbt.  Die  am 
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Fluoreszenzmikroskop  in  200-facher  Vergrößerung  aufgenommenen  Bilder  der  gefärbten 

Gewebeschnitte wurden zu ganzen Trachea-Querschnitten zusammengesetzt, die Anzahl der 

verschiedenen Zelltypen pro Querschnitt ausgezählt und das Verhältnis von CD4+ zu CD8+ T-

Zellen für jedes Transplantat bestimmt. 

Das für Allotransplantate in Wildtyp-Empfängern bestimmte durchschnittliche Verhältnis von 

CD4+ zu  CD8+ T-Zellen  betrug  bei  wie  oben  schon  beschriebener  starker  Streuung 

CD4+/CD8+ = 1,7.

In CCR7-defizienten Empfängern trat in den allogenen Transplantaten eine geringere Varianz 

auf; so waren in zwei Präparaten etwa gleich viele infiltrierende CD4+ wie CD8+ T-Zellen 

vorhanden, während das Verhältnis in den übrigen Gewebeschnitten zwischen 1,1 und 2,3 

schwankte. Die durchschnittliche Relation der untersuchten Zelltypen lag bei CD4+/CD8+ = 

1,5 (Abb. 4.22).

Abbildung  4.27: Verhältnis  infiltrierender  CD4+ zu CD8+ T-Zellen in Allotransplantaten bei  Wt- und 
CCR7-/- Empfängern

8  µm  dicke  Kryoschnitte  allogener  Trachea-Transplantate  aus  C57BL/6-Wildtyp-  und  CCR7-defizienten 
Empfängern  wurden  mit  Fluorochrom-konjugierten  Antikörpern  gegen  CD4  und  CD8  angefärbt  und 
immunfluoreszenzmikroskopisch untersucht. CD4+ und CD8+ T-Zellen wurden ausgezählt und das Verhältnis 
der Zelltypen zueinander ermittelt. Ein Punkt entspricht jeweils einem untersuchten Trachea-Transplantat.

Das Ergebnis dieses  Versuches lässt  darauf schließen,  dass,  obschon in CCR7-defizienten 

Empfängern in allogen transplantierten Tracheen eine massiv verstärkte Infiltration mit  T-

Zellen  im Vergleich  zu  allogenen  Trachealtransplantaten  in  Wildtyp-Tieren  stattfand,  der 

unterschiedliche Grad der Epithelschädigung offenbar nicht am Verhältnis von CD4+ zu CD8+ 

T-Zellen  liegen  konnte,  da  dieses  Verhältnis  sich  in  den  Allotransplantaten  in  beiden 

Empfängergruppen nicht wesentlich voneinander unterschied. 
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4.2.9. Feststellung des Aktivierungsstatus infiltrierender Lymphozyten in allogenen 

Trachea-Transplantaten in Wildtyp- und CCR7-defizienten Empfängern

Um herauszufinden,  ob  die  bei  CCR7-defizienten  Empfängern  im Vergleich  zu  Wildtyp-

Tieren beobachteten unterschiedlichen Gewebeveränderungen mit dem Aktivierungsstatus der 

infiltrierenden  Lymphozyten  zusammenhängen  könnte,  wurden  einige  repräsentative 

Gewebeschnitte  wie  schon  unter  4.1.5.2 beschrieben  mit  Antikörpern  gegen  T-  und  B-

Zellmarker  (CD3  bzw.  B220)  sowie  gegen  den  Aktivierungsmarker  CD62L  gefärbt. 

Immunfluoreszenzbilder  wurden  in  200-facher  Vergrößerung  aufgenommen, 

zusammengesetzt  und der  Anteil  an CD62L+ (nicht  aktivierten)  und CD62L- (aktivierten) 

Lymphozyten ermittelt (Abb. 4.23).

Abbildung  4.28:  Aktivierungsstatus  infiltrierender  Lymphozyten  in  Allotransplantaten  bei  Wt-  und 
CCR7-/- Empfängern

8  µm  dicke  Kryoschnitte  allogener  Trachea-Transplantate  aus  C57BL/6-Wildtyp-  und  CCR7-defizienten 
Empfängern  wurden mit  Fluorochrom-konjugierten Antikörpern gegen  den T-Zell-Marker  CD3, den B-Zell-
Marker  B220  und  den  Aktivierungsmarker  CD62L  (=L-Selektin)  angefärbt  und 
immunfluoreszenzmikroskopisch  untersucht.  Für  CD3  oder  B220  einzeln  positive  Lymphozyten  gelten  als 
aktiviert,  für  CD3  und  CD62L  oder  B220  und  CD62L  doppelt  positive  Lymphozyten  als  nicht  aktiviert. 
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Dargestellt  sind Immunfluoreszenzbilder  in 200-facher  Vergrößerung;  die  Maßstabsbalken entsprechen  einer 
Länge von 50 µm. Die Pfeile der Ausschnitts-Bilder zeigen auf aktivierte Lymphozyten.

Wie  oben  bereits  erwähnt  (siehe  Kapitel  4.1.5.2),  waren  in  vier  von  fünf  gefärbten 

Allotransplantaten aus Wildtyp-Empfängern sehr viel mehr infiltrierende T- als B-Zellen zu 

sehen; in einem Präparat waren etwa gleich viele T- und B-Lymphozyten zu erkennen. In 

jedem der untersuchten Schnitte waren über 70% der vorhandenen B-Zellen und über 90% der 

T-Zellen  aktiviert  (B220+CD62L- bzw.  CD3+CD62L-).  Von  den  vier  gefärbten 

Allotransplantaten  aus  CCR7-defizienten  Empfängern  zeigten  alle  eine  sehr  viel  stärkere 

Infiltration mit T- als mit B-Zellen. In jedem der untersuchten Präparate waren jeweils etwa 

80-90% der T-Zellen und über 70% der vorhandenen B-Zellen aktiviert (Abb. 4.24). Obwohl 

allogen transplantierten Tracheen in CCR7-/- Empfängern eine zahlenmäßig deutlich stärkere 

Infiltration  mit  T-Zellen  aufwiesen,  so  war  die  Aktivierung  derselben  in  Wt-Empfängern 

anteilmäßig signifikant höher. 

Abbildung 4.29: Anteil aktivierter Lymphozyten in Allotransplantaten in Wt- und CCR7-/- Empfängern

8  µm  dicke  Kryoschnitte  allogener  Trachea-Transplantate  aus  Wt-  und  CCR7-/-  Empfängern  wurden  mit 
Fluorochrom-konjugierten  Antikörpern  gegen  den  T-Zellmarker  CD3,  den  B-Zellmarker  B220  und  den 
Aktivierungsmarker CD62L angefärbt und immunfluoreszenzmikroskopisch untersucht. Die Gesamtzahlen von 
T-und B-Zellen wurden in mehreren repräsentativen Ausschnitten jedes Präparates ausgezählt und der jeweilige 
Anteil  aktivierter  Zellen  (CD62L-)  ermittelt.  Ein  Punkt  entspricht  jeweils  einem  untersuchten  Trachea-
Transplantat. Die Signifikanz der Unterschiede zwischen den Empfängergruppen wurde überprüft. **: p < 0,01.

4.2.10. Versuch einer weitergehenden Charakterisierung infiltrierender Lymphozyten 

in allogenen Trachea-Transplantaten mittels Durchflusszytometrie 

Für  den  Versuch  einer  genaueren  Charakterisierung  der  die  Trachea-Transplantate 

infiltrierenden  Lymphozyten  wurde  ein  Protokoll  zur  Zellisolierung,  -färbung  und 

durchflusszytometrischen  Analyse  von  entnommenen  Trachea-Transplantaten  entwickelt 

(siehe 3.2.3.1). Allerdings fiel bei diesem Protokoll die Ausbeute an lebenden Zellen äußerst 
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gering  aus.  Diese  ansonsten  sehr  vorteilhafte  Technik  zur  Untersuchung  von 

Lymphozytengrößen  und  verschiedener  Marker  auf  Einzelzellebene  wurde  daher  nach 

mehreren fehlgeschlagenen Optimierungsversuchen nicht weiter verfolgt. 

4.3. Untersuchungen zum Einfluss des Alters der Organspender auf 

Abstoßungsreaktionen im murinen BOS-Modell

4.3.1. Immunhistochemische Untersuchung der Abstoßungsreaktionen in Trachea-

Transplantaten älterer und jüngerer Spendertiere

Um  zu  untersuchen,  ob  und  in  welchem  Maße  das  Alter  der  Organspender 

Abstoßungsreaktionen im Sinne von BOS beeinflusst,  wurden Organe älterer  Tiere (11-22 

Monate) im Vergleich zu jüngeren adulten Mäusen (acht bis zwölf Wochen) transplantiert. 

Die Empfängertiere waren wie in allen anderen Experimenten acht bis zwölf Wochen alt und 

erhielten  je  ein  syngenes  und  ein  allogenes  Trachea-Transplantat;  die  im  Vergleich  zum 

Zustand einer naiven Luftröhre analysiert wurden. Die Entnahme und die Untersuchung der 

transplantierten Organe sowie der naiven Tracheen erfolgten 21 Tage nach der Operation.

Wie  auch schon unter  Kapitel  4.1.2 festgestellt,  zeigten  die  Präparate  naiver  Tracheen in 

Bezug auf das Epithel eine geringfügige Abweichung vom sogenannten „Idealzustand“, die 

vermutlich  auf  Schnitt-  und  Färbeartefakte  zurückzuführen  ist.  Diese  Abweichungen 

begrenzten sich jedoch zumeist auf einen partiellen Verlust von Zilien oder eine geringfügige 

Abflachung  des  Epithels.  Auch  das  Knorpelgewebe  der  naiven  Präparate  ließ,  wenn 

überhaupt,  nur  geringfügige  Veränderungen  erkennen,  die  sich  auf  maximal  20% 

pyknotischer oder fehlender Zellkerne in einzelnen Präparaten belief. Es konnten in keiner der 

untersuchten naiven Tracheen mehr als 30 T-Zellen pro Querschnitt sowie keine Verlegung 

des Lumens oder Proliferation bindegewebiger Strukturen beobachtet werden. In vier von 30 

untersuchten naiven Tracheen waren muköse Drüsen im subepithelialen Gewebe zu erkennen 

(in der Abbildung nicht dargestellt).

