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1 Einleitung 

Der Oesophagus der Vertebraten ist ein Hohlorgan, das dem Gastro-Intestinal-Trakt 

(GIT) zugeordnet wird. Gemäß dieser Einordnung lässt sich auch der allgemeine 

Wandbau des Oesophagus in Anlehnung an den Aufbau des GITs in 4 Schichten 

gliedern, wobei sich diese Arbeit auf die Untersuchung der inneren Schicht, der 

Tunica mucosa oder auch des Epithels, konzentriert.  

Gemäß seiner Lage zwischen der Maulhöhle und dem Magen dient der Oesophagus 

bei allen Tieren in erster Linie dem Weitertransport der in der Maulhöhle mechanisch 

zerkleinerten Nahrung.  

Die Struktur des Oesophagus-Epithels der einzelnen Tierarten wird in der Literatur in 

der Regel nur recht allgemein beschrieben, d.h. es fehlen Tiergruppen- bzw. 

Tierarten-bezogene Vergleiche. Im Rahmen dieser Arbeit werden vor allem 

vergleichende Untersuchungen zwischen und auch innerhalb vier verschiedener 

Vertebraten-Gruppen (Säugetiere, Vögel, Reptilien und Fische) mit Blick auf die 

unterschiedlichen Ernährungsweisen der jeweiligen Vertreter vorgenommen. Aus 

diesem Grund werden die innerhalb der einzelnen Vertebraten-Gruppen 

untersuchten Tiere nochmals entsprechend ihrer allgemeinen Ernährungstypen in 

drei Untergruppen eingeteilt, nämlich in carnivore (FF), omnivore (AF) und plantivore 

(PF) Tiere.  

Generell unterliegen die Epithelzellen des Oesophagus der Keratinisierung, jedoch 

ist insbesondere der spezielle Einfluß der Ernährungsbiologie der einzelnen 

Tierarten bzw. Vertebraten-Gruppen auf den Grad und die typische Ausprägung 

dieses Vorganges bisher noch weitgehend unbekannt. Ein Ziel dieser Arbeit ist es 

daher, die Intensität und Art der Verhornung durch histochemische Nachweise zu 

kennzeichnen und besser zu definieren. Zur weitergehenden Interpretation der 

Befunde wird außerdem die Dicke des Epithels insgesamt wie auch die der 

einzelnen Epithel-Anteile vermessen, sowie die Anzahl der Zelllagen der einzelnen 

Schichten ermittelt und in Bezug gesetzt zur Ernährungsweise der einzelnen 

Vertebratengruppen bzw. der untersuchten Spezies innerhalb dieser Gruppen. 
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Des Weiteren ist sowohl das Ausmaß der intraepithelialen Kommunikation als auch 

die Erneuerungsrate der Epithelzellen in Abhängigkeit von der Ernährungsart der 

verschiedenen Tiere von Interesse, was durch die Darstellung von wichtigen 

Connexinen als typischen gap-junction Proteinen und durch den 

immunhistochemischen Nachweis von Zellzyklus-Proteinen untersucht wird.  

Ein zusätzlicher Aspekt der Arbeit ist die Darstellung des Abwehr-Status des 

Oesophagus-Epithels der verschiedenen Tierarten und dessen vergleichende 

Betrachtung sowie, abschließend, die Interpretation der Befunde zur Kennzeichnung 

eines möglichen Zusammenhanges zwischen der Struktur und Funktion des 

Oesophagus und den unterschiedlichen Ernährungsweisen der Tiere. 
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2 Literaturübersicht 

2.1 Der Aufbau des Oesophagus 

2.1.1 Makroskopisch-anatomischer Bau  

Bei den Säugetieren lässt sich der Rumpfdarm nach LEONHARDT (1990) in die vier 

Abschnitte Speiseröhre, Magen, Dünndarm und Dickdarm gliedern.  

Der Oesophagus beginnt an der Cartilago cricoidea des Kehlkopfes und durchzieht 

den Thorax innerhalb des Mediastinums gelegen. Er erstreckt sich noch einige 

Zentimeter über das Zwerchfell hinaus in den Bauchraum bis zu seiner Einmündung 

in den Magen (DeNARDI u. RIDDELL 1991). Während sich beim Menschen nach 

DeNARDI u. RIDDELL (1991) eine Einteilung in vier verschiedene Segmente 

anbietet, gliedern NICKEL et al. (1987) den häutig-muskulösen Schlauch zwischen 

Schlundkopf und Magen bei den Säugetieren nur in Hals-, Brust- und Bauchteil.  

Auch beim Vogel dient der Oesophagus der Verbindung des Pharynx mit dem 

Drüsenmagen, wobei bei diesen Tieren durch das Fehlen des Zwerchfells nur noch 

eine Unterteilung in 2 Abschnitte, nämlich einen Hals- (Pars cervicalis) und einen 

Brustteil (Pars thoracica) möglich ist (NICKEL et al. 1992).  

Der Oesophagus der Reptilien zeichnet sich nach KÄMPFE et al. (1987), neben 

seiner Länge, bei Schildkröten in erster Linie durch seinen Drüsenreichtum aus. In 

der zu diesem Thema erhältlichen Literatur finden sich auf makroskopischer Ebene 

keine weiteren Angaben zu diesem Organ; auch ein Gliederungsschema wird nicht 

erwähnt.  

Bei den Fischen wird der Oesophagus einheitlich als sehr kurzer, vom Magen nur 

undeutlich abzugrenzender Teil des Vorderdarms beschrieben, der ausschließlich 

Transportfunktion besitzt (HARDER 1964, ROMER u. PARSONS 1983, KÄMPFE et 

al. 1987, FERGUSON 1995, ARELLANO et al. 2001). 
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2.1.2 Histologischer Bau 

Die Wand des Oesophagus besteht nach WEYRAUCH u. SMOLLICH (1998), 

ARELLANO et al. (2001) und LIEBICH (2003) bei allen Tierarten von innen nach 

außen prinzipiell aus vier verschiedenen Schichten:  

1. Tunica mucosa = Schleimhaut 

2. Tela submucosa = dicke Bindegewebsschicht 

3. Tunica muscularis = Muskelschicht 

4. Tunica adventitia = Bindegewebsschicht. 

LEONHARDT (1990), DeNARDI u. RIDDELL (1991), DELLMANN u. EURELL 

(1998), KERR (1999) und BACHA u. BACHA (2000) beschreiben das 

Vorhandensein entweder einer Tunica adventitia oder einer Tunica serosa in 

Abhängigkeit von der jeweiligen Umgebung (Bindegewebe oder Peritonäalhöhle), 

während NICKEL et al. (1987) von nur drei Schichten ausgehen (Tunica mucosa, 

Tunica muscularis und Tunica adventitia) und die Tela submucosa als Anteil der 

Tunica mucosa aufführen. 

Die Tunica mucosa lässt sich weiter gliedern in eine das Lumen begrenzende  

♦ Lamina epithelialis mucosae, die durch eine Basalmembran von der darunter 

folgenden bindegewebigen  

♦ Lamina propria mucosae und der  

♦ Lamina muscularis mucosae getrennt wird (JUNQUEIRA u. CARNEIRO 1983, 

LEONHARDT 1990, DELLMANN u. EURELL 1998, WEYRAUCH u. 

SMOLLICH 1998, BACHA u. BACHA 2000, LIEBICH 2003).  

2.1.2.1 Säugetiere 

In bezug auf die genauere Beschreibung der Lamina epithelialis mucosae (=Epithel) 

des Oesophagus bei den Säugetieren herrscht im Schrifttum Uneinigkeit. KRSTIC 

(1978) und LIEBICH (2003) geben an, in diesem Organ sei mehrschichtiges, 

unverhorntes Plattenepithel zu finden, typisch für nur geringgradig belastete 
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Körperstellen, die sekundär durch Drüsensekrete befeuchtet werden; auch 

JUNQUEIRA u. CARNEIRO (1983), DeNARDI u. RIDDELL (1991), ROHEN u. 

LÜTJEN-DRECOLL (1999), KERR (1999) und SEERY (2002) folgen dieser 

Aussage, wobei sich diese Autoren allerdings nur auf die Verhältnisse beim 

Menschen beziehen. Im Gegensatz dazu bezeichnen NICKEL et al. (1987) das 

Epithel als kutane Schleimhaut, die beim herbivoren Säugetier stärker als bei den 

anderen verhornt ist. Andere Autoren umgehen das Problem der genauen Definition 

des Epithels, indem sie es als mehrschichtiges Plattenepithel bezeichnen, das vor 

allem bei Pflanzenfressern verhornt (DELLMANN u. EURELL 1998, WEYRAUCH u. 

SMOLLICH 1998, BACHA u. BACHA 2000), wobei auch die unverhornte Variante 

auftritt und in erster Linie beim Fleischfresser angetroffen wird.  

 

 

Abb. 2.1: Schematische Darstellung des mehrschichtigen, „unverhornten“ Plattenepithels.  
(Aus LIEBICH 2003). 

 

Die weitere Gliederung des Epithels hängt von der vorgehend genannten Art seiner 

Definition ab. Während sich das mehrschichtige, unverhornte Plattenepithel nach 

LIEBICH (2003) in drei Schichten (Stratum basale, Stratum spinosum, Stratum 

superficiale) unterteilen lässt, beschreibt dieser Autor, wie auch ROHEN u. LÜTJEN-

DRECOLL (1999), für das verhornte Plattenepithel, welches in erster Linie als 

Deckepithel (Epidermis) dient, eine Gliederung in fünf Schichten. Nach den eigenen 
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Befunden und einer modernen Interpretation sollte die Gliederung, wie nachstehend 

beschrieben, in vier Schichten erfolgen:  

1. Stratum basale = Basalzellschicht 

2. Stratum spinosum = Stachelzellschicht 

3. Stratum granulosum = Körnerschicht 

4. Stratum corneum = Hornzellschicht 

Die in der Epidermis gültige Bezeichnung der ersten drei Schichten als Stratum 

profundum und der sich luminal anschließenden Zelllagen als Stratum superficiale 

kann synonym für die Epithelverhältnisse im Oesophagus übernommen werden. 

Eine genauere Beschreibung eines verhornten Plattenepithels findet sich auch bei 

anderen Autoren (JUNQUEIRA u. CARNEIRO 1983, MEYER 1986, ODLAND 1991, 

MEYER 2002) ausschließlich im Zusammenhang mit der Epidermis; die Erwähnung 

eines Stratum lucidums unterbleibt bei diesen Autoren, da diese Schicht als 

Sonderbildung der Epidermis in besonders verdickten Bereichen (z.B. Ballen) infolge 

hoher mechanischer Belastung angesehen werden muß.  

Die der Basalmembran direkt aufliegende und mit dieser über viele 

Cytoplasmafortsätze in Verbindung stehende einschichtige Lage der Basalzellen 

besteht aus basophilen, iso- bis hochprismatischen Zellen, deren Kern sich 

dementsprechend zentral oder apikal befindet. Kennzeichnend ist weiterhin das 

Vorhandensein einer größeren Menge charakteristischer Intermediär-Filamente 

(Cytokeratine).  

Das Stratum spinosum setzt sich aus mehreren Lagen isoprismatischer Zellen mit 

zentralem Kern zusammen, die untereinander über zahlreiche Cytoplasma-Fortsätze 

mit desmosomalen Kontakten in Verbindung stehen. Auch in diesen Zellen finden 

sich im Cytoplasma Netzwerke von kennzeichnenden Intermediär-Filamenten, die in 

Bündeln angeordnet sind. 

Die Zellen des Stratum granulosum präsentieren sich nach Wasserverlust des 

Cytoplasmas stark abgeflacht in mehreren Lagen. Die intrazelluläre Verhornung 

beginnt in dieser Schicht mit dem Auftreten von stark basophilem, dichten, 
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amorphen Material, das als Keratohyalin bezeichnet wird, sich um die Cytofilamente 

legt und das Cytoplasma zusammen mit diesen fast vollständig ausfüllt. Es handelt 

sich dabei im wesentlichen um das Protein Filaggrin, das die Zusammenlagerung 

des Keratins initiiert (s. auch Kapitel 2.2). 

Bei dem aus 10-50 Lamellen bestehenden Stratum corneum handelt es sich um 

stark abgeflachte und zusammengedrückte Zellen, die in erster Linie feine 

Filamentnetzwerke in amorpher Grundmasse aufweisen. Im Zusammenhang mit der 

mehr oder weniger deutlichen Auflösung von Zellkernen und Organellen verdickt sich 

die Zellmembran durch unterlagerndes Material (Keratin) (MEYER 1986, MEYER u. 

NEURAND 1987, ODLAND 1991, LIEBICH 2003). Nah zum Lumen liegende 

Lamellengruppen können sich ablösen und den Kontakt zum Rest des Epithels 

verlieren. Diese Schicht wird rein deskriptiv als Stratum corneum disjunctum 

(DELLMANN u. EURELL 1998, MEYER 2002) bezeichnet, im Vergleich zum 

weiterhin innen direkt an das Stratum granulosum angrenzende Stratum corneum 

conjunctum. 

2.1.2.2 Vögel 

Nach BOSELOVA u. MEITNER (1977) handelt es sich beim Oesophagus-Epithel der 

Vögel um ein dickes, mehrschichtiges Epithel mit Verhornungsanzeichen, das 

prinzipiell, genau wie oben bei den Säugetieren beschrieben, in vier verschiedene 

Schichten unterteilt werden kann (NICKEL et al. 1992). 

Auffällig sind bei diesen Tieren die Schleimdrüsen in der Lamina propria mucosae. 

Während BOSELOVA u. MEITNER (1977) von meist vereinzelten, runden oder 

zwiebelförmigen Drüsen sprechen, die oft bis zur Hälfte ins Epithel versenkt sind 

(intraepithelial) und ohne Ausführungsgänge direkt ins Lumen münden, 

kennzeichnen NICKEL et al. (1992) diese als in Gestalt und Verteilung in 

Abhängigkeit von den einzelnen Spezies stark differierend.  

Alle Autoren beschreiben das Auftreten solitärer Anhäufungen von Lymphozyten 

(Lymphknötchen) in der Lamina propria, wobei auch deren Anzahl stark von der 

untersuchten Spezies abhängt.  
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2.1.2.3 Reptilien 

Die Aussagen über den histologischen Aufbau des Oesophagus-Epithels bei 

Reptilien sind sehr spärlich. Sowohl BOSELOVA u. MEITNER (1977) als auch 

ROMER u. PARSON (1983) sprechen in diesem Zusammenhang von einem 

mehrschichtigen, isoprismatischen Epithel. Uneinigkeit herrscht unter diesen Autoren 

in bezug auf Cilien-tragende Zellen, die nach BOSELOVA u. MEITNER (1977) nicht 

auftreten, nach Aussage von ROMER u. PARSON (1983) aber vorhanden sind. 

Neuere Befunde bestätigen eher die letztere Ansicht (LUZ 2002). 

Generell soll die Mehrschichtigkeit des Epithels nach kaudal in eine Mehrreihigkeit 

übergehen; in dieser Richtung sind bei der Breitrandschildkröte auch nur noch 

wenige, stellenweise intraepitheliale Drüsen zu finden, die weiter kranial in der 

Propria zahlreicher auftreten. Die oberflächlichen Zellen des Epithels enthalten bei 

dieser Spezies Mucin, Becherzellen kommen nicht vor (BOSELOVA u. MEITNER 

1977).  

2.1.2.4 Fische 

In der Literatur bezüglich des Oesophagus-Epithels der Fische sind sehr 

widersprüchliche Angaben zu finden.  

Generell ist das Epithel der Fische im Vergleich zu dem der Säugetiere wesentlich 

einfacher aufgebaut, da es für Fische ein Leichtes ist, die zum Abschlucken der 

Nahrung notwendige, feuchte Umgebung zu stellen (FERGUSON 1995, ARELLANO 

et al. 2001).  

HARDER (1964) bezeichnet das vorgefundene Epithel als mehrschichtiges Platten-

epithel oder als Zylinderepithel mit Flimmerzellen, das vorwiegend aus Schleimzellen 

besteht, wobei allerdings zum Lumen hin eine oft unterbrochene Schicht 

schleimfreier, flacher Deckzellen zu finden sein soll, deren Existenz auch von 

BOSELOVA u. MEITNER (1977) erwähnt wird.  

Nach den zuletzt genannten Autoren besitzen Fische ein mehrreihiges, 

prismatisches Epithel mit überwiegend Becherzellen; dieser Aussage widersprechen 

sowohl FERGUSON (1995) als auch TAKASHIMA u. HIBIYA (1995) und ARELLANO 
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et al. (2001) mit der Erwähnung eines vielschichtigen, iso- bis hochprismatischen 

Epithels, das große Mengen an Becherzellen enthält und in Richtung Magen nach 

Angaben letztgenannter Autoren sogar einschichtig wird. Die vielen Becherzellen, 

deren Zahl sich in Richtung Magen deutlich reduziert, ersetzen wahrscheinlich die 

beim Fisch vollständig fehlenden Speicheldrüsen der Säugetiere (ARELLANO et al. 

2001).  

Sowohl Cilien-tragende Zellen als auch vielzellige seröse Drüsen können nach 

FERGUSON (1995) und ARELLANO et al. (2001) vorhanden sein, während die 

Lamina muscularis mucosae nach TAKASHIMA u. HIBIYA (1995) generell fehlt.  

Nur BOSELOVA u. MEITNER (1977) beschreiben weiterhin eine diffuse und 

reichliche Infiltration des Epithels und der Lamina propria mit rundzelligen 

Elementen.  

 

 

Abb. 2.2: Schematische Darstellung des einschichtigen, mehrreihigen Epithels mit Kinozilien und 
schleimabsondernden Becherzellen.  
(Aus LIEBICH 2003). 

2.2 Verhornung 

Das Speiseröhren-Epithel von Säugetieren toleriert sowohl mechanische als auch 

chemische Belastungen und dient somit in erster Linie dem Schutz des 

darunterliegenden Gewebes. Zudem wird auch die Transportfähigkeit des Organs 

durch epitheliale Antworten beeinflusst, wobei diese sich in Abhängigkeit von den 
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Ernährungsarten der einzelnen Tierarten deutlich voneinander unterscheiden können 

(SQUIER u. KREMER 2001, MEYER et al. 2004). 

Um diesen Aufgaben gerecht zu werden, ist eine Differenzierung der Epithelzellen 

zum Lumen hin erforderlich, die sich durch die Keratinisierung bemerkbar macht.  

Als Differenzierung wird die Umwandlung von undifferenzierten, proliferierenden 

Zellen der tieferen Schichten in hochdifferenzierte, sich nicht mehr teilende 

Keratinozyten bezeichnet (MEYER 1986, ECKERT 1989, SQUIER u. KREMER 

2001). 

Während dieses Vorgangs kommt es zu charakteristischen strukturellen 

Veränderungen in den einzelnen Schichten des Epithels, die schon im 

Zusammenhang mit dem histologischen Aufbau des Oesophagus beschrieben 

wurden. Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang das Auftreten von 

Keratohyalin-Granula (mit Filaggrin) im Stratum granulosum, nach der diese Schicht 

benannt wurde (ECKERT 1989, RESING u. DALE 1991, LÖFFLER u. PETRIDES 

1997).  

JESSEN (1973) unterscheidet verschiedene Typen der Keratohyalin-Granula (u. a. 

einfache und zusammengesetzte Granula), die mit ihrem Auftreten die 

mechanischen Eigenschaften der jeweiligen verhornten Zellen durch verschiedene 

Interaktionen beeinflussen sollen.  

Bei der Keratohyalin-Granula handelt es sich allerdings trotz ihres Namens weniger 

um Granula – da ihr die Membran fehlt – als vielmehr um unlösliche Aggregate aus 

in erster Linie zwei verschiedenen Protein-Arten. Zum einen sind dies Histidin-reiche 

und zum anderen Schwefel-reiche Proteine. 

Bei ersteren seien allen voran Filaggrin (= Filament aggregating protein) und 

Profilaggrin (= Vorläufer von Filaggrin) angeführt, während der Schwefel-Reichtum 

der zweiten Gruppe vor allem durch den hohen Gehalt der Proteine an 

schwefelhaltigen Aminosäuren (v.a. Cystin und Cystein) zustande kommt.  

Filaggrin dient in Corneozyten vor allem der zeitlich begrenzten (1-2 Tage), 

parallelen Aggregation von Keratin-Filamenten zu Macrofibrillen; gleichzeitig stellt es 
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aber auch eine Quelle freier Aminosäuren im Stratum corneum dar (MEYER et al. 

1991).  

Im Gegensatz dazu wirken die Schwefel-reichen Proteine in erster Linie am Aufbau 
der verhornten Hülle der Zellen des Stratum corneum mit und können somit als 
deren Vorläufer bezeichnet werden (JESSEN 1973, OGAWA 1979, ECKERT 1989, 
STEINERT u. FREEDBERG 1991).  

 

Abb. 2.3: Schematische Darstellung der Vorgänge während der Verhornung am Beispiel der 
Epidermis.  
(Nach LÖFFLER u. PETRIDES 1990) 
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Bei den gerade angedeuteten Vorgängen handelt es sich um die beiden 

Hauptereignisse der Keratinisierung (TEZUKA u. TAKAHASHI 1987, ECKERT 1989, 

KATOU et al. 2003): 

Zum einen ist dies die Bildung von starren, unlöslichen Keratin-Filament-Strukturen, 

die über Disulphidbrücken stabilisiert werden (letztere bilden sich, wenn 

Keratinozyten in den oberen Schichten der Epidermis durch Membran-Risse löcherig 

werden und die intrazelluläre Umgebung zunehmend oxidiert) und zum anderen 

entwickeln Keratinozyten die verhornte Hülle (= cornified cell envelope, CCE). Diese 

Hülle verleiht ausdifferenzierten Zellen hohe Starre und Stabilität. Es handelt sich 

dabei um kovalente, kreuzvernetzte Strukturen unmittelbar unterhalb der Plasma-

Membran von Zellen im Str. corneum, die extrem stabil und unlöslich sind. Diese 

bestehen hauptsächlich aus Protein, dessen genaue Zusammensetzung 

charakteristisch für die Art des verhornenden Epithels ist. 

2.2.1 Keratine 

Als Komponenten des strukturellen Cytoskeletts können in erster Linie allgemein die 

Intermediär-Filamente mit einen Durchmesser von 7-11 nm angeführt werden. Diese 

zeigen im Vergleich zu anderen Cytoskelettkomponenten die auffälligste 

Differenzierungs-Spezifität in ihrer Zusammensetzung und lassen sich entsprechend 

ihres Auftretens in 5 Gruppen aufteilen (MOLL et al. 1982, ECKERT 1989):  

1. Filamente, die Cytokeratine enthalten ð  Epithelzellen, 

2. Filamente, die Vimentin enthalten ð  mesenchymal entstandene Zellen, 

3. Filamente, die Desmin enthalten ð  Muskelzellen, 

4. Neurofilamente ð  Nervenzellen, 

5. gliale Filamente ð  typisch für Astrozyten. 

Die Intermediärfilamente in den Epithelzellen werden aufgrund ihres Aufbaus aus 

Cytokeratinen auch als Keratin-Filamente bezeichnet (STEINERT u. FREEDBERG 

1991, KOOLMAN u. RÖHM 1998). 
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Die Definition des Grundbausteins dieser Filamente, der (Cyto-)Keratine, änderte 

sich im Laufe der Zeit deutlich. Während ODLAND (1971) Keratine noch für 

Aggregate speziell differenzierter, toter Zellen hält, die durch einen hohen Diffusions-

Widerstand, mechanische Festigkeit und einen relativ hohen Schwefelgehalt 

gekennzeichnet sind, vermutete SPEARMAN (1977), Keratin könnte aus vielen 

verschiedenen, normalen, cytoplasmatischen Proteinen entstehen, die sich 

miteinander über die Disulphidbrücken des Cystin verbinden.  

Mittlerweile weiß man, dass (Cyto-)Keratine eine komplexe Familie verschiedener 

Polypeptide darstellen, die aus mehr als 30 verschiedenen Proteinen mit einer 

jeweils charakteristischen Aminosäuren-Zusammensetzung bestehen (MOLL et al. 

1982, MYGIND et al. 1988, ODLAND 1991, STEINERT u. FREEDBERG 1991, 

PANG et al. 1993, LÖFFLER u. PETRIDES 1997, KOOLMAN u. RÖHM 1998). Die 

Proteinketten (= eigentliches (Cyto-)Keratin) liegen als rechtsgängige a�-Helix vor und 

bilden mit einer anderen Kette spontan Dimere in Parallelanordnung, welche sich 

dann wiederum zu Tetrameren zusammenordnen, die auch als Protofilamente 

bezeichnet werden. Lagern sich dann acht dieser Protofilamente unter Ausbildung 

von Disulphidbrücken zusammen, entsteht ein Zwischen- oder Intermediärfilament, 

das auch als Keratin-Filament bezeichnet werden kann (ECKERT 1989, LÖFFLER 

u. PETRIDES 1997, KOOLMANN u. RÖHM 1998, LATCHFORD et al. 2001).  

Die Zusammensetzung der aus Keratinen bestehenden Zwischenfilamente ist 

Gewebsepithel-spezifisch und abhängig vom Differenzierungsgrad der Zellen, d.h. es 

kommt zur Umschaltung zwischen verschiedenen Keratinen im Rahmen der 

Differenzierung einer Zelle (MOLL et al. 1982, GRACE et al. 1985, ECKERT 1989, 

MOLL 1993, LÖFFLER u. PETRIDES 1997). 

Die Zwischen- oder Intermediärfilamente lagern sich in den Keratinozyten zu einem 

Netzwerk zusammen, bilden einen Ring um die Kernregion und ziehen von dort aus 

durch das komplette Cytoplasma bis an die Zellmembran, wo sie an den 

Haftkomplexen (Desmosomen) verankert werden (STEINERT u. FREEDBERG 

1991, LÖFFLER u. PETRIDES 1997). Im Laufe der Differenzierung treten diese 

Keratin-Intermediärfilament-Netzwerke in Verbindung mit dem Matrixprotein 
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Filaggrin, durch das sie aggregiert werden und ein Proteingerüst innen an der 

Zellmembran bilden (LÖFFLER u. PETRIDES 1997).  

 

 

Abb. 2.4: Schematischer Aufbau eines Intermediärfilaments aus acht Protofilamenten, die ihrerseits 
aus jeweils vier Keratin-Dimeren bestehen.  
(Aus KOOLMAN u. RÖHM 1998). 

 

Innerhalb der Familie der (Cyto-)Keratine kennt man zwei Subtypen (Typ I und II), 

die sich aufgrund ihrer Größe (40-57,5 kD bzw. 53-67 kD) und ihrer Ladung (sauer 

bzw. basisch-neutral) voneinander unterscheiden lassen (MOLL et al. 1982, 

EICHNER et al. 1984, QUINLAN et al. 1985, COOPER u. SUN 1986, ECKERT 

1989, STEINERT u. FREEDBERG 1991, PANG et al. 1993, LÖFFLER u. PETRIDES 

1997). Für die Bildung der Keratin-Filamente ist jeweils eine Co-Expression von Typ 

I- und Typ II-Keratinen nötig, wodurch ein charakteristisches Verteilungsmuster in 

den einzelnen Zellen entsteht, das zur Zell- bzw. Gewebe-Identifikation 

herangezogen werden kann (QUINLAN et al. 1985, ECKERT 1989, STEINERT u. 

FREEDBERG 1991, LÖFFLER u. PETRIDES 1997). Des Weiteren scheint ein 

direkter Zusammenhang sowohl zwischen der Komplexität des Epithels und der 

Größe der exprimierten Proteine (je komplexer das Epithel, desto größer die 
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Keratine) als auch zwischen dem Grad der Differenzierung der einzelnen Schichten 

innerhalb eines Epithels und der Keratingröße (je höher differenziert die Zellen, 

desto größer die Keratine) zu bestehen (FUCHS u. GREEN 1980, ECKERT 1989,).  

Verschiedene Autoren treffen unterschiedliche Aussagen über das Auftreten diverser 

Keratine in Geweben und Epithelien. Nach MOLL (1993) und PANG et al. (1993) 

finden sich CK (Cytokeratin) 4 und CK13 im Oesophagus als Differenzierungs-

Marker fast ausschließlich in den suprabasalen Zellen und sind somit inkompatibel 

mit der Zell-Proliferation, während CK5 und CK14/15 in erster Linie in Basalzellen 

vielschichtiger Epithelien zu finden sein sollen. Auch LÖFFLER u. PETRIDES (1997) 

finden CK5 und CK14 im Stratum basale, während im Stratum spinosum CK1 und 

CK10 und im Stratum granulosum CK2e und CK9 auftreten. VIAENE u. BAERT 

(1995) untersuchten gleich 9 verschiedene Cytokeratine auf ihr Auftreten im 

Oesophagus und siedeln CK4 vor allem in den mittleren Lagen, CK6 und CK13 in 

suprabasalen und mittleren Schichten, CK14 und CK15 zusätzlich zum zuletzt 

erwähnten Auftreten noch im Stratum basale und CK19 vor allem in suprabasalen 

Lagen an, während sie CK8 und CK18 nicht nachweisen konnten. BAERT et al. 

(1995) gingen daraufhin noch einen Schritt weiter und untersuchten das Auftreten 

der mRNA verschiedener Keratine, wobei sie für CK14 und CK15 das oben 

beschriebene Muster bestätigen. Für CK4 und CK6 zeigte sich eine zusätzliche 

Ausdehnung in die basalen Schichten, während auch hier CK18, das neu 

untersuchte CK10 und – abweichend von der obrigen Studie – CK19 nicht 

nachgewiesen werden konnten. Neu untersucht wurde CK8, das in allen Lagen 

außer dem Stratum spinosum zu entdecken war. 

TAKAHASHI et al. (1995) zufolge treten im normalen Epithel sowohl CK8 als auch 

CK14 immer auf, RAEMAKERS et al. (1987) schließt das Vorkommen von CK7 im 

gesamten Gastrointestinaltrakt aus, nach LATCHFORD et al. (2001) ist dieses 

Cytokeratin nur in den oberflächlichen Schichten des Plattenepithels zu finden. 

BOCH et al. (1997) bezeichnet CK4 und CK13 als Marker für die Plattenepithel-

Differenzierung und auch nach SARBIA et al. (1997) sind CK13 und CK14 typisch für 

squamöse (= Platten-)Epithelien. Wieder andere Autoren (HOSAKA et al. 1985) 

stellen in erster Linie vergleichende Untersuchungen der Keratin-
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Anfärbungsintensitäten in verschiedenen Lokalisationen des oralen Epithels an oder 

beschäftigen sich mit der Veränderung der Expression verschiedener Keratine in 

maligne entarteten Geweben (JOVANOVIC et al. 2002). 

Aufgrund von Untersuchungen am Kaninchen ist nach Aussage von PANG et al. 

(1993) aber nicht nur die Keratin-Zusammensetzung, sondern auch der Grad der 

Vernetzung der Keratin-Intermediärfilamente untereinander, der mit der terminalen 

Differenzierung einhergeht, stark gewebespezifisch. Zur Erzielung verschiedener 

Grade physikalischer Stabilität und Härte der Epithelien werden die einzelnen 

Keratin-Filamente durch Disulphidbrücken unterschiedlich stark vernetzt, was sich 

während der terminalen Differenzierungsphase ausschließlich in den oberflächlichen, 

flachen Zellen des Epithels spontan zwischen Cystein-Resten, die räumlich günstig 

angeordnet sind, ereignen kann. 

Keratine einfacher Epithelien enthalten nur sehr wenige oder gar keine Cystein-

Reste und sind somit normalerweise auch nicht vernetzt. Im Gegensatz dazu werden 

im Oesophagus-Epithel CK4- und CK13-Moleküle zu drei verschiedenen Dimeren 

verbunden: Zwei Heterodimere mit jeweils gleichen Anteilen von CK4 und CK13 und 

ein Homodimer bestehend aus CK13. Durch die Bildung dieser Dimere entsteht eine 

relativ flexible, verhornte Schicht. Im Vergleich dazu werden die Keratine der 

Epidermis schon wesentlich stärker vernetzt, wodurch das Stratum corneum eine 

deutlich festere Struktur annimmt. Den höchsten Grad der Vernetzung von Keratinen 

findet sich in den Haaren, wo Keratine die hochgradig starre und harte Haarfaser 

bilden.  