Zwischen  naiven  Tracheen  junger  adulter  Tiere  und  denen  älterer  Mäuse  konnte  kein 

sichtbarer Unterschied festgestellt werden (Abb. 4.25). 
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Abbildung 4.30: Immunhistochemische Färbung naiver Tracheen junger adulter und alter Mäuse

Gezeigt sind Bilder naiver Tracheen einer jungen adulten (A und B) und einer alten C57BL/6-Wt-Maus (C und 
D). Infiltrierende T-Lymphozyten wurden mit einem anti-CD3-biotinylierten Antikörper in Verbindung mit 3,3’-
Diaminobenzidin (DAB) sichtbar gemacht (braun). Die Gegenfärbung erfolgte mit Alcianblau/Kernechtrot. A 
und  C  wurden  in  40-facher  Vergrößerung  aufgenommen.  B  und  D  entsprechen  jeweils  den  in  A  und  C 
eingezeichneten Quadraten in 200-facher Vergrößerung. Die Maßstabsbalken der Bilder A und C entsprechen 
jeweils einer Länge von 200 µm, die der Bilder B und D einer Länge von 50 µm.

4.3.2. Einfluss fortgeschrittenen Spenderalters auf Immunreaktionen in allogen 

transplantierten murinen Tracheen

Allogene Transplantate junger adulter Spender (acht bis zwölf Wochen alt) zeigten 21 Tage 

post OP einen Epithelschaden, der von einer kompletten Abflachung des gesamten Epithels 

bis hin zu einer partiellen oder kompletten Ablösung des Epithels  von der Basalmembran 

reichte. In fünf von acht Gewebeschnitten konnten innerhalb des trachealen Lumens Teile des 
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abgelösten Epithels und Zell-Debris ausgemacht werden. In all diesen Gewebeschnitten waren 

80-100% der Knorpelzellen bereits abgestorben, und in vier von acht Fällen war ein Verlust 

der Knorpelmatrix zu beobachten. Pro Schnitt waren zwischen 30 und etwa 500 T-Zellen zu 

sehen, die sich häufig außerhalb des Knorpelringes im adventitiellen Gewebe, zum Teil aber 

auch innerhalb der Lamina propria und über das proliferierende Gewebe verteilt befanden. Es 

ließen  sich  fibroproliferative  Veränderungen  unterschiedlichen  Aussehens  und  Ausmaßes 

ausmachen, die von einer geringfügigen Einengung des trachealen Lumens bis hin zu einer 

kompletten Verlegung desselben reichten. In den insgesamt seltener auftretenden Fällen einer 

geringfügigen Verlegung bestand diese aus einer subepithelialen Verdickung des Gewebes 

durch proliferierende, organisierte und differenzierte Fibroblasten, während es sich bei den 

gravierenden  Verlegungen  um einwachsendes,  weniger  differenziertes  Gewebe  mit  einem 

gewissen Anteil extrazellulären Materials handelte (Abb. 4.26 A und B). 

Allogene Transplantate älterer Spendertiere (11-18 Monate alt) zeigten 21 Tage post OP in 

acht von zwölf Fällen eine vollständige Ablösung des Epithels von der Basalmembran; in den 

verbleibenden vier Gewebeschnitten variierte der Epithelschaden zwischen einer kompletten 

Abflachung bis hin zu einer partiellen Ablösung des Epithels. Das Knorpelgewebe wies einen 

Anteil toter Zellen von mindestens 50-80% auf. In drei von zwölf Fällen war das gesamte 

Gewebe abgestorben. Die Infiltration mit T-Zellen reichte von weniger als 30 Zellen bis zu 

500 Zellen  pro Querschnitt.  Die Verlegung des  trachealen  Lumens  durch  proliferierendes 

Bindegewebe  war  in  Aussehen  und  Ausmaß  durchaus  vergleichbar  mit  der  in  allogenen 

Transplantaten junger Spender beobachteten (Abb. 4.26 C und D).
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Abbildung 4.31: Immunhistochemische Färbung aus jungen adulten und alten Spendertieren stammender 
Allotransplantate

Gezeigt  sind Bilder  von jungen  adulten (A und B) sowie alten Spendern (C und D) stammender  allogener 
Transplantate.  Infiltrierende  T-Lymphozyten  wurden  mit  einem  anti-CD3-biotinylierten  Antikörper  in 
Verbindung  mit  3,3’-Diaminobenzidin  (DAB)  sichtbar  gemacht  (braun).  Die  Gegenfärbung  erfolgte  mit 
Alcianblau/Kernechtrot.  A  und  C wurden  in  40-facher  Vergrößerung  aufgenommen.  B  und  D entsprechen 
jeweils den in A und C eingezeichneten Quadraten in 200-facher Vergrößerung. Die Maßstabsbalken der Bilder 
A und C entsprechen jeweils einer Länge von 200 µm, die der Bilder B und D einer Länge von 50 µm.

4.3.3. Einfluss fortgeschrittenen Spenderalters auf Immunreaktionen in syngen 

transplantierten murinen Tracheen

Um  die  relativen  Einflüsse  des  Alters  der  Organspender  und  der  allogen  induzierten 

Immunantwort  bei  der  Entstehung  der  beobachteten  histopathologischen  Veränderungen 

einschätzen sowie um eine mögliche Wechselwirkung zwischen diesen beiden Gegebenheiten 

feststellen zu können, wurden syngen transplantierte Tracheen 21 Tage post OP ausgewertet. 
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Auf diese Weise konnten die Auswirkungen einer Transplantation älterer Organe auch im 

isogenen Umfeld untersucht werden. 

Die Epithelschädigung in  isogenen Trachea-Transplantaten junger Spender (acht bis zwölf 

Wochen alt)  beschränkte sich auf einen teilweisen Verlust der Zilien oder des mehrreihigen 

Charakters  des Epithels.  In fünf von acht  Fällen konnte eine stellenweise Abflachung des 

Epithels  beobachtet  werden.  Zwei  von  acht  Gewebeschnitten  zeigten  ein  komplett 

abgeflachtes  Epithel.  Die Ablösung des Epithels  von der Basalmembran konnte jedoch in 

keinem Fall verzeichnet werden. Das Knorpelgewebe war nicht so schwer geschädigt wie im 

Falle  der  allogen  transplantierten  Luftröhren,  obwohl  der  Verlust  oder  die  Pyknose  der 

Zellkerne  zwischen  60% (zwei  von  acht  Schnitten)  und  90% (zwei  von  acht  Schnitten) 

schwankte. Die Infiltration mit T-Zellen überschritt in zwei von acht Fällen 1000 Zellen pro 

Querschnitt.  In  weiteren  zwei  Gewebeschnitten  lag  sie  zwischen  30  und  500  Zellen  pro 

Querschnitt, während in den Transplantaten der restlichen Tiere nicht mehr als 30 T-Zellen 

pro  Querschnitt  gefunden  werden  konnten.  In  keinem  der  ausgewerteten  isogenen 

Transplantate  junger  Spender  wurde  eine  Proliferation  von  Bindegewebszellen  oder  eine 

Verlegung des trachealen Lumens beobachtet (Abb. 4.27 A und B).

Isogene Transplantate älterer Spendertiere (19–22 Monate alt, Abb. 4.27 C und D) zeigten 21 

Tage post OP einen vergleichbaren Epithelschaden wie die Organe jüngerer Tiere, der von 

einem stellenweisen  Verlust  der  Zilien  oder  des  mehrreihigen  Charakters  bis  zu  hin  zur 

teilweisen  Ablösung  von  der  Basalmembran  reichte  (einer  von  elf  Schnitten).  Das 

Knorpelgewebe war unerheblich weniger beschädigt als im Falle der jungen Spender. In zwei 

von  elf  Gewebeproben  war  kein  einziger  intakter  Zellkern  zu  finden,  während  bei  den 

restlichen Schnitten der Anteil der abwesenden oder pyknotischen Zellkerne zwischen 40% 

und 80% (jeweils zwei von elf Fällen) lag. In dreien der ausgewerteten Transplantate konnte 

ein Verlust der Knorpelmatrix ausgemacht werden. Die Infiltration der Transplantate mit T-

Zellen fiel in den Organen älterer Spender etwas geringfügiger aus als in denen junger Tiere. 

In  fünf  von  elf  Gewebeschnitten  konnten  zischen  30  und  150  T-Zellen  pro  Querschnitt 

identifiziert  werden,  während  in  den  restlichen  Proben  nicht  mehr  als  30  T-Zellen  pro 

Querschnitt  gesehen wurden.  Die Proliferation von Fibroblasten war hingegen in Organen 

älterer  Tiere  vermehrt,  ohne  jedoch  Signifikanz  zu  erreichen.  Hier  zeigten  zwei  von  elf 

Gewebeschnitten eine geringfügige Einengung des trachealen Lumens. Dabei handelte es sich 

allerdings  nicht  wie  bei  allogenen  Transplantaten  um  ein  sprossendes  Einwachsen 
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bindegewebiger  Zellen  und  extrazellulärer  Matrix  sondern  eher  um  eine  schwache 

Verdickung der Lamina propria.

Abbildung 4.32: Immunhistochemische Färbung aus jungen adulten und alten Spendertieren stammender 
Isotransplantate

Gezeigt  sind  Bilder  von  jungen  adulten  (A und B)  sowie  alten  Spendern  (C  und D)  stammender  isogener 
Transplantate.  Infiltrierende  T-Lymphozyten  wurden  mit  einem  anti-CD3-biotinylierten  Antikörper  in 
Verbindung  mit  3,3’-Diaminobenzidin  (DAB)  sichtbar  gemacht  (braun).  Die  Gegenfärbung  erfolgte  mit 
Alcianblau/Kernechtrot.  A  und  C wurden  in  40-facher  Vergrößerung  aufgenommen.  B  und  D entsprechen 
jeweils den in A und C eingezeichneten Quadraten in 200-facher Vergrößerung. Die Maßstabsbalken der Bilder 
A und C entsprechen jeweils einer Länge von 200 µm, die der Bilder B und D einer Länge von 50 µm.
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4.3.4. Bewertung der beobachteten Gewebeschäden in Trachealtransplantaten 

älterer und jüngerer Spendertiere

Wie  aus  Abbildung  4.28  ersichtlich,  wurden  trotz  gewisser  Varianzen  innerhalb  der 

jeweiligen Gruppen in keinem der untersuchten Parameter signifikante Unterschiede zwischen 

allogen transplantierten Tracheen älterer und jüngerer Spendertiere festgestellt. 

Abbildung 4.33: Vergleich aus jüngeren und alten Spendertieren stammender Allotransplantate

Gezeigt ist der Vergleich aus jungen adulten und alten Spendern stammender allogener Trachea-Transplantate 21 
Tage  post  OP.  Alle  Empfängertiere  erhielten  je  ein  direkt  transplantiertes  allogenes  und  ein  direkt 
transplantiertes  isogenes  Trachea-Transplantat.  In  der  Darstellung  entspricht  ein  Punkt  jeweils  einem 
Transplantat. Unterschiede zwischen den Transplantatgruppen wurden auf Signifikanz überprüft.

Um  möglicherweise  allein  durch  fortgeschrittenes  Alter  der  Spender  verursachte 

Gewebeschäden  zu  detektieren,  wurden  isogen  transplantierte  Organe  untersucht  und 

bewertet. Auch hier wurden keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen Tracheen 

älterer Mäuse und denen jüngerer Tiere nachgewiesen (Abb. 4.29).
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Abbildung 4.34: Vergleich aus jüngeren und alten Spendertieren stammender Isotransplantate

Gezeigt ist der Vergleich aus jungen adulten und alten Spendern stammender isogener Trachea-Transplantate 21 
Tage  post  OP.  Alle  Empfängertiere  erhielten  je  ein  direkt  transplantiertes  allogenes  und  ein  direkt 
transplantiertes  isogenes  Trachea-Transplantat.  In  der  Darstellung  entspricht  ein  Punkt  jeweils  einem 
Transplantat. Unterschiede zwischen den Transplantatgruppen wurden auf Signifikanz überprüft.

Da  jedes  der  für  diesen  Versuch  verwendeten  Empfängertiere  je  ein  allogenes  Trachea-

Transplantat auf der einen Seite und ein isogenes Kontrolltransplantat auf der anderen Seite 

erhielt, wurden in beiden Empfängergruppen gepaarte T-Tests (siehe Kapitel  3.2.4) als eine 

weitere interne Kontrolle des Versuchmodells durchgeführt. 

Den Erwartungen entsprechend wurde in der Gruppe von Empfängern,  die Organe älterer 

Spendermäuse empfangen hatten, ein signifikanter Unterschied (p<0.01) im gepaarten T-Test 

zwischen Allo- und Isotransplantaten in allen untersuchten Parametern bestätigt (Abb. 4.30). 

In der Gruppe der Empfänger von Organen jüngerer Tiere war in allen Parametern bis auf die 

Infiltration  mit  T-Zellen  ein  signifikanter  Unterschied  (p<0.001)  im  gepaarten  T-Test 

zwischen allogen und isogen transplantierten Tracheen zu verzeichnen (Abb. 4.31).
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Abbildung 4.35: Aus alten Spendertieren stammende Allo- und Isotransplantate im Vergleich 

Gezeigt sind aus alten Spendern stammende isogene und allogene Trachea-Transplantate 21 Tage post OP im 
direkten Vergleich. Da jedes Empfängertier je ein allogenes und ein isogenes Transplantat erhielt,  wurde ein 
gepaarter T-Test durchgeführt. ***: p < 0,001

Abbildung 4.36: Aus jungen Spendertieren stammende Allo- und Isotransplantate im Vergleich

Gezeigt sind aus jungen adulten Spendern stammende isogene und allogene Trachea-Transplantate 21 Tage post 
OP im direkten Vergleich. Da jedes Empfängertier je ein allogenes und ein isogenes Transplantat erhielt, wurde 
mithilfe eines Statistikprogramms ein gepaarter T-Test durchgeführt. **: p < 0,01, ns: nicht signifikant.
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5. Diskussion
Bronchiolitis  obliterans  bzw.  ihre  klinische  Manifestation  als  Bronchiolitis  obliterans 

Syndrom  (BOS)  stellt  aktuell  ab  einem  Jahr  nach  der  Operation  die  Haupttodesursache 

lungentransplantierter Menschen dar. Außerdem wird diese Erkrankung als die am häufigsten 

auftretende  chronische  Komplikation  beschrieben,  welche  das  Lungentransplantat  an  sich 

betrifft. Häufig ist eine erneute Lungentransplantation die einzige Möglichkeit, das Leben des 

betroffenen Patienten zu retten. 

Während der gute Erfolg der heute routinemäßig durchgeführten Lungentransplantationen zu 

einem steten Anstieg der Eingriffe pro Jahr geführt hat – und weiterhin führt – , sind die 

derzeit  angewandten  Kriterien  für  transplantierbare  Lungen sehr  strikt,  weshalb die  große 

Mehrzahl der potentiell verfügbaren Spenderlungen schon im Vorfeld ausgeschlossen wird. 

Diese  Entwicklungen  führen  zu  einer  vergleichsweise  starken  Diskrepanz  zwischen  dem 

Bedarf  an  und  der  Verfügbarkeit  von  Lungen  aus  Organspenden,  und  damit  zu  einer 

steigenden  Anzahl  von  Patienten,  die  versterben,  während  sie  noch  auf  ein  geeignetes 

Spenderorgan warten.

Aus  den  oben  genannten  Gründen  ist  es  notwendig,  das  Wesen  sowie  potentielle 

Risikofaktoren für die Entwicklung des BOS eingehender zu untersuchen. Des Weiteren ist 

eine  eingehende  Analyse  der  gegenwärtigen  strikten  Auswahlkriterien  für  Spenderlungen 

erforderlich. Hierbei sollte umfassend überprüft werden, welche dieser Kriterien unverändert 

bestehen  bleiben  sollten  und  welche  gegebenenfalls  modifiziert  und  an  die  heutigen 

Bedingungen angepasst werden könnten, um die Anzahl potentiell verfügbarer Spenderorgane 

wesentlich zu vergrößern. 

5.1. Bedeutung der chirurgischen Umstände für die Entwicklung von 

Abstoßungsreaktionen im Modell der heterotopen Trachea-

Transplantation
Gegenwärtig  werden  verschiedene  auch  nicht-immunologische  Faktoren  diskutiert,  die 

potentiell zur Entwicklung von BOS führen bzw. dessen Schweregrad verschlimmern. Unter 

Anderem zählen hierzu bestimmte chirurgische Umstände,  wie zum Beispiel  die bei einer 

Transplantation unumgängliche Ischämie, der das zu transplantierende Organ ausgesetzt ist. 

Ob die durch eine solche Ischämie hervorgerufene präoperative Gewebeschädigung für den 

Patienten mit einer inakzeptablen Steigerung des Risikos, an BOS zu erkranken, einhergeht, 
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wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeit  anhand des Modells  der heterotopen Trachea-

Transplantation an der Maus untersucht. 

Beim Vergleich isogener Trachealtransplantate mit naiven Tracheen sind geringfügige, doch 

signifikante – vermutlich durch den hiermit verbundenen chirurgischen Eingriff verursachte – 

negative  Auswirkungen  hinsichtlich  der  Parameter  der  Epithelschädigung,  der 

Knorpelschädigung und der Infiltration mit T-Zellen zu beobachten; eine Fibroproliferation 

ist  in den isogenen Transplantaten allerdings nicht zu verzeichnen (Abbildung 4.7).  Diese 

Schädigungen entstehen möglicherweise an sich schon durch eine gewisse Ischämiezeit, die 

das  Trachea-Transplantat  in  den  ersten  Tagen  nach  der  OP erfährt,  bevor  es  zu  der  von 

McDyer sowie von Boehler et al. beschriebenen Neubildung von Gefäßen und Regeneration 

des Atemwegsepithels in Isotransplantaten kommt (29, 30). Interessant ist aber, dass diese 

Veränderungen auch nach 21 Tagen noch im Isotransplantat sichtbar sind. Angesichts dieser 

gewissermaßen  als  „Grundschädigung“ zu  bezeichnenden  Gewebeschäden werden bei  der 

Bewertung aller weiteren Experimente vor allem solche Veränderungen diskutiert, die über 

diesen Grad der Schädigung hinausgehen Vor diesem Hintergrund muss auch die Beurteilung 

der  Ergebnisse  verschiedener  Experimente  zur  Untersuchung  der  Auswirkungen  einer 

präoperativen  Ischämiezeit  auf  Gewebeveränderungen  in  Allo-  und  Isotransplantaten 

(Abbildung  4.19,  Abbildung  4.21),  des  Einflusses  eines  auf  die  kontralaterale  Seite 

verbrachten allogenen Transplantates auf Veränderungen in der isogenen Trachea (Abbildung

4.8) sowie der kombinierten Effekte einer Ischämie-bedingten Schädigung und der Gegenwart 

eines allogenen Organs auf der kontralateralen Seite (Abbildung 4.20) erfolgen. 

Die aus diesen Experimenten stammenden Ergebnisse geben einen starken Hinweis darauf, 

dass in allogen transplantierten Tracheen im heterotopen Transplantationsmodell eine gegen 

den Spender gerichtete Immunreaktion stattfindet. Im direkten Vergleich von isogenen mit 

allogenen  Transplantaten  weisen  Isotransplantate  insgesamt  signifikant  geringere 

Gewebeschädigungen  als  die  jeweils  auf  die  gegenüberliegende  Körperseite  des  gleichen 

Tieres verbrachten allogenen Transplantate auf. Insbesondere bezüglich des Parameters der 

Fibroproliferation zeigt sich ein starker Unterschied, da ausschließlich allogen transplantierte 

Tracheen die für das zu untersuchende Krankheitsgeschehen so charakteristische, durch ein 

Einwachsen  proliferierender  Bindegewebszellen  und  -fasern  bedingte  Verlegung  des 

trachealen Lumens (Abbildung 4.12) aufweisen.