2.2.2 Thiole und Disulphide 

Die Stabilisierung und Vernetzung der Keratin-Intermediär-Filamente erfolgt in erster 

Linie durch Disulphid-Brücken. Die Ausbildung dieser Disulphid-Brücken wird durch 

die charakteristische Aminosäuren-Abfolge der Cytokeratine bestimmt; so können 

sich zwei schwefelhaltige Aminosäuren (vor allem Cystein; enthält Sulfhydryl- = SH- 

= Thiol-Rest) unter Ausbildung einer Disulphid-Brücke (-S-S-) zu Cystin verbinden 

(PANG et al. 1993, KOOLMAN u. RÖHM 1998). 
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Abb. 2.5: Schematische Darstellung der Entstehung von Cystin aus 2 Aminosäuren Cystein unter 
Ausbildung einer Disulphid-Brücke.  
(Nach LÖFFLER u. PETRIDES 1990) 

 

Die Vernetzung von Keratinen durch Disulphid-Brücken ereignet sich ausschließlich 

in oberflächlichen, flachen Zellen. Es ist möglich, dass das Cytoplasma dieser Zellen 

relativ aerob ist und die Vernetzung sich spontan zwischen Cystein-Resten ereignet, 

die räumlich günstig angeordnet sind, was durch die Organisation der Keratin-

Intermediär-Filamente durch Filaggrin vorbereitet wird (ECKERT 1989, PANG et al. 

1993). OGAWA et al. (1979) wie auch CURTIS u. COWDEN (1980) beschäftigen 

sich ausführlich mit der Untersuchung der Verteilung von Sulfhydryl- und Disulphid-

Gruppen mittels Fluoreszenzfarbstoff in der menschlichen Epidermis. Den 

Untersuchungen ersterer zufolge ist der Nachweis der Sulfhydryl-Gruppen im 

Stratum basale der Epidermis negativ bzw. minimal. Im Stratum spinosum wie auch 

im Stratum granulosum und im Stratum corneum sind diese Gruppen dagegen 

deutlich nachweisbar, wobei das Anfärbungsmuster mittels Fluoreszenzfarbstoff von 

granuliert bis linear variiert. Im Vergleich zu den über die komplette Höhe des 

Epithels auftretenden Sulfhydryl-Gruppen ist der Nachweis der Disulphid-Gruppen 

ausschließlich auf das Stratum corneum beschränkt. Auch andere Autoren 

bestätigen die oben erwähnte Verteilung freier Sulfhydryl-Gruppen über die gesamte 

Epitheldicke hinweg, während nur die oberflächlichen, terminal differenzierten Zellen 

Disulphid-reich sind (BEZERRA 1979, MEYER 1986, RESING u. DALE 1991, PANG 

et al. 1993). Generell kann sich allerdings die Verwandlung von Thiolen, die in erster 

Linie in noch lebenden Zellen auftreten, in Disulphide sehr leicht ereignen, so dass 

es schwierig ist, konkrete Aussagen über den Gewebe-Gehalt an Protein-
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gebundenen Thiolen oder Disulphiden zu treffen (MEYER u. SCHLESINGER 1991). 

Nach SIPPEL (1978b) und PANG et al. (1993) ist allerdings eine Blockade freier 

Thiole mit N-Ethylmaleimide ausreichend, um den reinen Disulphidgehalt zu 

bestimmen.  

2.3 Cytologische Grundlagen der Epithel-Entwicklung und 

Epithel-Differenzierung 

2.3.1 Interzelluläre Kontakte  

Ein Organ unterscheidet sich von Einzelzellen in erster Linie durch die von vielen 

Zellen gemeinsam ausgeübte Funktion, wofür die Abstimmung der einzelnen Zellen 

untereinander durch interzelluläre Kommunikation von höchster Bedeutung ist. Diese 

Kommunikation wird zum einen durch Hormone und Mediatoren realisiert und zum 

anderen durch direkte Kommunikation der Zellen untereinander über interzelluläre 

gap-junction Kanäle (DHEIN 1998). 

Prinzipiell gibt es verschiedene Möglichkeiten, um einen interzellulären Kontakt 

herzustellen (vgl. BUCHER u. WARTENBERG 1997):  

1. Macula adhaerens = (Punkt) Desmosom: 

scheibenförmige Haftplatte zum Zusammenhalt von Zellen; Kontakt mit 

cytoplasmatischen Intermediär-Filamentbündeln (z. B. Keratine). 

2. Zonula adhaerens = Gürteldesmosom:  

streifenförmige Hafteinrichtung in Schlussleiste; Kontakt mit Aktin-Filamenten. 

3. Zonula occludens = tight junction: 

netzförmige Verschmelzung benachbarter Zellmembranen der Schlussleiste; 

Stoffwechselbarriere.  

4. Nexus (Macula communicans) = gap junction: 
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fleck- oder streifenförmige Kommunikationszone in benachbarten 

Zellmembranen; Kontakte über viele Membrankanäle aus Protein 

(Connexine). 

Gap junctions 

Gap junctions sind interzelluläre Kanäle, die eine direkte Verbindung zwischen zwei 

benachbarten Zellen herstellen; auf diese Weise wird die Kommunikation zwischen 

den beiden cytosolischen Räumen ermöglicht. Zum einen geschieht dies durch 

elektrische Koppelung in Form einer schnellen Weiterleitung von Aktionspotentialen 

und zum anderen durch den direkten Austausch von Nährstoffen, Metaboliten, Ionen 

und kleinen Molekülen bis 1000 Da (LÖFFLER u. PETRIDES 1997, DHEIN 1998, 

YEAGER et al. 1998, ARITA et al. 2002, KIMYAI-ASADI 2002, VAN DER HEYDEN 

et al. 2004). Eine Kontrolle des Stoffaustausches ist durch das regulierte Öffnen und 

Schließen der Kanäle möglich (DHEIN 1998). 

Ein gap-junction Kanal setzt sich aus zwei sich verbindenden, von den jeweils 

gegenüberliegenden Zellen gebildeten Halbkanälen zusammen, die auch als 

Connexone bezeichnet werden.  

Ein Connexon stellt sich als hexamerische Struktur aus sechs Untereinheiten dar, 

den Connexinen, so dass der eigentliche gap-junction Kanal durch einen 12-teiligen 

Komplex repräsentiert wird. 

Connexine stellen eine Familie sehr ähnlich aufgebauter Proteine mit 

unterschiedlichen Molekulargewichten dar (LÖFFLER u. PETRIDES 1997, DHEIN 

1998, YEAGER et al. 1998).  

Ein Connexin besteht aus einer Polypeptidkette mit vier Transmembran-Domänen, 

die als M1-M4 bezeichnet werden, zwei extrazellulären Loops und einem intrazellulär 

liegenden N- und C- Terminus (DHEIN 1998, YEAGER et al 1998, HUA et al. 2003). 
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Abb. 2.6: Schematische Darstellung von gap-junction Kanälen.  

(Aus DHEIN 1998). Man beachte den dodecameren Character des Kanals, der von zwei benachbarten 
Zellen aus jeweils einem Hexamer gebildet wird.  

 

Man unterscheidet 15 verschiedene Connexin-Isoformen, die nach ihrem 

unterschiedlichen Molekulargewicht bezeichnet werden, das sich aus den variablen 

Längen des C-terminalen Endes der Polypeptidketten ergibt. Des Weiteren lassen 

sich diese Proteine durch die Unterscheidung der Länge des N-Terminus um eine 

Aminosäure in zwei Gruppen aufteilen (DHEIN 1998):  

Gruppe I: Cx 26, 30, 30.3, 31, 31.1, 32  

Gruppe II: Cx 37, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 50, 56. 

Nach DHEIN (1998) und YEAGER et al. (1998) unterscheidet man entsprechend 

ihrer Zusammensetzung aus zwei gleichen oder zwei verschiedenen Connexonen 

homologe und heterologe gap-junction Kanäle. Während nach YEAGER et al. (1998) 

die heterotypischen Kanäle aus zwei verschiedenen, aber homologen Connexonen 

aufgebaut sind, können nach DHEIN (1998) auch heterologe Connexone 

vorkommen, die aus verschiedenen Connexin-Isoformen bestehen, wobei nur 

bestimmte Connexin-Kombinationen zu funktionsfähigen Kanälen führen. 
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Da bestimmte Gewebe nur bestimmte Connexine exprimieren, können auch nur 

bestimmte Gewebe miteinander funktionsfähige gap junctions ausbilden und sich auf 

diese Weise wechselseitig beeinflussen, während diese Kommunikation mit anderen 

Geweben aufgrund der dort exprimierten Isoformen nicht möglich ist (DHEIN 1998).  

Verschieden Autoren beschreiben das Auftreten verschiedener Connexine in 

unterschiedlichen Geweben, wobei Studien, die die Verteilung dieser Proteine im 

Oesophagus betreffen, sehr selten sind. MEYER et al. (2004) untersuchten das 

Auftreten und die Verteilung von Connexinen im Oesophagus-Epithel von 

Säugetieren und kamen dabei zu dem Ergebnis, dass die Reaktionen der einzelnen 

Tierarten in direktem Zusammenhang mit deren Ernährungstyp stehen könnten. 

FIERTAK et al. (1999) wiesen im Oesophagus-Epithel, allerdings nur in dem der 

Maus, eine starke Reaktion auf den Cx43-Antikörper nach, während Cx26 in erster 

Linie im Stratum granulosum eine Anfärbung hervorrief. Des Weiteren gelang 

OYAMADA et al. (1994) der Nachweis von sowohl Cx26 als auch Cx43 im normalen, 

humanen Oesophagus-Epithel. 

DHEIN (1998) weist in seinem Artikel darauf hin, dass einige Connexin-Isoformen 

gewebespezifisch sind, während andere in zahlreichen Geweben auftreten. Als 

Beispiel für letztere führt er zum einen Cx26 an, das in Leber, Pankreas, 

Endometrium, Lunge, Niere, Milz, Magen, Darm, Hoden, Keratinozyten, und 

Leptomeningozyten nachweisbar ist, und zum anderen Cx43, das in Herz, Uterus, 

glatten Muskelzellen, Niere, Auge, Epithel, Leber, Milz, Ovarien, Fibroblasten, 

Astrozyten, Leptomeningozyten, Endothel und Perizyten auftritt. 

Viele Autoren beschäftigen sich mit der Expression dieser Connexine unter 

verschiedenen Fragestellungen. GARBER et al. (1997) wie auch KRETZ et al. 

(2003) wiesen Cx43 bei der Maus und der Ratte in der Epidermis vor allem im 

Stratum basale und Stratum spinosum nach, während die ebenfalls untersuchten 

Connexine 26 und 30 in geringen Mengen im Stratum granulosum zu finden waren. 

WANG u. DANIEL (2001) zeigten, dass Cx43 im Verdauungstrakt von 

Fleischfressern überall dort vorkam, wo strukturelle gap junctions vorhanden waren. 

Mit dem Auftreten von Cx26 und Cx43 in der menschlichen Epidermis und Dermis 

beschäftigten sich ARITA et al. (2002). Sie fanden, dass Cx26 in der Entwicklung 
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wesentlich früher erschien und in erster Linie in Haarfollikeln und Schlauchdrüsen 

anzutreffen war, während das später auftretende Cx43 in erster Linie in den 

suprabasalen Schichten nachzuweisen war. Weitere Autoren bringen die Expression 

verschiedener Connexine in Zusammenhang mit der Wundheilung (COUTINHO et 

al. 2003), untersuchten die Rolle dieser Proteine im Zusammenhang mit Krankheiten 

(COMMON et al. 2002, BAKIRTZIS et al. 2003, MEYER et al. 2005) oder 

beschreiben die Auswirkung von UV-Strahlen auf die Expression der Connexine 

(PROVOST et al. 2003). 

2.3.2 Zellzyklus 

Der Zellzyklus lässt sich entsprechend verschiedener Autoren wie folgt 

zusammenfassen (LEHNINGER 1977, BUDDECKE 1994, KARLSON et al. 1994, 

VOET u. VOET 1994, ALBERTS et al. 1995): 

Zellen vermehren sich durch Verdopplung ihres Inhalts und anschließender 

Zweiteilung. Auch wenn Organismen das Erwachsenenstadium erreicht haben, ist 

Zellteilung weiter erforderlich, um die durch natürlichen Verschleiß oder 

programmierten Zelltod verlorengehenden Zellen ersetzen zu können. Als Zellzyklus 

bezeichnet man den Zeitraum zwischen dem Ende einer Zellteilung und dem Beginn 

der nächsten. Prinzipiell läuft der Zellzyklus für alle Organismen gleich ab. Um ein 

Paar genetisch identischer Tochterzellen zu erhalten, muß die DNA zunächst 

verdoppelt und dann auf zwei Tochterzellen verteilt werden.  

Innerhalb dieses Generationszyklus, der für Zellen in Kultur meist ca. 24 Stunden 

dauert, in vivo aber zwischen 8 Stunden und über 100 Tagen schwanken kann, 

unterscheidet man prinzipiell die M- (Mitose) Phase von der Interphase. Während 

der im Verhältnis zur Dauer des gesamten Zellzyklus nur sehr kurzen Mitose-Phase 

findet die – durch typische Chromosomenstrukturen lichtmikroskopisch belegbare – 

eigentliche Zellteilung statt. Die übrige Zeit des Zellzyklus – also der Zeitraum 

zwischen zwei Mitosen (Interphase) – dient der Vorbereitung auf die nächste Teilung 

und lässt sich anhand von biochemischen Untersuchungen in 3 weitere Phasen 

unterteilen.  
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Die DNA wird nur in einem begrenzten Abschnitt der Interphase repliziert, der als S- 

(Synthese) Phase bezeichnet wird. Zwischen dem Ende der M-Phase und dem 

Beginn der DNA-Synthese vergeht einige Zeit, die als G1- (engl.: gap = Lücke) 

Phase – oder auch als postmitotische Wachstums- bzw. Präsynthesephase – 

bezeichnet wird. Zwischen dem Ende der S-Phase und dem Beginn der nächsten 

Mitose liegt die G2-Phase, die auch prämitotische Vorbereitungs- bzw. 

Postsynthesephase genannt wird. Prinzipiell bekommt die Zelle durch die G1- und 

G2-Phasen zusätzlich Zeit zum Wachsen.  

Zellen in der G1-Phase können den Zyklus stoppen und in ein bestimmtes 

Ruhestadium übergehen, die G0-Phase, wo sie für Tage, Wochen, Monate oder 

Jahre verbleiben können, bevor sie sich wieder teilen.  

Eine modernere Einteilung des Zellzyklus nach LEBLOND u. EL-ALFY (1998) basiert 

auf elektronenmikroskopisch beobachtbaren, morphologischen Veränderungen der 

DNA und lässt eine genauere Einteilung in insgesamt 11 Phasen zu, die unter drei 

großen Überschriften zusammengefasst werden können: Prämitose (umfasst 

Stadium I-IV), Mitose (umfasst Stadium V-VIII) und Postmitose(umfasst Stadium IX-

XI).  

Zellzyklus-Proteine 

In Teilung befindliche Zellen können in gewöhnlichen histologischen 

Schnittpräparaten lichtmikroskopisch nur durch charakteristische Mitosefiguren 

identifiziert werden. Dabei ist aber nach deren quantitativer Erfassung keine konkrete 

Aussage über die tatsächliche Anzahl proliferierender Zellen möglich, da die Mitose 

zeitlich nur einen sehr kurzen Abschnitt des ablaufenden Zellzyklus darstellt (HALL 

et al. 1990, BUDDECKE 1994, ALBERTS et al. 1995, JANSSEN 1999). 

Aus diesem Grund werden heute am häufigsten immunhistochemische Methoden 

zur Darstellung proliferierender Zellen herangezogen. Dabei kommen Antikörper zum 

Einsatz, die sich gegen spezifische Proteine richten, die ausschließlich während des 

Zellzyklus synthetisiert werden (JANSSEN 1999).  
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Abb. 2.7: Schematische Darstellung der verschiedenen Phasen des Zell-Zyklus unter 
Berücksichtigung der verschiedenen Dauer der einzelnen Phasen.  

(Aus ALBERTS et al. 1995). 

 

Bevorzugt für den Einsatz zur Markierung proliferierender Zellen wird in erster Linie 

der humane KI-67 Antikörper. Die Identifizierung dieses AKs erfolgte erstmals durch 

MIYACHI et al.(1978), die im Serum von einigen Patienten mit systemischem Lupus 

erythematodes Autoantikörper entdeckten, die mit Antigen im Kern von 

proliferierenden Zellen reagierten. Später fand man heraus, dass die Expression von 

KI-67 tatsächlich streng mit der Zellproliferation verbunden ist. Das KI-67-Antigen 

wird während des gesamten Zellzyklus exprimiert, nicht aber in ruhenden Zellen in 

der G0-Phase, und stellt somit einen guten Marker für den Anteil an wachsenden 

Zellen innerhalb einer Zell-Population dar (GERDES et al. 1983, GERDES et al. 

1984, SASAKI et al. 1987, DUCHROW et al. 1995, SCHOLZEN u. GERDES 2000).  

Die Expression des KI-67-Antigens wächst mit dem Fortschreiten des Zell-Zyklus. So 

produzieren Zellen in der späten G1 und in der sehr frühen S-Phase so wenig AG, 

dass möglicherweise einige von ihnen nicht stark genug mit dem AK reagieren, um 
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als proliferierende Zellen erkannt zu werden. Die Synthese des Proteins steigt in der 

zweiten Hälfte der S-Phase stark an, wodurch die Expression während der G2- und 

M-Phase ihr Maximum erreicht (SASAKI et al.1987, FALINI et al. 1989, BRUNO u. 

DARZYNKIEWICZ 1992). Am Ende der M-Phase erfolgt ein rascher Abbau des 

Antigens mit einer Halbwertzeit von weniger als einer Stunde (BRUNO u. 

DARZYNKIEWICZ 1992). 

Obwohl die genaue Funktion des Proteins noch unklar ist, scheint es essentiell für 

die Aufrechterhaltung des Proliferationsstatus der Zelle und eventuell auch an der 

strukturellen Anordnung des Chromatins beteiligt zu sein (SASAKI et al. 1987, 

FALINI et al. 1989, BRUNO u. DARZYNKIEWICZ 1992). 

Während sich die vorhergehenden Aussagen vor allem auf den Menschen beziehen, 

gelang FALINI et al. (1989) der Nachweis dieses Proliferations-assoziierten KI-67-

Antigens auch bei verschiedenen Säugetieren. Nach Aussage der Autoren reagiert 

der Antikörper stark mit proliferierenden Zellen in Geweben von Lamm, Kalb, Hund, 

Kaninchen und Ratte. Im Gegensatz dazu färben sich proliferierende Zellen anderer 

Spezies nur schwach (Maus) oder gar nicht (Schwein, Katze, Huhn, Taube). 

Ein weiteres Protein, das immunhistochemisch ausschließlich in proliferierenden 

Zellen nachgewiesen werden kann, ist das „proliferating cell nuclear antigen“ PCNA. 

Die Autoren, die auch schon das KI-67-Antigen zuerst beschrieben, entdeckten im 

gleichen Zusammenhang auch dieses Proliferations-Antigen im Kern von sich 

teilenden Zellen und nannten es PCNA. Kurze Zeit später entdeckten BRAVO u. 

CELIS (1980) ein Protein, das in der S-Phase des Zellzyklus synthetisiert wird und 

nannten es Cyclin. Erst MATHEWS et al. (1984; aus KELMAN 1997) erkannten, 

dass es sich um dasselbe Protein handelte, das so den Namen PCNA behielt.  

Das proliferating cell nuclear antigen (PCNA) spielt eine wichtige Rolle im Nuclein-

Säuren-Metabolismus und als Bestandteil der Replikations- und Reparations-

Maschinerie. Zusätzlich wurde gezeigt, dass PCNA mit zellulären Proteinen 

interagiert, die eine wichtige Rolle in der Zell-Zyklus-Regulation spielen (KELMAN 

1997).  
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Generell tritt dieses Antigen nur während einer sehr kurzen Zeit des Zell-Zyklus auf. 

Das Protein erscheint zuerst in der späten G1-Phase des Zellzyklus, steigt in der S-

Phase weiter an, um dann in der G2- und M-Phase wieder abzusinken. Seine 

maximale Konzentration findet sich also in der S-Phase des Zellzyklus, wo es die 

DNA ringförmig umschließt und als Co-Faktor die DNA-Polymerase d� an den 

Doppelstrang bindet (SASAKI et al. 1987, KELMAN 1997, JANSSEN 1999). Die 

Halbwertzeit für PCNA ist mit 20 Stunden relativ lang, was bei dem 

immunhistochemischen Nachweis der Proliferation mit diesem Antikörper 

berücksichtigt werden muß, da aufgrund der langen Halbwertzeit gelegentlich auch 

noch geringe Mengen des Antigens in Zellen detektiert werden können, die schon in 

die Ruhephase eingetreten sind (HALL et al. 1990, JANSSEN 1999). 

Generell hängt die Expression von PCNA nicht unbedingt mit aktiver Zell-

Proliferation in Geweben ab. Aus diesem Grund bezeichnen einige Autoren 

(FUNAYAMA et al. 1996) den Nachweis der Proliferation mittels KI-67 als 

verlässlicher, wohingegen andere Autoren (HALL et al. 1990) durchaus einen 

linearen Zusammenhang zwischen dem Nachweis von PCNA und KI-67 in 

proliferierenden Zellen sehen. 

2.4 Das Oesophagus-spezifische Protein Thrombomodulin 

Das Glycoprotein Thrombomodulin, das sich aus 575 Aminosäuren zusammensetzt 

und ein Molekulargewicht von 75 kD besitzt (COLLINS et al. 1992, MIETTINEN u. 

SARLOMO-RIKALA 2003), wird in erster Linie im Zusammenhang mit der 

physiologischen Gerinnungshemmung und der Fibrinolyse angeführt 

(ENGELHARDT u. BREVES 2000).  

Generell wird die Blutgerinnung im engeren Sinne durch die Aktivierung des 

Plasmafaktors X eingeleitet, was auf zwei verschiedenen Wegen geschehen kann. 

Durch den aktivierten Plasmafaktor X wird Prothrombin zu Thrombin umgewandelt, 

welches dann wiederum Fibrinogen in Fibrin verwandelt. Fibrin besteht aus Fasern, 

die sich miteinander vernetzen und auf diese Weise eine Art Filz bilden, der 
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zusammen mit Thrombozyten und Erythrozyten den endgültigen (gemischten) 

Thrombus bildet (SILBERNAGEL u. DESPOPOULOS 1991). 

Thrombomodulin wird als transmembraner Glycoprotein-Rezeptor auf der 

Zelloberfläche von Endothelzellen exprimiert. Dieses Protein bindet Thrombin und 

verhindert auf diese Weise die thrombinvermittelte Spaltung von Fibrinogen in Fibrin. 

Gleichzeitig ist der entstandene Thrombin-Thrombomodulin-Komplex ein starker 

Katalysator (1000-fache Beschleunigung) für die Aktivierung der Protease „Protein 

C“, die als physiologisches Antikoagulans wirkt und im Plasma in inaktiver Form 

zirkuliert. Aktiviertes Protein C hemmt zum einen die Faktoren Va und VIIIa und wirkt 

zum anderen gleichzeitig noch fibrinolytisch (MARUYAMA 1992, SADLER et al. 

1993, LAGER et al. 1995, SADLER 1997, DAIMON u. NAKANO1999, ESMON et al. 

1999, MATSUMOTO et al. 2000, ENGELHARDT u. BREVES 2000, ESMON 2004, 

VAN DE WOUWER u. CONWAY 2004).  

Da schon ein sehr kleiner Teil des Proteins Thrombomodulin ausreichend für die 

Bindung von Thrombin und die Beschleunigung der Protein C Aktivierung ist, 

spekuliert SADLER (1997), dass andere Domänen dieses Proteins durchaus noch 

andere spezielle biologische Funktionen haben könnten. 

COLLINS et al. (1992) beschreiben zum ersten Mal, dass Thrombomodulin entgegen 

der ursprünglichen Annahme, es handle sich um ein reines Endothelzellprotein, auch 

in anderen Geweben auftritt. Während die Autoren in diesem Zusammenhang nur 

allgemein mesotheliale Zellen anführen, kann das Protein nach LAGER et al. (1995) 

und MIETTINEN u. SARLOMO-RIKALA (2003) zusätzlich auch in allen 

vielschichtigen Plattenepithelien (verhornt und unverhornt) – dort in erster Linie in der 

suprabasalen Schicht – nachgewiesen werden. Letztgenannte Autoren finden neben 

einer Anfärbung entlang der Zellgrenzen des Stratum spinosum der Haut auch eine 

identische Anfärbung dieser Schicht im Oesophagus, die in beiden Organen zum 

Lumen hin schwächer wird. Als Funktion dieses Proteins vermuten sie die auch 

extravasale Regulation der Hämostase.  

DAIMON u. NAKANO (1999) bestätigen ebenfalls das Auftreten von 

Thrombomodulin im Epithelgewebe; im Gegensatz zu den oben angeführten Autoren 
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finden sie das Protein bei der Ratte aber nur im Stratum spinosum von 

vielschichtigem verhornten Plattenepithel. Auch hier erfolgt der Nachweis in der 

Plasmamembran, was der These von JACKSON et al. (1995) und TEZUKA et al. 

(1995) widerspricht, die Thrombomodulin im Zusammenhang mit Zell-zu-Zell-

Verbindungen (Desmosomen und Nexus) sehen. Auch MATSUMOTO et al. (2000) 

bezeichnen Thrombomodulin außerhalb des Endothels als Zell-zu-Zell-

Adhäsionsmolekül, das vor allem in interzellulären Brücken zu finden ist.  

DAIMON u. NAKANO (1999) erklären die Funktion von Thrombomodulin 

demgegenüber mit der Hemmung der Transglutaminase, die am Aufbau der 

verhornten Hülle beteiligt ist. Auf diese Weise soll die Keratinisierung der Zellen des 

verhornten Plattenepithels herabgesetzt werden. Diese Vermutung beruht auf der 

Tatsache, dass endotheliales Thrombomodulin indirekt über Thrombin in der Lage 

ist, die Plasma-Transglutaminase zu hemmen.  

2.5 Abwehrmechanismen des Oesophagus 

Das Immunsystem wird durch fremdes Material (= Antigen, AG) aktiviert, das in den 

Organismus eindringt. Würde dieses eindringende Material komplett zerstört oder 

verdaut werden, gäbe es keinerlei Bedarf und auch keinen Stimulus für eine 

Immunantwort. Ohne eine Dezimierung der eingedrungenen Antigenmenge käme es 

andererseits zu einem kompletten Zusammenbruch des Immunsystems. Aus diesem 

Grund ist die Antigen-Verarbeitung dringend erforderlich, um die Menge des 

Antigens regulieren zu können, die dem Immunsystem präsentiert wird (TIZARD 

2000). 

Prinzipiell unterscheidet man zwei verschiedene Arten von Antigen: zum einen 

exogenes AG, das sich im Gewebe oder allgemein im extrazellulären Raum befindet 

(z.B. fremde Mikroorganismen), und zum anderen endogenes AG, das im 

intrazellulären Raum anzutreffen ist (z. B. Viren). 

Zur Auslösung einer Immunantwort muß dieses AG speziellen Immunzellen, den 

Lymphozyten, präsentiert werden. Während exogenes AG durch spezielle AG-
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verarbeitende Zellen präsentiert wird, übernimmt bei endogenem AG die infizierte 

Zelle diese Aufgabe selbst.  

Zur Präsentation von exogenem Antigen sind prinzipiell drei verschiedene Zelltypen 

in der Lage: 

1. Makrophagen 

2. B-Lymphozyten (v.a. relevant bei wiederholtem AG-Kontakt) 

3. Dendritische Zellen. 

Welcher dieser drei Zellentypen letztendlich die Präsentation übernimmt, hängt in 

erster Linie von der Natur des AGs ab, von dessen Eintrittsweg in den Körper und 

von einem möglicherweise vorhergegangenen Kontakt.  

Während Makrophagen und B-Zellen in erster Linie andere Aufgaben haben 

(Zerstörung von AG, AK-Produktion), besteht die einzige Aufgabe der sogenannten 

dendritischen Zellen in der Aufnahme, Verarbeitung und Präsentation von AG 

(TIZARD 2000). 

Die überwiegende Anzahl der Autoren berufen sich bei ihren Untersuchungen auf 

das Immunsystem der Säugetiere; über selbiges verschiedener anderer Vertebraten-

Spezies werden kaum Angaben gemacht.  

Allein bei TIZARD (2000) finden sich vergleichende Informationen, wobei der Aufbau 

des Immunsystems bei verschiedenen Vertebraten sehr ähnlich ist. So besitzen 

sowohl Reptilien als auch Vögel gut characterisierte Lymphozyten, wobei diese bei 

letzteren 60-70% der gesamten Lymphozyten-Population im Blut ausmachen. 

Die Makrophagen der Fische ähneln denen der Säugetiere stark und sind 

hochgradig phagozytotisch aktiv. Auch die Lymphozyten der Knochenfische sind 

denen der Säuger sehr ähnlich. Einige dieser Lymphozyten tragen Immunglobuline 

auf ihrer Oberfläche und entsprechen vermutlich den B-Zellen der Säugetiere. Diese 

Zellen können analog zu ihren Verwandten zu Plasmazellen ausreifen. Auch T-

Zellen bei Fischen sind beschrieben.  
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Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich aufgrund der starken Ähnlichkeit 

des Immunsystem-Aufbaus bei den verschiedenen Vertebraten-Spezies in erster 

Linie auf die Verhältnisse bei Säugetieren.  

2.5.1 Unspezifische Abwehrmechanismen 

Zur Vermeidung von opportunistischen Infektionen haben Pflanzen und Tiere in den 

Epithelien Peptide mit antimikrobieller Aktivität entwickelt; eine der größten und 

wichtigsten dieser Peptid-Gruppen sind die Defensine, die u.a. von Keratinozyten 

und neutrophilen Granulozyten gebildet werden (HARDER et al. 1998, BALS et al. 

1999, DIAMOND 2001, BOS et al. 2001, JIA et al. 2001, PESCHEL et al. 2001, 

YANG et al. 2001, MEYER u. SEEGERS 2004, SCHOFIELD et al. 2004). Während 

der letzten zwei Jahrzehnte konnten diese antimikrobiellen Peptide aus Pflanzen, 

Tieren und Menschen isoliert werden (BALS et al. 1999, YANG et al. 2001, 

SUGIARTO u. YU 2004, XIAO et al. 2004).  

Defensine stellen eine große Familie kleiner (weniger als 100 AS), kationischer, 

amphiphiler Peptide dar, deren Hauptmerkmal das Auftreten von sechs Cystein-

Resten in definierten Positionen ist, die untereinander drei intramolekulare Disulphid-

Brücken ausbilden (BALS et al. 1999, ALI et al. 2001, CHRONNELL et al. 2001, 

HIRATSUKA et al. 2001, CAMPOPIANO et al. 2004, SUGIARTO u. YU 2004, XIAO 

et al. 2004). Diese kleinen Peptide lassen sich zunächst in drei Gruppen aufteilen, 

nämlich in die Defensine der Pflanzen, in die der Invertebraten und in die a�-, ß�- und 

?�-Defensine der Vertebraten. Während bei den Vertebraten a�-Defensine nur bei 

Primaten und Nagetieren beschrieben sind, treten ß�-Defensine in vielen 

verschiedenen Säugetier- und Vogel-Spezies auf (bisher nachgewiesen bei Mensch, 

Rind, Ziege, Seehund, Delphin, Schwein, Huhn, Truthahn, Strauß und Königs-

Pinguin). Die – im Gegensatz zur ß�-Faltblatt-Dimer-Struktur der beiden eben 

genannten Defensine – zyklischen ?�-Defensine konnten bisher lediglich aus den 

Leukozyten von Rhesus-Affen isoliert werden (ALI et al. 2001, HARDER et al. 2001, 

YANG et al. 2001, Oono et al. 2003, MEYER u. SEEGERS 2004, SUGIARTO u. YU 

2004, XIAO et al. 2004).  
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Funktionell spielen diese kleinen Moleküle als chemisches Schutzschild eine 

wichtige Rolle in der unspezifischen, angeborenen Abwehr von Infektionen, da sie in 

der Lage sind, ein breites Spektrum an Pathogenen abzutöten, einschließlich 

verschiedener grampositiver wie auch gramnegativer Bakterien, Pilze, Hefen und 

bestimmter behüllter Viren (BALS et al. 1999, ALI et al. 2001, BOS et al. 2001, 

HARDER et al. 2001, SEO et al. 2001, YANG et al. 2001, SUGIARTO u. YU 2004, 

XIAO et al. 2004). 

a�-Defensine sind in erster Linie in humanen neutrophilen Granulozyten 

nachgewiesen worden und werden deshalb auch als „humane neutrophile Peptide“, 

HNP, bezeichnet, bei denen man mittlerweile vier verschieden Moleküle (HNP 1-4) 

identifiziert hat. Diese Defensine werden in erster Linie in der Granula von 

infiltrierenden, neutrophilen Granulozyten gespeichert, wo sie bis zu 50% der dort 

vorkommenden Proteine ausmachen können, wie auch in den Paneth-Zellen des 

Dünndarms (YANG et al. 2001, CHRONNELL et al. 2001, Oono et al. 2003, Oono et 

al. 2004, ZHANG et al. 2004). Das offensichtliche Fehlen von a�-Defensinen in Nicht-

Säugetierspezies legt für XIAO et al. (2004) den Schluß nahe, dass die a�-Defensine 

sich erst nach der Abspaltung der Säugetiere von den anderen Vertebratengruppen 

aus den ß�-Defensinen entwickelt haben.  