Trotz  der  stärkeren  Gewebeschädigungen  in  Allotransplantaten  ist  zahlenmäßig  kein 

signifikanter Unterschied in der T-Zell-Infiltration zwischen allogenen und isogenen Trachea-
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Transplantaten zu verzeichnen. Obwohl in der Literatur sowohl CD4+ als auch CD8+ T-Zellen 

eine Bedeutung bei der Entwicklung von BOS zugeschrieben wird, so scheinen doch CD4+ T-

Zellen  eine  übergeordnete  Rolle  bei  den  hiermit  verbundenen  Abstoßungsreaktionen  zu 

spielen (33, 35, 80). Ein dies betreffendes Experiment zeigt, dass sowohl in allogenen als 

auch  in  isogenen  Trachea-Transplantaten  verhältnismäßig  mehr  CD4+ als  CD8+ T-Zellen 

einwandern  und  dass  sich  dieses  Verhältnis  in  den  deutlich  weniger  geschädigten 

Isotransplantaten  zwar  nicht  signifikant  von  dem  in  den  Allotransplantaten  beobachteten 

unterscheidet,  wohl  aber  tendenziell  noch  zugunsten  der  CD4+ T-Zellen  verschoben  ist 

(Abbildung 4.13). Hier spielen also möglicherweise noch weitere Faktoren eine Rolle, die 

bewirken, dass die infiltrierenden T-Zellen im allogenen, nicht aber im isogenen Transplantat 

Abstoßungsreaktionen  induzieren.  Die  histologische  Untersuchung  des  Aktivierungsstatus 

infiltrierender Lymphozyten weist einen signifikant höheren Anteil sowohl aktivierter T- als 

auch B-Zellen in allogenen Transplantaten nach (Abbildung 4.14,  Abbildung 4.15). Bis zu 

einem gewissen Grad kann dieser Sachverhalt durchaus als ursächlich für die unterschiedliche 

Ausprägung der Gewebeschäden in den Allo- und Isotransplantaten angenommen werden. 

Darüber hinaus stellt sich die Frage, weshalb sich in isogenen Transplantaten derartig viele 

nicht  aktivierte  Lymphozyten  befinden bzw.  worin die  Funktion  dieser  Zellen  besteht.  In 

diesem  Zusammenhang  beschreiben  Cose  et  al. (81)  eine  auch  unter  homöostatischen 

Bedingungen stattfindende Migration naiver CD4+ und CD8+ T-Zellen in nicht-lymphatische 

Gewebe,  die  offensichtlich  nicht  von Chemokin/Chemokinrezeptor-Interaktionen  abhängig 

ist. Entgegen der bislang gültigen Annahme, dass nur aktivierte T-Zellen und T-Zellen mit 

Effektor- oder Gedächtnisfunktion in nicht-lymphatische Gewebe eindringen können und dass 

naive T-Zellen bei ihrer Migration auf den Blut- und den Lymphkreislauf sowie auf sekundäre 

lymphatische  Organe  beschränkt  sind,  scheinen  also  naive  T-Zellen  auf  ihrem  normalen 

Kreislauf auch durch nicht-lymphatische Gewebe zu zirkulieren. Allerdings erscheint es als 

sehr  unwahrscheinlich,  dass  allein  dieser  Faktor  für  die  Präsenz  der  beobachteten  großen 

Zahlen an Lymphozyten im isogenen Trachea-Transplantat verantwortlich sein soll. 

Aufgrund der von verschiedenen Autoren (78, 79) beschriebenen verstärkten Expression von 

Adhäsionsmolekülen und der chemotaktischen Anlockung von Immunzellen, unter anderem 

T-Zellen,  die  bei  einem  Ischämie-Reperfusionsschaden  stattfindet,  wurde  zu  Beginn  der 

Experimente  davon  ausgegangen,  dass  in  ischämischen  Allotransplantaten  eine  deutlich 

stärkere  T-Zell-Infiltration  nachzuweisen wäre.  Dem entgegengesetzt  tritt  jedoch genau in 

solchen Allotransplantaten, die eine präoperative Ischämie erfahren, eine signifikant geringere 
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Infiltration mit T-Zellen auf (Abbildung 4.16, Abbildung 4.19). Davon abgesehen scheint eine 

präoperative  Ischämie  in  dem  für  diese  Arbeit  benutzten  Transplantationsmodell  keinen 

zusätzlichen Effekt auf Abstoßungsreaktionen im allogenen Trachea-Transplantat auszuüben. 

Es  könnte  allerdings  diskutiert  werden,  ob  die  im  allogenen  Transplantat  beobachteten 

Schäden  schon  durch  die  Anti-Spender-Reaktion  derart  hochgradig  ausfallen,  dass  eine 

zusätzliche Beeinträchtigung durch die vorangegangene Ischämie gar nicht mehr ins Gewicht 

fallen,  bzw. in den hier untersuchten Parametern nicht festgestellt  werden kann. Auch der 

Vergleich von direkt  transplantierten isogenen Tracheen mit  solchen Isotransplantaten,  die 

zuvor  einer  Ischämiezeit  ausgesetzt  wurden,  lässt  keinen  Einfluss  der  Ischämie  auf 

Reaktionen im Transplantat erkennen (Abbildung 4.9). Dies gilt jedoch nur für den Fall der 

gleichzeitigen  Transplantation  je  eines  ischämischen  und  eines  nicht-ischämischen 

Isotransplantates auf den selben Empfänger. Dagegen treten beim Vergleich dieser Tracheen 

mit solchen isogenen Tracheen, die direkt transplantiert wurden, und deren Empfänger auf der 

gegenüberliegenden Seite ein ebenfalls nicht-ischämisches Transplantat erhielt,  signifikante 

Unterschiede  in  den  Parametern  der  Epithelschädigung  und  der  Knorpelschädigung  auf 

(Abbildung  4.10).  Vermutlich  reicht  die  Anwesenheit  eines  ischämischen  Gewebes  im 

Empfängerorganismus aus, um Reaktionen zu triggern, die gleichermaßen im ischämischen 

sowie  im  nicht-ischämischen  Isotransplantat  zu  Gewebeschädigungen  führen.  Diese 

Reaktionen  bleiben  anscheinend  aus,  wenn  ausschließlich  nicht-ischämische  isogene 

Tracheen transplantiert  werden. Warum in diesem Fall  jedoch nicht auch ein signifikanter 

Unterschied  in  der  T-Zell-Infiltration  auftritt,  kann  an  dieser  Stelle  nicht  hinreichend 

beantwortet  werden; möglicherweise spielt hier jedoch weniger die Anzahl als die Art der 

infiltrierenden Lymphozyten eine entscheidende Rolle.

Ähnliches  ergibt  sich  bei  der  Untersuchung  des  Einflusses  eines  allogenen  Trachea-

Transplantates  auf  Gewebeveränderungen  im  gegenüberliegenden  Isotransplantat.  Direkt 

transplantierte,  isogene  Tracheen,  die  als  kontralaterales  Transplantat  ein  ebenfalls  nicht-

ischämisches  Allotransplantat  erhalten,  zeigen  eine  signifikant  ausgeprägtere  Schädigung 

sowohl des  Epithels  als  auch des  Knorpelgewebes,  als  dies  bei  solchen Isotransplantaten, 

denen  ein  ebenfalls  direkt  übertragenes  Isotransplantat  gegenüber  liegt,  der  Fall  ist 

(Abbildung 4.8). Allerdings kommt es auch hier zu keinem signifikanten Unterschied in der 

Anzahl  infiltrierender  T-Zellen,  und  keine  der  beiden  Gruppen  weist  eine  sichtbare 

fibroproliferative Veränderung auf. Möglicherweise führt  die Anwesenheit  eines allogenen 

Transplantates  im  Empfängerorganismus  durch  einen  sogenannten  „Bystander-Effekt“  zu 

einer  stärkeren  Epithel-  und  Knorpelschädigung  im  gegenüberliegenden  Isotransplantat. 
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Dieser Effekt  scheint  jedoch weder einen Einfluss auf den Grad der T-Zell-Infiltration zu 

haben,  noch  stark  genug  zu  sein,  um  eine  Proliferation  bindegewebigen  Materials  im 

Isotransplantat zu induzieren. 

Die bisher beschriebenen Beobachtungen aus den verschiedenen Experimenten weisen darauf 

hin,  dass möglicherweise  ein präoperativer,  durch Ischämie bedingter  Gewebeschaden das 

Isotransplantat gegenüber dem durch die Anwesenheit eines allogenen Stimulus verursachten 

Bystander-Effekts  vergleichsweise  noch  empfindlicher  macht  und  so  zu  stärkeren 

Gewebeschäden,  einschließlich  einer  Fibroproliferation  im  Isotransplantat  führt.  Zur 

Überprüfung  dieser  These  wurden  ischämische  isogene  Tracheen  zusammen  mit  nicht-

ischämischen allogenen Organen transplantiert,  um einerseits die Vorschädigung durch die 

Ischämie im Isotransplantat,  und andererseits  den allogenen Stimulus vorzugeben. Bei der 

vergleichenden Auswertung der in den Isotransplantaten auftretenden Gewebeveränderungen 

kann eine solche kumulative Schädigung allerdings nicht bestätigt werden (Abbildung 4.21). 

Zusammenfassend lässt sich zu diesem Teil  der Arbeit sagen, dass eine Ischämie-bedingte 

Beeinflussung der untersuchten Abstoßungsreaktionen im Sinne einer Verstärkung der dabei 

auftretenden Gewebeschäden in dem verwendeten Maus-Modell nicht nachzuweisen ist. 

5.2. Bedeutung des T-Zell-Homings bei der Entwicklung von 

Abstoßungsreaktionen im murinen Modell der heterotopen Trachea-

Transplantation
Die  Tatsache,  dass  BOS  im  Allgemeinen  als  klinisches  Anzeichen  einer  chronischen 

Abstoßungsreaktion gewertet wird, lässt vermuten, dass Immunzellen und deren ungestörte 

Migration  eine  wesentliche  Rolle  bei  der  Entwicklung  dieses  Krankheitsbildes  spielen. 

Hierbei kommt der Interaktion bestimmter Chemokine mit  ihren Liganden vermutlich eine 

große Bedeutung zu.