In den neutrophilen Granulozyten fusionieren zur Zerstörung von in Phagosomen 

inkorporierten Pathogenen die Defensin-haltige Granula mit diesen und setzen ihre 

lytischen Enzyme frei. Die Defensine attackieren die Plasma-Membran der 

Mikroorganismen, indem sie sich in die Lipid-Doppelschicht einschleusen und auf 

diese Weise die Interaktionen zwischen den einzelnen Lipidmolekülen unterbrechen 

(TIZARD 2000). Des Weiteren besitzen a�-Defensine die Fähigkeit, T-Zellen 

anzuziehen (HARDER et al. 2001).  

Im Gegensatz dazu werden ß�-Defensine auf epithelialen Oberflächen exprimiert, vor 

allem auf denen von Haut, Respirationstrakt, Urogenitaltrakt und 

Gastrointestinaltrakt. Lange Zeit kannte man nur die humanen ß�-Defensine-1 und -2 

(hBD-1 und -2); erst in jüngerer Vergangenheit konnten zusätzlich das hBD-3 aus 

humanen Keratinozyten und Epithelzellen des Respirationstraktes sowie das hBD-4 

isoliert und identifiziert werden (JIA et al. 2000, HARDER et al. 2001, GARCIA et al. 
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2001, YANG et al. 2001, OONO et al. 2003, WEHKAMP et al. 2003). Darüber hinaus 

wurde das Peptid auch im geschichteten Plattenepithel (Epidermis, Haarfollikelwand) 

des Integuments von anderen Säugern nachgewiesen (MEYER et al. 2003, MEYER 

u. SEEGERS 2004). Die verschiedenen ß�-Defensine werden entweder generell 

exprimiert – z. B. hBD-1 – oder die Epithelzellen erst durch Stimuli wie der Kontakt 

mit mikrobiellen Komponenten zur Expression dieser Peptide angeregt (hBD-2 und 

-3) (ALI et al. 2001, CHRONNELL et al. 2001, DIAMOND 2001, YANG et al. 2001, 

LIU et al. 2002, DINULOS et al. 2003). Verschiedene Autoren untersuchten das 

unterschiedliche Auftreten der verschiedenen ß�-Defensine. Das erste Peptid, das in 

diesem Zusammenhang isoliert wurde, war das TAP (tracheal antimikrobial peptide) 

aus der Trachea der Kuh; darauf folgte die Isolierung des LAP (lingual antimikrobial 

peptide) aus der Zunge dieses Tieres. Das erste humane ß�-Defensin, hBD-1, wurde 

ursprünglich aus einer großen Menge Hämodialysat isoliert, während man hBD-2 vor 

allem in Keratinozyten und normaler Haut entdeckte – dort ausschließlich in den 

suprabasalen Schichten (erster Nachweis im Cytoplasma der Zellen der oberen 

Lagen des Stratum spinosum) mit Konzentration im Stratum corneum – dort in den 

interzellulären Spalten (BALS et al. 1998, ALI et al. 2001, CHRONNELL et al. 2001, 

LIU et al. 2002, MEYER u. SEEGERS 2004). Die Verteilung des hBD-3 im 

Integument der Delphiniden gleicht der des hBD-2, allerdings ist der Nachweis 

dieses Defensins viel weniger deutlich (MEYER u. SEEGERS 2004). Verschiedene 

Säugetier-Spezies besitzen verschieden entwickelte ß�-Defensine, jedes mit leichten 

Struktur-Unterschieden. Mittlerweile kennt man beim Rind insgesamt 14, bei der 

Maus 17 und beim Menschen 4 verschiedene ß�-Defensine (DIAMOND 2001, 

HIRATSUKA 2001, YANG et al. 2001). BALS et al. (1998) siedelte das Auftreten von 

hBD-2 diffus über das Epithel vieler Organe verteilt an. Auch bezüglich ihres 

Wirkungsspektrums unterscheiden sich die einzelnen Defensine voneinander. 

Während hBD-1 und hBD-2 gut gegen gramnegative Bakterien und Hefen wirken, ist 

ihre mikrobielle Aktivität gegen grampositive Mikroorganismen äußerst schwach. 

Demgegenüber ist das Wirkungsspektrum von hBD-3 deutlich breiter und umfasst 

auch viele grampositive Bakterien (GARCIA et al. 2001, HARDER et al. 2001, 

HARADA et al. 2004).  
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Wie schon die a�-Defensine zerstören auch die ß�-Defensine potentiell pathogene 

Mikroorganismen durch Zellwand-Perforation. Obwohl der genaue Mechanismus 

noch geklärt werden muß, vermuten die meisten Forscher, dass die antimikrobiellen 

Fähigkeiten dieser Peptide auf ihren beiden Hauptmerkmalen basieren, nämlich ihrer 

Amphiphilie und ihrer positiven Ladung (Kation). Die kleinen Moleküle interagieren 

mit den negativ geladenen Lipidmembranen der Mikroorganismen, indem sie sich 

aufgrund der elektrostatischen Anziehung in diese einlagern und dann durch 

Zusammenlagerung Poren bzw. Tunnel durch die Membran bilden. Auf diese Weise 

wird das elektrische Potential der Membran gestört und die Membranpermeabilität 

unterbrochen, wodurch die Zelle zugrunde geht. Des weiteren ziehen die hier 

beschriebenen Peptide zusätzlich unreife dendritische Zellen und memory T-Zellen 

an und stellen auf diese Weise eine Verbindung zwischen der angeborenen 

epithelialen Abwehr und der adaptiven Immunität her (HARDER et al. 1998, BOS et 

al. 2001, DIAMOND 2001, JIA et al. 2001, HARDER et al. 2001, YANG et al. 2001, 

SUGIARTO u. YU 2004, XIAO et al. 2004). 

2.5.2 Makrophagen und neutrophile Granulozyten 

Sowohl Makrophagen als auch die verschiedenen Formen der Granulozyten sind 

von Geburt an zu Abwehrmaßnahmen im Körper befähigt und werden aus diesem 

Grund als Anteile der angeborenen Immunität eingeordnet.  

Das mononukleäre Phagozyten-System (MPS) besteht aus Zellen, die Makrophagen 

genannt werden. Makrophagen haben einen einzelnen, runden Kern und kommen in 

verschiedensten Formen im ganzen Körper vor. Diese Zellen sind sehr stark 

phagozytotisch aktiv; des weiteren sezernieren sie Moleküle, die die Immunantwort 

modifizieren und kontrollieren Entzündungs-Prozesse. Neben diesen Funktionen 

erfüllen Makrophagen auch die Aufgabe der Antigenpräsentation (Bindung des AGs 

an spezielle MHC- Oberflächen-Proteine) gegenüber T-Lymphozyten als 

Vorbereitung für die spezifische Immun-Antwort.  

Ursprünglich kommen die Makrophagen aus dem Knochenmark und zirkulieren dann 

in ihrer unreifen Form als Monozyten im Blut (TIZARD 2000, JANEWAY 2002). 



Literaturübersicht 

34 

Granulozyten gehören zur großen Gruppe der weißen Blutzellen, den Leukozyten. 

Aufgrund der unterschiedlichen histologischen Anfärbbarkeit ihrer Granula lassen sie 

sich nochmals untergliedern in neutrophile, basophile und eosinophile Granulozyten. 

Eine der Hauptaufgaben sowohl der Gewebsmakrophagen als auch der neutrophilen 

Granulozyten (auch Mikrophagen genannt) ist die Phagozytose von schädlichen, 

korpuskulären Bestandteilen, die v.a. durch Bakterien und Zellreste repräsentiert 

werden. Die Verdauung des phagozytierten Materials erfolgt mit Hilfe der in 

bestimmten Zellorganellen, den Lysosomen, enthaltenen lytischen Enzymen 

(FREUDENBERG et al. 2002, JANEWAY 2002).  

Mikroorganismen, vor allem Bakterien und Pilze, haben Kohlenhydrat-reiche 

Zellwände. Die hier auftretenden Kohlenhydrate unterscheiden sich bezüglich ihrer 

Struktur so stark von denen in der Zellwand der Säugetiere, dass sie ein optimales 

Angriffsziel für die angeborene Immunität bieten. Als eines der wichtigsten lytischen 

Enzyme, die aus der Granula von sowohl Makro- als auch Mikrophagen freigesetzt 

werden, muß in diesem Zusammenhang die Carbohydrase Lysozym angesprochen 

werden (EZOE u. KATSUMATA 1990, TIZARD 2000).  

Lysozym ist ein Enzym, das die Kohlenhydrate in der Zellwand von in erster Linie 

grampositiven Bakterien angreift und durch Hydrolyse zerstört. In hoher 

Konzentration ist es in den Lysosomen der neutrophilen Granulozyten und der 

Makrophagen anzutreffen (WEISS 1983, KRUMHOLZ et al. 2000, TIZARD 2000, 

DUSZYK 2001), mit Ausnahme boviner Granulozyten (TIZARD 2000). Diese Enzym 

ist weiterhin anzutreffen in Tränen und Speichel und wird in den Dünndarm-Krypten 

von speziellen Zellen, den Paneth-Zellen synthetisiert (WEISS 1983, TIZARD 2000). 

Die genaue Rolle der Paneth-Zellen ist schwer fassbar; sie sind beim Menschen, 

beim Affen und bei anderen Säugetieren (incl. Fledermäuse, Nager und 

Wiederkäuer) nachweisbar, fehlen aber beim Kaninchen, bei der Katze und beim 

Schwein. Ihre Produktion von Lysozym und ihre Fähigkeit, bestimmte eindringende 

Bakterien und Protozoen in den Krypten zu phagozytieren, legen den Schluß nahe, 

dass ihre Sekretion die Schleimhautflora des Dünndarms mitregulieren könnte. 

Normalerweise wird die Granula der Paneth-Zellen nur in geringen Mengen 

freigesetzt; direkt nach der Fütterung steigt die Sekretion aber deutlich an (WEISS 
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1983). Andere Autoren dehnen das Auftreten von Lysozym sogar auf die komplette 

intestinale Schleimhaut aus, wodurch der Nachweis des Enzyms in zum Teil großen 

Mengen in der intestinalen Flüssigkeit erklärt werden kann (HOPWOOD et al. 1986, 

TIZARD 2000). Lysozym wurde neben dem Intestinal-Trakt allerdings auch in 

anderen, in erster Linie humanen, Geweben und Organsystemen nachgewiesen, wie 

z. B. in den Drüsen der Luftwege (DUSZYK 2001) und in den apokrinen Drüsen der 

Epidermis, wo es jeweils als unspezifischer Abwehrmechanismus auf der Oberfläche 

der Schleimhäute agiert (EZOE u. KATSUMATA 1990). Das Auftreten von Lysozym 

in humanen epidermalen Zellen selbst ist umstritten. Während EZOE u. 

KATSUMATA (1990) das Auftreten dieses Enzyms nach Untersuchungen an 

Paraffin-eingebetteten Proben in den genannten Zellen bestreiten, war der Nachweis 

des Proteins an gefrorenen Proben im Cytoplasma der Epithelzellen möglich 

(OGAWA 1975). Andere Autoren untersuchten das Auftreten des Enzyms auch über 

den Menschen hinausgehend bei verschiedenen Vertebraten. So entdeckten SMITH 

et al. (2000) bei der Regenbogen-Forelle zwei verschiedene, konventionelle 

Lysozym-Formen neben einem weiteren Lysozym-ähnlichen Protein und einem sehr 

kleinen, nicht näher characterisierten Peptid. ELLIS (2001) beschäftigte sich darüber 

hinausgehend ebenfalls bei Fischen mit regulatorischen Mechnismen für 

antibakterielle Moleküle wie Lysozym. In der Haut verschiedener Säugetiere, 

einschließlich des Integuments von Delphiniden, konnte Lysozym nachgewiesen 

werden, und zwar in erster Linie zwischen den oberen Lamellen des Stratum 

corneum sowie auch intrazellulär im Stratum spinosum, in den freien Zellen der 

Dermis und in den Endothelzellen von subepidermalen Blutgefäßen (MEYER et al. 

2003, MEYER u. SEEGERS 2004).  

2.5.3 T-Zellen 

Die zwei Zellarten, die die Hauptrolle im Abwehrsystem des Oesophagus spielen, 

sind Lymphozyten und Langerhans-Zellen, die sich in enger Nachbarschaft 

zueinander befinden (TERRIS u. POTET 1995). Eine Unterscheidung dieser beiden 

Zellarten auf rein struktureller Basis ist sehr schwierig, vor allem, wenn es sich um 
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nicht vollständig ausgereifte Langerhans-Zellen handelt (AL YASSIN u. TONER 

1975). 

Generell unterscheidet man bei den Lymphozyten Antikörper-produzierende B-

Zellen, die die humorale Immunität repräsentieren, und T-Zellen, die für die zelluläre 

Immunität verantwortlich sind. Morphologisch sind beide durch einen runden, 

heterochromatinreichen Kern und einen sehr dünnen Cytoplasmasaum 

gekennzeichnet (LIEBICH 2003).  

T-Lymphozyten tragen charakteristische Oberflächenmoleküle, durch die sie sich 

näher definieren lassen. Ein charakteristisches Glycoprotein, das nur auf T-

Lymphozyten vorkommt, ist der T-Zell-Antigenrezeptor (TCR). Dieses 

immunglobulinähnliche Heterodimer dient der AG-Erkennung und ist immer nicht-

kovalent mit dem sogenannten CD3-Komplex assoziiert. Letzterer besteht aus 

einigen Polypeptidketten und dient der Signalübertragung vom TCR ins Zellinnere 

(ENGELHARD u. BREVES 2000, JANEWAY 2002). „CD“ steht dabei allgemein für 

„Cluster of differentiation“ und beschreibt verschiedene, für bestimmte 

Zellpopulationen oder Differenzierungsstadien charakteristische 

Zelloberflächenmoleküle. 

Im Hinblick auf die Struktur weiterer Oberflächenmoleküle lassen sich die T-

Lymphozyten weiter in CD4-positive, regulatorisch aktive T-Helferzellen und in CD8-

positive, zytotoxische T-Zellen unterteilen (YONAMINE et al. 1999, JANEWAY 

2002). Beide CD-Moleküle dienen als Co-Rezeptoren und verstärken die Signale, die 

vom TCR/CD3-Komplex in die T-Zelle gelangen. 

Der TCR kann ein AG allein nicht erkennen, sondern dieses muß ihm als Komplex 

mit einem MHC-Molekül präsentiert werden. CD4-positive Zellen reagieren nur auf 

an ein MHC (major histocompatibility complex) -Klasse-II-Molekül gebundenes 

Peptid, während CD8-positive Zellen das AG nur in Verbindung mit einem MHC-

Klasse-I-Molekül erkennen (TERRIS u. POTET 1995, JANEWAY 2002). 

CD8-positive, zytotoxische „Killerzellen“ repräsentieren die zellvermittelte Immunität. 

Mit endogenem (=intrazellulärem) Antigen infizierte Zellen exprimieren MHC-Klasse-

I-Oberflächenmoleküle und präsentieren der T-Zelle das AG-Peptid in Verbindung 
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mit diesem. Die T-Zelle leitet nach Erkennung des Antigens die Zerstörung der 

Zielzelle durch Lyse des Plasmalemms unter Abgabe von Perforin, lytischer Enzyme 

und Cytokinen ein (TIZARD 2000).  

Die typischen intraepithelialen Lymphozyten im Oesophagus liegen suprabasal 

zwischen den Epithelzellen ohne spezifische Anheftung. Es handelt sich dabei in 

erster Linie um TCR-, CD3- und CD8-positive zytotoxische T-Zellen (AL YASSIN u. 

TONER 1975, GEBOES et al. 1983, DeNARDI u. RIDDELL 1991, TERRIS u. 

POTET 1995, RESNICK et al. 1999, YONAMINE et al. 1999)  

2.5.4 Langerhans-Zellen 

Langerhans-Zellen (LCs) sind spezialisierte, dendritische Zellen, die in allen 

vielschichtigen Plattenepithelien, aber in erster Linie in Haut und Schleimhaut, 

nachgewiesen werden können und die für die AG-Verarbeitung und -Präsentation 

zuständig sind (GEBOES et al. 1983, TERRIS u. POTET 1995, ANJUERE et al. 

2000, HASHIMOTO et al. 2002, PEREZ-TORRES et al. 2002, ZAVALA et al. 2002). 

Eventuelle regionale Unterschiede bezüglich der Dichte und Verteilung der LCs 

werden in der oralen Schleimhaut in Abhängigkeit vom Grad der Keratinisierung des 

Epithels vermutet; erwiesen ist nach Untersuchungen am Menschen und an Mäusen 

und Katzen die höhere Dichte der LCs in nicht-verhorntem Epithel im Vergleich zum 

verhornten (PEREZ-TORRES et al. 2002). 

Uneinigkeit herrscht bezüglich der genauen Lokalisation der Langerhans-Zellen im 

Epithel. Einigen Untersuchungen zufolge sind die Zellen in erster Linie in den 

suprabasalen Schichten des Epithels zu finden; nur ausnahmsweise sind sie auch im 

Stratum basale selbst oder im Stratum granulosum anzutreffen (RODRIGUEZ u. 

CAORSI 1978, GEBOES et al. 1983, TERRIS u. POTET 1995). Andere Autoren 

siedeln diese Zellen in basalen und suprabasalen Schichten (PEREZ-TORRES et al. 

2002, ZAVALA et al. 2002), ausschließlich in den mittleren und oberflächlichen 

Lagen (AL YASSIN u. TONER 1975) oder sogar in erster Linie im Stratum basale an 

(HASHIMOTO et al. 2002). 
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Morphologisch werden die Langerhans-Zellen durch ihr klares Cytoplasma, ihren 

eingezogenen, unregelmäßigen Kern und die Abwesenheit epithelialer 

Adhäsionseinrichtungen (Desmosomen) und Tonofilamente gekennzeichnet. Das 

auffälligste Merkmal dieser Zellen ist allerdings die typische Langerhans-Zell- (LCG) 

oder Birbeck-Granula, die in Form von unregelmäßigen , z.T. Tennisschlägerartig 

geformten Einschlüssen im Cytoplasma beobachtet werden kann (AL YASSIN u. 

TONER 1975, RODRIGUEZ u. CAORSI 1978, TERRIS u. POTET 1995, PEREZ-

TORRES et al. 2002, ZAVALA et al. 2002). Diese Granula ist an einer speziellen Art 

der adsorptiven Endocytose beteiligt, indem sie Ligand-Rezeptor-Komplexe von der 

Zelloberfläche zu den Lysosomen transportiert (TERRIS u. POTET 1995, PEREZ-

TORRES et al. 2002).  

Das Immunsystem des Oesophagus besteht aus Langerhans-Zellen und 

Lymphozyten, die einander direkt benachbart sind. Bei den auftretenden 

Lymphzellen handelt es sich in erster Linie um T-suppressor oder cytotoxische T-

Zellen, die jeweils CD3- (allgemeiner Marker für T-Lymphos) und CD8- (Marker für 

Subtyp Suppressor/Cytotoxische T-Zellen) positiv sind (GEBOES et al. 1983, 

TERRIS u. POTET 1995). 

Langerhans-Zellen sind als mononukleäre Phagozyten in der Lage, Antigen so zu 

binden und zu präsentieren, dass T-Zellen dieses erkennen können und zur 

Proliferation angeregt werden, wodurch dann wiederum spezielle cytotoxische T-

Zellen innerhalb des Epithels selbst generiert werden (GEBOES et al. 1983, TERRIS 

u. POTET 1995, ZAVALA et al. 2002). LCs dringen mit zahlreichen Cytoplasma-

Ausläufern in die interzellulären Spalten der wesentlich zahlreicheren Keratinozyten 

ein und bilden auf diese Weise ein leistungsfähiges Netzwerk Antigen-

präsentierender Zellen (AL YASSIN u. TONER 1975, RODRIGUEZ u. CAORSI 

1978, PEREZ-TORRES et al. 2002, ZAVALA et al. 2002). Nach Aufnahme des 

Antigens migrieren die LCs über die afferenten Lymphbahnen zu den Lymphknoten 

und unterziehen sich einer Differenzierung von AG-verarbeitenden zu AG-

präsentierenden Zellen (TERRIS u. POTET 1995, SALAMERO et al. 2001, PEREZ-

TORRES et al. 2002, HUNGER et al. 2004, PENA-CRUZ et al. 2004). 
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Die Antigenpräsentation durch humane LCs wird durch ihre einzigartige Ausstattung 

mit zum einen MHC-Klasse II Molekülen, und zum anderen CD1a-Molekülen und 

Langerin ermöglicht (MOULON et al. 1991, ATHANASAS-PLATSIS et al. 1995, 

SALAMERO et al. 2001, PENA-CRUZ et al. 2003, HUNGER et al. 2004).  

Während über die MHC Klasse II Moleküle Peptid-Antigene an T-Zellen präsentiert 

werden können (siehe auch Punkt 2.5.3), vermittelt die Familie der CD1-Moleküle die 

Abwehrreaktion auf andere, Nicht-Peptid-Antigene (BECKMAN et al. 1994, SUGITA 

u. BRENNER 2000, GUMPERZ u. BRENNER 2001, DASCHER u. BRENNER 2003, 

PENA-CRUZ et al. 2004). 

Humane CD1-Antigen-Moleküle sind eine Familie strukturverwandter, 

transmembraner Glycoproteine, die auf der Oberfläche von AG-präsentierenden 

Zellen exprimiert werden (FURUE et al. 1992, SALAMERO et al. 2001). Man kennt 

mittlerweile mindestens 5 verschiedene CD1-Gene, von denen drei für die Gruppe 1 

der CD1-Moleküle (CD1a, CD1b und CD1c) kodieren (DEZUTTER-DAMBUYANT et 

al. 1989, FURUE et al. 1992, SALAMERO et al. 2001, MIZUMOTO u. TAKASHIMA 

2004). Das noch nicht allzu lang bekannte CD1d stellt die Gruppe 2 der CD1-

Moleküle dar und aktiviert – abweichend von der Gruppe 1, deren Haupt-Funktion 

die Präsentation von Nicht-Peptid-AG an T-Zellen ist – Natural Killer Cells (CUI et al. 

1997, PENA-CRUZ et al. 2003, HUNGER et al. 2004). Die Epitope für CD1a, CD1b 

und CD1c sind unterschiedlich lokalisiert; sie treten u.a. auf Thymozyten, 

epidermalen LCs, dermalen dendritischen Zellen, einigen B-Zellen und Keratinozyten 

auf (FURUE et al. 1992, KRENACS et al. 1993, TIZARD 2000).  

CD1a gilt als spezifischer Marker von LCs, die dieses Molekül in außerordentlich 

großer Menge exprimieren, während CD1b- und CD1c-Moleküle, die auf anderen 

dendritischen Zellen in großer Zahl auftreten, auf diesen speziellen Zellen kaum 

detektierbar sind (KRENACS et al. 1993, SHINZATO et al. 1995, WRIGHT-

BROWNE et al. 1998, ZAVALA et al. 2002, PENA-CRUZ et al. 2003, SEGUIER et 

al. 2003, HUNGER et al. 2004, MIZUMOTO u. TAKASHIMA 2004). Die Aussage 

bezüglich des Auftetens des CD1c-Antigens auf LCs wird von DEZUTTER-

DAMBUYANT et al. (1989) und FURUE et al. (1992) allerdings modifiziert, da diese 
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nach Trypsinisierung und damit vermuteter Demaskierung das CD1c-Molekül neben 

CD1a in größerer Menge auf humanen, epidermalen LCs detektiert haben.  

Weiterhin herrscht Uneinigkeit bezüglich des Auftretens von CD1a-Molekülen in 

epidermalen Zellen neben LCs. Während ELDER et al. (1993) das AG in der 

Epidermis ausschließlich in LCs nachwiesen, beobachteten FURUE et al. (1992) 

zusätzlich eine fokale Anfärbung der Keratinozyten, deren biologische Signifikanz 

sich den Autoren allerdings nicht erschloß und die auch auf eine starke 

Hintergrundfärbung in Routine-Immunhistochemischen Studien zurückzuführen sein 

könnte. 

PENA-CRUZ et al. (2003) gehen, unabhängig von der Epidermis, noch einen Schritt 

weiter und beschreiben das CD1a-AG auch in dendritischen Zellen bestimmter 

anderer Gewebe (Bronchen, Gingiva, Conjunctiva, Vagina u.a.). Diese Verteilung 

legt nach Meinung der Autoren den Schluß nahe, dass CD1a-Moleküle generell an 

Stellen auftreten, die permanent externen Pathogenen ausgesetzt sind.  

Kürzlich wurden die Zusammenhänge zwischen dem ausschließlich in LCs 

auftretendem Molekül Langerin und der CD1a-vermittelten AG-Präsentation durch 

diese Zellen erkannt. Langerin, das in der Birbeck-Granula lokalisiert werden kann, 

unterstützt die Aufnahme von Lipid- und Glycolipid-Antigenen in diese Granula. Die 

Antigene werden daraufhin an dort ebenfalls vorhandene CD1a-Moleküle gebunden 

und der entstandene Komplex dann zur Präsentation des AGs an die Zell-

Oberfläche transportiert. LCs sind also durch die Expression von CD1a und Langerin 

sowie durch die Formation der Birbeck-Granula einzigartig ausgestattet für die 

Aufnahme und die Präsentation spezieller Lipid- und Glycolipid-AGs an T-Zellen 

(HUNGER et al. 2004, MIZUMOTO u. TAKASHIMA 2004). 

PEREZ-TORRES et al. (2002) erwähnen bisher als einzige das Auftreten von 

Langerhans-ähnlichen Zellen im Darmtrakt von Tieren. So konnten in der 

Speiseröhren-Schleimhaut der Maus und des Schafes typische Langerhans-Zellen 

nachgewiesen werden, deren Lokalisation (suprabasale Schichten) sich nicht von 

der beim Menschen beobachteten unterscheidet. Die Autoren beschreiben 

außerdem das Auftreten von dendritischen Zellen im Oesophagus-Epithel des 
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Huhnes, deren einziger, aber auffälliger Unterschied zu den bis dahin beschriebenen 

Langerhans-Zellen im Fehlen der charakteristischen Langerhans-Zell-Granula 

besteht. Als Erklärung dieses Fehlens wird die Möglichkeit eines nur sehr geringen 

Gehalts an Granula in Erwägung gezogen (LCG wird bei Aktivierung der LC entleert). 
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3 Material und Methoden 

3.1 Tiermaterial 

Es wurden Proben von Spezies aus vier großen Vertebratengruppen (Säugetiere, 

Vögel, Reptilien, Fische) untersucht (s. Tabellen im Anhang).  

Das Probenmaterial der Säugetiere, einschließlich Haustiere, wurde in erster Linie 

von verschiedenen Schlachthöfen (Gleidingen, Hannover Mitte) in der näheren 

Umgebung von Hannover (Schafe, Schweine, Pferde) erlangt bzw. stammte von in 

verschiedenen Tierarztpraxen eingeschläferten Hunden und Katzen. Die Proben von 

Labormäusen standen aus der Zusammenarbeit mit dem Institut für Pharmakologie 

der hiesigen Hochschule zur Verfügung. Die Reptilienproben konnten durch 

Zusammenarbeit mit Frau Dr. R. Keil (Hannover) und Frau Dr. B. Stöcker (Köln), 

zwei erfahrenen Reptilienmedizinerinnen, sowie durch Unterstützung von Prof. Dr. 

W. Meyer (Hannover) gewonnen werden. Bezüglich der Oesophagus-Proben von 

Fischen und Vögeln bestand eine Kooperation mit den entsprechenden Institutionen 

der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, d. h. dem Fachgebiet 

Fischkrankheiten und der Klinik für Zier- und Wildvögel, wobei es sich um Tiere 

handelte, die aus diagnostischen Gründen euthanasiert werden mußten. 

3.2 Probenentnahme 

Der Oesophagus der möglichst frischtoten Tiere wurde durch vorsichtige Präparation 

freigelegt, wobei je nach Tierart unterschiedliche Vorgehensweisen erforderlich 

waren (z.B. Eröffnen des Brustkorbs bei den verschiedenen Säugetieren und Vögeln 

sowie Aufsägen des Panzers bei den Schildkröten). Im oberen, mittleren und unteren 

Drittel dieses ersten Abschnitts des Gastrointestinaltrakts wurden dann jeweils 3 

Probenstücke entnommen, die in die verschiedenen Fixationslösungen überführt 

wurden.  
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Tab. 1: Verwendete Wild- und Haustiere. 

VG ET Allgemeine  

Bezeichnung 

Wissenschaftliche  

Bezeichnung* 

Tier- 

anzahl 

FF Hauskatze Felis silvestris f. dom. 2w/2m 

Haushund Canis lupus f. dom. 2w/2m 

Hausschwein:  
Hängebauchschwein 

Sus scrofa f. dom. 2w 

Hausschwein:  
Deutsches Edelschwein 

Sus scrofa f. dom. 4w 

AF 

Labormaus Mus musculus f. dom. 3w/1m 

Hausschaf: 
Schwarzköpfiges Fleischschaf 

Ovis ammon f. dom. 4m 

Säuger 

PF 
Hauspferd: 

Deutsches Warmblut 
Equus przewalskii f. dom. 2w/2m 

Bussard Buteo buteo 2w 
FF 

Waldohreule Asio otus 2w 

Haushuhn Gallus gallus f. dom. 4w 
Vögel 

PF 
Birkhuhn Tetrao tetrix 2w 

FF Erdschildkröte Rhinoclemmys spec. 2w 
Reptilien 

PF Breitrandschildkröte Testudo marginata 2w 

FF Regenbogenforelle 
Oncorhynchus mykiss        

f. dom. 
4m 

AF Zuchtkarpfen Cyprinus carpio f. dom. 4m Fische 

PF Rotfeder 
Scardinius 

erythrophthalmus 
2w/2m 

*Benennung der Haustiere nach MEYER et al. (1993); m = männliche Tiere; w = 
weibliche Tiere. 
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3.3 Probenfixierung 

Die wie oben beschrieben entnommenen Probenstücke kamen in 3 verschiedene 

Fixationslösungen: 

1) BOUINsche Lösung (nach BÖCK 1989): 

1500 ml gesättigte Pikrinsäure 

+ 500 ml 37%iges Formaldehyd (Merck) 

+ 100 ml Eisessig 

2) Ca-Acetat-gepuffertes Formalin (nach LILLIE u. FULLMER 1976): 

20g Ca-Acetat-Monohydrat auf 100 ml 37%iges Formaldehyd  

+ 900 ml Aqua dest.  

3) Fixierungsgemisch nach KARNOVSKY (1965): 

20 g Paraformaldehyd auf 250 ml Aqua dest.    

+ 100 ml Glutaraldehyd  

+ 150 ml 0,2 molarer Cacodylatpuffer  

 Aufbewahrung bei 4°C. 

Für alle Fixationslösungen gilt, dass die Proben mindestens 24 Stunden bzw. 48 

Stunden (Bouin) fixiert werden mussten, bevor sie weiterverarbeitet werden konnten.  

3.4 Probeneinbettung 

3.4.1 Kunstoffeinbettung 

Die in BOUINscher Lösung fixierten Organproben wurden nach Zuschnitt in 

entsprechend beschriftete, mit 70%igem Alkohol (mit einigen Tropfen Ammoniak) 

gefüllte, kleine Glasgefäße überführt. Durch mehrmaliges Wechseln des Alkohols 

über mehrere Tage hinweg wurde die  gelbe Pikrinsäure aus den Proben 
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herausgespült. Nachdem die Lösung klar blieb, wurden die Probengläschen für 24 

Stunden mit 80%igem Alkohol aufgefüllt. Daran schloß sich eine mehrmalige 

Spülung mit aufsteigender Alkoholreihe an: 

1) 2x 20 Minuten mit 90%igem Alkohol 

2) 3x 20 Minuten mit 96%igem Alkohol 

3) 3x 20 Minuten mit 100%igem Alkohol 

Es folgte die Einbettung in das wasserlösliche Methacrylatgemisch Technovit 7100 

(Heraeus-Kulzer) nach GERRITS u. SMID (1983). 

Hierzu wurden die Glasgefäße mit  einer Technovitvorbereitungslösung (100 ml 

Technovit 7100 und 1 g Härter I) aufgefüllt und über Nacht ohne Deckel inkubiert. 

Am folgenden Tag wurde eine frisch angesetzte Vorbereitungslösung (100 ml 

Technovit 7100 und 1 g Härter I) mit dem Härter II im Verhältnis 15:1 versetzt und 

diese Mischung anschließend zum Ausgießen der Proben in Teflonformen 

verwendet. Die Formen kamen dann zum Aushärten des Technovits für 12 – 24 

Stunden in den Wärmeschrank. Nach HANSTEDE u. GERRITS (1983) können 

Schrumpfungsartefakte in histologischen Schnitten durch die Einbettung in Technovit 

7100 weitgehend verhindert werden. 