Für  eine  einwandfrei  verlaufende  adaptive  Immunantwort  ist  es  essentiell,  dass  in  der 

Peripherie  residierende  antigenpräsentierende  Zellen  (APCs)  nach  der  Aufnahme  eines 

spezifischen Antigens in den regionalen Lymphknoten wandern und dass zirkulierende naive 

T-Zellen  ebenfalls  in  die  peripheren  Lymphknoten  migrieren,  um  dort,  wenn  sie  ein 

spezifisches, von den APCs präsentiertes Antigen erkennen, von diesen aktiviert werden zu 

können.  Inzwischen  ist  bekannt,  dass  als  ein  wesentlicher  Faktor  dieser  zielgerichteten 

Migration  die  Interaktion  des  z.B.  von  naiven  T-Zellen  exprimierten  homöostatischen 

Chemokinrezeptors CCR7 und seiner Liganden CCL19 und CCL21 fungiert. Es liegt daher 

nahe, dass auch solche Immunreaktionen, die zur Abstoßung eines allogenen Transplantates 
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führen,  von  einer  solchen  T-Zell-Aktivierung  und  all  den  damit  verbundenen 

Migrationsschritten abhängen. 

Ein  erklärtes  Ziel  dieser  Arbeit  war  die  Untersuchung  der  Bedeutung  eines  ungestörten 

Lymphozyten-Homings für  die  Entwicklung  von  Abstoßungsreaktionen  im  Modell  der 

heterotopen  Trachea-Transplantation  bei  der  Maus.  Zu  diesem  Zweck  wurden  zwei 

Mausstämme, die eine Defizienz entweder für den Chemokinrezeptor CCR7 oder für seine 

Liganden  aufweisen,  als  Transplantatempfänger  verwendet.  Als  Spender  dienten  C3H- 

Wildtyp-(Wt) sowie C57BL/6-Wt-Tiere, die auch als Kontroll-Empfänger eingesetzt wurden. 

In der CCR7-/- Maus exprimieren die Zellen kein CCR7, die Expression der Liganden dieses 

Chemokinrezeptors, CCL19 und CCL21, ist jedoch nicht beeinträchtigt. Infolgedessen wird 

davon  ausgegangen,  dass  bei  professionellen  APCs,  die  in  der  Peripherie  wie  z.B.  im 

heterotopen allogenen Trachealtransplantat ein Antigen aufgenommen haben, das Homing in 

sekundäre  lymphatische  Organe  gestört  ist.  Auch  die  Migration  naiver  T-Zellen  in  die 

sekundären lymphatischen Organe ist durch die CCR7-Defizienz beeinträchtigt, so dass ein 

Zusammentreffen professioneller APCs mit naiven T-Zellen in den Lymphknoten und eine 

damit verbundene effiziente Prägung der T-Zellen kaum stattfinden kann (58).

Ähnlich ist die Situation in der plt/plt-Maus, deren Zellen zwar CCR7 exprimieren, der aber 

dessen Liganden – abgesehen von der in nicht-lymphatischen Geweben vorkommenden Leu-

Isoform des CCL21 – fehlen. Dies führt  zu den unter Kapitel  2.3.3 beschriebenen extrem 

geringen  Anzahlen  von T-Zellen  in  den Lymphknoten  und den Peyerschen  Platten,  einer 

anscheinend vermehrten Einwanderung dieser Zellen in die Milz sowie zu einer atypischen 

Verteilung der T-Zellen außerhalb der als  T-Zell-Zonen bekannten Bereiche innerhalb der 

genannten Organe (65, 82). Den bei  plt/plt-Mäusen beobachteten  Homing-Defekt machten 

sich Wang et al. (83) in einer 2005 veröffentlichten Studie zu Nutze. Aus ihren Experimenten, 

bei  denen  allogene  Langerhans-Inseln  unter  Anderem unter  die  Nierenkapsel  von  plt/plt-

Empfängern  transplantiert  wurden,  folgerten  die  Autoren,  dass  ein  Chemokin-gesteuertes 

Homing vom Spender stammender DCs in die sekundären lymphatischen Organe essentiell 

für die Sensibilisierung des Empfängers und die darauf folgende Abstoßung der Transplantate 

ist.  Die  Unterbrechung  dieser  zielgerichteten  DC-Migration  kann,  so  die  Autoren,  trotz 

normaler T-und B-Zell-Funktionen des Empfängers eine effektive T-Zell-Prägung und eine 

Abstoßung der Allotransplantate unterbinden (83). 

Aufgrund des bei CCR7-/- Mäusen gegebenen Homing-Defektes wurde bei in diese Empfänger 

transplantierten  allogenen  Tracheen  eine  allenfalls  geringfügige  Infiltration  mit  T-Zellen 

erwartet,  was als Ausdruck eines protektiven Effekts dieser Mäuse gegen die Entwicklung 
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von  Abstoßungsreaktionen  verstanden  worden  wäre.  Dem  entgegengesetzt  zeigen 

Allotransplantate  in  CCR7-defizienten  Empfängern  jedoch  reproduzierbar  eine  signifikant 

höhere  Infiltration  mit  T-Zellen  bei  einer  gleichzeitig  signifikant  geringeren 

Epithelschädigung, als bei Wt-Tieren zu beobachten ist (Abbildung 4.24). Der Vergleich von 

Isotransplantaten dagegen lässt keinen deutlichen Unterschied in der Epithelschädigung, wohl 

aber  in  den  Parametern  der  Knorpelschädigung  sowie  der  T-Zell-Infiltration  erkennen. 

Hierbei  zeigen allerdings  isogene Trachealtransplantate  aus CCR7-defizienten Empfängern 

reproduzierbar  eine  zahlenmäßig  deutlich  geringere  Infiltration  mit  T-Zellen,  als 

Isotransplantate  in  Wt-Empfängern  (Abbildung  4.26).  In  plt/plt-Empfänger  transplantierte 

Tracheen weisen sowohl in der allogenen als auch in der isogenen Situation ein eher den Wt- 

als den CCR7-/- Empfängern entsprechendes Bild auf.

Ausgehend von dem in CCR7-/- Empfängern beobachteten vergleichsweise geringen Grad der 

Epithelschädigung  der  Allotransplantate  bei  einer  gleichzeitig  stattfindenden  massiven 

Einwanderung von T-Zellen wurde das Verhältnis  von CD4+ zu CD8+ T-Zellen in beiden 

Empfängergruppen ermittelt. Trotz der insgesamt zahlenmäßig großen Unterschiede zwischen 

Wt-  und  CCR7-defizienten  Empfängern  offenbaren  beide  Gruppen  hierbei  vergleichbare 

Ergebnisse mit jeweils verhältnismäßig mehr CD4+ als CD8+ T-Zellen (Abbildung 4.27). Bei 

der  Überprüfung  des  Aktivierungsstatus  der  infiltrierenden  Lymphozyten  in  den 

Allotransplantaten  fällt  auf,  dass,  obwohl  bei  CCR7-defizienten  Empfängern  eine 

zahlenmäßig sehr viel stärkere Infiltration stattfindet, der Anteil der aktivierten T-Zellen an 

der Gesamtmenge der infiltrierenden Zellen signifikant geringer ist als bei Wt-Empfängern 

(Abbildung 4.29). 

Für eine Akkumulation von T-Zellen im peripheren Gewebe, wie in diesem Fall im allogenen 

Trachea-Transplantat, kommen mehrere potentielle Ursachen in Frage. Zum Einen kann eine 

mit  dem  chirurgischen  Eingriff  verbundene  Entzündungsreaktion  zu  einer  erhöhten 

Gefäßpermeabilität  und  damit  zu  einer  mehr  oder  weniger  passiven  Einwanderung  von 

Lymphozyten in das entzündlich veränderte Gewebe führen. Zum Anderen ist auch die unter 

Kapitel 5.1 beschriebene Beobachtung von Cose et al. (81), dass naive T-Zellen unabhängig 

von  Chemokin/Chemokinrezeptor-Interaktionen  auch  durch  periphere  Gewebe  zirkulieren 

können,  zu  beachten.  Dies  kann  auch  als  mögliche  Erklärung  dafür  dienen,  dass  die 

infiltrierenden  T-Zellen  zu  einem vergleichsweise  hohen  Anteil  nicht  aktiviert  sind.  Des 

Weiteren  kann  auch  argumentiert  werden,  dass  eine  derartig  massive  Infiltration  des 

allogenen  Trachea-Transplantates  möglicherweise  weniger  durch  eine  vermehrte 

Einwanderung  der  Zellen  in  dieses  Gewebe,  als  durch  eine  gestörte  Auswanderung  aus 
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demselben  verursacht  wird.  Diesbezüglich  wurden  zwei  Studien  verschiedener 

Arbeitsgruppen veröffentlicht,  die  der  Wechselwirkung des  Chemokinrezeptors  CCR7 mit 

seinen Liganden eine Schlüsselfunktion nicht nur beim Homing naiver T-Zellen und zentraler 

Gedächtniszellen  (TCM)  in  die  sekundären  lymphatischen  Organe,  sondern  auch  bei  der 

aktiven  Auswanderung von T-Gedächtniszellen  mit  Effektorfunktion  (TEM)  aus  peripheren 

Geweben heraus zuschreiben (84, 85). Hierbei zeigten beide Arbeitsgruppen, dass vorrangig 

solche Effektor-Gedächtniszellen,  die CCR7 exprimieren,  über afferente  Lymphgefäße aus 

dem peripheren Gewebe austreten und später im drainierenden Lymphknoten nachzuweisen 

sind. Diese Beobachtung wurde sowohl für Lymphozyten in der Lunge (84) als auch für im 

subkutanen Gewebe befindliche Lymphozyten (85) bestätigt und jeweils durch kompetitive 

Homing-Experimente  belegt.  Die  in  diesen  Studien  publizierte  Notwendigkeit  des 

Chemokinrezeptors  CCR7  für  den  Austritt  von  T-Effektor-Gedächtniszellen  aus  der 

Peripherie  wurde  zwar  mit  der  vorliegenden  Arbeit  nicht  explizit  unterstützt,  kann  aber 

durchaus als mögliche Erklärung für die in CCR7-/-  Empfängern beobachtete Akkumulation 

von  T-Zellen  in  allogenen  Transplantaten  herangezogen  werden.  Wie  auch  unter  2.3.3 

beschrieben, wurde für DCs diese Abhängigkeit für den Austritt aus der Peripherie bereits von 

Ohl et al. (61) gezeigt.