3.4.2 Paraffineinbettung 

Sowohl in BOUINscher Lösung als auch in Formalin fixierte Proben wurden 

außerdem in Paraffin eingebettet. Die Proben wurden zunächst genau wie die 

Proben für die Kunststoffeinbettung zugeschnitten und in entsprechend beschriftete, 

für die Paraffineinbettung vorgesehene Plastikkapseln verbracht. Während die 

BOUIN-fixierten Proben direkt zum Entwässern für mehrere Tage in 70%igem 

Alkohol  gelagert wurden, mussten die Formalin-fixierten Proben vor diesem Schritt 

noch über Nacht mit Leitungswasser gespült werden, bevor auch diese ebenfalls für 

mehrere Tage in 70%igen Alkohol verbracht werden konnten. Die darauf folgenden 

Schritte gestalteten sich für die verschieden fixierten Proben gleich. Zunächst 

durchliefen die Proben eine aufsteigende Alkoholreihe: 
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1) 24 Stunden 80%iger Alkohol 

2) 2 Stunden 96%iger Alkohol 

3) 2 Stunden Isopropanol 

Im Anschluß daran wurden die Proben zur Beseitigung des Alkohols noch für 2 mal 2 

Stunden in Xylol (Riedel-de Häen) eingelegt, bevor sie über Nacht in flüssigem, 60°C 

warmen Paraffin I (Paraplast, Sherwood) gelagert wurden. Am nächsten Tag 

gelangten die Kapseln mit den Proben dann für jeweils 4 Stunden in Paraffin II und 

III (Paraplast, Sherwood), bevor sie dann mit frischem Paraffin in Metallformen 

ausgegossen wurden und bei 4°C aushärten konnten.  

3.4.3 Aufblockung und Schnittanfertigung 

Die in Kunststoff eingebetteten Proben wurden mit Technovit 3040 (Heraeus Kulzer) 

im Verhältnis 3 Teile Pulver zu 1 Teil Lösungsmittel aufgeblockt und nach 

Aushärtung der Substanz vorsichtig aus der Plastikform herausgebrochen. Von den 

Blöcken wurden anschließend am Autocut-Microtom (Reichert-Jung) 2-3  m dicke 

Schnitte hergestellt, die auf Objektträger aufgezogen wurden. Die Objektträger 

verblieben anschließend für 1,5 Stunden auf einer etwa 90°C heißen Wärmeplatte, 

wodurch die Schnitte dauerhaft aufgebrannt wurden.  

Die Paraffinblöcke wurden nach ihrer Aushärtung aus den Metallformen 

herausgelöst. Mittels eines Rotationsmikrotoms (Jung) wurden 5  m dicke Schnitte 

hergestellt, auf Adhäsionsobjektträger (Marienfeld) aufgezogen und anschließend für 

3-4 Stunden in einem Wärmeschrank angetrocknet.  
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3.5 Histologische Übersichtsfärbungen 

3.5.1 Technovitschnitte 

3.5.1.1 Hämatoxylin-Eosin-Färbung (H.E.)  

Bei der H.E.-Färbung handelt es sich um eine dichromatische Färbung, die sich aus 

dem basischen Kernfarbstoff Hämatoxylin und dem sauren Cytoplasmafarbstoff 

Eosin zusammensetzt (BÖCK, 1989). Der ursprünglich pflanzliche Farbstoff 

Hämatoxylin wird färberisch erst nach der Beizung aktiv.  

Vor der eigentlichen Färbeprozedur musste zunächst das Hämalaun nach 

DELAFIELD angesetzt werden. Dazu wurden 4 g Hämatoxylin in 25 ml absolutem 

Alkohol gelöst und anschließend mit 400 ml 10%igem Ammoniumaluminiumsulfat 

versetzt. Dieser Lösung wurde nach einer 4-tägigen Reifung 100 ml Glycerin und 

100 ml Methanol (Methylalkohol) zugesetzt. Das Gemisch musste nun über mehrere 

Monate an der Luft zum fertigen Hämalaun oxidieren.  

Für die gebrauchsfertige Mischung des Cytoplasmafarbstoffs wurde eine 1%ige 

Eosin-Lösung mit 96%igem Alkohol hergestellt.  

Die Färbung der Technovitschnitte erfolgte dann folgendermaßen: 

1) 60 Minuten Kernfärbung in Hämalaun (nach DELAFIELD) 

2) kurz spülen in 0,1%iger HCl in 70%igem Alkohol 

3) 15 Minuten spülen unter fließendem Leitungswasser 

4) 5 Minuten Gegenfärbung mit Eosin                                                                

(1% in 96%igem Alkohol + 5 Tropfen Essigsäure)  

5) kurz spülen in Aqua dest.  

6) differenzieren in 70%igem Alkohol 

7) 3 Minuten in 80%igem Alkohol 

8) 2 mal 3 Minuten in 96%igem Alkohol 



Material und Methoden 

48 

9) Lufttrocknen lassen 

10) Eindecken mit DePeX (Serva) 

Anschließend mussten die gefärbten Schnitte mehrere Tage in waagerechter 

Position trocknen. 

3.5.1.2 Toluidinblau-Färbung  

Diese monochromatische Übersichtsfärbung eignet sich in erster Linie zur 

Darstellung von Proteinen; das Gewebe färbt sich, in Abhängigkeit von seinem 

isoelektrischen Punkt, unterschiedlich stark blau.  

Das Färbegemisch wurde nach RICHARDSON et al. (1960) angesetzt. Die 

Stammlösung für Toluidinblau bestand aus: 1 g Toluidinblau + 1 g Natriumtetraborat 

+ 0,2 g Paraformaldehyd ad 100 ml Aqua dest. 

Die Kunststoffschnitte durchliefen zur Anfärbung folgende Schritte: 

1) 30 Sekunden Toluidinblau für Technovit (Stammlösung zum Färben 1:5 mit 

Aqua dest. verdünnen)  

2) 2 mal spülen in Aqua dest.  

3) 3 mal differenzieren in 80%igem Alkohol  

4) 2 mal 2 Minuten 96%iger Alkohol 

5) Lufttrocknen lassen 

6) Eindecken mit DePeX (Serva) 

Auch hier – wie auch bei allen nachfolgend beschriebenen Färbungen – mussten die 

Schnitte mehrere Tage in waagerechter Position trocknen. 

3.5.2 Paraffinschnitte 

Im Gegensatz zu den Kunststoffschnitten war es notwendig, das Einbettungsmittel 

bei den Paraffinschnitten vor der weiteren Behandlung zu entfernen.  

Dazu wurden die Schnitte 2 mal für 15 Minuten in Xylol (Riedel-de Häen) verbracht, 

wodurch sich das Paraffin um die Gewebeproben herauslöste.  
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Anschließend musste wieder Wasser in das entparaffinierte Probenmaterial 

eingelagert werden, um die Anfärbung in wässrigem Milieu zu ermöglichen.  

Zu diesem Zwecke durchliefen die Schnitte eine absteigende Alkoholreihe 

1) 2 Minuten Isopropanol 

2) 2 Minuten 96%iger Alkohol 

3) 2 Minuten 80%iger Alkohol 

4) 2 Minuten 70%iger Alkohol, 

konnten im Anschluß daran in Aqua dest. überführt werden und standen für die 

weitere Behandlung zur Verfügung.  

3.5.2.1.1 Trichrom-Färbung  

Diese Färbung erfolgte nach MASSON-GOLDNER (BÖCK 1989) und dient im 

wesentlichen zur Darstellung des Bindegewebes (kollagene Fasern grün), welches 

sich z. B. gut von Muskulatur (rot) unterscheiden läßt.  

Die – wie unter 3.5.2 beschrieben – entparaffinierten Schnitte wurden wie folgt 

gefärbt: 

1)  8 Minuten Hämalaun nach DELAFIELD (siehe 3.5.1.1) 

2)  kurz spülen in Aqua dest. mit 0,1%iger HCl (3,2 ml 37%ige HCl in 1000 ml   

Aqua dest.) 

3)  15 Minuten spülen unter fließendem Leitungswasser 

4)  5 Minuten Säurefuchsin-Ponceau (0,2 g Ponceau de Xyline + 0,1 g  

Säurefuchsin + 300 ml Aqua dest. + 0,6 ml Eisessig) 

5)  5 Minuten 0,1%ige Essigsäure 

6)  10 Minuten Phosphorwolframsäure-Orange-G (10 g PWS + 5 g Orange-G + 

250 ml Aqua dest.) zum Entfärben des Bindegewebes 

7)  5 Minuten 0,1%ige Essigsäure 

8)  5 Minuten Lichtgrün (0,5 g Lichtgrün + 250 ml Aqua dest. + 0,5 ml Eisessig) 
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9)  5 Minuten 0,1%ige Essigsäure 

10)  3 Minuten 80%iger Alkohol 

11)  3 Minuten 96%iger Alkohol 

12)  3 Minuten Isopropanol 

13)  2 mal 5 Minuten Xylol (Riedel-de Häen) 

14)  feucht eindecken mit Eukitt (Kindler) 

3.6 Messungen am Oesophagus-Epithel 

An mit Toluidinblau gefärbten Technovitschnitten wurde die Höhe des Epithels bei 

den verschiedenen Tierarten mittels eines computergestützten Bildanalysesystems, 

dem CUE-3 (Olympus, Programm Version 4.5, Galai Productions Ltd., Israel 1996) 

ermittelt.  

Dazu wurden von jedem Tier an allen 3 Lokalisationen (oberes, mittleres, unteres 

Drittel) jeweils 4 Technovitschnitte an jeweils 5 verschiedenen Stellen vermessen. Es 

wurden weiterhin jeweils die Höhe der vitalen Epithelschicht sowohl auf der Epithel-

Papille als auch im Tal vermessen als auch die Dicke des Stratum corneum 

insgesamt und des Stratum corneum conjunctum.  

Vor jeder Messung erfolgte mit Hilfe eines Referenzmikrometers (entsprechend der 

gewählten Vergrößerungsstufe) eine Kalibrierung des Systems.  

 

Meßort Schnitt I Schnitt II Schnitt III Schnitt IV 

    
    
    
    

Vitalis Tal 

    
    
    
    
    

 

Vitalis Papille 
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Meßort Schnitt I Schnitt II Schnitt III Schnitt IV 

    
    
    
    

Corneum ges. 

    
    
    
    
    

Corneum conj. 

    
 

Parallel zu diesen Messungen wurde jeweils auch die Anzahl der Zellschichten an 

den vermessenen Stellen ermittelt.  

 

Ort der Zählung Schnitt I Schnitt II Schnitt III Schnitt IV 

    
    
    
    

Str. spinosum 

    
    
    
    
    

Str. granulosum 

    
    
    
    
    

Str. corn. conj. 

    
    
    
    
    

Str. corn. disj. 
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3.7 Histochemische Kohlenhydrat-Nachweise 

3.7.1 Perjodsäure-Schiff-Reaktion (PAS-Färbung) zur Darstellung 

neutraler Glycokonjugate  

Diese Färbung erfolgte nach MCMANUS (1948 aus PEARSE 1972). 

Zunächst musste SCHIFFsches Reagenz nach BARGER und DE LAMATER 

angesetzt werden (aus CULLING 1974). Dazu wurde 1 g Pararosanilin (P-7632, 

Sigma) unter leichtem Erwärmen in 400 ml VE-Wasser gelöst, im Anschluß daran 1 

ml Thionylchlorid (SOCL2) hinzugegeben und die Flasche gut verschlossen für 12 

Stunden unter einen Abzug gestellt.  

Am nächsten Tag wurden 2 g Aktivkohle hinzugefügt, die Lösung gut geschüttelt und 

unmittelbar filtriert.  

Die Aufbewahrung der fertiggestellten Lösung erfolgte unter Lichtausschluß im 

Kühlschrank. Verwendet werden konnte die Lösung solange keine rote Verfärbung 

sichtbar war.  

Die Färbung erfolgte an Paraffinschnitten, die vorher wie unter 3.5.2 beschrieben 

entparaffiniert wurden.  

PAS-positive Substanzen (neutrale Glycokonjugate) färben sich durch dieses 

Verfahren rosa-rot.  

1. 15 Minuten 0,8%ige Perjodsäure 

2. 3 mal jeweils 3 Minuten spülen in Aqua dest.  

3. 40 Minuten SCHIFFsches Reagenz (nach BARGER u. DE LAMATER, siehe 

oben) 

4. 3 mal jeweils 3 Minuten spülen in Aqua dest.  

5. 2 Minuten 70%iger Alkohol 

6. 2 Minuten 80%iger Alkohol 

7. 2 Minuten 96%iger Alkohol 
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8. 2 mal jeweils 5 Minuten Xylol (Riedel-de Häen) 

9. feucht eindecken mit Eukitt (Kindler).  

3.7.2 Alcianblau-PAS-Färbung zur Darstellung weiterer komplexer 

Glycokonjugate 

Alcianblau 8GX (Sigma) ist ein wasserlöslicher Phthalocyaninfarbstoff, der von 

STEEDMAN (1950; vgl. auch PEARSE 1972) zur selektiven Anfärbung von 

Mucosubstanzen eingeführt wurde.  

Die hier durchgeführte Methode ermöglicht den allgemeinen Nachweis von neutralen 

(rot) und sauren (blau) Glycokonjugaten; Carboxyl- und Sulfatgruppen (PEARSE 

1972) können nicht unterschieden werden. PAS-positive, saure Glycokonjugate 

erscheinen in der entsprechenden Mischfarbe (violett).  

Auch diese Färbung wurde an entsprechend vorbehandelten (siehe unter 3.5.2) 

Paraffinschnitten durchgeführt.  

1. 60 Minuten Alcianblau 8GX (Sigma) 

2. kurz spülen in Aqua dest.  

3. 10 Minuten 0,8%ige Perjodsäure 

4. 3 mal 3 Minuten spülen in Aqua dest.  

5. 30 Minuten SCHIFFsches Reagenz (nach BARGER u. DE LAMATER; siehe  

unter 3.6.1) 

6. 3 Minuten spülen in Aqua dest.  

7. 2 Minuten 70%iger Alkohol 

8. 2 Minuten 80%iger Alkohol 

9. 2 Minuten 96%iger Alkohol 

10. 2 mal jeweils 5 Minuten Xylol (Riedel-de Häen) 

11. feucht eindecken mit Eukitt (Kindler) 
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3.8 Histochemische Nachweise  

3.8.1 Nachweis von Thiolgruppen mittels DCCI  

Die Darstellung der Thiolgruppen im Epithel erfolgte an Paraffinschnitten nach der 

Methode von HALLIT u. DAMAS (1981). Nach Entparaffinierung und absteigender 

Alkoholreihe (siehe oben unter 3.5.2) wurden die Schnitte bei Raumtemperatur 

folgenden Schritten unterzogen: 

1) 19 Stunden Färbelösung bei Raumtemperatur (100 ml 0,1 molarer 

Natriumdihydrogenphosphatpuffer + 4,73 g Natriumthiosulfat + 2,1 g 2,6-

Dichlorochinonchloroimid (DCCI; Sera)) 

2) 2 mal spülen in Aqua dest. 

3) 2 Minuten 70%iger Alkohol 

4) 2 Minuten 80%iger Alkohol 

5) 2 Minuten 96%iger Alkohol 

6) 2 Minuten 100%iger Alkohol 

7) 2 mal jeweils 5 Minuten Xylol (Riedel-de Häen)   

8) feucht eindecken mit DePeX (Serva) 

3.8.2 Nachweis von Disulphidgruppen mittels DCCI 

Für den Nachweis der Disulphidgruppen war eine Blockierung der nativen 

Thiolgruppen mittels Natrium-Ethyl-Maleimide (NEM; Sigma) und die Reduktion 

vorhandener Disulphidgruppen durch Tri-n-butylphosphin (TBP; Sigma) nötig (nach 

SIPPEL 1978 a,b). Auch dieses Verfahren wurde an entsprechend vorbehandelten 

Paraffinschnitten (siehe 3.5.2) vorgenommen. 

1) 5 Minuten saures Mercaptoethanol (0,5 ml Mercaptoethanol + 100 ml 0,2 

normale HCl + 100 ml 100%iges Isopropanol) 

2) 2 mal jeweils 5 Minuten spülen in 50%igem Isopropanol 
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3) über Nacht in 0,01 molarer NEM-Lösung (10 mM NEM in 0,05 molarem 

Natriumphosphatpuffer) 

4) 2 mal jeweils 5 Minuten spülen in 50%igem Isopropanol 

5) 30 Minuten in TBP-Lösung (0,5 ml TBP in 100 ml Isopropanol lösen + 100 ml 

0,05 molarer TRIS-HCl-Puffer) 

6) kurz spülen in Aqua dest.  

Nachdem auf diese Weise durch die Spaltung der Schwefelbrücken aus den 

Disulphidgruppen Thiolgruppen erzeugt und die nativen Thiolgruppen blockiert 

worden waren, konnten die auf diese Weise erzeugten neuen Thiolgruppen wie 

unter 3.8.1 beschrieben nachgewiesen werden.  

3.8.3 Nachweis von Thiolgruppen mittels Fluoreszenzreaktion 

Der Nachweis von Thiolgruppen erfolgte ebenfalls an Paraffinschnitten 

(Vorbehandlung siehe 3.5.2) mittels des Fluoreszenzfarbstoffs IC3-PE-Maleimide 

(Polysciences). Dieses SH-reaktive Cyaninderivat zeigt bei Kontakt mit Thiolgruppen 

eine helle Fluoreszenz. Das Verfahren wurde nach MEYER (2004, persönliche 

Mitteilung) durchgeführt.  

1) 5-10 Minuten 0,001%ige IC3-PE-Maleimide-Lösung  

2) kurz spülen in PBS  

3) eindecken mit Mowiol (Aldrich) 

Die Auswertung der Schnitte erfolgte mit Hilfe eines konfokalen Lasermikroskops 

(TCS SP2, Leica) bei einer Anregung von 488 nm und einer Emission von 580-590 

nm. 

3.8.4 Nachweis von Disulphidgruppen mittels Fluoreszenzreaktion 

Nach Blockierung der nativen Thiolgruppen und Reduktion der Disulphidgruppen wie 

unter 3.8.2 beschrieben, erfolgte der Nachweis der so entstandenen Thiolgruppen 
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durch den Fluoreszenzfarbstoff IC3-PE-Maleimide wie oben beschrieben. Auch die 

Auswertung dieser Schnitte erfolgte am konfokalen Lasermikroskop (s.o.). 

3.8.5 Darstellung von Langerhans-Zellen 

Zur Darstellung der Langerhans-Zellen im Oesophagus-Epithel wurde die Zinkjodid-

Osmium (ZJO)-Methode nach MAILLET in der Modifikation von RODRIGUEZ u. 

CAORSI (1978) angewendet.  

Dabei wurden die in KARNOWSKYscher Lösung fixierten Gewebeblöcke zunächst 

mit A. dest. gespült und dann über Nacht in der Zinkjodid-Osmium-Lösung inkubiert. 

Anschließend erfolgt die Einbettung in Paraffinblöcke wie unter 3.4.2 beschrieben, 

aus denen dann 15  m dicke Schnitte in Serie angefertigt wurden.  

3.9 Immunhistochemische Nachweise 

Die immunhistochemischen Nachweise wurden alle an Paraffinschnitten 

durchgeführt, die – wie schon oben unter 3.5.2 beschrieben – entparaffiniert werden 

mussten.  

Während der Entparaffinierung wurde zusätzlich noch die Aktivität der endogenen 

Peroxidase in den Schnitten gehemmt, indem die Objektträger im dritten 

Arbeitsschritt statt nur 2 Minuten in 80% Alkohol für 30 Minuten in 196 ml 80%igen 

Alkohol + 4 ml H2O2 verbracht wurden. 

3.9.1 Connexine 

Im Rahmen dieser Arbeit wurden die Connexine 26, 30 und 43 (alle von Zytomed) an 

Bouin-fixiertem Probenmaterial immunhistochemisch mittels der Antikörper 

dargestellt.  

Die wie unter 3.5.1 und 3.9 beschrieben entparaffinierten Schnitte durchliefen nach 

Spülen in Aqua dest. folgende Schritte: 
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1) 3 mal 5 Minuten spülen in PBS (Phosphatgepufferte NaCl-Lösung: 40 g NaCl 

+ 7,8 g NaH2PO4 ad 5000 ml Aqua dest. pH-Wert mit NaOH auf 7,2 

einstellen.  

2) z.T. Vorbehandlung mit  

• Trypsin (30 Minuten 0,1% Trypsin in 0,1% CaCl-Lösung (pH 7,6) bei 

37°C)  

• 0,01 M Citratpuffer (Schnitte 6 mal je 5 Minuten im Puffer bei 700 Watt 

in der Mikrowelle kochen;  Gebrauchslösung: 18 ml Stammlösung A 

(21g Citronensäure ad 1000 ml Aqua dest.) + 82 ml Stammlösung B 

(29,41 g Na-Citrat ad 1000 ml Aqua dest.) ad 1000 ml Aqua dest; pH 

6,0)  

zur Demaskierung der Antigene (Lösung der fixierungsbedingten Vernetzung 

antigener Strukturen);  

im Anschluß daran Abkühlung auf Raumtemperatur 

3) 20 Minuten NGS (Normal Goat Serum), 1:5 in PBS in feuchter Kammer 

4) Schnitte dekantieren 

5) Connexin-Antikörper-Lösung auftragen (verdünnt mit PBS + 1% BSA (Bovines 

Serum-Albumin)); bei 4°C in feuchter Kammer über Nacht im Kühlschrank 

lagern. 

 

 

6) 3 mal 5 Minuten spülen in PBS 

7) 30 Minuten mit Detektionssystem (EnVision, DAKO) in feuchter Kammer.  

Connexin Verdünnung Herkunft Vorbehandlung Inkubation 

26 1:75 mouse – über Nacht 

30 1:150 rabbit Trypsin 40 Stunden 

43 1:50 rabbit Trypsin über Nacht 
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8) 3 mal 5 Minuten spülen in PBS 

9) 5 Minuten mit Farbstoff (Diaminobenzidin (DAB) aus dem EnVision-Kit von 

DAKO: 2 ml DAB Puffer-Lösung + 2 Tropfen DAB Chromogen) in feuchter 

Kammer.  

10) 5 Minuten spülen in PBS 

11) 2 mal 10 Minuten spülen in PBS 

12)  Dehydrieren:  

• 2 Minuten 70%iger Alkohol  

• 2 Minuten 80%iger Alkohol 

• 2 Minuten 96%iger Alkohol 

• 2 Minuten Isopropanol 

• 2 mal je 5 Minuten Xylol (Riedel-de Häen) 

13)  feucht eindecken mit Eukitt (Kindler). 

3.9.2 Keratine 

Das Vorgehen zur Darstellung der Keratine entsprach im Wesentlichen dem unter 

3.9.1 für Connexine beschriebenen Verfahren mittels Antikörper. 

Nachgewiesen wurde Pan-Keratin (reagiert mit sauren und basischen Cytokeratinen: 

CK 1-8, 10, 14-16, 19), Cytokeratin 6 und Cytokeratin 13 (alle von Bioprime). 

 

 

CK Verdünnung Herkunft Vorbehandlung  Inkubation 

Pan 1:50 mouse Trypsin über Nacht 

6 1:10 mouse Trypsin über Nacht 

13 1:5 mouse Trypsin über Nacht 
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3.9.3 Zellzyklus-Proteine (Epithelproliferation) 

Die Zell-Proliferation in den einzelnen Schichten des Oesophagus-Epithels wurde 

zum einen an BOUIN-fixierten Paraffin-Schnitten mittels Antikörpers gegen PCNA 

(Proliferating Cell Nuclear AG; BioGenex) und zum anderen an Formalin-fixierten 

Paraffin-Schnitten mittels Antikörper gegen KI-67 (DAKO), wie oben unter 3.9.1 

beschrieben, dargestellt. 

 

 

3.9.4 Spezielle Zellen des Abwehrsystems 

Zellen des Abwehrsystems wurden an Bouin-fixierten Proben wie beim Nachweis der 

Connexine beschrieben zum einen mittels MAC387 (Makrophagen/Monozyten; 

BioPrime) und durch MCA751 (T-Zellen; Serotec) dargestellt. Zum anderen wurden 

T-Zellrezeptor-spezifische CD3-Antigene und Thrombomodulin (CD141; Serotec) 

nachgewiesen sowie auch Langerhans-Zellen – diese allerdings an Formalin-

fixierten Proben – mittels des spezifischen CD1a-Antikörpers (Biologo). 

 

AK Verdünnung Herkunft Vorbehandlung Inkubation 

CD 141 1:25 mouse Citratpuffer über Nacht 

MAC 387 1:10 mouse Trypsin über Nacht 

MCA 751 1:500 mouse Trypsin über Nacht 

CD3 1:75 rat Citratpuffer über Nacht 

CD1a 1:30 mouse – über Nacht 

AK Verdünnung Herkunft Vorbehandlung Inkubation 

PCNA 1:100 mouse Citratpuffer über Nacht 

KI67 1:50 mouse Citratpuffer über Nacht 
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3.9.5 Substanzen der unspezifischen Abwehr 

Als Moleküle der unspezifischen Abwehr wurden zum einen Lysozym (Dako) und 

zum anderen die humanen ß�-Defensine 2 und 3 (hBD-2 und hBD-3; Biologo) 

dargestellt. Die Vorgehensweise entsprach dabei der unter Punkt 3.9.1 

beschriebenen, wobei der Nachweis von Lysozym an Formalin-fixierten und der der 

ß�-Defensine an Bouin-fixierten Proben erfolgte.  

 

AK Verdünnung Herkunft Vorbehandlung Inkubation 

Lysozym 1:600 rabbit Trypsin über Nacht 

hBD-2 1:250 rabbit – über Nacht 

hBD-3 1:1000 rabbit – über Nacht 

 

3.10 Mikroskopische Ausrüstung und Photodokumentation 

Die histologischen und histochemischen Ergebnisse wurden mit Hilfe des Zeiss 
Fotomikroskops III dokumentiert. Als Fotomaterial dienten Schwarz-Weiß-Filme der 
Marke Ilford, Typ Pan F, sowie Farbfilme der Marke Ektachrome 64T (Kunstlicht). 
Die Abzüge der Schwarz-Weiß-Filme wurden auf Ilfospeed-Fotopapier in 
verschiedenen Gradationen hergestellt.  

3.11 Statistische Auswertung 

Die statistische Auswertung erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Institut für 

Biometrie der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover auf der Grundlage des 

computergestützten Statistik-Programms SAS durch Erstellung von Mittelwerten aus 

den gemessenen Daten und durch Anwendung mehrerer 3-faktorieller 

Varianzanalysen. Im Rahmen dieser Varianzanalysen wurde zunächst überprüft, ob  

eine Abhängigkeit bezüglich der Ausprägung der Epitheldicke bzw. der Anzahl der 

Epithelschichten vom jeweiligen Ernährungstyp (Pflanzenfresser, Allesfresser, 
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Fleischfresser) besteht. Diese Daten wurden jeweils getrennt voneinander innerhalb 

der 4 Tiergruppen (Säugetiere, Vögel, Fische, Reptilien) erhoben, wobei zunächst 

nur zwei, dann alle vier verschiedenen Messpunkte berücksichtigt wurden.   

Des Weiteren wurde untersucht, ob bei den einzelnen Tierspezies ein 

Zusammenhang zwischen dem Entnahmeort der Probe (oberes, mittleres, unteres 

Drittel des Oesophagus) und der Epitheldicke bzw. der Schichtzahl besteht.  
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4 Ergebnisse 

4.1 Struktur des Oesophagus-Epithels 

4.1.1 Säugetiere 

Das Oesophagus-Epithel bei den Säugetieren war ein mehrschichtiges, in 

Abhängigkeit vom Ernährungstyp der einzelnen Tierarten unterschiedlich deutlich 

verhorntes Plattenepithel.  

Die Katze als carnivores Säugetier zeigte prinzipiell die für dieses Organ typische 

Schichtung, wobei das oberhalb des Stratum basale gelegene Stratum spinosum die 

mit Abstand dickste Schicht mit den meisten Zelllagen darstellte. Die weiter 

lumenwärts gelegenen Strata waren deutlich schwächer ausgebildet, das Stratum 

granulosum war besonders dünn und bestand aus einer maximal einschichtigen 

Zellage, die zum Teil nicht durchgängig vorlag. Das Stratum corneum conjunctum 

wie auch das Stratum corneum disjunctum waren bei diesem Vertreter der 

Fleischfresser ebenfalls vorhanden, aber relativ schwach entwickelt.  

Die Epithelien der einzelnen Vertreter der omnivoren Säugetier-Spezies 

unterschieden sich auffällig untereinander.  

Beim Hund war der lebende Anteil des Epithels deutlich ausgebildet, während der 

durch das Stratum corneum repräsentierte Anteil der kutanen Schleimhaut bei 

diesem Tier komplett fehlte.  

Bei den anderen drei hier untersuchten Vertretern waren im Gegensatz zum Hund 

alle Strata des Epithels erkennbar.  

Das Stratum corneum conjunctum war bei der Maus allerdings nur sehr schwach 

ausgeprägt und kaum sichtbar, auch das Stratum granulosum bestand bei dieser 

Spezies nur aus wenigen Zelllagen.  
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Im Vergleich dazu waren bei Hausschwein und Hängebauchschwein alle erwähnten 

Schichten sehr deutlich ausgeprägt, und die Dicke des Epithels nahm insgesamt im 

Vergleich zu den bisher beschriebenen Tierarten deutlich zu.  

Auch bei den plantivoren Säugetier-Spezies fand sich ein in allen Strata deutlich 

ausgebildetes Epithelsystem, das demjenigen der Schweine sehr ähnelte.  

Auffällig war allerdings die sehr dichte Schichtung der Hornlamellen im Stratum 

corneum conjunctum, so dass diese Schicht bei Pferd und Schaf im Vergleich zu 

den omnivoren Vertretern wesentlich kompakter wirkte.  
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Abb. 4.1: Darstellung der Struktur des 
Oesophagus-Epithels der Katze.  
Anfärbung: Toluidinblau; 160-fache Vergrößerung. 

 

Abb. 4.2: Darstellung der Struktur des 
Oesophagus-Epithels der Maus.  
Anfärbung: Masson; 160-fache Vergrößerung. 

 

Abb. 4.3: Darstellung der Struktur des 
Oesophagus-Epithels des Hausschweines.  
Anfärbung: Masson; 100-fache Vergrößerung. 

 

Abb. 4.4: Darstellung der Struktur des 
Oesophagus-Epithels des Pferdes.  
Anfärbung: Toluidinblau; 64-fache Vergrößerung. 

B = Str. basale; S = Str. spinosum; G = Str. granulosum; CC = Str. corneum conjunctum; CD = 
Stratum corneum disjunctum; LP = Lamina propria 
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4.1.2 Vögel 

Das Oesophagus-Epithel fleisch- und pflanzenfressender Vogelspezies unterschied 

sich deutlich voneinander. Aber auch innerhalb der verschiedenen Vertreter der 

carnivoren Spezies wies das Epithel deutliche Struktur-Differenzen auf.  

Bei Bussard und Wanderfalke ließ sich leicht die auch für Säugetiere typische 

Schichtung erkennen, mit Unterteilung in einschichtiges Stratum basale, jeweils 

mehrlagiges Stratum spinosum und Stratum granulosum und sehr schwach 

ausgebildetes Stratum corneum conjunctum. Ein Stratum corneum disjunctum war 

bei diesen Vögeln nicht ausgebildet. Prinzipiell waren die hier vorgefundenen 

Strukturen mit denen beim fleischfressenden Säugetier vergleichbar, wobei das 

Epithel in den in diesem Abschnitt beschriebenen Fällen allerdings dicker auftrat.  

Ganz anders stellte sich das Oesophagus-Epithel von Waldohreule und Steinkauz 

dar. Bei diesen Tieren waren im Epithel selbst zahlreiche Drüsenzellen enthalten, so 

dass die typischen Epithelzellen eher in den Hintergrund traten. Während beim 

Steinkauz durchaus noch Stratum spinosum, Stratum granulosum und Stratum 

corneum conjunctum unterschieden werden konnten, war diese Aufteilung bei der 

Waldohreule nicht mehr möglich. Bei diesem Vogel bestand das Epithel aus nur 

noch 3-4 Zelllagen, die sich nicht auffällig voneinander unterschieden. Zum Lumen 

hin schloss das Oesophagus-Epithel mit einem dünnen Schleimsaum ab.  

Im Vergleich dazu war das Oesophagus-Epithel von Haus- und Birkhuhn als 

plantivore Vertreter der Vögel wesentlich dicker und dem der Säugetiere sehr 

ähnlich.  