Unklar  ist  bisher,  weshalb  es  im  Gegensatz  zu  der  von  Wang  et  al. (83)  beschriebenen 

Abhängigkeit einer Transplantatabstoßung von CCR7/CCR7-Liganden-Interaktionen bei der 

Transplantation allogener Tracheen in plt/plt-Empfänger in der vorliegenden Arbeit sehr wohl 

zu Abstoßungsreaktionen kommt, die vergleichbar mit der in Wt-Empfängern herrschenden 

Situation  sind  (Abbildung  4.23,  Abbildung  4.24).  Da  bei  der  Verwendung  von  plt/plt-

Empfängern,  wie  oben  bereits  angeführt,  die  Migration  antigenbeladener  DCs  in  die 

sekundären lymphatischen Organe, und somit auch die allospezifische T-Zell-Prägung, gestört 

ist,  beruht  die  hier  stattfindende  Abstoßung  der  Transplantate  möglicherweise  auf  einer 

ektopischen Induktion der alloreaktiven Immunantwort durch nicht-professionelle APCs. Als 

solche könnten im Fall  der Trachea-Transplantate beispielsweise vom Spender stammende 

Epithelzellen dienen und auf diese Weise zu einer direkten, durch Spender-APCs vermittelten 

Antigenerkennung  führen.  In  diesem  Zusammenhang  untersuchten  Beckmann  et  al. - 

allerdings  unter  Zuhilfenahme von CCR7-/- Empfängern  -  den Erhalt  allogener  Herz-  und 

Hauttransplantate  bei  Abwesenheit  der  CCR7/CCR7-Liganden-Interaktionen  und  fanden 

heraus,  dass  CCR7-abhängige  Prozesse  die  Abstoßung  eines  Allotransplantates  zwar 

unterstützen,  letztlich  aber  für  die  Abstoßungsreaktion  entbehrlich  sind (86).  Die Autoren 

folgerten,  dass  in  diesem Fall  zum Beispiel  endotheliale  Zellen  der  Herztransplantate  als 
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nicht-professionelle  APCs  fungieren  und  die  Abstoßung  unabhängig  von  den  sekundären 

lymphatischen  Organe  initiieren  könnten.  Ähnliches  wurde  auch  von  Höpken  et  al. (87) 

beschrieben,  die  CCR7-/- Mäuse  als  Empfänger  solider  allogener  Tumoren  oder  allogener 

Herztransplantate  einsetzten. Interessanterweise  konnten  hierbei  aus  allogenen  Wt-Tieren 

(CCR7+/+)  stammende  Transplantate  durch  CCR7-defiziente  Empfänger  –  wenn  auch  mit 

einer deutlichen Verzögerung gegenüber Wt-Empfängern – letztendlich abgestoßen werden. 

Eine signifikante Verlängerung des Transplantat-Erhaltes konnte dagegen beobachtet werden, 

wenn Organe bzw. Tumoren aus MHC-disparaten Spendern transplantiert wurden, die selbst 

auch für CCR7 defizient waren. Aufgrund dieser Beobachtung kann dem Chemokinrezeptor 

CCR7  bei  der  Initiierung  zytotoxischer  T-Zell-Antworten  eine  wichtige  Funktion  für  die 

direkte  Antigenerkennung  mit  Hilfe  vom Spender  stammender  Leukozyten  zugeschrieben 

werden. 

Ein  möglicher  Grund  für  die  bei  Allotransplantaten  in  CCR7-/- Empfängern  beobachtete 

vergleichsweise geringfügige Gewebeschädigung bei gleichzeitig stattfindender massiver T-

Zell-Infiltration  kann  in  der  Art  der  infiltrierende  Zellen  zu  finden  sein.  Hierbei  spielt 

eventuell die unter Kapitel 2.3.3 beschriebene Störung der Migration von regulatorischen T-

Zellen  eine  Rolle.  Beispielsweise  ist  es  denkbar,  dass  es  in  den  Transplantaten  wie  von 

Menning et al. (69) beschrieben aufgrund des Homing-Defektes zu einer Akkumulation von 

T-reg-Zellen  kommt,  die  daraufhin  zu  einer  verstärkten  Unterdrückung  der  für  die 

Transplantatsabstoßung verantwortlichen T-Zell-Antworten führt.

Zur Beantwortung dieser und weiterer Fragen sind zahlreiche weiterführende Untersuchungen 

erforderlich.  Von  großer  Wichtigkeit  ist  in  diesem  Zusammenhang  die  weitergehende 

Charakterisierung der infiltrierenden Zellen. Unter Anderem bleibt herauszufinden, ob es sich 

bei  den  beobachteten  T-Zell-Ansammlungen  tatsächlich  um  T-reg-Zellen  handelt  und  ob 

gegebenenfalls andere Aktivierungsmarker als CD62L eine Rolle spielen. Des Weiteren bietet 

der in dieser Arbeit beschriebene Versuchsaufbau die Möglichkeit, an verschiedenen Stellen 

der CCR7/CCR7-Liganden-Interaktionen einzugreifen. Um beispielsweise den Einfluss von 

APCs  bei  diesen  chronischen  Abstoßungsreaktionen  zu  untersuchen,  könnten  Mäuse  als 

Empfänger verwendet werden, bei denen eine gezielte Depletion der DCs möglich ist. Hierzu 

beschreiben  Jung  et  al. (88)  ein  Modell  mit  transgenen Mäusen,  deren  CD11c-Promoter-

Element  die  Expression  eines  Diphtherietoxin-Rezeptors  kodiert.  Bei  einer  systemischen 

Administration des Diphtherietoxins kommt es daher zu einer selektiven Verminderung der 

DC-Population.  Im  Falle  der  Trachea-Transplantation  müsste  selbstverständlich  auf  eine 

Rückkreuzung  der  transgenen  Empfängertiere  auf  den  gewünschten  Mausstamm  geachtet 
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werden.  Des  Weiteren  sollte  untersucht  werden,  bis  zu  welchem  Punkt  eine  direkte 

Antigenerkennung  über  vom Spender  stammende  professionelle  APCs eine  Rolle  bei  der 

chronischen Abstoßung spielt. Ein möglicher Ansatz wäre beispielsweise die Transplantation 

von Tracheen  CCR7-defizienter  Mäuse in  Wt-Empfänger.  Bei  dieser  Spender-Empfänger-

Kombination  wäre  aufgrund  der  CCR7-Defizienz  der  vom Spender  stammenden  DCs  zu 

mindest  eine  CCR7-vermittelte  Migration  dieser  Zellen  in  die  regionalen  Lymphknoten 

ausgeschlossen. 

5.3. Einfluss des Alters der Organspender auf Abstoßungsreaktionen im 

Modell der heterotopen Trachea-Transplantation bei der Maus
Ein sehr effektiver Weg, die Anzahl der verfügbaren Spenderlungen zu vergrößern, wäre die 

Verwendung von Lungen älterer  Organspender.  Bisher publizierte  Studien diskutieren den 

Einfluss  des  Spenderalters  auf  die  post-operative  Mortalität  kontrovers.  Auf  einen 

Zusammenhang zwischen fortgeschrittenem Spenderalter und einem höheren Risiko, an BOS 

zu erkranken, gibt es hingegen bislang keine eindeutigen Hinweise. 

Die Verwendung von Lungen älterer Organspender wird laut publizierter Daten der ISHLT 

als ein unabhängiger Risikofaktor für das Langzeitüberleben lungentransplantierter Patienten 

angesehen (3). Es sollte darauf hingewiesen werden, dass die meisten dieser Daten nicht aus 

kontrollierten  klinischen  Studien,  sondern  aus  retrospektiven  Analysen  stammen.  Hierbei 

kann  nicht  ausgeschlossen  werden,  dass  in  der  klinischen  Situation  die  notwendige 

Objektivität nicht immer gegeben ist. Vielmehr ist anzunehmen, dass der operierende Chirurg 

in  dem  Bestreben,  vorhandene  Spenderorgane  möglichst  effektiv  einzusetzen,  ein 

intrinsisches Bedürfnis verspürt, die ohnehin nicht zur Genüge vorhandenen Lungen junger 

Spender  an  Patienten  mit  möglichst  hoher  postoperativer  Lebenserwartung  zu  verteilen. 

Infolgedessen wird ein aus einem älteren Lungenspender stammendes Organ wahrscheinlich 

mit einer höheren Frequenz in einen älteren oder kränkeren Empfänger transplantiert, der per  

se schon eine geringere (Über-)Lebenserwartung hat. 

Des  Weiteren  wird  in  den  erwähnten  Daten  (3)  kein  offensichtlicher  Zusammenhang 

zwischen  fortgeschrittenem  Spenderalter  und  der  für  den  Patienten  gegebenen 

Wahrscheinlichkeit, an BOS zu erkranken, hergestellt. 

Einige  Arbeitsgruppen  haben  bereits  an  Ratten  in  Modellen  für  Nierentransplantationen 

herausgefunden, dass ein fortgeschrittenes Spenderalter im Rahmen dieser Modelle vor allem 

im  frühen  postoperativen  Zeitraum  einen  negativen  Einfluss  auf  die  Funktion  der 
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transplantierten  Organe  hat  (89-91).  Interessanterweise  beobachteten  Reutzel-Selke  et  al., 

dass es in transplantierten Nieren alter Spender im Vergleich zu solchen jüngerer Spendertiere 

bis  zu  einen  Monat  post  OP  zu  einer  verstärkten  Infiltration  des  Transplantates  mit 

Lymphozyten und DCs kommt; in späteren Zeiträumen gleichen sich die Empfängergruppen 

hinsichtlich dieses Parameters allerdings wieder aneinander an (90). Tullius et al. zeigten in 

ihrer Studie, dass ein fortgeschrittenes Spenderalter vor Allem dann negative Auswirkungen 

auf die postoperative Organfunktion hat, wenn diese älteren Organe zusätzlich einer längeren 

Ischämiezeit  ausgesetzt  werden  (91).  Da  die  Auswirkungen  einer  Verwendung  älterer 

Spenderorgane - soweit bekannt - bisher aber noch nicht in einem Modell für BOS untersucht 

worden  sind,  stellt  die  Untersuchung  einer  hier  potentiell  bestehenden  Verbindung  einen 

wichtigen Aspekt dieser Arbeit dar. 