Während beim Haushuhn meist auch ein aus einigen Lamellen bestehendes, mehr 

oder weniger dünnes Stratum corneum disjunctum auffindbar war, fehlte dieses beim 

Birkhuhn oft völlig.  
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Abb. 4.5: Darstellung der Struktur des Oesophagus-Epithels des Bussards.  
Anfärbung: Masson; 160-fache Vergrößerung. 

 

Abb. 4.6: Darstellung der Struktur des 
Oesophagus-Epithels der Waldohreule.  
Anfärbung: Masson; 160-fache Vergrößerung. 

 

Abb. 4.7: Darstellung der Struktur des 
Oesophagus-Epithels des Haushuhns.  
Anfärbung: Masson; 160-fache Vergrößerung. 

B = Str. basale; S = Str. spinosum; G = Str. granulosum; CC = Str. corneum conjunctum; CD = 
Stratum corneum disjunctum; LP = Lamina propria 
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4.1.3 Reptilien 

Das Oesophagus-Epithel der untersuchten Reptilien-Spezies unterschied sich ganz 

wesentlich von demjenigen beim Säuger.  

Die vorher beschriebenen Schichtung war bei den Reptilien nicht mehr vorhanden, 

so dass bei diesen Tieren nur noch zwischen einem Stratum basale und einem 

mehrschichtigen Stratum suprabasale unterschieden werden konnte, wobei letzteres 

keinerlei Verhornungserscheinungen aufwies, da die Zelllage zum Lumen hin meist 

aus mit Schleim gefüllten Zellen bestand.  

Bei den hier untersuchten Reptilien zeigten sich deutliche Unterschiede in der 

Epithel-Struktur in Abhängigkeit von der ursprünglichen Lokalisation der Probe, so 

dass die einzelnen Lokalisationen getrennt aufgeführt werden.  

Das Epithel aus dem oberen Drittel des Oesophagus unterschied sich bei der 

carnivoren Erdschildkröte deutlich von den in den beiden unterhalb liegenden 

Lokalisationen erkennbaren Strukturen. Im oberen Drittel bestand das Epithel aus 

einem mehrschichtigen, unverhornten Schichtensystem, dessen oberste Lage 

flache, intakte Zellen beinhaltete.  

Dieses Bild änderte sich im mittleren Drittel des Oesophagus komplett. Hier fanden 

sich lumenfern kleine, runde Basalzellen, die allerdings nicht durchgängige 

vorhanden waren, worauf zum Lumen hin eine mehrreihige Schicht aus 

hochprismatischen Epithelzellen mit flach-ovalen Kernen folgte. Diese ließen sich 

nochmals in zwei unterschiedliche Zelltypen unterteilen, von denen sich der eine Teil 

als schleimgefüllte Zellen darstellte.  

Im unteren Oesophagus-Drittel fand man ein dem im mittleren Drittel sehr ähnliches 

Epithel, wobei es insgesamt etwas flacher erschien und der Anteil der Schleimzellen 

im Vergleich sehr deutlich anstieg, so dass die zum Lumen abschließende Schicht 

von einem reinen Schleimzellsaum gebildet wurde.  

Das Epithel der pflanzenfressenden Breitrandschildkröte ähnelte im oberen Bereich 

dem bei der Erdschildkröte in diesem Abschnitt beschriebenen System. Auch hier 

war ein mehrschichtiges, unverhorntes Epithel erkennbar.  
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Im mittleren und unteren Drittel fand sich bei diesem Reptil ein mehrschichtiges 

Epithel, dessen oberflächliche Schicht Zellen mit einer hohen Zahl an 

Schleimvakuolen enthielt. Im Gegensatz zum Epithel der Erdschildkröte fand sich bei 

der Breitrandschildkröte im mittleren Abschnitt nur eine Zellart, nämlich die schon 

beschriebenen Schleimzellen. 
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Abb. 4.10: Darstellung der Struktur des Oesophagus-Epithels der Breitrandschildkröte im mittleren 
Drittel. Anfärbung: Masson; 160-fache Vergrößerung. 

B = Str. Basale; SB = suprabasale Schichten; LP = Lamina propria 
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4.1.4 Fische 

Die untersuchten Fisch-Spezies wiesen im Oesophagus ein meist einschichtiges, 

hochprismatisches Epithel auf, das sich allerdings zum Teil – in erster Linie in den 

untersuchten vorderen Dritteln – auch mehrschichtig präsentierte. Trotz dieses 

generell gleichen Aufbaus fanden sich doch Unterschiede zwischen den einzelnen 

Vertretern.  

Bei der Forelle bestand das Epithel aus einer Zellart, die sich in zwei Bereiche, 

nämlich eine basale Cytoplasmazone und eine periphere Schleimzone, unterteilen 

ließ.  

Im Vergleich dazu fanden sich bei der Rotfeder und beim Karpfen zwei verschiedene 

Zellarten. Zum einen handelte es sich um Schleimzellen und zum anderen um 

hochprismatische Zellen mit Mikrovillisaum.  
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Abb. 4.11: Darstellung der Struktur des 
Oesophagus-Epithels der Forelle.  
Anfärbung: Masson; 160-fache Vergrößerung. 

 
Abb. 4.12: Darstellung der Struktur des 
Oesophagus-Epithels der Rotfeder.  
Anfärbung: Masson; 160-fache Vergrößerung. 

 
Abb. 4.13: Darstellung der Struktur des Oesophagus-Epithels des Karpfens.  
Anfärbung: Toluidinblau; 160-fache Vergrößerung. 

E = einschichtiges, hochprismatisches Epithel; LP = Lamina propria 
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4.2 Cytologische Grundlagen der Epithel-Entwicklung und 

Epithel-Differenzierung 

4.2.1 Connexine  

4.2.1.1 Connexin 26  

4.2.1.1.1 Säugetiere 

Das Connexin 26 konnte bei der fleischfressenden Katze besonders deutlich im 

Cytoplasma der Zellen des Stratum basale nachgewiesen werden, während die 

Nachweis-Intensität zum Lumen des Oesophagus hin über das Stratum spinosum 

und das Stratum granulosum hinweg gleichmäßig immer weiter abnahm. Im Stratum 

corneum conjunctum und disjunctum, soweit andeutungsweise vorhanden, war keine 

Reaktion mehr nachweisbar. Zwischen den drei verschiedenen Lokalisationen 

ergaben sich keine Unterschiede in der Reaktionsintensität.  

Bei den Allesfressern unterschieden sich die Reaktionen bei den untersuchten 

Spezies allerdings deutlich voneinander.  

Der Hund zeigte ein ähnliches Reaktionsmuster wie die Katze, allerdings mit dem 

Unterschied, dass ein Stratum corneum oft komplett fehlte; auch bei diesem Tier 

waren keine Unterschiede in der Reaktion zwischen den verschiedenen 

Lokalisationen erkennbar.  

Im Gegensatz dazu konnte das Connexin 26 bei Hausschwein und 

Hängebauchschwein sowohl im Cytoplasma der Zellen des Stratum basale als auch 

in den Zellen des Stratum granulosum in mittelgradiger Konzentration nachgewiesen 

werden. Im zwischen diesen beiden Schichten gelegenen Stratum spinosum zeigten 

die Zellen nur eine geringgradige Reaktion, die sogar noch von der gering- bis 

mittelgradigen Anfärbung der Zellen des Stratum corneum conjunctum und 

disjunctum übertroffen wurde. Die Anfärbungs-Intensität des Nachweises variierte 

zwar zwischen den einzelnen Lokalisationen in geringem Ausmaß, es ließ sich 

jedoch keinerlei Abhängigkeit von der Lokalisation erkennen.  
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Die Maus zeigte im Vergleich zu den anderen Allesfressern die stärkste Connexin 

26-Reaktion. Sowohl im Stratum basale als auch im Stratum spinosum und 

granulosum färbte sich das Cytoplasma der Zellen hochgradig an. Zum Lumen hin 

wurde die Reaktion in den äußeren Schichten, dem Stratum corneum conjunctum 

und disjunctum, etwas schwächer, konnte aber im Vergleich zu den Reaktions-

Intensitäten der anderen Allesfresser allerdings immer noch als mittelgradig 

bezeichnet werden.  

Bei den Pflanzenfressern war die Reaktion des Connexin 26 am stärksten im 

Cytoplasma der Zellen des Stratum basale, wobei auch die Zellen des Stratum 

spinosum und granulosum eine deutlich ausgeprägte Reaktion aufwiesen.  

Während die Reaktion im Cytoplasma der Zellen des Stratum basale beim Pferd als 

hochgradig zu bezeichen war, erschien diese beim Schaf in der gleichen Schicht nur 

mittelgradig. Im Stratum spinosum wurde die Reaktion bei beiden Vertretern dieses 

Ernährungstyps schwächer, so dass sich für das Pferd eine mittelgradige, für das 

Schaf nur noch eine geringgradige Anfärbungs-Intensität des Cytoplasmas der 

Zellen erkennen ließ. Im Stratum granulosum war die Reaktion dann einheitlich bei 

beiden Tierarten am stärksten, um sich zum Stratum corneum hin dann sehr stark 

abzuschwächen. 

Auch bei diesen Tieren ließ sich keine Abhängigkeit der Anfärbungs-Intensität von 

der Lokalisation der Proben erkennen. Auffällig war lediglich die nur geringgradige 

Anfärbung der Zellen des Stratum granulosum der Probe des Schafs aus dem 

mittleren Drittel des Oesophagus.  

4.2.1.1.2 Vögel 

Beim Bussard als Vertreter für die fleischfressenden Vögel war in keiner der 

Epithelschichten eine Reaktion auf den Connexin 26-Antikörper erkennbar.  

Auch bei den Vertretern der pflanzenfressenden Vögel reagierte das Epithel des 

Oesophagus beim Birkhuhn überhaupt nicht, während beim Haushuhn im Stratum 

spinosum der Proben des mittleren und unteren Oesophagus-Drittels eine geringe 

Reaktion der Zellen zu beobachten war. In der Probe des unteren Oesophagus-
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Drittels des Haushuhns war zusätzlich auch im Stratum basale und im Stratum 

granulosum eine ganz geringgradige Anfärbung erkennbar.  

4.2.1.1.3 Reptilien 

Sowohl bei der fleischfressenden Erdschildkröte als auch bei der 

Breitrandschildkröte als Vertreter der pflanzenfressenden Reptilien zeigte das Epithel 

sowohl im Stratum basale als auch in den suprabasalen Schichten eine identische 

Reaktion. Während das Cytoplasma der basalen Zellen kaum reagierte, wiesen die 

Zellen der suprabasalen Schichten eine mittelgradige Anfärbungs-Intensität auf, die 

bei dem fleischfressenden Vertreter deutlicher erschien.  

4.2.1.1.4 Fische 

Das einschichtige Epithel der fleischfressenden Forelle reagierte in allen drei 

Lokalisationen gering- bis mittelgradig, während sich das Cytoplasma der 

Epithelzellen bei der Rotfeder als Beispiel für pflanzenfressende Fische in allen drei 

Lokalisationen mit mittlerer Intensität anfärbte.  

Bei der allesfressenden Fischspezies, dem Karpfen, war nur eine sehr geringe bis 

gar keine Reaktion der Epithelzellen zu beobachten.  

Die Proben der verschiedenen Oesophagus-Lokalisationen der untersuchten Fische 

variierten zum Teil gering in der Intensität der Anfärbung.  
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Abb. 4.14: Immunhistochemischer Nachweis von Connexin 26 im Oesophagus-Epithel der Katze.  
160-fache Vergrößerung. B = Str. basale; S = Str. spinosum; G = Str. granulosum; CC = Str. corneum 
conjunctum; CD = Stratum corneum disjunctum; LP = Lamina propria 

 

Abb. 4.15: Immunhistochemischer Nachweis von Connexin 26 im Oesophagus-Epithel des Hundes. 
160-fache Vergrößerung. B = Str. basale; S = Str. spinosum; G = Str. granulosum; LP = Lamina 
propria 
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Abb. 4.16: Immunhistochemischer Nachweis von Connexin 26 im Oesophagus-Epithel der Maus. 
100-fache Vergrößerung. B = Str. basale; S = Str. spinosum; G = Str. granulosum; CC = Str. corneum 
conjunctum; CD = Stratum corneum disjunctum; LP = Lamina propria 

 

Abb. 4.17: Immunhistochemischer Nachweis von Connexin 26 im Oesophagus-Epithel des Pferdes. 
100-fache Vergrößerung. B = Str. basale; S = Str. spinosum; G = Str. granulosum; CC = Str. corneum 
conjunctum 
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Abb. 4.18: Immunhistochemischer Nachweis von 
Connexin 26 im Oesophagus-Epithel der 
pflanzenfressenden Breitrandschildkröte.  
160-fache Vergrößerung.  

 

Abb. 4.19: Immunhistochemischer Nachweis von 
Connexin 26 im Oesophagus-Epithel der 
Erdschildkröte.  
160-fache Vergrößerung.  

 

Abb. 4.20: Immunhistochemischer Nachweis von 
Connexin 26 im Oesophagus-Epithel der Forelle. 
160-fache Vergrößerung.  

 

Abb. 4.21: Immunhistochemischer Nachweis von 
Connexin 26 im Oesophagus-Epithel der Rotfeder.  
160-fache Vergrößerung.  

B = Str. basale; SB = suprabasale Schichten; E = einschichtiges, hochprismatisches Epithel; LP = 
Lamina propria 
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4.2.1.2 Connexin 30  

4.2.1.2.1 Säugetiere 

Das Connexin 30 konnte bei der Katze als typischem Vertreter der fleischfressenden 

Säugetiere nicht bzw. nur andeutungsweise im Stratum basale nachgewiesen 

werden. In dieser Hinsicht unterschieden sich auch die drei untersuchten 

Oesophagus-Lokalisationen nicht voneinander.  

Im Vergleich dazu reagierte vor allem das Stratum basale bei allen Vertretern der 

omnivoren Säugetiere mit einer hochgradigen Cytoplasmaanfärbung der Zellen. 

Während beim Hund die Intensität der Reaktion in allen drei untersuchten 

Lokalisationen über das Stratum spinosum und das Stratum granulosum hinweg nur 

leicht abnahm, war bei der Maus eine deutlichere Reduktion der Anfärbung über 

mittelgradig im Stratum spinosum und geringgradig im Stratum granulosum zu einer 

negativen Reaktion im Stratum corneum conjuctum hin zu beobachten. Zum Lumen 

hin schloß das ebenfalls nicht reagierende Stratum corneum disjunctum mit einem 

dünnen, deutlich angefärbten Saum ab.  

Beim Hängebauchschwein und beim Hausschwein reagierten sowohl das Stratum 

basale, als auch das Stratum spinosum und das Stratum granulosum gleich. Die im 

Stratum basale zu beobachtende hochgradige Anfärbung des Cytoplasmas verlor 

sich im Stratum spinosum und granulosum fast gänzlich.  

Beim Hängebauchschwein zeigten auch die beiden Anteile des Stratum corneum 

keine Reaktion; lediglich zum Lumen hin war in zwei von den drei untersuchten 

Lokalisationen – wie bei der Maus – ein dunkler, stark angefärbter dünner Saum 

erkennbar. 

Im Gegensatz dazu reagierte das Stratum corneum conjunctum beim Hausschwein 

mit mittel- bis z.T. hochgradiger Intensität und auch im Stratum corneum disjunctum 

war eine, wenn auch nur noch geringe Anfärbung erkennbar. Der beim 

Hängebauchschwein so auffällige dunkle Abschlusssaum ließ sich hier nicht 

erkennen.  
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Das Pferd und das Schaf als Beispiele für herbivore Säugetiere zeigten bezüglich 

des Connexin 30-Nachweises sehr unterschiedliche Reaktionen.  

Während im Stratum basale beim Schaf in allen drei untersuchten Lokalisationen 

eine sehr starke Anfärbung zu beobachten war, reagierte das Cytoplasma der Zellen 

dieser Schicht beim Pferd nur gering.  

Beim Schaf war im Anschluß an die starke Anfärbung der Zellen im Stratum basale 

über das Stratum spinosum und das Stratum granulosum hinweg noch eine mittlere 

Anfärbung der Zellen deutlich, die sich dann über die beiden Anteile des Stratum 

corneum hinweg verlor. Lediglich zum Lumen hin war – wie bei Maus und 

Hängebauchschwein – an einigen Stellen ein dünner, sehr stark angefärbter Saum 

erkennbar. Die Reaktionen in den untersuchten Lokalisationen dieses Tieres waren 

sehr ähnlich, mit Ausnahme des Stratum spinosum und Stratum granulosum des 

mittleren Bereiches, in dem im Vergleich zum unteren und oberen Drittel des 

Oesophagus nur eine sehr geringe Anfärbung auftrat.  

Beim Pferd verhielten sich die drei untersuchten Lokalisationen gleich. Während im 

Stratum spinosum bei dieser Tierart eine mittel- bis hochgradige Anfärbung der 

Zellmembran als deutliche, körnige Umrandung der einzelnen Zellen sichtbar wurde, 

reagierten weder das Stratum granulosum noch das Stratum corneum conjunctum 

auf den AK-Nachweis.  

4.2.1.2.2 Vögel 

Der Nachweis von Connexin 30 beim carnivoren Bussard verlief komplett negativ.  

Auch bei den Pflanzenfressern zeigte sich beim Haushuhn keinerlei Reaktion, 

während sich beim Birkhuhn eine leichte Anfärbung des Cytoplasmas der Zellen des 

Stratum spinosum erkennen ließ. Die anderen Schichten des Epithels zeigten auch 

bei diesem Vogel keine Reaktion.  

4.2.1.2.3 Reptilien 

Weder bei der fleischfressenden, noch bei der pflanzenfressenden Schildkröten-

Spezies als Vertreter der Reptilien konnte Connexin 30 im Epithel des Oesophagus 

nachgewiesen werden. 
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4.2.1.2.4 Fische 

Auch bei den hier untersuchten Fischen konnte bei keiner der untersuchten Spezies 

eine positive Reaktion des Epithels für Connexin 30 beobachtet werden. 
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Abb. 4.22: Immunhistochemischer Nachweis von 
Connexin 30 im Oesophagus-Epithel des Pferdes. 
100-fache Vergrößerung. B = Str. basale; S = Str. 
spinosum; G = Str. granulosum; CC = Str. 
corneum conjunctum; LP = Lamina propria 

 

Abb 4.23: Immunhistochemischer Nachweis von 
Connexin 30 im Oesophagus-Epithel des Schafes.  
100-fache Vergrößerung. B = Str. basale; S = Str. 
spinosum; G = Str. granulosum; CC = Str. 
corneum conjunctum; LP = Lamina propria 
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4.2.1.3 Connexin 43 

4.2.1.3.1 Säugetiere 

Der immunhistochemische Nachweis von Connexin 43 war beim fleischfressenden 

Säugetier (Katze) nur im Stratum basale – wenngleich offenbar untypisch – möglich. 

Dort färbten sich einzelne Zellkerne deutlich an, während das Cytoplasma der 

betroffenen Zellen wie auch alle anderen Zellen der weiteren Schichten keinerlei 

Reaktion aufwiesen. Zwischen den drei untersuchten Lokalisationen waren keinerlei 

Unterschiede bezüglich der Reaktion auf diesen AK erkennbar.  

Bei den Allesfressern unterschieden sich die Reaktionen auf den Connexin 43-

Nachweis auffällig.  

Während beim Hund nur im Stratum spinosum eine leichte Anfärbung des 

Cytoplasmas der dort vorhandenen Zellen vorlag, reagierte das Epithel der Maus 

sehr deutlich auf den Nachweis dieses Connexins. Das Cytoplasma der Zellen im 

Stratum basale war bei diesem Tier stark gefärbt. Diese Reaktion verlor sich über 

das Stratum spinosum, das deutlich reagierte, und über das Stratum granulosum, 

dessen Zellen nur noch eine schwache Cytoplasmafärbung zeigten, zum Stratum 

corneum hin. In den beiden Anteilen der zuletzt genannten Schicht war keine 

Reaktion mehr erkennbar; lediglich in der Probe aus dem oberen Oesophagus-Drittel 

war zum Lumen hin – wie auch schon beim Connexin 30-Nachweis – ein sehr stark 

angefärbter, dünner Saum sichtbar. Von diesem Unterschied abgesehen, reagierten 

die drei untersuchten Proben in ähnlicher Weise, wobei im letzten Oesophagus-

Abschnitt die Anfärbungsintensität geringer war als in den beiden vorhergehenden. 

Sowohl beim Hausschwein als auch beim Hängebauchschwein lag der Schwerpunkt 

der Reaktion im Stratum granulosum, in welchem durchgängig eine sehr starke 

Anfärbung der Zellen beobachtet werden konnte. Zum Lumen hin war im Stratum 

corneum conjunctum zum Teil noch eine ganz geringe Anfärbung erkennbar, 

während im Stratum corneum disjunctum keine Reaktion mehr vorlag. Wie auch 

schon vorhergehend bei der Maus beschrieben, schloss das Epithel zum Lumen hin 

an einigen Stellen mit einem dünnen, stark angefärbten Saum ab.  
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Auch im Stratum basale konnte bei den Schweinen eine gering- bis stellenweise 

mittelgradige Anfärbung beobachtet werden, wobei sich diese in erster Linie auf die 

Zellmembran beschränkte und somit eine Umrandung der basalen Zellen entstand. 

Die Zellen des Stratum spinosum reagierten nicht mit dem AK. 

Die bei diesen Tieren untersuchten unterschiedlichen Lokalisationen der Proben 

unterschieden sich nicht in ihrer Gesamtaussage, lediglich die Intensität der 

Anfärbung der einzelnen Schichten variierte zum Teil geringgradig.  

Die untersuchten pflanzenfressenden Säugetier-Spezies reagierten besonders stark 

mit diesem AK.  

Der Reaktionsschwerpunkt beim Pferd lag im Stratum basale, in dem die Zellen eine 

sehr starke Anfärbung des Cytoplasmas zeigten. Diese deutliche Anfärbung blieb in 

den unteren Lagen des Stratum spinosum noch erhalten, während die Reaktion in 

den oberen Zelllagen zwar insgesamt schwächer wurde, aber dafür neben der 

homogenen Cytoplasma-Färbung auch eine deutliche, leicht körnig erscheinende 

Umrandung der Zellen beobachtet werden konnte. Das Stratum corneum zeigte 

beim Pferd keine Reaktion. Die Schnitte der drei Lokalisationen offenbarten keine 

Unterschiede in ihrer Reaktion mit dem AK. 

Im Vergleich dazu reagierten die Zellen des Stratum granulosum beim Schaf am 

stärksten mit dem AK gegen das Connexin 43. Die Zellen dieser Schicht zeigten eine 

auffällig starke Anfärbung des Cytoplasmas. Aber auch die Zellen des Stratum 

spinosum reagierten stark auf diesen Nachweis, wobei sie besonders deutlich in den 

unteren Zelllagen eine dunkle Umrandung aufwiesen, d.h. der Schwerpunkt des 

Nachweises lag in dieser Schicht in der Zellmembran. Auch die Zellmembranen der 

Zellen des Stratum basale waren angefärbt, allerdings nicht so deutlich wie im 

Stratum spinosum.  

Genau wie beim Pferd war das Stratum corneum komplett negativ, auch die drei 

untersuchten Lokalisationen verhielten sich ähnlich.  
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4.2.1.3.2 Vögel 

Der Bussard zeigte nur eine schwache Reaktion auf den Nachweis des Connexin 43 

im Oesophagus-Epithel. In erster Linie war im Cytoplasma der Zellen im Stratum 

basale eine schwache Anfärbung erkennbar; die anderen Schichten des Epithels 

blieben ungefärbt.  

Im Vergleich zum Fleischfresser offenbarten die untersuchten pflanzenfressenden 

Vogel-Spezies eine deutlich stärkere Reaktion auf den immunhistochemischen 

Nachweis.  

Beim Birkhuhn reagierten vor allem die Zellen des Stratum spinosum mit einer 

mittelgradigen Anfärbung des Cytoplasmas. Auch im Stratum basale reagierten die 

Zellen noch geringgradig, während im Stratum granulosum keine Reaktion mehr 

auftrat. Auch das Stratum corneum conjunctum reagierte nicht, bis auf einen dünnen 

dunklen Rand, durch den das Epithel zum Lumen hin abschloss. Zwischen den 

verschiedenen untersuchten Oesophagus-Anteilen konnte kein Unterschied 

bezüglich der Lokalisation der Reaktion festgestellt werden; die Intensität der 

Anfärbung variierte ebenfalls nur gering.  

Auch beim Haushuhn reagierten die Zellen des Stratum spinosum am deutlichsten; 

im Vergleich zum Birkhuhn sogar mit einer starken Anfärbung des Cytoplasmas. Die 

Reaktion mit dem AK war sowohl im Stratum basale als auch im Stratum 

granulosum, in denen die Zellen noch eine schwache bis stellenweise mittlere 

Anfärbung zeigten, deutlich schwächer. Im Stratum corneum konnte in beiden 

Anteilen dieser Schicht keine Anfärbung mehr nachgewiesen werden. Die 

untersuchten Lokalisationen unterschieden sich genau wie bei den anderen Vögeln 

bezüglich dieser Reaktion nicht. 

4.2.1.3.3 Reptilien 

Während bei der Erdschildkröte eine deutliche Anfärbung der oberen Anteile der 

suprabasalen Schicht zu erkennen war, reagierte das Stratum basale bei dieser 

Spezies negativ.  
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Das Epithel der pflanzenfressenden Schildkröten-Spezies zeigte keine positive 

Reaktion auf diesen AK.  

4.2.1.3.4 Fische 

Das einschichtige, hochprismatische Epithel der fleischfressenden Forelle besaß 

eine deutliche Reaktion für Connexin 43. Der Schwerpunkt der Anfärbung lag dabei 

im mittleren Bereich des Cytoplasmas der Zelle, in dem braun angefärbte Granula 

erkennbar war. Die drei untersuchten Lokalisationen ergaben dabei ein ähnliches 

Bild.  

Der Nachweis von Connexin 43 fiel bei der pflanzenfressenden Rotfeder von den 

untersuchten Fisch-Spezies am stärksten aus. In allen untersuchten Lokalisationen 

war eine starke Anfärbung des Cytoplasmas der hochprismatischen Epithelzellen zu 

beobachten.  

Im Vergleich dazu fand sich bei dem zu den Allesfressern zu rechnenden Karpfen 

eine nur sehr schwache Reaktion im Cytoplasma.  
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Abb. 4.24: Immunhistochemischer Nachweis von 
Connexin 43 im Oesophagus-Epithel der Katze. 
160-fache Vergrößerung.  

 

Abb. 4.25: Immunhistochemischer Nachweis von 
Connexin 43 im Oesophagus-Epithel der Maus. 
160-fache Vergrößerung.  

 

Abb. 4.26: Immunhistochemischer Nachweis von 
Connexin 43 im Oesophagus-Epithel des Pferdes. 
100-fache Vergrößerung.  

 

Abb. 4.27: Immunhistochemischer Nachweis von 
Connexin 43 im Oesophagus-Epithel des Schafes. 
100-fache Vergrößerung.  

B = Str. basale; S = Str. spinosum; G = Str. granulosum; CC = Str. corneum conjunctum; CD = Str. 
corneum disjunctum, LP = Lamina propria 
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Abb. 4.28: Immunhistochemischer Nachweis von Connexin 43 im Oesophagus-Epithel der 
Erdschildkröte.  
160-fache Vergrößerung. B = Str. basale; SB = suprabasale Schichten, LP = Lamina propria 

 

Abb. 4.29: Immunhistochemischer Nachweis von Connexin 43 im Oesophagus-Epithel der Forelle.  
160-fache Vergrößerung. E = einschichtiges, hochprismatisches Epithel; LP = Lamina propria 
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4.2.2 Zellzyklus-Proteine 

4.2.2.1 PCNA 

4.2.2.1.1 Säugetiere 

Die Reaktion des Oesophagus-Epithels mit dem PCNA-Antikörper variierte deutlich 

zwischen den Angehörigen der drei verschiedenen, hier untersuchten 

Ernährungstypen. Bei allen Tieren beschränkte sich die Reaktion auf die Zellkerne 

des Stratum basale und es waren bei keiner der untersuchten Spezies deutliche 

Unterschiede bezüglich der Reaktion in Abhängigkeit von der Lokalisation der Probe 

zu beobachten. 

Beim Fleischfresser reagierte knapp die Hälfte (40%) der im Stratum basale 

vorhandenen Zellkerne mit einer teils sehr deutlichen, teils nur schwach 

ausgeprägten Anfärbung auf den Nachweis von PCNA.  

Innerhalb der Gruppe der Allesfresser konnten deutlich unterschiedliche 

Reaktionsquantitäten beobachtet werden.  

Die Reaktion des Oesophagus-Epithels beim Hund war derjenigen bei der Katze 

sehr ähnlich. Auch hier reagierte die Hälfte der Zellkerne (50%) des Stratum basale 

mit einer unterschiedlich intensiven, braunen Anfärbung.  

Im Vergleich dazu konnte bei der Maus eine außerordentlich starke Reaktion 

beobachtet werden, da sich bei diesem Tier alle (100%) Zellkerne des Stratum 

basale hochgradig angefärbt präsentierten.  

In Bezug auf die Anzahl der angefärbten Zellkerne zeigten Hausschwein und 

Hängebauchschwein mit jeweils 70-80% positiver Kerne die gleiche Reaktion.  

Bei den Pflanzenfressern konnte im Vergleich zu Fleisch- und Allesfressern eine 

ebenfalls große Anzahl von reagierenden Zellen festgestellt werden. Beim Pferd wie 

auch beim Schaf präsentierten sich 80-90% der Zellen des Stratum basale mit 

angefärbten Zellkernen. 
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4.2.2.1.2 Vögel 

Die bei den Säugetieren vom Fleischfresser zum Pflanzenfresser hin zu 

beobachtende leichte Steigerung in Bezug auf die Anzahl der reagierenden Zellen 

war beim Vogel noch wesentlich deutlicher.  

Während beim Bussard nur 20-30% der Zellkerne im Stratum basale eine sehr 

schwache Anfärbung erkennen ließen, konnte sowohl beim Haushuhn als auch beim 

Birkhuhn mit 80% mittelgradig bis stark angefärbter Kerne eine deutlich stärkere 

Reaktion beobachtet werden. Auffällig bei den hier untersuchten Pflanzenfressern 

war die leichte Anfärbung des Cytoplasmas von Zellen im Stratum spinosum und in 

den unteren Lagen des Stratum granulosum.  

Auch bei den Vögeln verhielten sich die Proben der unterschiedlichen Lokalisationen 

bezüglich ihrer Reaktion auf den Antigen-Nachweis gleich.   

4.2.2.1.3 Reptilien 

Die beiden hier untersuchten Schildkröten-Spezies als Vertreter carnivorer und 

plantivorer Reptilien unterschieden sich bezüglich der Reaktion ihres Epithels auf 

den PCNA-Nachweis nicht. Bei beiden Tieren reagierten alle (100%) vorhanden 

Zellkerne mit einer deutlichen Anfärbung. Im Gegensatz zu den Säugetieren, 

Fischen und Vögeln beschränkte sich die Reaktion bei den Reptilien allerdings nicht 

auf das Stratum basale, sondern bezog auch die Zellkerne der suprabasalen 

Schichten ein. Die bei jedem Tier untersuchten, verschiedenen Entnahmestellen am 

Oesophagus zeigten jeweils das gleiche Bild. 

4.2.2.1.4  Fische 

Der Nachweis von PCNA bei dieser Spezies fiel bei der carnivoren Forelle und beim 

omnivoren Karpfen komplett negativ aus. Im Gegensatz dazu waren bei der 

plantivoren Rotfeder etwa 1% der im Epithel vorhandenen Zellkerne willkürlich 

verteilt angefärbt, wobei zwischen den untersuchten Lokalisationen auch hier kein 

Unterschied erkennbar war.  
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Abb. 4.30: Immunhistochemischer Nachweis von PCNA im Oesophagus-Epithel des Hundes. 
160-fache Vergrößerung. B = Str. basale; S = Str. spinosum; G = Str. granulosum; CC = Str. corneum 
conjunctum; LP = Lamina propria 

 

Abb. 4.31: Immunhistochemischer Nachweis von PCNA im Oesophagus-Epithel des 
Hängebauchschweines. 
100-fache Vergrößerung. B = Str. basale; S = Str. spinosum; LP = Lamina propria 
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Abb. 4.32: Immunhistochemischer Nachweis von PCNA im Oesophagus-Epithel des Pferdes. 
100-fache Vergrößerung. B = Str. basale; S = Str. spinosum; LP = Lamina propria 

 

Abb. 4.33: Immunhistochemischer Nachweis von 
PCNA im Oesophagus-Epithel der Maus.  
160-fache Vergrößerung. B = Str. basale; S = Str. 
spinosum; G = Str. granulosum; CC = Str. corneum 
conjunctum; CD = Str. corneum disjunctum; LP = 
Lamina propria 

 

Abb. 4.34: Immunhistochemischer Nachweis von 
PCNA im Oesophagus-Epithel der Erdschildkröte.  
160-fache Vergrößerung. B = Str. basale; SB = 
suprabasale Schichten; LP = Lamina propria 
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4.2.2.2 KI-67 

Der mit diesem Antikörper durchgeführte Nachweis beschränkte sich in erster Linie 

auf die Säugetiere; mit Ausnahme der Rotfeder zeigten weder die untersuchten 

unterschiedlichen Vertreter der Vögel noch die Reptilien oder Fische eine Reaktion.  

4.2.2.2.1 Säugetiere 

Die Reaktion auf den KI-67-Antigennachweis beschränkte sich bei allen hier 

untersuchten Säugetieren auf Reaktionen der Zellkerne im Stratum basale. Auch in 

diesem Fall glichen sich die Reaktionen der Proben der untersuchten Oesophagus-

Anteile, so dass keine Abhängigkeit der Reaktion von den unterschiedlichen 

Lokalisationen festzustellen war.  

Bei der Katze konnte mit 35-40% angefärbter Zellkerne im Stratum basale die 

quantitativ deutlichste Reaktion beobachtet werden.  

Aus der Gruppe der omnivoren Säugetiere zeigte der Hund mit 30-35% reagierender 

Zellkerne noch eine annähernd ähnlich starke Reaktion, während diese beim 

Hausschwein und beim Hängebauchschwein, mit 25-30% reagierender Kerne der 

Zellen im Stratum basale, schwächer wurde.  

Bei den plantivoren Säugetieren war für diesen Nachweis eine den Schweinen 

ähnliche Reaktion zu finden. Sowohl beim Pferd als auch beim Schaf reagierten 25% 

der Zellkerne, mit einer beim Pferd hochgradig und beim Schaf mittelgradig 

intensiven braunen Anfärbung.  

4.2.2.2.2 Fische 

Wie schon oben angesprochen, konnte lediglich bei der Rotfeder eine Reaktion auf 

diesen Antikörper beobachtet werden. Auffälligerweise beschränkte sich die 

Anfärbung der Zellkerne auf die Zottenspitzen; die Zellkerne des Epithels in den 

unteren Abschnitten der Zotten blieben komplett negativ.   
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Abb. 4.35: Immunhistochemischer Nachweis von KI-67 im Oesophagus-Epithel der Katze.  
160-fache Vergrößerung. 

 

Abb. 4.36: Immunhistochemischer Nachweis von KI-67 im Oesophagus-Epithel des Hausschweines. 
160-fache Vergrößerung. 

 

Abb. 4.37: Immunhistochemischer Nachweis von KI-67 im Oesophagus-Epithel der Rotfeder.  
160-fache Vergrößerung. 

B = Stratum basale; SB = suprabasale Schichten; E = einschichtiges, hochprismatisches Epithel; LP = 
Lamina propria 



Ergebnisse 

94 

4.3 Verhornung 

4.3.1 Keratine  

4.3.1.1 Pan-Keratin 

Dieser Antikörper (AK) reagierte laut Beschreibung mit sauren und basischen CK, 

als da wären: CK 1-8, 10, 14-16 und CK19. 

4.3.1.1.1 Säugetiere 

Beim Fleischfresser (Katze) reagierte dieser AK im mittleren und unteren 

untersuchten Epithel-Anteil in erster Linie sehr stark mit den Zellen des Stratum 

granulosum, in denen das Cytoplasma eine deutliche Anfärbung aufwies. Auch die 

nur sehr unvollständig ausgebildete Schicht des Stratum corneum reagierte in 

beiden Anteilen sehr stark. Im Gegensatz dazu war in den tieferen Epithel-Schichten 

nur eine relativ schwache Anfärbung des Cytoplasmas erkennbar.  

Die Probe aus dem oberen Oesophagus-Drittel zeigte dagegen ein anderes 

Reaktionsmuster. Hier lag der Schwerpunkt der Anfärbung im Stratum basale und im 

Stratum spinosum, die beide eine Cytoplasma-Anfärbung von mittlerer Intensität 

aufwiesen, während die Zellen im Stratum granulosum und in der äußeren Schicht 

kaum mehr reagierten.  

Bei den Vertretern der Allesfresser ließ sich beim Hund ein ähnliches 

Reaktionsschema wie im oberen Oesophagus-Drittel der Katze beobachten. Auch 

hier lag der Schwerpunkt der Reaktionsintensitäten deutlich mit einer starken 

Anfärbung des Cytoplasmas im Stratum basale und Stratum spinosum, während das 

Stratum granulosum – als bei diesem Tier letzte Schicht – nur noch geringgradig mit 

dem AK reagierte. Im Gegensatz zur Katze verhielten sich beim Hund alle drei 

untersuchten Lokalisationen gleich. 

Sowohl beim Hausschwein als auch beim Hängebauchschwein konnte die stärkste 

Reaktion mit Pan-Keratin im Stratum corneum beobachtet werden. Beide Anteile 

dieser Schicht zeigten eine mittlere bis sehr starke Anfärbung. Während sich beim 
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Hausschwein auch schon im Stratum granulosum eine deutliche Cytoplasmafärbung 

offenbarte, war diese Schicht beim Hängebauchschwein im Vergleich 

reaktionsschwach. Das Stratum spinosum wies bei beiden Tierarten eine schwache 

Cytoplasmafärbung auf, während die Zellen des Stratum basale ebenfalls bei beiden 

Tierarten wieder deutlicher mit einer mittleren Anfärbung reagierten.  

Die unterschiedlichen Oesophagus-Anteile zeigten ein sehr ähnliches 

Reaktionsschema; lediglich die Probe aus dem unteren Drittel beim 

Hängebauchschwein wich in dieser Beziehung etwas ab, da hier das Stratum 

corneum conjunctum keine Reaktion aufwies, alle anderen Schichten besaßen eine 

durchgehend mittelgradige Anfärbung.  

Die Maus als letzter untersuchter Allesfresser unterschied sich in der Reaktion des 

Oesophagus-Epithels auf den Pan-Keratin-AK nochmals deutlich von den bisher 

beschriebenen Befunden. In diesem Fall zeigten alle drei untersuchten Oesophagus-

Anteile das gleiche Anfärbungs-Muster, mit einem Reaktionsschwerpunkt im Stratum 

spinosum und im Stratum granulosum, deren Zellen eine starke Cytoplasmafärbung 

aufwiesen. Die Zellen des Stratum basale reagierten fast gar nicht mit dem AK; auch 

das Stratum corneum conjunctum blieb komplett negativ, während im Stratum 

corneum disjunctum eine schwache bis mittlere Reaktion beobachtet werden konnte.  

Die Vertreter der pflanzenfressenden Säugetiere zeigten ein dem der Maus sehr 

ähnliches Reaktionsmuster. Sowohl beim Schaf als auch beim Pferd waren das 

Cytoplasma der Zellen des Stratum spinosum deutlich angefärbt, während im 

Stratum basale nur eine schwache (Schaf) bzw. gar keine Reaktion (Pferd) auftrat. In 

den Zellen des Stratum granulosum war beim Schaf die stärkste Reaktion sichtbar; 

auch beim Pferd lag hier der Schwerpunkt, allerdings nicht über die komplette 

Schicht hinweg, sondern nur in den äußeren Zelllagen war die starke Reaktion des 

Cytoplasmas sichtbar. Somit entstand beim Pferd ein dunkler Streifen als Abschluß 

der vitalen Schichten des Epithels zum toten, verhornten Anteil hin. Im Stratum 

corneum conjunctum war bei den untersuchten Tieren keine (Pferd) bzw. nur eine 

sehr schwache (Schaf) Reaktion zu beobachten; die nur beim Schaf vorhandenen 

einzelnen Lamellen des Stratum corneum disjunctum erschienen etwas dunkler. 
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Die untersuchten Oesophagus-Anteile entsprachen alle dem beschriebenen 

Reaktionsmuster; lediglich das mittlere Oesophagus-Drittel beim Schaf fiel insofern 

auf, als dass in diesem Anteil eine starke Reaktion der Zellwände im Stratum basale 

und noch deutlicher in den unteren Schichten des Stratum spinosum beobachtet 

werden konnte.  

4.3.1.1.2 Vögel 

Bei den Vögeln reagierte der Bussard als Fleischfresser fast gar nicht mit dem Pan-

Keratin-AK. Lediglich im Stratum granulosum war hin und wieder eine geringgradig 

positive Anfärbung erahnbar.  

Im Gegensatz dazu war bei den Pflanzenfressern durchaus eine Reaktion für diesen 

AK sichtbar. Sowohl beim Haushuhn als auch beim Birkhuhn lag der Schwerpunkt 

der Anfärbung im Stratum spinosum, in dem das Cytoplasma der Zellen am 

deutlichsten angefärbt erschien. Während beim Haushuhn – vom Stratum spinosum 

abgesehen – die anderen Schichten des Epithels keinerlei Reaktion zeigten, war 

eine solche beim Birkhuhn durchaus zu erkennen. Sowohl im Stratum basale als 

auch im Stratum granulosum wie im Stratum corneum conjunctum war zusätzlich 

eine gering- bzw. meist mittelgradige Anfärbung der Zellen offenkundig.  

Auch hier verhielten sich die untersuchten Oesophagus-Anteile mit einer Ausnahme 

wie das beschriebene Reaktions-Muster. Im mittleren Drittel des Oesophagus beim 

Birkhuhn lag der Schwerpunkt der Reaktion mit einer starken Anfärbung im Stratum 

basale, um dann zum Lumen hin über die verschiedenen, sich anschließenden 

Schichten an Intensität abzunehmen, so dass im Stratum corneum conjunctum keine 

Färbung mehr erkennbar war.  

4.3.1.1.3 Reptilien 

Der Pan-Keratin-AK reagierte sowohl beim fleischfressenden als auch beim 

pflanzenfressenden Reptil in allen untersuchten Oesophagus-Anteilen vor allem in 

den oberen Zelllagen.  

Während bei der Erdschildkröte auch im Stratum basale eine deutliche Anfärbung 

vor allem im Bereich der Zellmembran erkennbar war, die sich zum Lumen hin über 
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die suprabasalen Schichten noch steigerte, blieb dieses Stratum bei der plantivoren 

Schildkröte negativ. In den suprabasalen Schichten war bei diesem Vertreter dann 

ebenfalls eine mittelgradige Anfärbung zu erkennen, die zum Lumen hin an Intensität 

zunahm. 

4.3.1.1.4 Fische 

Auf den immunhistochemischen Nachweis von Pan-Keratin hin zeigte das 

Oesophagus-Epithel aller drei untersuchten Vertreter der Fische eine mittlere bis 

sehr starke Reaktion.  

Die Forelle als Fleischfresser besaß durchgängig eine mittelgradige Anfärbung der 

hochprismatischen Epithelzellen, bei der sowohl die Zellkerne als auch der mit 

Schleim ausgefüllte Bereich der Zelle ausgespart blieben.  

Im Vergleich dazu reagierten die Zellen der Rotfeder im Bereich des Cytoplasmas 

nur geringgradig mit dem AK, während oberflächlich zum Lumen hin ein relativ 

dicker, stark angefärbter Saum in allen drei untersuchten Lokalisationen auffiel.  

Die Epithelzellen des Karpfens zeigten die größte Reaktivität mit dem AK. Das 

Cytoplasma wies hier einheitlich eine hochgradige, dunkle Anfärbung auf.  
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Abb. 4.38: Immunhistochemischer Nachweis von Pan-Keratin im Oesophagus-Epithel der Katze. 
160-fache Vergrößerung. B = Str. basale; S = Str. spinosum; G = Str. granulosum; CC = Str. corneum 
conjunctum; CD = Str. corneum disjunctum; LP = Lamina propria 

 

Abb. 4.39: Immunhistochemischer Nachweis von Pan-Keratin im Oesophagus-Epithel des Hundes. 
160-fache Vergrößerung. B = Str. basale; S = Str. spinosum; G = Str. granulosum; LP = Lamina 
propria 
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Abb. 4.40: Immunhistochemischer Nachweis von Pan-Keratin im Oesophagus-Epithel der Forelle. 
160-fache Vergrößerung. B = Str. basale; E = einschichtiges, hochprismatisches Epithel; LP = Lamina 
propria 

 

Abb. 4.41: Immunhistochemischer Nachweis von Pan-Keratin im Oesophagus-Epithel der Rotfeder. 
160-fache Vergrößerung. B = Str. basale; E = einschichtiges, hochprismatisches Epithel; LP = Lamina 
propria 
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4.3.1.2 Keratin 6 

4.3.1.2.1 Säugetiere 

Das Cytokeratin 6 reagierte beim Fleischfresser sehr deutlich mit den Zellen des 

Stratum basale, so dass eine Anfärbung des Cytoplasmas sowie eine Reaktion im 

Bereich der Zellwand beobachtet werden konnten. Mit Ausnahme des mittleren 

Drittels des Oesophagus zeigten alle anderen Schichten des Epithels der jeweiligen 

Lokalisationen keine Reaktion. Im mittleren Drittel war in den Zellen des Stratum 

spinosum noch eine geringgradige Anfärbung des Cytoplasmas erkennbar, die sich 

dann zum Lumen hin über die folgenden Schichten hinweg verlor. Dafür fiel die 

Anfärbung des Stratum basale in diesem Anteil auch besonders intensiv aus.  

Insgesamt gesehen reagierten damit alle untersuchten Lokalisationen gleich mit dem 

AK, wenn auch mit unterschiedlicher Intensität. 

In der Gruppe der Allesfresser ähnelten die Reaktionen des Hundes, die sich über 

alle untersuchten Lokalisationen hinweg einheitlich darstellten, denen der oben bei 

der Katze beschriebenen sehr. Auch bei dieser Spezies reagierten die Zellen des 

Stratum basale am stärksten. Im Vergleich zur Katze trat allerdings auch im Stratum 

spinosum noch eine deutliche, wenn auch im Vergleich zum Stratum basale schon 

leicht abgeschwächte Anfärbung der Zellen auf. Das Stratum granulosum zeigte 

beim Hund keine Reaktion auf den immunhistochemischen Nachweis von 

Cytokeratin 6. 

Sowohl das Hausschwein als auch das Hängebauchschwein verhielten sich 
bezüglich der Reaktion auf den CK6-AK fast identisch. Bei beiden Klassen zeigte 
sich im Stratum corneum conjunctum die stärkste Anfärbung. Weder die Zellen des 
Stratum granulosum noch die des Stratum spinosum reagierten auf diesen Nachweis 
mit einer sichtbaren Anfärbung. Dafür war im Stratum basale wieder eine deutliche 
Reaktion erkennbar, die aber im Vergleich etwas schwächer ausfiel als im Stratum 
corneum conjunctum. Lediglich im Bereich des Stratum corneum disjunctum 
unterschieden sich die beiden Schweinerassen. Während beim Hängebauchschwein 
auch im äußeren Teil des Stratum corneum eine ähnlich starke Anfärbung wie im 
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inneren Anteil dieser Schicht beobachtet werden konnte, blieb dieser Teil des 
Epithels beim Hausschwein komplett negativ.  

Abgesehen von leichten Variationen bezüglich der Reaktionsintensität traten keine 
Unterschiede zwischen den untersuchten Lokalisationen auf.  

Bei der Maus ließ sich das CK6 ebenfalls über die unterschiedlichen Lokalisationen 
hinweg deutlich im Oesophagus-Epithel nachweisen.  Alle Anteile des vitalen 
Epithels (Str. basale, Str. spinosum, Str. granulosum) reagierten bei diesem Tier 
gleich stark und wiesen eine leichte, aber deutliche Anfärbung des Cytoplasmas auf. 
In beiden Anteilen des Stratum corneum konnte keine Reaktion beobachtet werden; 
auffällig war lediglich, dass das Stratum corneum disjunctum mit einem stark 
angefärbten, dünnen Saum zum Lumen hin abschloß.  

Die Vertreter der plantivoren Säugetiere reagierten ähnlich auf den CK6-AK. Im 
Stratum basale war sowohl beim Schaf als auch beim Pferd eine mittelgradige 
Anfärbung des Cytoplasmas erkennbar, die sich in die unteren Zelllagen des Stratum 
spinosum fortsetzte, um in den höheren Lagen dieser Schicht allmählich zu 
verschwinden. Die Zellen des Stratum granulosum unterschieden sich bei den hier 
untersuchten Pflanzenfresser leicht in ihrer Reaktion auf den AK. Während sich beim 
Schaf die Zellen über die ganze Schicht  hinweg mit ähnlicher Intensität anfärbten 
wie im Stratum basale, blieben die unteren Zelllagen dieser Schicht beim Pferd ohne 
sichtbare Anfärbung. Erst in den lumennahen Lagen konnte eine starke Reaktion in 
den Zellen nachgewiesen werden, so dass auch hier – wie beim vorherigen 
Nachweis (Pan-CK) – ein auffälliger dunkler Bereich als Grenze zwischen dem 
lebenden und dem toten Anteil des Epithels erschien. Das Stratum corneum 
conjunctum blieb bei beiden Tierarten negativ. Die wenigen Schollen des nur beim 
Schaf vorhandenen Stratum corneum disjunctum färbten sich dagegen dunkel an.  

4.3.1.2.2 Vögel 

Die untersuchten Vögel reagierten unabhängig von ihrem Ernährungstyp prinzipiell 
nach demselben Muster auf das CK6. Allerdings fiel die Reaktion beim 
Fleischfresser etwas schwächer aus als beim Pflanzenfresser.  

Der Bussard wies in den Zellen des Stratum basale eine deutliche Reaktion im 
Cytoplasma auf, die sich über die sich anschließenden Zelllagen des Stratum 
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spinosum allmählich verlor. Somit war weder im Stratum granulosum noch im 
Stratum corneum bei diesem Tier eine Anfärbung erkennbar.  

Wie schon angedeutet, ähnelte die Reaktion im Epithel der Pflanzenfresser 
derjenigen des Bussards. Auch hier war die Färbung in den Zellen des Stratum 
basale am stärksten, um über das Stratum spinosum hinweg allmählich schwächer 
zu werden. Im Unterschied zum Bussard konnte beim plantivoren Vogel eine 
Anfärbung z.T. noch bis ins Stratum granulosum hinein beobachtet werden. Das 
Stratum corneum war bei diesem Tier ebenfalls negativ.  

Zwischen den verschiedenen untersuchten Lokalisationen waren keine auffälligen 
Abweichungen vom oben beschriebenen Reaktionsmuster zu erkennen.  

4.3.1.2.3 Reptilien 

Bei den Reptilien konnte zwischen den verschiedenen Ernährungstypen kein 
Unterschied bezüglich der Reaktion auf CK6 festgestellt werden. Bei beiden 
untersuchten  Schildkröten-Arten (carnivor und plantivor) reagierten sowohl die 
Zellen des Stratum basale als auch die der suprabasalen Schichten mit einer 
deutlichen Anfärbung.  

Auffällig war bei beiden Spezies die Lokalisation der Färbung. Im Gegensatz zu der 
bisher beobachteten Cytoplasmafärbung bei den anderen Tiergruppen färbten sich 
bei den untersuchten Reptilien in erster Linie die Zellkerne bei diesem Nachweis an 
(bei der SK noch deutlicher erkennbar als bei der SSK). 

4.3.1.2.4 Fische 

Die untersuchten Vertreter der Fische reagierten durchgehend sehr deutlich mit dem 
CK6-AK. Am stärksten war die Reaktion im einschichtigen, hochprismatischen 
Epithel der Rotfeder erkennbar, wo sich das Cytoplasma der Zellen sehr stark 
anfärbte.  

Das Oesophagus-Epithel der Forelle als Beispiel für eine carnivore Spezies wie auch 
das des Karpfen als Beispiel für plantivore Fische reagierten beide mit einer 
deutlichen Anfärbung des Cytoplasmas; allerdings war die Färbung deutlich 
schwächer als bei der Rotfeder. Zwischen den verschiedenen Lokalisationen waren 
keine Unterschiede zu beobachten. 
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Abb. 4.42: Immunhistochemischer Nachweis von 
CK6 im Oesophagus-Epithel des 
Hängebauchschweines.  
100-fache Vergrößerung.  

 

Abb. 4.43: Immunhistochemischer Nachweis von 
CK6 im Oesophagus-Epithel des Pferdes.  
100-fache Vergrößerung. 

 

Abb. 4.44: Immunhistochemischer Nachweis von 
CK6 im Oesophagus-Epithel des Bussards.  
160-fache Vergrößerung.  

 

Abb. 4.46: Immunhistochemischer Nachweis von 
CK6 im Oesophagus-Epithel der 
Breitrandschildkröte.  
160-fache Vergrößerung. 

 

Abb. 4.45: Immunhistochemischer Nachweis von 
CK6 im Oesophagus-Epithel der Forelle.  
160-fache Vergrößerung. 

B = Str. basale; S = Str. spinosum; G = Str. granulosum; CC = Str. corneum conjunctum; CD = 
Stratum corneum disjunctum; E = einschichtiges, hochprismatisches Epithel; SB = suprabasale 
Schichten; LP = Lamina propria 
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4.3.1.3 Keratin 13 

Der immunhistochemische Nachweis von CK13 wurde für alle vier untersuchten 

Wirbeltiergruppen durchgeführt, konnte jedoch nur bei den Vertretern der Säugetiere 

eine sichtbare Reaktion erzeugen.  

In der Gruppe der Säugetiere reagierten längst nicht alle untersuchten Vertreter mit 

diesem AK. Während beim Fleischfresser keine Reaktion erkennbar war, reagierten 

bei den Allesfressern sowohl das Hausschwein als auch das Hängebauchschwein. 

Die Anfärbung des Epithels wies bei diesen Vertretern auch eine deutliche 

Ähnlichkeit auf. Während das Stratum basale komplett negativ blieb, zeigten sich die 

Zellen im Stratum spinosum ebenfalls nicht oder nur leicht angefärbt. Der 

Schwerpunkt des Nachweises war oberhalb des Stratum spinosum zu finden, wo vor 

allem das Cytoplasma der Zellen des Stratum granulosum sehr deutlich reagierte. 

Diese starke Intensität setzte sich, nur leicht abgeschwächt, dann über das Stratum 

corneum conjunctum bis hin zum Stratum corneum disjunctum fort.  

Bis auf die Probe aus dem oberen Oesophagus-Drittel des Hängebauchschweins, 

die insgesamt nur sehr schwach im Stratum corneum reagierte, war nicht nur das 

Muster, sondern auch die Intensität der Reaktion in den verschiedenen untersuchten 

Lokalisationen fast gleich.  

Bei den plantivoren Säugetieren konnte beim Schaf eine Reaktion auf den CK13-

Nachweis beobachtet werden. Auch bei diesem Tier blieben die Zellen des Stratum 

basale ungefärbt. Im Gegensatz zu den Allesfresser reagierten beim Schaf die 

unteren Zelllagen des Stratum spinosum sehr stark, wobei sich diese Reaktion in 

den oberen Lagen dieser Schicht fast vollständig wieder verlor. Ähnlich wie bei den 

Schweinen konnte auch hier im Stratum granulosum die stärkste Reaktion der Zellen 

verzeichnet werden, die sich dann im Stratum corneum, im Gegensatz zur beim 

Allesfresser zu beobachtenden Reaktion, deutlich abschwächte und somit in dieser 

Schicht nur noch eine schwache Anfärbung zu beobachten war.  

Auch bei diesem Tier entsprach die Reaktion in allen drei untersuchten Oesophagus-

Lokalisationen dem beschriebenen Schema.  
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Abb. 4.47: Immunhistochemischer Nachweis von Keratin 13 im Oesophagus-Epithel des Schafes. 
100-fache Vergrößerung. B = Str. basale; S = Str. spinosum; G = Str. granulosum; CC = Str. corneum 
conjunctum; LP = Lamina propria 
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4.3.2 Thiole und Disulphide 

Die Nachweise zur Verteilung von freien Thiol- und Disulphidgruppen im 

Oesophagus-Epithel der verschiedenen Tierarten dienten der Beurteilung des 

Ablaufes und der Intensität der Verhornung in den verschiedenen epithelialen 

Zelllagen. Es wird eine zusammenfassende Darstellung beider verwendeter 

Methoden (DCCI und SH-/ -S-S- Fluoreszenzreaktion) gegeben.  

4.3.2.1 Thiolgruppen 

4.3.2.1.1 Säugetiere 

Der positive Nachweis von Thiolgruppen bei der carnivoren Katze beschränkte sich 

in erster Linie auf den lebenden Anteil des Oesophagus-Epithels, bestehend aus 

Stratum basale, Stratum spinosum und Stratum granulosum. Innerhalb dieser drei 

Schichten lag der Schwerpunkt der Reaktion eindeutig im Stratum granulosum, 

während in den beiden tiefer liegenden Schichten nur eine schwache Reaktion zu 

beobachten war. Generell beschränkte sich die Anfärbung bei allen untersuchten 

Tieren auf das Cytoplasma der betroffenen Zellen.  

Die drei untersuchten Lokalisationen bei der Katze variierten insofern, als dass die 

Probe aus dem mittleren Oesophagus-Drittel so gut wie gar keine Anfärbung zeigte, 

während sich die des oberen und des unteren Drittels nur geringgradig in der 

Intensität der Anfärbung unterschieden.  

Auch bei den Allesfressern konnte im Prinzip das oben beschriebene 

Reaktionsmuster, bei dem sich die Thiolgruppen im Stratum granulosum 

konzentrierten, durchgängig beobachtet werden.  

Der Hund zeigte nur im Stratum basale geringe Unterschiede in der 

Reaktionsintensität des Cytoplasmas der Zellen, während sich die übrigen Epithel-

Schichten sehr ähnlich verhielten.  

Die Reaktionen im Oesophagus-Epithel des Hausschweins wie auch des 

Hängebauchschweins stimmten weitgehend überein. Auffällig war bei beiden 

Rassen, dass im Vergleich zu dem bis jetzt beschriebenen Schema die drei 
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lebenden Schichten alle relativ ähnlich  mit einer geringen bis mittleren 

Anfärbungsintensität reagierten. Auch bei den Schweinen fiel der Nachweis der 

Thiolgruppen im Stratum corneum deutlich schwächer bis fast komplett negativ aus. 

Zwischen den verschiedenen untersuchten Lokalisationen waren keine auffälligen 

Abweichungen von den oben beschriebenen Beobachtungen zu erkennen.  

Im Oesophagus-Epithel der Maus konnte im nur sehr dünn ausgebildeten Stratum 

granulosum die stärkste Reaktion beobachtet werden, während die unterhalb und 

oberhalb liegenden Schichten nur eine geringgradige Reaktion zeigten. Auch bei 

diesem Tier waren keine auffälligen Unterschiede zwischen den verschiedenen 

untersuchten Lokalisationen sichtbar.  

Die hier untersuchten plantivoren Säugetiere zeigten zwar untereinander eine recht 

ähnliche Reaktion, allerdings unterschied sich diese von derjenigen bei Fleisch- und 

Allesfressern.  

Beim Pferd waren die Zellen des Stratum granulosum mit einer mittelgradigen 

Anfärbung deutlich dunkler als die gering- bis mittelgradig angefärbten Zellen der 

beiden weiter basal liegenden Schichten. Im Vergleich zu den bisher untersuchten 

Säugetieren setzte sich die mittlere Färbungsintensität bis in Stratum corneum 

conjunctum fort und verstärkte sich in dieser Schicht sogar noch etwas. Die 

untersuchten Lokalisationen wiesen bezüglich dieses Reaktionsschemas keine 

auffälligen Unterschiede auf. 

Beim Schaf war die deutlichste Reaktion mit einer hochgradigen Anfärbungs-

Intensität vor allem im Stratum corneum zu finden. Allerdings zeigten auch die Zellen 

der lebenden Schichten des Epithels eine deutliche Anfärbung des Cytoplasmas von 

mittlerer Intensität, wobei das Stratum granulosum nicht weiter auffiel. Die 

untersuchten Schnitte der verschiedenen Lokalisationen variierten nur leicht 

bezüglich ihrer Anfärbungs-Intensität, während das beschriebene Anfärbungs-

Schema der Epithelschichten durchgehend zu erkennen war.  
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4.3.2.1.2 Vögel  

Die hier untersuchten carnivoren und plantivoren Vogel-Spezies wiesen beim 
Nachweis der Thiolgruppen im Oesophagus-Epithel keine deutlichen Unterschiede in 
Abhängigkeit von ihrer Ernährungsweise auf.  

Sowohl das Epithel des Bussards als auch dasjenige von Haushuhn und Birkhuhn 
färbte sich stark an. Dabei war der Schwerpunkt der Reaktion bei diesen Tieren in 
erster Linie im Stratum granulosum sowie auch noch im nur schwach ausgeprägten 
Stratum corneum zu finden. Das Cytoplasma der Zellen dieser Schichten zeigte eine 
deutliche Anfärbung von mittlerer bis hoher Intensität.  

Auch die vom Stratum granulosum aus gesehen tiefer gelegenen Schichten 
reagierten mit einer deutlichen, wenn auch schwächeren Anfärbung auf diesen 
Nachweis.  

Das Grundreaktionsmuster konnte bei allen drei untersuchten Tierarten unabhängig 
von der jeweiligen Lokalisation der Probe beobachtet werden.  

4.3.2.1.3 Reptilien 

Auch bei den untersuchten Reptilien konnte, wie auch schon bei den Vögeln, kein 
Unterschied zwischen den verschiedenen Spezies in Abhängigkeit vom 
Ernährungstyp beobachtet werden.  

Sowohl bei der Erdschildkröte als auch bei der Breitrandschildkröte war eine 
Anfärbung mittlerer Intensität sowohl in der basalen wie auch in den suprabasalen 
Schichten zu beobachten. Auffällig dabei war, dass im Gegensatz zu den bisher 
angesprochenen Tierarten der Zellkern nicht ungefärbt war, sondern im Gegenteil 
eher noch deutlicher als das Cytoplasma reagierte.  

Die verschiedenen untersuchten Lokalisationen zeigten keine Einfluß auf die 
Reaktion, die sich in allen untersuchten Stellen gleich darstellte.  

4.3.2.1.4 Fische 

Die hochprismatischen Epithelzellen der untersuchten Fische reagierten mit einer 
ähnlichen Anfärbung, die keine Unterschiede zwischen den drei verschiedenen 
Spezies erkennen ließ. In allen Fällen blieben die z.T. nur sporadisch vorhandenen 
Schleimvakuolen ungefärbt.  
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Abb. 4.48: Histochemischer Nachweis von Thiolgruppen im Oesophagus-Epithel des Hausschweines 
mittels IC3-PE-Maleimid. 
100-fache Vergrößerung. B = Str. basale; S = Str. spinosum; G = Str. granulosum, CC = Str. corneum 
conjunctum; CD = Str. corneum disjunctum; LP = Lamina propria 

 

Abb. 4.49: Histochemischer Nachweis von Thiolgruppen im Oesophagus-Epithel der 
Breitrandschildkröte mittels IC3-PE-Maleimid. 
100-fache Vergrößerung. B = Str. basale; SB = suprabasale Schichten; LP = Lamina propria 
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4.3.2.2 Disulphidgruppen  

Die Verteilung der Disulphidgruppen unterschied sich bei den hier untersuchten 

Tieren deutlich von derjenigen der Thiolgruppen. 

4.3.2.2.1 Säugetiere 

Die Disulphidgruppen ließen sich bei der Katze fast ausschließlich im nur schwach 

ausgebildeten Stratum corneum nachweisen, in dem die Lamellen eine Anfärbung 

mittlerer Intensität aufwiesen. Der lebende Anteil des Oesphagus-Epithels 

präsentierte sich weitestgehend ungefärbt. Die Probe aus dem mittleren 

Oesophagus-Drittel zeigte insgesamt so gut wie keine Reaktion, während die beiden 

anderen Proben jeweils das oben beschriebene Bild präsentierten. 

Das beim Fleischfresser vorgefundene Reaktionsmuster ließ sich prinzipiell auch auf 

die beiden anderen untersuchten Ernährungstypen übertragen.  

Bei den Allesfressern konnte beim Hund, dem das Stratum corneum fehlte, eine 

deutliche, mittelgradige Anfärbung des Cytoplasmas der Zellen des Stratum 

granulosum – als zum Lumen abschließender Schicht – in allen untersuchten 

Schnitten beobachtet werden. Weder im Stratum basale noch im Stratum spinosum  

war dagegen eine positive Reaktion der Zellen zu finden. 

Sowohl bei der Maus als auch beim Hängebauchschwein zeigten die lebenden 

Zellen des Epithels keine bzw. nur eine sehr schwache Reaktion. Dafür fiel der 

Nachweis bei diesen Tieren in den beiden Anteilen des Stratum corneum mit einer 

Anfärbung von mittlerer bis hoher Intensität umso deutlicher aus. Unterschiede 

bezüglich der unterschiedlichen Proben-Lokalisation wurden nicht ersichtlich.  