Um sicherzugehen, dass in Gewebeschnitten von Tracheen älterer Tiere histologisch keine 

Unterschiede zu solchen junger ausgewachsener Mäuse zu beobachten sind, wurden sowohl 

naive Tracheen, als auch allogen und isogen transplantierte Organe ausgewertet. Wie unter 

4.3.1 beschrieben wiesen naive Tracheen von Tieren der beiden Gruppen keine sichtbaren 

Differenzen auf. Interessanterweise konnte auch in dem in dieser Arbeit angewandten Modell 

der heterotopen Trachea-Transplantation bei der Maus sowohl bei der allogenen als auch bei 

der  isogenen  Transplantation  in  keinem  der  untersuchten  Abstoßungsparameter  ein 

signifikanter  Unterschied  zwischen  Organen  junger  adulter  Tiere  und  Tracheen  sehr  viel 

älterer Mäuse festgestellt werden.

Als typisches mit Inzucht-Mausstämmen arbeitendes Tiermodell bietet die für diese Arbeit 

verwendete  heterotope  Trachea-Transplantation  den  Vorteil,  bestimmte  sonst  bei  der 

klinischen Situation potentiell  eine Rolle spielende Variablen ausschließen zu können. Als 

solche  können  beispielsweise  der  genetische  Hintergrund  und  die  Lebensumstände  von 

Organspendern  und -empfängern,  die  Ausführung der  Operationen  durch  unterschiedliche 

Chirurgen und verschiedene Umweltfaktoren zählen. Auf diese Weise entsteht üblicherweise 

die Möglichkeit,  sich bei der Anwendung des Modells auf jeweils eine einzige potentielle 

Einflussgröße, wie in diesem Fall das Spenderalter, zu konzentrieren. Aus den im Rahmen 

dieser  Arbeit  durchgeführten  Experimenten  kann  in  diesem  Zusammenhang  darauf 

geschlossen  werden,  dass  ein  fortgeschrittenes  Alter  der  Spendertiere  sich  weder  auf  die 

Häufigkeit  noch auf  den  Schweregrad  auftretender  Abstoßungsreaktionen  auswirkt.  Somit 

fungiert  in  dem  multifaktoriellen  Geschehen,  das  BOS  darstellt,  zumindest  im  murinen 
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heterotopen Transplantationsmodell das Alter der Spender an sich weder als Ursache für das 

Krankheitsbild noch als eine dessen Schweregrad beeinflussende Größe. 

Diese Ergebnisse korrelieren mit den Beobachtungen einiger klinischen Studien, die sich mit 

der Verwendung sogenannter marginaler Lungenspender befassen (4-6, 92). Auch wenn hier 

zum  Teil  eine  Beeinträchtigung  der  mittelfristigen  Überlebensrate  durch  das 

Zusammenwirken eines fortgeschrittenen Spenderalters  mit  einer verlängerten Ischämiezeit 

angedeutet wird, so ist doch kein unabhängiger Einfluss des Spenderalters auf Überlebensrate, 

Auftreten von Infektionen, BO, FEV1 oder Bildung einer bronchialen Stenose zu erkennen 

(5). Hinzu kommt, dass die Transplantation älterer Spenderlungen weder mit einer erhöhten 

Häufigkeit  chirurgischer  oder  intensiv-medizinischer  Komplikationen  noch  mit  einer 

gesteigerten  1-Jahres-Sterblichkeitsrate  verbunden  war  (6),  und  dass  auch  kein 

Zusammenhang zwischen dem Spenderalter und einem verminderten Gasaustausch oder einer 

niedrigeren langfristigen Überlebensrate bestand (92). Auch in einer Studie von Fischer et al.  

(4), in welcher der Erfolg der Transplantation von älteren Lungen mit dem von „Standard-

Organen“ verglichen wurde, konnte hinsichtlich eines Lungenfunktionstests kein Unterschied 

zwischen den beiden Altersgruppen ermittelt werden; vielmehr waren hier die FEV1-Werte 

beider Gruppen sowohl kurz nach der Transplantation als auch während des ersten Jahres post 

OP  nahezu  identisch.  Die  von  einer  anderen  Arbeitsgruppe  (93)  für  ältere  Lungen 

beschriebene  Abnahme  einer  „funktionellen  Reserve“,  die  zu  einer  Minderung  der 

postoperativen Funktion des Transplantates führen könnte, wurde von Fischer et al. (4) somit 

nicht  bestätigt.  Die  Autoren  konnten  weiterhin  beim  Vergleich  der  Ergebnisse  nach  der 

Transplantation  von Lungen aus  über  50-jährigen Spendern mit  solchen jüngerer  Spender 

keinen signifikanten Unterschied im Hinblick auf die 1-Jahres-Überlebensrate beobachten (4). 

5.4. Schlussfolgerungen und Ausblick
Bisher wurde, soweit bekannt, in keiner experimentellen Studie ein Zusammenhang zwischen 

präoperativer Ischämie und der Entwicklung BOS-ähnlicher Läsionen untersucht. Wie schon 

unter  2.1.5.2 aufgeführt,  wäre  ein  Wissen  um  einen  solchen  Einfluss  von  sehr  großer 

Bedeutung  bei  der  optimalen  Zuteilung  der  potentiellen  Spenderlungen  auf  geeignete 

Empfänger sowie bei der maximalen Ausschöpfung der insgesamt verfügbaren Lungen aus 

Organspenden. Wie unter Kapitel 5.1 beschrieben, lässt die Untersuchung des Einflusses einer 

präoperativen  Ischämie  in  dem  in  dieser  Arbeit  verwendeten  Mausmodell  keinen 
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Zusammenhang zwischen diesem Faktor und der Entstehung bzw. Entwicklung chronischer 

Abstoßungsreaktionen erkennen. 

Aufgrund  der  Identifizierung  des  BOS  als  klinischen  Ausdruck  einer  chronischen 

Abstoßungsreaktion  muss  verschiedenen  Komponenten  des  Immunsystems  und  deren 

Zusammenwirken  eine  herausragende  Rolle  für  das  Verständnis  dieses  klinischen  Bildes 

zugeschrieben  werden.  Bei  einer  genauen  Kenntnis  des  Ausmaßes  und  der  Weise  hier 

stattfindender Interaktionen könnten diese im Rahmen der klinischen Vorbeugung und/oder 

Behandlung von BOS gezielt  angesprochen werden.  Es  ist  anzunehmen,  dass  ein  solches 

Vorgehen weitaus größere therapeutische Effekte hätte als gängige Immunsuppressiva. Wie 

unter 5.2 berichtet, scheint es klar geworden zu sein, dass eine ungestörte und zielgerichtete 

CCR7-abhängige  Lymphozytenmigration  zumindest  teilweise  bei  der  Entstehung  und 

Entwicklung BOS-ähnlicher Läsionen im Mausmodell eine Rolle spielt.

Schließlich ist es von großer Wichtigkeit, herauszufinden, ob und in welchem Ausmaß ein 

fortgeschrittenes Alter der Organspender Einfluss auf die Entstehung und den Schweregrad 

einer chronischen Lungenabstoßung nimmt, da hier ein entsprechender Einblick die Anzahl 

der  potentiell  verfügbaren  Spenderlungen  signifikant  erhöhen  könnte.  Wie  unter  5.3 

beschrieben,  kann im hier  verwendeten  Mausmodell  kein entsprechender  Einfluss  bei  der 

Transplantation von Organen älterer Spender festgestellt werden. 

Die  in  dieser  Arbeit  erzielten  Ergebnisse  ermutigen  einerseits  zur  Durchführung  weiterer 

Studien  zur  Überprüfung  der  aktuell  geltenden  Richtlinien  im  Hinblick  auf  die  von 

potentiellen  Spenderlungen  zu  erfüllenden  Kriterien,  andererseits  zur  Entwicklung 

therapeutischer  Maßnahmen,  die  gezielt  in  die  Mechanismen  der  Lymphozytenmigration 

eingreifen bzw. diese beeinflussen können. Bevor sie auf die klinische Situation übertragen 

werden  können,  sind  verschiedene  Möglichkeiten  zur  eingehenden  Überprüfung  der 

Ergebnisse  denkbar.  Zum  Beispiel  könnten  weitere,  unter  kontrollierten  Bedingungen 

verlaufende Transplantationsmodelle an Tieren zum Einsatz kommen. Von Vorteil wäre in 

diesem  Zusammenhang  ein  orthotopes  Lungentransplantationsmodell  mit  reproduzierbar 

auftretenden Anzeichen chronischer Abstoßungsreaktionen. In der unter 2.2.1 beschriebenen 

orthotopen Lungentransplantation an der Ratte sind diese Bedingungen offensichtlich nicht 

vollständig gegeben. Kürzlich wurde ein neues Modell der orthotopen Lungentransplantation 

in  der  Maus  entwickelt  (94),  das  bisher  vor  Allem  zur  Untersuchung  akuter  allogen 

induzierter  Immunreaktionen  genutzt  wurde.  Ob  dieses  Modell  allerdings  auch  zur 

Erforschung chronischer Abstoßungsreaktionen geeignet ist, bleibt noch herauszufinden. Des 
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Weiteren  könnten  auch kontrollierte  nicht-retrospektive,  über  längere  Zeiträume angelegte 

klinische  Studien  durchgeführt  werden,  um  bestimmte  Faktoren  wie  die  Dauer  der 

präoperativen Ischämie sowie das Alter der Organspender nicht nur mit der postoperativen 

Überlebensrate und -dauer, sondern auch mit der Wahrscheinlichkeit, BOS zu entwickeln, in 

Verbindung  zu  bringen.  Sollte  sich  auch  in  solchen  Studien  bestätigen  lassen,  dass 

Ischämiezeit  und  Alter  der  gespendeten  Organe  per  se keinen  Einfluss  auf  die 

Abstoßungsreaktionen  haben,  so  wäre  es  an  der  Zeit,  die  für  Spenderlungen  geltenden 

Kriterien neu zu überdenken. 
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6. Zusammenfassung
Eva Maria Amen

Einfluss der Leukozytenmigration und anderer Faktoren auf die chronische Abstoßung 

von  Lungentransplantaten  –  Untersuchungen  an  einem  heterotopen  Trachea-

Transplantationsmodell an der Maus

Die  Lungentransplantation  wird  als  äußerst  wirksame  Therapie  verschiedener 

Atemwegserkrankungen  im  Endstadium angewendet.  Eine  der  häufigsten  Komplikationen 

und Todesursachen nach erfolgter Lungentransplantation stellen die Bronchiolitis obliterans 

(BO) und ihre klinische Manifestation als Bronchiolitis obliterans Syndrom (BOS) dar. Dieses 

Krankheitsbild  wird  als  Ausdruck  einer  chronischen  Abstoßung  angesehen.  Die  genauen 

Ursachen und beeinflussenden Faktoren,  die  hierbei  eine Rolle  spielen,  sind bislang noch 

nicht eindeutig geklärt.