Das Oesophagus-Epithel des Hausschweines zeigte eine leicht abweichende 

Reaktionsverteilung von der gerade oberhalb beschriebenen. Bei diesem Tier 

erschien das Stratum granulosum im Vergleich zu den sehr locker angeordneten 

Lamellen des Stratum corneum eher dunkler, was mit einer Anfärbung des 

Cytoplasmas von mittlerer Intensität beschrieben werden kann. Auch die anderen 

lebenden Schichten wiesen bei diesem Tier eine schwache Anfärbung des 

Zellplasmas auf. Die Lamellen des Stratum corneum präsentierten sich ebenfalls mit 
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einer gering- bis mittelgradigen Anfärbung, so dass die Schnitte insgesamt relativ 

homogen gefärbt wirkten. Die einzelnen Lokalisationen wichen in ihrer Anfärbung 

nicht voneinander ab. 

Auch bei den beiden Vertretern der Pflanzenfresser konnte der Schwerpunkt der 

Reaktion wieder mit einer sogar mittel- bis hochgradigen Anfärbung der Lamellen 

des Stratum corneum in dieser Schicht erkannt werden. Die lebenden Epithelzellen 

ließen sowohl beim Pferd als auch beim Schaf nur eine schwache bis gar keine 

Anfärbung erkennen. Auch hier unterschieden sich die untersuchten verschiedenen 

Lokalisationen nicht.  

Insgesamt ließ sich vom Fleischfresser über die Allesfresser bis zu den 

Pflanzenfressern eine Zunahme der Reaktionsintensiät im Stratum corneum 

beobachten.  

4.3.2.2.2 Vögel 

Bei den Vertretern der Vögel war in Bezug auf die Reaktionsintensität ebenfalls eine 

deutliche Abhängigkeit vom Ernährungstyp erkennbar.  

Bei den zwei untersuchten Vertretern ist das Reaktionsmuster des Oesophagus-

Epithels, unabhängig von dessen Ursprungslokalisation, für den Disulphidgruppen-

Nachweis gleich. Das Stratum corneum reagierte auch bei diesen Tieren mit 

Abstand am deutlichsten, während in den lebenden Anteilen des Epithels keine oder 

eine nur schwache Reaktion sichtbar war.  

Insgesamt ist dieser Nachweis beim carnivoren Bussard von deutlich schwächerer 

Intensität als bei den beiden plantivoren Hühner-Spezies. Besonders das Birkhuhn 

ließ eine sehr starke Anfärbung des Stratum corneum erkennen, die schon in den 

oberen Zelllagen des Stratum granulosum begann.  

4.3.2.2.3 Reptilien 

Bei den hier untersuchten Schildkröten-Spezies reagierten sowohl die Zellen der 

basalen als auch die der suprabasalen Schichten mit einer dunklen Anfärbung auf 

den Disulphid-Nachweis. Es ließen sich keine Unterschiede in der Reaktion in 
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Abhängikeit vom Ernährungstyp oder von der ursprünglichen Lokalisation der Probe 

erkennen.  

Bei beiden Tieren fiel jedoch auf, dass die Zellkerne vor  allem der suprabasalen 

Schichten eine eher dunklere Anfärbung annahmen als das Cytoplasma derselben.  

4.3.2.2.4 Fische 

Die drei untersuchten Vertreter der carnivoren, omnivoren und plantivoren Fische 

reagierten insgesamt kaum auf den Disulphidgruppen-Nachweis. In allen Schnitten 

ließ sich lediglich eine sehr schwache Anfärbung des Cytoplasmas erkennen, wobei 

auch zwischen den verschiedenen Vertretern keine Unterschiede in der Reaktion 

erkennbar wurden.  
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Abb. 4.50: Histochemischer Nachweis von Disulphidgruppen im Oesophagus-Epithel des 
Hängebauchschweins mittels DCCI.  
25-fache Vergrößerung.  

 

Abb. 4.51: Histochemischer Nachweis von 
Disulphidgruppen im Oesophagus-Epithel der 
Maus mittels DCCI.  
100-fache Vergrößerung. 

 

Abb. 4.52: Histochemischer Nachweis von 
Disulphidgruppen im Oesophagus-Epithel des 
Schafs mittels DCCI.  
64-fache Vergrößerung. 

B = Str. basale; S = Str. spinosum; G = Str. granulosum, CC = Str. corneum conjunctum; CD = Str. 
corneum disjunctum; LP = Lamina propria 
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Abb. 4.53: Histochemischer Nachweis von Disulphidgruppen im Oesophagus-Epithel des Pferdes 
mittels IC3-PE-Maleimid. 
100-fache Vergrößerung. B = Str. basale; S = Str. spinosum; G = Str. granulosum, CC = Str. corneum 
conjunctum; CD = Str. corneum disjunctum; LP = Lamina propria 

 

Abb. 4.54: Histochemischer Nachweis von Disulphidgruppen im Oesophagus-Epithel der Forelle 
mittels IC3-PE-Maleimid. 
100-fache Vergrößerung. E = einschichtiges, hochprismatisches Epithel; LP = Lamina propria 
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4.4 Das Oesophagus-spezifische Protein Thrombomodulin 

Der immunhistochemische Nachweis von Thrombomodulin – einem Protein, das in 

den Plasmamembranen der Zellen des Stratum spinosum exclusive deren Zell-Zell-

Verbindungen zu erwarten ist – mittels des CD 141-Antikörpers zeigte bei keinem 

der untersuchten Tiere eine positive Reaktion.  

4.5 Abwehreinrichtungen des Epithels 

4.5.1 Makrophagen und T-Zellen 

4.5.1.1 Pan-T 

Der für die Reaktion eingesetzte MCA 751-AK richtet sich gegen das 

Zelloberflächen-Antigen aller T-Lymphozyten (Kontrolltier Meerschweinchen).  

Bei den untersuchten Vertebraten-Spezies konnte nur bei der Katze und der 

pflanzenfressenden Schildkröte eine positive Reaktion in der Lamina propria 

beobachtet werden. Während sich bei der Katze einzelne, kreisrunde Zellen 

dunkelbraun anfärbten, zeigten sich bei der Schildkröte ebenfalls nur in der Lamina 

propria nesterweise Ansammlungen von ebenfalls kreisrunden, aber im Vergleich zur 

Katze schwächer angefärbten Zellen. In den verschiedenen Schichten des Epithels 

war bei keinem der Tiere eine Reaktion erkennbar.  

4.5.1.2 MAC 387 

Die Reaktion mit dem MAC 387-Antikörper dient zum Nachweis von 

gewebespezifischen Makrophagen (Neutrophile, Monozyten, aktivierte 

Makrophagen).  

Bei den hier untersuchten Tieren der verschiedenen Vertebraten-Gruppen konnte 

lediglich beim Hund eine positive Reaktion beobachtet werden.  
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Die reagierenden Zellkerne fanden sich allerdings nicht im Epithel selbst, sondern 

konnten nur in einzelnen Bereichen in den darunterliegenden Schichten – dort vor 

allem auch im Lumen von Blutgefäßen – angetroffen werden. 
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Abb. 4.55: Immunhistochemischer Nachweis von T-Zellen in der Lamina propria des Oesophagus der 
Katze.  
64-fache Vergrößerung. LP = Lamina propria; BG = Blutgefäß 

 

Abb. 4.56: Immunhistochemischer Nachweis von Makrophagen in der Lamina propria des 
Oesophagus des Hundes.  
100-fache Vergrößerung. LP = Lamina propria 
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4.5.1.3 CD-3 

Unter der Bezeichnung CD 3 werden eine Reihe von 16- bis 28- kDa großen 

Glycoproteinen zusammengefasst, die die Haupt-Signal-Weiterleitungs-Moleküle der 

T-Zell-Rezeptoren darstellen und somit auch nur auf T-Zellen vorkommen.  

Bei keinem der hier untersuchten Tiere waren auffällige Unterschiede zwischen den 

verschiedenen Lokalisationen der Proben erkennbar. 

4.5.1.3.1 Säugetiere 

Als Reaktion auf den Nachweis des CD 3- Antigens konnten bei der carnivoren 

Katze innerhalb des Oesophagus-Epithels in erster Linie im Stratum basale ganz 

vereinzelt auftretende, dunkelbraun angefärbte Zellkerne beobachtet werden. In den 

anderen Schichten des Epithels waren keine angefärbten Zellen mehr zu erkennen, 

dafür traten diese aber in der Lamina propria, vor allem um die Gefäße herum, 

wieder vereinzelt auf.  

Innerhalb der Gruppe der Omnivoren wurden sehr unterschiedliche Reaktionen 

beobachtet. 

Beim Hund waren im Epithels selbst keine angefärbten Zellkerne zu finden; diese 

waren lediglich vereinzelt in der Lamina propria um die Gefäße herum sichtbar. 

Demgegenüber konnten bei der Maus pro Schnitt ca. vier angefärbte Zellkerne im 

Stratum basale des Epithels beobachtet werden; in der Lamina propria waren bei 

diesem Tier keine weiteren Reaktionen erkennbar.  

Das Hausschwein und das Hängebauchschwein zeigten komplett unterschiedliche 

Reaktionen. Während die Reaktion beim Hängebauchschwein als hochgradig 

unspezifisch bezeichnet werden muß, traten beim Hausschwein im Stratum basale 

des Epithels mehrere dunkel angefärbte Kerne auf. Diese konnten in dieser 

vereinzelt auftretenden Form auch in der Lamina propria rund um die Gefäße 

beobachtet werden, während sie in der Tela submucosa als herdförmige 

Ansammlungen ebenfalls um Gefäße herum auffielen.  

Die Anzahl der im Stratum basale angefärbten Zellkerne stieg bei den beiden hier 

untersuchten plantivoren Säugetieren im Vergleich zum Schwein deutlich an. Auch in 
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der Lamina propria fanden sich, wie auch weiter oben beschrieben, angefärbte 

Zellkerne um die Gefäße.  

4.5.1.3.2 Vögel 

Wie schon bei den untersuchten fleischfressenden Säugetier-Spezies waren auch 

bei den carnivoren Vogel-Spezies nur ganz vereinzelt Zellkerne in der unteren 

Schicht des Epithels angefärbt. Auch in den unterhalb des Epithels befindlichen 

Bindegewebs- und Muskelschichten waren angefärbte Zellkerne kaum vorhanden.  

Die Reaktion des Birkhuhns ähnelte der beim Falken beobachteten sehr. Im 

Gegensatz dazu präsentierten sich beim Haushuhn innerhalb des Epithels eine 

deutlich höhere Anzahl Zellkerne dunkel angefärbt; die Menge der hier gefärbten 

Kerne stimmt mit der bei den plantivoren Säugetieren beobachteten überein. 

Auffällig war bei diesem Tier auch die nesterartige, massive Ansammlung gefärbter 

Zellen in der Lamina propria.  

4.5.1.3.3 Reptilien 

Bei den Reptilien konnten bei beiden untersuchten Vertretern angefärbte Kerne im 

Epithel beobachtet werden. Im Gegensatz zu der bei Säugetieren und Vögeln 

gefundenen stärkeren Reaktion bei den plantivoren Vertretern zeigten sich bei der 

carnivoren Erdschildkröte im Vergleich zu ihrer plantivoren Verwandtschaft deutlich 

mehr angefärbte Kerne innerhalb des Epithels. Die reagierenden Zellkerne 

beschränkten sich bei den Reptilien auch nicht nur auf das Stratum basale, sondern 

waren ebenso in den suprabasalen Schichten zu finden.  

4.5.1.3.4 Fische 

Innerhalb der untersuchten Fisch-Spezies zeigte sich nur im Epithel der 

pflanzenfressenden Rotfeder eine Reaktion. Diese war sehr deutlich ausgeprägt, da 

massenhaft Zellkerne direkt unterhalb der Epithelzellschicht reagierten.  
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Abb. 4.57: Immunhistochemischer Nachweis von 
T-Zellen im Stratum basale des Oesophagus-
Epithels des Schafes. 
64-fache Vergrößerung. B = Str. basale; S = Str. 
spinosum; G = Str. granulosum; CC = Str. 
corneum conjunctum; LP = Lamina propria 

 

Abb. 4.58: Immunhistochemischer Nachweis von 
T-Zellen im Oesophagus-Epithels der Rotfeder. 
160-fache Vergrößerung. E = einschichtiges, 
hochprismatisches Epithels; LP = Lamina propria 
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Abb. 4.59: Immunhistochemischer Nachweis von 
T-Zellen im Stratum basale des Oesophagus-
Epithels des Falken.  
100-fache Vergrößerung. B = Str. basale; S = Str. 
spinosum; G = Str. granulosum; CC = Str. 
corneum conjunctum; LP = Lamina propria 

 

Abb. 4.60: Immunhistochemischer Nachweis von 
T-Zellen im Stratum basale des Oesophagus-
Epithels des Haushuhnes.  
64-fache Vergrößerung. B = Str. basale; S = Str. 
spinosum; G = Str. granulosum; CC = Str. 
corneum conjunctum; LP = Lamina propria 

 

Abb. 4.61: Immunhistochemischer Nachweis von 
T-Zellen im Stratum basale des Oesophagus-
Epithels der Erdschildkröte.  
64-fache Vergrößerung. B = Str. basale; SB = 
suprabasale Schichten 

 

Abb. 4.62: Immunhistochemischer Nachweis von 
T-Zellen im Stratum basale des Oesophagus-
Epithels der Breitrandschildkröte.  
64-fache Vergrößerung. B = Str. basale; SB = 
suprabasale Schichten 
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4.5.2 Substanzen der unspezifischen Abwehr 

Die nachfolgende Beschreibung der Ergebnisse gilt jeweils für alle untersuchten 

Proben eines Tieres, unabhängig von deren ursprünglichen Lokalisation im oberen, 

mittleren oder unteren Drittel des Oesophagus. Da in den meisten Fällen keinerlei 

Unterschiede zwischen den verschiedenen Regionen beobachtet werden konnten, 

wird im Folgenden nur auf Abweichungen von diesem Befund hingewiesen. 

4.5.2.1 Lysozym 

4.5.2.1.1 Säugetiere 

Das Enzym Lysozym konnte bei der carnivoren Katze in 2 Schichten des Epithels 

detektiert werden, nämlich zum einen deutlich im Stratum basale, wo es in erster 

Linie in der Zellwand nachzuweisen war, und zum anderen mit geringerer 

Anfärbungsintensität in dem bei der Katze nur schwach ausgebildeten Stratum 

corneum.  

Im Gegensatz dazu war Lysozym bei den omnivoren Vertretern der Säugetiere nur in 

jeweils einer Schicht des Epithels nachweisbar. Beim Hund handelte es sich um die 

positiv reagierenden Zellen des Stratum basale, wobei diese Anfärbung bis in die 

unteren Lagen des Stratum spinosum hinein zu verfolgen war, während sich die 

daran anschließenden Schichten komplett negativ darstellten. Im Gegensatz dazu 

reagierte das Epithel der beiden untersuchten Schweine-Rassen im Prinzip nur in 

den äußeren, an das Lumen grenzenden Hornlamellen mit einem positiven 

Nachweis in Form eines dunklen Saumes. Während beim Hängebauchschwein alle 

anderen Epithel-Schichten mit Ausnahme des Stratum corneum disjunctum komplett 

negativ blieben, konnte beim Hausschwein im Stratum basale – allerdings nur bei 

einer der drei untersuchten Proben – eine sehr geringe Anfärbung der Zellen 

beobachtet werden.  

Die auf diesen Nachweis stärksten Reaktionen waren bei den pflanzenfressenden 

Säugern zu finden. Während beim Pferd die Reaktion des Epithels noch 

schwerpunktmäßig auf die Zellmembranen und in schwächerer Form auch auf das 

Cytoplasma der Zellen im Stratum basale beschränkt war und sich zusätzlich auch 
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die Membranen der Zellen des Stratum granulosum – wenn auch nur relativ schwach 

– anfärbten, war das Bild beim Schaf ein ganz anderes. Bei diesem Tier konnte zwar 

wie schon beim Pferd eine Anfärbung in erster Linie der Plasmamembran der Zellen 

des Stratum basale beobachtet werden, diese stellte sich allerdings im Vergleich zu 

dem anderen plantivoren Vertreter noch deutlicher dar. Gleichzeitig setzte sich diese 

Anfärbung auch auf die Zellmembranen der unteren Lagen des Stratum spinosum 

und schwächer auch im Cytoplasma dieser Zellen fort, um sich dann nach einer nur 

noch schwachen Anfärbung ebenfalls der Zellmembranen im Stratum granulosum im 

Stratum corneum conjunctum deutlich abzuschwächen. Während in letztgenannter 

Schicht also keinerlei Anfärbung mehr zu beobachten war, schloß das Epithel zum 

Lumen hin mit einem deutlichen dunkelbraunen Saum ab. 

4.5.2.1.2 Vögel 

Bei den hier untersuchten Vertretern der Vögel konnte nur bei dem carnivoren 

Raubvogel eine Reaktion auf den Nachweis von Lysozym beobachtet werden, 

während das Epithel der plantivoren Vögel keinerlei Anfärbung aufwies. Auch die 

Reaktion des Raubvogels war äußerst gering; es war lediglich ein dünner, 

dunkelbrauner Saum als Abschluß des Epithels zum Lumen hin erkennbar, während 

sich der Rest des Epithels auch hier komplett ungefärbt darstellte.  

4.5.2.1.3 Reptilien 

Weder im Epithel der Erdschildkröte als Vertreter der carnivoren Reptilien noch in 

dem der Breitrandschildkröte konnte auf den Nachweis des Enzyms Lysozym eine 

Reaktion beobachtet werden.  

4.5.2.1.4 Fische 

Bei den untersuchten Fisch-Spezies konnte nur im Epithel der carnivoren Forelle 

eine Anfärbung nachgewiesen werden, während das des omnivoren Karpfens und 

das der plantivoren Rotfeder keinerlei Reaktion erkennen ließ. Das Epithel der 

Forelle zeigte eine auffälligen dunklen Saum an der Oberfläche; zusätzlich konnte 

eine schwache Anfärbung des Inhaltes der Schleimvakuolen beobachtet werden.  
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Abb. 4.63: Immunhistochemischer Nachweis von 
Lysozym im Oesophagus-Epithel des Schafes. 
100-fache Vergrößerung. 

 

Abb. 4.64: Immunhistochemischer Nachweis von 
Lysozym im Oesophagus-Epithel des Pferdes. 
100-fache Vergrößerung. 

 

Abb. 4.65: Immunhistochemischer Nachweis von Lysozym im Oesophagus-Epithel des 
Hausschweines.  
25-fache Vergrößerung. 

B = Str. basale; S = Str. spinosum; G = Str. granulosum; CC = Str. corneum conjunctum; CD = Str. 
corneum disjunctum; LP = Lamina propria 
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4.5.2.2 ß�-Defensin-2 

4.5.2.2.1 Säugetiere 

Das ß�-Defensin-2 war bei der carnivoren Katze mit 2 Schwerpunkten im Epithel des 

Oesophagus nachweisbar. Bei diesen Anfärbungen handelte es sich zum einen um 

das Cytoplasma der Zellen des Stratum basale wie auch um das Stratum corneum, 

wo das Peptid einen abschließenden dunklen Saum zum Lumen hin formte. In den 

zwischen den beiden erwähnten Schichten des Epithels liegenden Zelllagen war die 

Substanz mit dem hier eingesetzten Antikörper nicht nachweisbar.  

Ein sehr ähnliches Reaktionsmuster konnte bei den omnivoren Vertretern der 

Säugetiere beobachtet werden, wobei die Reaktionsintensität deutlich stärker im 

Vergleich zu der bei der Katze zu beobachtenden ausfiel. Vor allem das 

Reaktionsschema der Maus war dem des untersuchten carnivoren Vertreters sehr 

ähnlich; lediglich der abschließende dunkle Saum zum Lumen hin fiel noch 

deutlicher aus. Trotz des kompletten Fehlens des Stratum corneums war auch beim 

Hund der zweigeteilte Reaktionsschwerpunkt zu beobachten. Auch bei diesem Tier 

reagierte das Cytoplasma der Zellen des Stratum basale sehr stark. Diese starke 

Reaktion setzte sich zu den Zellen in den unteren Lagen des Stratum spinosum fort, 

um sich in den weiter lumenwärts gelegenen Lagen dieser Schicht etwas 

abzuschwächen. Die unteren Zelllagen des Stratum granulosum reagierten nicht auf 

den Nachweis des hBD-2, dafür ließen allerdings die oberen Lagen dieser Schicht 

mit einer starken Anfärbung des Cytoplasmas einen deutlichen Abschluß des 

Epithels zum Lumen hin entstehen. Bei den beiden untersuchten Schweine-Rassen 

konnte auf den Nachweis dieses Moleküls eine sehr ähnliche Reaktion beobachtet 

werden, die beim Hängebauchschwein noch ein bisschen deutlicher ausfiel als beim 

Hausschwein. Wie schon bei allen anderen zuvor untersuchten Tieren färbte sich 

auch bei den Schweinen das Cytoplasma der Zellen des Stratum basale deutlich bis 

sehr deutlich an. Im Gegensatz zu den meisten anderen der bisher dargestellten 

Tiere setzte sich diese Reaktion in abgeschwächter Form auch auf das Stratum 

spinosum und beim Hängebauchschwein sogar bis in das Stratum granulosum 

hinein fort. Die oberen Zelllagen der letztgenannten Schicht wiesen bei beiden 
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Schweine-Rassen dann eine wesentlich deutlichere Anfärbung als die unteren Lagen 

auf und ließen somit innerhalb des Epithels einen dunklen Balken am Übergang zum 

Stratum corneum entstehen. Im Stratum corneum conjunctum selbst blieb der 

Nachweis des hBD-2 negativ. Das Epithel schloß dann mit einer deutlichen 

Anfärbung des Stratum corneum disjunctum zum Lumen hin ab, die wiederum beim 

Hängebauchschwein noch deutlicher ausgeprägt war als beim Hausschwein.  

Beim Vergleich der Reaktionen der plantivoren Säuger fiel die des Epithels des 

Pferdes besonders auf. Beim Schaf war generell die stärkste Reaktion für das hBD-2 

im Epithel zu finden. Zunächst zeigten die Zellen des Stratum basale eine deutliche 

Anfärbung, die sich dann leicht abgeschwächt auf das Stratum spinosum fortsetzte 

und im Stratum granulosum sogar wieder an Intensität zunahm. Das Stratum 

corneum conjunctum präsentierte sich dagegen als eine komplett reaktionslose 

Schicht des Oesophagus-Epithels, welches dann durch die starke Reaktion des 

Stratum corneum disjunctum mit einem dunklen Saum zum Lumen hin abschloß. Im 

Gegensatz dazu konnte beim Pferd eine deutliche Reaktion in erster Linie im 

Stratum basale beobachtet werden, die sich dann auf die unteren Lagen des 

Stratum spinosum noch fortsetzte. Der Rest des Epithels zum Lumen hin stellte sich 

– im Gegensatz zu allen anderen untersuchten Säugetieren – komplett reaktionslos 

dar.  

4.5.2.2.2 Vögel 

Genau wie bei den Säugetieren konnte auch bei den Vögeln der beiden 

untersuchten unterschiedlichen Ernährungsgruppen eine zweigeteilte Reaktion des 

Oesophagus-Epithels auf den Nachweis des ß�-Defensin-2 festgestellt werden.  

Beim carnivoren Raubvogel lag der erste Schwerpunkt – wie schon vorhergehend 

beschrieben – in erster Linie im Stratum basale, wobei diese Reaktion mit 

gleichbleibender Intensität auch die unteren Lagen des Stratum spinosum erfasst 

hatte und erst in den oberen Lagen dieser Schicht zum Stratum granulosum hin 

allmählich schwächer wurde. Das Stratum corneum selbst zeigte bei dieser Spezies 

zunächst keine Reaktion auf den Nachweis, schloß dann jedoch mit einem 

deutlichen dunklen Saum zum Lumen hin ab. Ein sehr ähnliches Reaktionsmuster 
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ließ sich beim plantivoren Haushuhn und beim Birkhuhn beobachten; auch hier griff 

die im Stratum basale deutliche bis sehr deutliche Reaktion auf das Stratum 

spinosum über und schwächte sich dann ab bzw. verlor sich innerhalb dieser 

Schicht. Beim Haushuhn bleiben sowohl das sich anschließende Stratum 

granulosum als auch das Stratum corneum komplett reaktionslos, während beim 

Birkhuhn in den genannten Schichten noch zum Teil eine geringe Restfärbung zu 

erkennen war. Das Epithel schloß dann – wie beim Raubvogel – bei beiden 

untersuchten Hühnern mit einem dunklen Saum zum Lumen hin ab.  

4.5.2.2.3 Reptilien 

Die beiden untersuchten Schildkröten als Vertreter der carnivoren und plantivoren 

Reptilien unterschieden sich bezüglich der Reaktionsintensität ihres Oesophagus-

Epithels nicht voneinander. In beiden Fällen reagierten sowohl das Stratum basale 

als auch die suprabasalen Schichten mit einer deutlichen Anfärbung des 

Cytoplasmas der Zellen auf den Nachweis des hBD-2. Auffällig in diesem 

Zusammenhang war lediglich der Unterschied in der Reaktion zwischen zwei 

Abschnitten des Epithels der carnivoren Erdschildkröte. Dieses Tier zeigte im oberen 

Abschnitt des Oesophagus ein anders aufgebautes Epithel als im mittleren und 

unteren Drittel (vgl. Punkt 4.1.3). Aufgrund dieser Tatsache konnte an der 

Oberfläche des Epithels des oberen Oesophagus-Drittels eine deutliche Anfärbung 

der dort perlschnurartig aufgereihten Kerne nachgewiesen werden; eine 

Beobachtung, die in den Proben der darauf folgenden Abschnitte aufgrund der 

unterschiedlichen Epithel-Beschaffenheit nicht möglich war. Davon unabhängig 

erschien bei dem gerade angesprochenen Tier das Cytoplasma der Zellen in den 

weiter basal gelegenen Lagen der suprabasalen Schichten ganz leicht schwächer 

angefärbt als das Stratum basale selbst oder die weiter lumenwärts gelegenen 

Schichten.  

4.5.2.2.4 Fische 

Bei den Fischen reagierten die Oesophagus-Epithelzellen aller untersuchten Spezies 

mehr oder weniger gleich mit einer deutlichen bis sehr deutlichen Anfärbung des 

Cytoplasmas, von der die schleimgefüllten Bereiche dieser Zellen ausgespart 
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blieben. Dabei zeigte der omnivore Karpfen in allen untersuchten Lokalisationen die 

stärkste Reaktion. Eine Abstufung der Reaktionsintensitäten in Abhängigkeit von den 

unterschiedlichen Ernährungstypen der untersuchten Tiere konnte nicht festgestellt 

werden.  
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Abb. 4.66: Immunhistochemischer Nachweis von 
ß�-Defensin-2 im Oesophagus-Epithel des Pferdes.  
100-fache Vergrößerung.  

 

Abb. 4.67: Immunhistochemischer Nachweis von 
ß�-Defensin-2 im Oesophagus-Epithel des 
Haushuhns.  
160-fache Vergrößerung.  

 

Abb. 4.68: Immunhistochemischer Nachweis von ß�-Defensin-2 im Oesophagus-Epithel der Katze. 
160-fache Vergrößerung.  

B = Str. basale; S = Str. spinosum; G = Str. granulosum; CC = Str. corneum conjunctum; LP = Lamina 
propria 
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Abb. 4.69: Immunhistochemischer Nachweis von 
ß�-Defensin-2 im Oesophagus-Epithel des 
Hausschweines.  
63-fache Vergrößerung. 

 

Abb. 4.70: Immunhistochemischer Nachweis von 
ß�-Defensin-2 im Oesophagus-Epithel des 
Hängebauchschweines.  
100-fache Vergrößerung. 

 

Abb. 4.71: Immunhistochemischer Nachweis von ß�-Defensin-2 im Oesophagus-Epithel der Forelle. 
160-fache Vergrößerung. 

B = Str. basale; S = Str. spinosum; G = Str. granulosum; CC = Str. corneum conjunctum; CD = Str. 
corneum disjunctum; E = einschichtiges, hochprismatisches Epithel; LP = Lamina propria 
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4.5.2.3 ß�-Defensin-3 

4.5.2.3.1 Säugetiere 

Bei der carnivoren Katze konnte das hBD-3 in mehreren Schichten des Epithels 

deutlich nachgewiesen werden. Das durch eine Anfärbung mittlerer Intensität im 

Cytoplasma der Zellen des Stratum basale und des Stratum spinosum nachweisbare 

Peptid trat im Stratum granulosum nicht auf, wohingegen es in vorher erwähnter 

Deutlichkeit dann wieder im Stratum corneum sichtbar wurde.  

Das soeben beschriebene Reaktionsmuster veränderte sich bei den omnivoren 

Vertretern der Säugetiere. Bei allen hierzu untersuchten Tieren konnte die 

Hauptreaktion in der jeweils außen zum Lumen hin liegenden Epithelschicht 

beobachtet werden. Diese wird beim Hund durch das Stratum granulosum 

repräsentiert, dessen Zellen sich im Gegensatz zu denen der beiden anderen bei 

diesem Tier vorhandenen Schichten, die sich gar nicht oder nur gering gefärbt 

darstellten, mit mittlerer Intensität reagierten. 

Die beiden untersuchten Schweine-Rassen, Hausschwein und Hängebauchschwein, 

zeigten eine sehr ähnliche Reaktion auf den Nachweis des hBD-3. Auch bei diesen 

Tieren war eine deutliche Konzentration der Reaktion in den äußeren Lagen des 

Oesophagus-Epithels, dem Stratum corneum disjunctum, zu beobachten. Zusätzlich 

war auch im Stratum granulosum eine deutliche Reaktion des Cytoplasmas der dort 

vorkommenden Zellen sichtbar, wobei beim Hängebauchschwein sogar darüber 

hinausgehend in den oberen Lagen dieser Schicht eine noch dunklere Anfärbung 

erkennbar wurde. Bei beiden Tieren waren auch im Stratum basale die Zellen leicht 

bis mittelgradig angefärbt; diese Anfärbung verlor sich im Stratum spinosum, das 

komplett reaktionslos auf diesen Nachweis blieb.  

Das Anfärbungs-Muster des Oesophagus-Epithels der Maus glich dem eben 

beschriebenen der Schweine sehr. Auch der Rodentier-Spezies konnte eine mittlere 

Reaktionsintensität im Cytoplasma der Zellen des Stratum basale beobachtet 

werden, die dann über das Stratum spinosum und das Stratum granulosum hinweg 

schwächer wurde, bis sie im Stratum corneum conjunctum nicht mehr erkennbar 
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war. Dafür schloß das Epithel zum Lumen hin mit einem deutlichen, dunkel 

gefärbten Saum des Stratum corneum disjunctum ab.  

Bei den plantivoren Säugern ähnelte das Reaktionsmuster des Schafes stark dem 

prinzipiell bei den omivoren Säugetieren beschriebenen. So konnte auch hier die 

deutlichste Reaktion im Stratum corneum disjunctum als dunkler, abschließender 

Saum zum Lumen hin beobachtet werden, während in allen anderen Schichten gar 

keine oder nur eine sehr schwache Reaktion nachzuweisen war. Die Verhältnisse 

beim Pferd stellten sich im Vergleich dazu genau gegensätzlich dar. Während bei 

allen bisher untersuchten Tieren die Hauptreaktion lumennah lag, konnte diese beim 

Pferd im Stratum basale und zum Teil auch noch im Stratum spinosum, also in den 

lumenfernen Schichten beobachtet werden. Im Stratum granulosum und im Stratum 

corneum fiel der Nachweis des hBD-3 dagegen fast komplett negativ mit Ausnahme 

eines schmalen Streifens am Übergang zwischen den beiden genannten Schichten 

aus.  

4.5.2.3.2 Vögel 

Bei den untersuchten Vogel-Spezies zeigte sich bezüglich des Nachweises des hBD-

3 ein deutlicher Unterschied zwischen den carnivoren und den plantivoren 

Vertretern. 

Beim carnivoren Raubvogel konnte das Defensin-3 sowohl im Cytoplasma der Zellen 

der basal gelegenen Schichten – dem Stratum basale und dem Stratum spinosum –, 

als auch noch etwas intensiver in den Zellresten des Stratum corneum conjunctum 

nachgewiesen werden. Der Nachweis im Stratum granulosum fiel dagegen komplett 

negativ aus.  

Im Gegensatz dazu war bei den beiden untersuchten plantivoren Vögeln, dem 

Haushuhn und dem Birkhuhn, nur jeweils eine Reaktion in den oben erwähnten 

basalen Schichten zu beobachten, die allerdings deutlich schwächer als beim 

carnivoren Vogel ausfiel. Im Stratum corneum, wie auch im Stratum granulosum und 

in den oberen Lagen des Stratum spinosum, war der Nachweis komplett negativ.  
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4.5.2.3.3 Reptilien 

Die Ergebnisse bezüglich des Nachweises der beiden untersuchten Reptilien-

Spezies unterscheiden sich auffällig voneinander.  