In dieser Arbeit wurden verschiedene Faktoren, die bei der Entwicklung von BOS eine Rolle 

spielen  könnten,  anhand eines  heterotopen Trachea-Transplantations-Modells  an der Maus 

untersucht.  Hierfür  wurden  Tiere  der  Stämme C3H/HeJ  (C3H)  und  C57BL/6J,  sowie  in 

einigen  Experimenten  CCR7-/- Mäuse und plt/plt-Tiere,  jeweils  auf  dem  genetischen 

Hintergrund des C57BL/6- Stammes,  verwendet.  Die Untersuchungen wurden größtenteils 

anhand  histologischer  und  immunhistochemischer  Färbungen  sowie  mit  Hilfe  der 

Immunfluoreszenzmikroskopie  durchgeführt.  In  dem in dieser  Arbeit  verwendeten  Modell 

scheint  eine  präoperative  Ischämie  keinen  Einfluss  auf  die  Entwicklung  und/oder  den 

Schweregrad von BOS-ähnlichen Läsionen zu haben. 

Effektive  Immunantworten  bedürfen  einer  zielgerichteten  Wanderung  von  Immunzellen. 

Hierfür spielen der Chemokinrezeptor CCR7 und seine Liganden, CCL19 und CCL21, eine 

wichtige Rolle.  Die Verwendung von Mäusen unterschiedlicher  Stämme,  die entweder für 

CCR7 oder seine Liganden defizient sind, ermöglichte Untersuchungen zur Bedeutung einer 

ungestörten  Lymphozytenmigration  für  die  Entwicklung  BOS-ähnlicher  Läsionen  im 

Mausmodell.  Beim  Vergleich  von  21  Tage  post  OP  entnommenen  Allotransplantaten  in 

C56BL/6-Wildtyp  (Wt)-,  CCR7-defizienten  (CCR7-/-)  und  plt/plt-Empfängern  fiel  in  der 

Gruppe der CCR7-/- Mäuse eine signifikant geringere Epithelschädigung bei einer gleichzeitig 

auftretenden massiven Infiltration mit T-Zellen auf. In zur Kontrolle transplantierten isogenen 

Tracheen zeigten CCR7-/-  Mäuse hingegen eine signifikant  geringere T-Zell-Infiltration als 

Wt-Empfänger  bei  ansonsten  ähnlichen  Gewebeveränderungen.  Möglicherweise  sind 

Interaktionen von CCR7 und seinen Liganden weniger wichtig für die Einwanderung in das 
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periphere Gewebe als für die Auswanderung aus demselben. Es bleibt auch zu untersuchen, 

ob CCR7-defizienten Immunzellen ein bislang nicht identifizierter Faktor fehlt, der zu einer 

Gewebeschädigung im Sinne einer Transplantatabstoßung benötigt würde 

Bei  der  Transplantation  in  plt/plt-Empfänger,  denen  sowohl  CCL19  als  auch  die  im 

lymphatischen Gewebe vorkommende Isoform des CCL21 fehlt, waren sowohl in allogenen 

als auch in isogenen Trachea-Transplantaten Gewebeveränderungen zu beobachten, die sehr 

den  in  Wt-Empfängern  auftretenden  ähnelten.  Möglicherweise  sind  im  Falle  einer 

Transplantatabstoßung  die  Lymphozyten  des  Empfängerorganismus  nicht  auf  eine 

Wechselwirkung mit CCL19 und/oder der lymphatischen Isoform des CCL21 angewiesen. 

Auch diese Theorie bedarf jedoch einer weitergehenden Überprüfung. 

Zum  Teil  aufgrund  der  gegenwärtig  geltenden  strikten  Auswahlkriterien  für  potentielle 

Lungenspender, die unter anderem ein Höchstalter von 55 Jahren empfehlen, herrscht auf dem 

Feld  der  Lungentransplantation  ein  massiver  Mangel  an  verfügbaren  Spenderorganen.  Da 

bisher in keiner Studie ein Zusammenhang zwischen dem Alter der Organspender und der 

Wahrscheinlichkeit  seitens des Empfängers,  BOS zu entwickeln,  untersucht wurde, war es 

eines  der  Hauptanliegen  der  vorliegenden  Arbeit,  diese  Einflussgröße  im Mausmodell  zu 

überprüfen.  Nach  vergleichenden  Transplantationen  aus  alten  sowie  aus  jungen  adulten 

Spendertieren  stammender  Tracheen  konnte  für  keinen  der  in  dieser  Arbeit  untersuchten 

Abstoßungsparameter ein signifikanter Unterschied in den Transplantaten der beiden Gruppen 

festgestellt  werden.  Dies  galt  sowohl  für  allogene  als  auch  für  jeweils  zur  Kontrolle 

transplantierte isogene Trachea-Transplantate. In dem als Modell für BOS genutzten murinen 

heterotopen  Transplantationsmodell  konnte  somit  ein  fortgeschrittenes  Alter  der 

Organspender weder als Ursache für das Krankheitsbild noch als eine dessen Schweregrad 

beeinflussende Größe identifiziert werden. 

Diese  Ergebnisse  sind  dazu  geeignet,  weiterführende  Untersuchungen  in  diesem 

Zusammenhang  anzuregen,  die  nach  eingehender  Überprüfung  gegebenenfalls  zu  einer 

Auflockerung der aktuellen Auswahlkriterien und damit zu einer Erweiterung des potentiellen 

Spenderpools führen könnten. 
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7. Summary
Eva Maria Amen

Impact of leukocyte migration and other factors on chronic rejection of lung allografts – 

Investigation in a murine model of heterotopic trachea transplantation

Lung transplantation  has become a successful  therapeutic  option in  the treatment  of  lung 

failure for various diseases. In lung transplanted patients, Bronchiolitis obliterans (BO) and its 

clinical  counterpart,  Bronchiolitis  obliterans  syndrome (BOS) represent  the most  common 

complication and cause of death. This clinical  entity is regarded to be the expression of a 

chronic rejection. However, the exact factors causing and/or influencing this process are so far 

not explicitly defined. 

In the present study, several factors possibly playing a role in the development of BOS have 

been investigated using a mouse model of heterotopic trachea transplantation. Animals from 

the strains  C3H/HeJ (C3H) and  C57BL/6J.  were used.  In some experiments,  CCR7-/- and 

plt/plt-mice,  both  of  the  genetic  background  of  the  C57BL/6-strain,  served  as  recipients. 

Methods  employed  for  analysis  include  histology,  immunohistochemistry  and  immuno-

fluorescent microscopy. In this model, exposure to a pre-operative ischemia does not seem to 

have any influence on the development or severity of BOS-like lesions in the tracheal grafts. 

Efficient immune responses are thought to require the migration of naïve lymphocytes into the 

secondary  lymphoid  organs.  The  chemokine  receptor  CCR7  and  its  ligands,  CCL19 

andCCL21, play an essential role in this lymphocyte homing. 

In this study, mice from different strains deficient either for CCR7 or its ligands were used to 

determine  the  importance  of  unimpaired  T cell  homing for  the  development  of  BOS-like 

lesions in the mouse model. When  analyzing tracheal allografts transplanted into C56BL/6 

wild  type  (wt),  CCR7  deficient  (CCR7-/-)  and  plt/plt recipients  and  explanted  on  post-

operative day (POD) 21, CCR7-/- mice in comparison to wt recipients showed a significantly 

reduced damage to the epithelium, which, at the same time, was accompanied by a strong 

infiltration  with  T  cells.  In  contrast,  control  isografts  in  CCR7-/- recipients  displayed  a 

significantly  decreased  T cell  infiltration,  but  a  similar  overall  appearance  as  seen  in  wt 

recipients.  Interactions  of  chemokine  receptor  CCR7  and  its  ligands  are  possibly  less 

important  for migration of lymphocytes  into peripheral  tissue than for their regulated exit 

from the periphery. It still has to be investigated whether CCR7-/- immune cells lack a distinct, 
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so far not determined factor enabling them to produce tissue damage in terms of allograft 

rejection.

Tracheal grafts in  plt/plt recipients lacking both CCL19 and the lymphoid tissue-expressed 

isoform of CCL21 in  both allo-  and isografts  exhibited  an overall  appearance  very much 

resembling the situation in wt recipients. Lymphocytes of the recipient may not be dependent 

on an interaction with CCL19 or CCL21-ser for the induction of graft rejection. In order to 

confirm this theory, further investigation is required. 

Partly  because  of  the  current  rather  strict  standard  donor  lung  criteria,  including  the 

recommendation of a maximum age of 55 years for lung donors, there is a great disparity 

between the demand and the supply of donor organs in the field of lung transplantation. As a 

potential  correlation  between  donor  age  and  the  incidence  of  BOS  has  so  far  not  been 

published, the investigation of this possibly influencing factor in the mouse model has been 

one of the main features of this study.

In comparative transplantations performed with organs originating either from old or from 

young adult donor mice, no significant differences between the grafts could be observed in 

any of the assessed rejection  parameters.  This holds true for both allografts  and isogenic 

control grafts. In the murine model of heterotopic trachea transplantation, advanced donor age 

could therefore not be identified as a factor influencing the development nor the severity of 

BOS-like lesions.

These results should encourage further investigation on this possible correlation, which, after 

thorough examination, eventually could lead to a modification of the donor criteria and to an 

expansion of the potential donor pool. 
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