Bei der carnivoren Erdschildkröte war eine deutliche Anfärbung des Cytoplasmas der 

Zellen des Stratum basale zu erkennen. Diese wurde dann in den Zellen der 

suprabasalen Schichten zunächst geringgradig schwächer, um dann zum Lumen hin 

an der Oberfläche des Epithels einen dünnen braunen Saum zu bilden.  

Die plantivore Breitrandschildkröte zeigte dagegen über das Stratum basale und das 

Stratum suprabasale hinweg eine durchgehend gleichmäßige schwache bis mittlere 

Anfärbung des Cytoplasmas der Zellen, ohne einen dunkleren Saum zum Lumen hin 

aufzuweisen.  

4.5.2.3.4 Fische 

Bei der carnivoren Forelle fiel die Reaktion ihres Oesophagus-Epithels auf den 

Nachweis des hBD-3 eher unspezifisch aus. Bei diesem Tier färbten sich nämlich in 

erster Linie die Zellkerne der Epithelzellen hochgradig an, während im Cytoplasma 

der Zellen eine nur schwache Anfärbung erkennbar wurde.  

Eine solche Reaktion war bei den anderen Vertretern weder bei dem omnivoren 

Karpfen noch bei der plantivoren Rotfeder zu beobachten. Bei diesen Fischen 

reagierte – wie auch bei allen anderen bisher beschriebenen Tieren – das 

Cytoplasma der Epithelzellen, und zwar bei dem omnivoren Vertreter mit hoher und 

beim plantivoren Vertreter mit schwacher bis mittlerer Intensität.  
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Abb. 4.72: Immunhistochemischer Nachweis von 
ß�-Defensin-3 im Oesophagus-Epithel des Pferdes.  
100-fache Vergrößerung. 

 

Abb. 4.73: Immunhistochemischer Nachweis von 
ß�-Defensin-3 im Oesophagus-Epithel des Falken. 
160-fache Vergrößerung. 

 

Abb. 4.74: Immunhistochemischer Nachweis von 
ß�-Defensin-3 im Oesophagus-Epithel der 
Erdschildkröte.  
160-fache Vergrößerung. 

 

Abb. 4.75: Immunhistochemischer Nachweis von 
ß�-Defensin-3 im Oesophagus-Epithel der Forelle. 
160-fache Vergrößerung. 

B = Str. basale; S = Str. spinosum; G = Str. granulosum; CC = Str. corneum conjunctum; SB = 
suprabasale Schichten; E = einschichtiges, hochprismatisches Epithel; LP = Lamina propria 
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4.5.3 Langerhans-Zellen 

4.5.3.1 ZIO-Methode 

4.5.3.1.1 Säugetiere 

Bei der Katze konnten mittels der Zinkjodid-Osmium Methode sowohl im Stratum 

basale des Oesophagus-Epithels als auch knapp unterhalb von diesem in der 

Lamina propria sehr vereinzelt relativ große Zellen beobachtet werden, die aufgrund 

ihrer deutlich angefärbten Granula im Cytoplasma als Langerhans-Zellen identifiziert 

werden konnten.  

Bei den omnivoren Säugetieren konnten die eben beschriebenen Zellen bei keiner 

der hier untersuchten Spezies (Maus, Hund, Hausschwein und Hängebauchschwein) 

im Oesophagus-Epithel nachgewiesen werden.  

Auch beim Schaf waren keinerlei Zellen mit der oben beschriebenen Granula zu 

entdecken. Im Gegensatz dazu fanden sich beim Pferd äußerst sporadisch und in 

sehr geringer Zahl auftretende Langerhans-Zellen im Stratum basale des 

Oesophagus-Epithels. 

4.5.3.1.2 Vögel 

Im Oesphagus-Epithel der untersuchten Vogel-Spezies konnten in keinem Fall 

Langerhans-Zellen mit der Zinkjodid-Osmium Methodik nachgewiesen werden.  

4.5.3.1.3 Reptilien 

Während bei der plantivoren Breitrandschildkröte der Nachweis von Langerhans-

Zellen im Oesphagus-Epithel negativ ausfiel, konnten bei der carnivoren 

Erdschildkröte stellenweise mehrere große Zellen mit zwar wenig, aber auffallender 

Granula beobachtet werden, die sich über die gesamte Dicke des Epithels verteilten.  

4.5.3.1.4 Fische 

Die hier untersuchten Fischspezies zeigten auf den Nachweis von Langerhans-

Zellen im Epithel ein unterschiedliches Bild. Während im Epithel der Forelle keine 
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positive Reaktion beobachtet werden konnte, fanden sich sowohl im Epithel des 

Karpfens als auch in dem der Rotfeder größere Zellen mit einer geringen Menge 

angefärbter Granula im langgestreckten Zellkern. In der Lamina propria waren bei 

diesen zwei Spezies zahlreiche, aber wesentlich kleinere Zellen mit ebenfalls wenig 

angefärbter Granula, diesmal im Cytoplasma, zu erkennen.  
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Abb. 4.76: Histochemische Darstellung von Langerhans-Zellen im Oesophagus-Epithel der Katze 
(ZIO-Methode).  
160-fache Vergrößerung. 

 

Abb. 4.77: Histochemische Darstellung von Langerhans-Zellen im Oesophagus-Epithel des Pferdes 
(ZIO-Methode).  
160-fache Vergrößerung. 

B = Str. basale; S = Str. spinosum; G = Str. granulosum; CC = Str. corneum conjunctum; LP = Lamina 
propria 
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4.5.3.2 CD1a-Nachweis 

4.5.3.2.1 Säugetiere 

Auf den immunhistochemischen Nachweis des Langerhans-zellspezifischen CD1a-

Antigens zeigten lediglich beim Hausschwein und beim Schaf sehr vereinzelte Zellen 

im Oesophagus-Epithel eine Reaktion. Im Cytoplasma besagter Zellen konnte sehr 

schwach bräunlich angefärbte Granula beobachtet werden. Die Epithelien aller 

anderen Tiere blieben komplett ungefärbt.  

4.5.3.2.2 Vögel 

Während der Nachweis des CD1a-Antigens bei dem carnivoren Bussard keinerlei 

Reaktion im Epithel hervorrief, konnten beim plantivoren Haushuhn ganz vereinzelt 

Zellen mit schwach-bräunlicher Granula im Cytoplasma beobachtet werden.  

4.5.3.2.3 Reptilien 

Das Oesophagus-Epithel der beiden hier untersuchten Schildkröten-Spezies als 

Vertreter der Reptilien zeigte keinerlei Reaktion auf den Nachweis des CD1a-

Antigens.  

4.5.3.2.4 Fische 

Auch in den Epithelien der verschiedenen untersuchten Fische konnte keine 

Anfärbung auf diesen Nachweis beobachtet werden.  

4.6 Ermittlung der Schichtdicken und der Schichtzahlen des 

Oesophagus-Epithels 

4.6.1 Mittelwerte 

Die Mittelwerte für die Schichtdicken der verschiedenen Anteile des Epithels (Vitalis 

Tal, Vitalis Papille, Corneum gesamt und Corneum conjunctum) können ebenso wie 

die Mittelwerte für die Anzahl der einzelnen Zelllagen pro Epithelanteil aus den 

Tabellen im Anhang entnommen werden.  
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4.6.2 Dreifaktorielle Varianzanalysen 

Sowohl für die Schichtdicken der einzelnen Epidermisanteile als auch für die jeweils 

zugehörig ermittelte Zellschichtanzahl wurde eine 3-faktorielle Varianzanalyse mittels 

des Computergestützen Statistikprogramms SAS durchgeführt.  

Dabei wurde zum einen ermittelt, ob eine Abhängigkeit der Ergebnisse vom 

Ernährungs-Typ der einzelnen Tierarten bestand und zum anderen, ob sich die 

erhaltenen Werte bezüglich ihrer Lokalisation innerhalb eines Tieres signifikant 

unterschieden.  

4.6.2.1 Säugetiere 

4.6.2.1.1 Schichtdicken 

Bei den Säugetieren wurden innerhalb der 3 Gruppen Fleischfresser ( Katze), 

Allesfresser (Schwein, Hängebauchschwein, Hund) und Pflanzenfresser (Schaf, 

Pferd, Maus) zunächst Vergleiche bezüglich der Höhe des vitalen Epithels im Tal 

und auf der Papille angestellt. 

1. Der p-Wert bezüglich des Einflusses der einzelnen Ernährungstypen auf die 

beiden zu vergleichenden Parameter (Höhe des vitalen Epithels im Tal und 

auf der Papille) betrug 0.049 und war somit knapp signifikant.  

Dies bedeutet, die Hypothese, dass die beiden zu vergleichenden Parameter 

unabhängig vom Ernährungstyp sind, konnte in diesem Falle nicht bestätigt 

werden; anders ausgedrückt, die Dicke des vitalen Epithels variierte innerhalb 

der 3 Gruppen in Abhängigkeit vom jeweiligen Ernährungstyp nur leicht, aber 

statistisch noch auffällig.  

2. Der p-Wert nach Greenhouse-Geisser (für Werte, die innerhalb eines Tieres 

ermittelt wurden) bezüglich etwaiger Unterschiede der Werte in Abhängigkeit 

von der Entnahmestelle betrug in diesem Fall 0,9, war also > 0,05 und damit 

nicht signifikant.  

Dies bedeutet, dass keine signifikanten Unterschiede zwischen den an den 

verschiedenen Stellen (oberes, mittleres und unteres Drittel des Oesophagus) 



Ergebnisse 

140 

ermittelten Werten bestanden. Hiermit wurde die Arbeitshypothese bestätigt, 

dass die Entnahmestelle keinen Einfluß auf die zu untersuchenden Parameter 

hat. 

3. Auch in diesem Fall bestanden zwischen den drei oben mehrmals erwähnten 

Arbeitsgrößen – gemessener Parameter (= mp), Ernährungstyp (= ET), 

Entnahmestelle der Probe (locus) – keine nennenswerten Interaktionen (p-

Werte: mp – ET= 0,04; locus – ET= 0,46; mp – locus= 0,50; mp – locus – ET= 

0,66).  

4.6.2.1.2 Schichtzahlen 

In Anlehnung an die oben durchgeführten Vergleiche wurde auch bezüglich der 

Schichtzahlen zunächst nur das vitale Epithel berücksichtigt ( Anzahl der Schichten 

vom Tal aus bzw. vom Scheitelpunkt der Papille aus gezählt) und die erhaltenen 

Daten zwischen den drei Ernährungsgruppen verglichen.  

1. Der p-Wert bezüglich des Einflusses des Ernährungstyps auf die Anzahl der 

Schichten an den beiden oben genannten Stellen (Tal, Papille) betrug 0,09, 

war damit > 0,05 und somit nicht signifikant.  

Hier konnte also die Arbeitshypothese, dass der Ernährungstyp keinerlei 

Einfluß auf die Anzahl der ausgebildeten Schichten des vitalen Epithels hat, 

nicht widerlegt werden, was anders ausgedrückt bedeutet, dass sich die Zahl 

der Epithelschichten im Vergleich der verschiedenen Ernährungstypen nicht 

signifikant unterscheidet.  

2. Auch der p-Wert nach Greenhouse-Geisser für Werte, die innerhalb eines 

Tieres ermittelt wurden und deren Abhängigkeit von den unterschiedlichen 

Entnahmestellen (= loci = oberes, mittleres, unteres Oesphagus-Drittel) 

darstellt, war > 0,05 (0,22) und somit ebenfalls nicht signifikant.  

Die Anzahl der Schichten des vitalen Epithels war bei den hier untersuchten 

Säugetieren also unabhängig von der jeweiligen Lokalisation der Probe im 

intakten Organ. 
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3. Interaktionen zwischen den verschiedenen Arbeitsgrößen (s.o.) bestand auch 

hier nicht. (p-Werte : mp – ET = 0,06 ; locus – ET = 0,8 ; mp – locus = 0,11 ; 

mp – locus – ET = 0,25). 

Im Anschluß wurden die hier vorgestellten Untersuchungen (sowohl Schichtdicken 

als auch Schichtzahlen) um den Vergleich bezüglich der Dicke bzw. der Schichtzahl 

des Stratum corneums insgesamt und der des Stratum corneum conjunctums 

erweitert, d.h. es wurde eine dreifakorielle Varianzanalyse mit nun vier statt wie oben 

jeweils zwei Parametern durchgeführt.  

Die oben getroffenen Aussagen blieben aber auch für die erweiterte dreifaktorielle 

Varianzanalyse gültig. 

4.6.2.2 Vögel 

4.6.2.2.1 Schichtdicken 

Bei den Vögeln wurden zwei Ernährungstypen miteinander verglichen (Fleischfresser 

= Steinkauz, Waldohreule, Wanderfalke, Mäusebussard; Pflanzenfresser = Huhn, 

Birkhuhn). Zwischen diesen beiden Gruppen wurde die Dicke des vitalen Epithels im 

Tal und auf der Papille in Abhängigkeit vom Ernährungstyp und vom Entnahmeort 

der Probe betrachtet. 

1. Der p-Wert bezüglich des Einflusses der Ernährungstypen auf die Ausbildung 

der Schichtdicken des vitalen Epithels (sowohl im Tal als auch auf der Papille) 

betrug 0,068 und war somit zwar nicht mehr als signifikant, aber durchaus 

noch als statistisch auffällig zu bezeichnen, da der Wert noch recht nahe an 

0,05 lag. Das bedeutet, dass die Schichtdicke zwar nicht signifikant im 

Zusammenhang mit dem Ernährungstypen variierte, aber dass ein gewisser 

Zusammenhang auch nicht völlig auszuschließen war.  

2. Der p-Wert nach Greenhouse-Geisser (für Werte, die innerhalb eines Tieres 

ermittelt wurden) bezüglich etwaiger Unterschiede der Werte in Abhängigkeit 

von der Entnahmestelle der untersuchten Probe im Organ betrug in diesem 

Fall 0,73, war also > 0,05 und damit nicht signifikant.  
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Für die Ausbildung der Schichtdicke steht also in keinem Zusammenhang mit 

der ursprünglichen Lokalisation der Probe im intakten Organ. 

3. Wie schon bei den vorhergehend untersuchten Säugerarten bestanden auch 

bei den Vögeln keinerlei Interaktionen zwischen den verschiedenen 

Arbeitsgrößen (p-Werte : mp – ET = 0,32 ; locus – ET = 0,96 ; mp – locus = 

0,49 ; mp – locus – ET = 0,48). 

4.6.2.2.2 Schichtzahlen 

Wie auch bei den Säugetieren wurde auch bei den Vögeln in Anlehnung an die oben 

durchgeführten Vergleiche bezüglich der Schichtzahlen zunächst nur das vitale 

Epithel berücksichtigt (Anzahl der Schichten vom Tal aus bzw. vom Scheitelpunkt 

der Papille aus gezählt) und die erhaltenen Daten zwischen den hier zwei 

Ernährungsgruppen verglichen. 

1. Der p-Wert bezüglich des Einflusses der Ernährungstypen auf die 

Schichtzahlen an den verschiedenen Stellen war hochsignifikant (= 0,007), 

was bedeutet, dass der Ernährungstyp der Vögel entscheidenden Einfluß auf 

die Ausbildung der Schichtzahlen des Epithels im vitalen Bereich nahm.  

Anhand der im Anhang aufgeführten Mittelwerte wird deutlich, dass das 

Epithel der pflanzenfressenden Vögel im Vergleich zu den Fleischfressenden 

deutlich dicker war. 

Werte dazu siehe Tab. mit Mittelwerten im Anhang. 

2. Der p-Wert nach Greenhouse-Geisser, der den Einfluß der Entnahmestelle 

der Probe auf die Schichtzahlen des Epithels innerhalb einer Tiergruppe  

beschreibt, war in diesem Fall nicht signifikant (= 0,6), d.h. die bei den 

einzelnen Tieren ermittelten Schichtzahlen standen in keinem 

Zusammenhang mit der Entnahmestelle der Probe.  

3. Wie auch bei den vorhergehenden Tierarten bestand auch in diesem Fall 

keinerlei Interaktionen zwischen den verschiedenen Arbeitsgrößen (s.o.). (p-

Werte : mp – ET = 0,76 ; locus – ET = 0,36 ; mp – locus = 0,42 ; mp – locus – 

ET = 0,27). 
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Auch bei den Vögeln wurden die Untersuchungen, wie schon bei den Säugetieren 

beschrieben, um zwei Parameter erweitert (Dicke bzw. Schichtzahl des Stratum 

corneums insgesamt; Dicke bzw. Schichtzahl des Stratum corneum conjunctums), 

d.h. es wurde auch hier eine dreifakorielle Varianzanalyse mit nun vier statt wie oben 

jeweils zwei Parametern durchgeführt.  

Die oben getroffenen Aussagen blieben aber auch in diesem Fall für die erweiterte 

dreifaktorielle Varianzanalyse gültig.  

4.6.2.3 Reptilien  

4.6.2.3.1 Schichtdicken 

Bei dieser Tierart wurden ebenfalls nur zwei Ernährungstypen miteinander verglichen 

(Fleischfresser = Schmuck-/Erdschildkröte; Pflanzenfresser = Breitrand-

/Breitrandschildkröte); die Anzahl der in die Berechnung einbezogenen 

Beobachtungen betrug 4. Verglichen wurden jeweils die Höhe der vitalen 

Epithelzellen zum einen im Tal und zum anderen auf der Papille unter 

Berücksichtigung der drei verschiedenen Entnahmestellen der Proben (oberes, 

mittleres und unteres Drittel des Oesophagus).  

1. Der p-Wert bezüglich des Einflusses der beiden verschiedenen 

Ernährungstypen auf die beiden zu vergleichenden Parameter (Höhe Epithel 

Tal und Papille) betrug 0.94 und war somit nicht signifikant (da der Wert > 

0,05).  

In diesem Falle (p-Wert geht gegen 1) waren die ermittelten Daten für beide 

Ernährungstypen nahezu identisch, d.h. zwischen den beiden 

Ernährungstypen bestand nahezu kein Unterschied bezüglich der 

Epithelhöhe. 

2. Der p-Wert nach Greenhouse-Geisser (für Werte, die innerhalb eines Tieres 

ermittelt wurden) bezüglich möglicher Unterschiede der Werte in Abhängigkeit 

von der Entnahmestelle betrug in diesem Fall 0,056, war also ebenfalls > 0,05 

und damit zwar nicht signifikant (da 0,056 > 0,05), aber auffällig. Rein 

statistisch gesehen bestand also kein signifikanter Unterschied bezüglich der 
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Epithelhöhe zwischen den drei verschiedenen Lokalisationen, allerdings 

wären zur endgültigen Absicherung dieses Ergebnisses weitere 

Untersuchungen mit einer höheren Probenanzahl wünschenswert.  

3. Zwischen den drei oben schon aufgeführten Arbeitsgrößen (gemessener 

Parameter (= mp), Ernährungstyp (= ET), Entnahmestelle der Probe (locus))  

bestanden keinerlei Interaktionen (p-Werte: mp – ET= 0,77; locus – ET= 0,11; 

mp – locus= 0,70; mp – locus – ET= 0,16).  

4.6.2.3.2 Schichtzahlen 

Bei den Reptilien konnte aufgrund der speziellen Struktur des Oesophagus-Epithels 

kein statistischer Vergleich bezüglich der Anzahl der Epithelschichten in 

Abhängigkeit vom Ernährungstyp getroffen werden. 

4.6.2.4 Fische 

4.6.2.4.1 Schichtdicken 

Bei dieser Untersuchung wurden wiederum drei Ernährungstypen miteinander 

verglichen (Fleischfresser = Forelle; Pflanzenfresser = Rotfeder; Allesfresser = 

Karpfen); die Anzahl der in die Berechnung einbezogenen Beobachtungen betrug 12 

und verglichen wurden jeweils zum einen die Höhe der Epithelzellen und zum 

anderen die Dicke der Schleimschicht an der Oberfläche unter Berücksichtigung der 

drei verschiedenen Entnahmestellen der Proben (oberes, mittleres und unteres 

Drittel des Oesophagus).  

1. Der p-Wert bezüglich des Einflusses der einzelnen Ernährungstypen auf die 

beiden zu vergleichenden Parameter (Höhe der Zellen; Dicke der 

oberflächlichen Schleimschicht) betrug 0.11 und war somit nicht signifikant 

(da der Wert > 0,05).  

Das bedeutet, dass die Hypothese, die beiden zu vergleichenden Parameter 

seien unabhängig vom Ernährungstyp, in diesem Falle bestätigt werden kann 

und somit kein Zusammenhang zwischen der Höhe der Epithelzelle bzw. der 

Dicke der oberflächlichen Schleimschicht mit dem Ernährungstyp der 3 
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untersuchten Fisch-Spezies bestand. Oder anders formuliert: die beiden 

untersuchten Parameter unterschieden sich zwischen den verschiedenen 

Ernährungstypen nicht signifikant.  

2. Der p-Wert nach Greenhouse-Geisser (für Werte, die innerhalb eines Tieres 

ermittelt wurden) bezüglich etwaiger Unterschiede der Werte in Abhängigkeit 

von der Entnahmestelle betrug in diesem Fall 0,39, war also ebenfalls > 0,05 

und damit nicht signifikant.  

Das bedeutet, dass keine signifikanten Unterschiede zwischen den an den 

verschiedenen Stellen ermittelten Werten bestehen, d.h. die Entnahmestelle 

hat keinen Einfluß auf die zu untersuchenden Parameter ausgeübt. 

3. Weder zwischen gemessenem Parameter (= mp für messpunkt) und 

Ernährungstyp (p-Wert = 0,12), noch zwischen gemessenem Parameter und 

Entnahme-Stelle der Probe (Locus) (p-Wert = 0,33) oder zwischen 

Entnahmestelle der Probe und Ernährungstyp (p-Wert = 0,33) bestanden 

Interaktionen. Auch bei direktem Vergleich aller 3 Arbeitsgrößen ergaben sich 

keinerlei Interaktionen (p-Wert = 0,36). 

4.6.2.4.2 Schichtzahlen 

Da das Epithel aller hier untersuchten Fische einschichtig war, erübrigte sich eine 

Zählung und Unterscheidung verschiedener Epithelanteile.  

4.6.2.5 Schichtdicke – Tierspezies: Abhängigkeit von der Lokalisation 
der Probe  

Auch hier  wurden zwei getrennte 3-faktorielle Varianzanalysen durchgeführt, die 

einmal zwei und einmal alle vier Messpunkte berücksichtigten. Bei nur einer der 

untersuchten Tierspezies konnte ein signifikanter Unterschied der Epitheldicke in 

Abhängigkeit von der Entnahmelokalisation der untersuchten Probe errechnet 

werden, d.h. die Dicke des Epithels unterschied sich bei den hier untersuchten 3 

verschiedenen Proben pro Spezies nicht signifikant, mit Ausnahme der Katze. Bei 

dieser Tierart lag der p-Wert, der einen signifikanten Unterschied für Werte </= 0,05 
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anzeigt, bei 0,033. Daraus kann abgeleitet werden, dass bei der Katze die Dicke des 

Epithels in Abhängigkeit von der Lokalisation signifikant unterschiedlich war.  

4.6.2.6 Schichtzahl – Tierspezies: Abhängigkeit von der Lokalisation 
der Probe 

Es wurden zu dieser Fragestellung genau die gleichen Analysen wie schon oben 

beschrieben durchgeführt. Bei keiner der untersuchten Tierspezies war eine 

Abhängigkeit der Anzahl der Schichten von der ursprünglichen Lokalisation der 

Probe zu erkennen. 
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Tab. 2: Zusammenfassung der SH-/-S-S-, der Keratin- und der Zellzykus-Proteine. 

VG Lok. SH SS CK6 CK13 P-CK PCNA KI-67 

  FF AF PF FF AF PF FF AF PF FF AF PF FF AF PF FF AF PF FF AF PF 

B 0-1 1 2 0-1 1 1 2 2 2 0 0 0 0-1 2 0-1 40 75 75 37 28 25 

S 0-1 1-2 1-2 0-1 0-1 1 0-1 1-2 2 0 0-1 2 1 2-3 2       

G 2 2 2-3 1 1-2 0-1 0 1 2 0 1 2 3 2-3 2-3       

CC 0-1 0-1 2-3 2 2-3 3 0 1-2 0 0 1-2 0-1 3 2-3 0-1       

Säuger 

CD 0-1 0-1 2-3 2 2-3 2 0 1-2 1-2 0 2 1-2 3 2-3 2       

B 2  1 0-1  0-1 1-2  2 0  0 0  0-1 17  80 0  0 

S 2  1 1  0-1 0-1  1-2 0  0 0  2       

G 2  2-3 0-1  1-2 0  0-1 0  0 0-1  1       

CC 2-3  2-3 3  3 0  0 0  0 0  1-2       

Vögel 

CD -  2 -  2 -  0 -  0 -  0-1 -      

B 2  2 2  2-3 2  2 0  0 1-2  0 100  100 0  0 
Reptilien 

SB 2  2 2-3  2-3 2  1-2 0  0 2  2       

Fische EE 1-2 1-2 1 0-1 0-1 0-1 2 2 3 0 0 0 2 3 3 0 0 1 0 0 5 
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Tab. 3: Zusammenfassung der Connexin-Nachweise und der Nachweise von Substanzen der unspezifischen Abwehr. 

VG Lok. Cx26 Cx30 Cx43 hBD-2 hBD-3 Lysozym 

  FF AF PF FF AF PF FF AF PF FF AF PF FF AF PF FF AF PF 

B 3 2-3 2 0-1 3 2 1-2 1-2 2-3 2 2-3 2 2 1-2 1-2 1-2 0-1 2 

S 2 2 1-2 0 1-2 2 0 1 2-3 0 1 2 2 0-1 1-2 0 0-1 1 

G 0-1 2 2 0 0-1 1-2 0 3 3 0 1-2 1 0 1-2 0-1 0 0 1-2 

CC 0-1 1-2 0-1 0 0-1 0-1 0 0 0 2-3 1-2 1 2 2 1 1-2 0 0 

Säuger 

CD 0-1 1-2 0-1 0 0ð 3 0ð 3 0 0ð 3 0 2-3 2-3 2-3 2 2-3 3 1-2 2 2 

B 0  0 0  0 1  1-2 2-3  2-3 2  1 0  0 

S 0  0-1 0  1 0-1  2 1-2  1 2  0-1 0  0 

G 0  0 0  0 0-1  0-1 0  0-1 0  0 0  0 

CC 0  0 0  0 0-1  0 2  2 3  0 2  0 

Vögel 

CD -  0 -  0 -  0 -  2-3 -  0 -  0 

B 0-1  0-1 0  0 0  0 2  1-2 1-2  1 0  0 
Reptilien 

SB 2  2 0  0 2  0 2  2 1-2  1 0  0 

Fische EE 1-2 0-1 2 0 0 0 2 1 2-3 2-3 3 3 2-3 2-3 1-2 0ð 2 0 0 

Legende:  0 = keine Reaktion; 1 = schwache Reaktion; 2 = mittlere Reaktion; 3 = starke Reaktion; ð  = „wird zu“ 

  PCNA und KI-67: %-Anteil positiver Kerne im Statum basale.  

  VG = Vertebraten-Gruppen; SB = suprabasale Schicht; EE = einschichtiges Epithel 
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5 Diskussion 

Bisher beschränkten sich Untersuchungen am Oesophagus in erster Linie auf den 

Menschen und Labormäuse, die als Model für erstgenannten gelten, während dieses 

Organ bei den meisten anderen Vertebraten-Spezies weitgehend unbeachtet blieb. 

Aus diesem Grund sind auch in der Literatur kaum vergleichende Angaben bezüglich 

der Struktur des Oesophagus-Epithels verschiedener Vertebraten-Gruppen bzw. 

Tierspezies zu finden, und die wenigen Autoren, die sich mit diesem Thema 

beschäftigen, widersprechen einander oft in ihren Aussagen.  

Ziel der hier durchgeführten Untersuchung war es daher, durch histologische und 

histochemische Methoden Zusammenhänge zwischen der Ausbildung und Funktion 

des Oesophagus-Epithels und der Ernährungsweise der jeweiligen Tiergruppen zu 

untersuchen und innerhalb der einzelnen Spezies miteinander zu vergleichen.  

Neben der Darstellung des unterschiedlichen Aufbaus des Epithels bei den 

verschiedenen Spezies lagen die Schwerpunkte dabei insbesondere auf den 

unterschiedlichen Verhornungsgraden des Epithels, auf der Ausbildung 

interzellulärer Kommunikationsstrukturen und auf der Erneuerungsrate des Epithels, 

sowie der Untersuchung des Auftretens verschiedener Substanzen und Zellen, die 

der Abwehr zuzurechnen sind. 

Bei allen Tieren wurden Proben an drei unterschiedlichen Stellen des Oesophagus 

entnommen, um einen direkten Vergleich zwischen den verschiedenen 

Lokalisationen zu ermöglichen.  

Generell erfolgte die Probennahme zügig und behutsam, um das Gewebe 

vollständig und unversehrt zu gewinnen. Die Proben wurden von möglichst 

frischtoten Tieren entnommen und unmittelbar nach der Entnahme in 

Fixationslösungen verbracht, um eine autolytische Veränderung des Gewebes 

weitestgehend zu vermeiden. Im Zusammenhang mit den durchgeführten 

Übersichtsfärbungen wurde das entnommene Gewebe auf Vollständigkeit und 

Erhaltung der Epithelstruktur überprüft. Zu erwähnen ist, dass das Alter der Tiere 
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nicht mitberücksichtigt werden konnte, da in den meisten Fällen keine Angaben dazu 

vorlagen, jedoch handelte es sich immer um adulte Individuen. 

Die größte Schwierigkeit bei der Interpretation der verschiedenen durchgeführten 

Untersuchungen bestand darin, dass die komerziell verfügbaren und im 

immunhistochemischen Bereich eingesetzten Antikörper allesamt sehr 

speziesspezifisch waren und im Gruppenvergleich nicht immer stimmige Ergebnisse 

bringen konnten. Auf dieses Problem wird an entsprechender Stelle für die einzelnen 

Antikörper gesondert eingegangen. 

5.1 Aufbau und Struktur des Oesophagus-Epithels 

Der Oesophagus dient bei allen Vertebraten in erster Linie zum Transport der 

Nahrung in den Magen. Er ist den speziellen anatomischen Gegebenheiten der 

einzelnen Spezies angepasst und stellt sich daher bei diesen unterschiedlich dar. 

Bei den Säugetieren galt die von NICKEL et al. (1987) beschriebene Dreiteilung des 

Oesophagus in Hals-, Brust- und Bauchteil für alle untersuchten Arten.  

Aufgrund des Fehlens eines Zwerchfells war dieses Organ sowohl bei den Vögeln 

als auch bei den Schildkröten als hier untersuchten Vertretern der Reptilien nur noch 

in zwei Teile zu untergliedern. Während NICKEL et al. (1992) für die Vögel eine 

Unterteilung in Hals- (Pars cervicalis) und Brust- (Pars thoracalis) Teil vornahmen, 

bot sich in diesem Zusammenhang sowohl für die Vögel als auch für die Schildkröten 

eher die Beschreibung eines cervicalen und eines thoraco-abdominalen Abschnitts 

an, da eine Brusthöhle im eigentlichen Sinne bei beiden Vertebraten-Gruppen nicht 

deutlich wurde.  

Die Abgrenzung des Oesophagus vom Magen gestaltete sich bei den untersuchten 

Spezies der Fische sehr schwierig, da das Organ sehr kurz war und ohne deutliche 

Grenze in den Magen überging. Eine Unterteilung der Speiseröhre in einzelne 

Abschnitte war daher an dieser Stelle weder sinnvoll noch möglich.  

Bezüglich der Struktur konnte das Oesophagus-Epithel von Säugetieren dem 

Plattenepithel zugeordnet werden, wobei der Verhornungsgrad zwischen den 
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einzelnen Spezies mehr oder weniger stark variierte und – wie schon von BACHA u. 

BACHA (2000) erwähnt – in Einzelfällen auch die unverhornte Variante auftrat.  

Die von vielen Autoren (MEYER 1986, GOLDSMITH 1991, LIEBICH 2003) für 

verhorntes Plattenepithel beschriebene Schichtung in Stratum basale, Stratum 

spinosum, Stratum granulosum und Stratum corneum war für alle Säugetier-Arten 

nachvollziehbar, wobei die von anderen Autoren (DELLMANN u. EURELL 1998, 

MEYER 2002) weiter vorgenommene Unterteilung des Stratum corneum in Stratum 

corneum conjunctum und disjunctum bei diesen Vertebraten-Spezies als durchaus 

sinnvoll anzusehen ist.  

Beim Vergleich der Epithelstruktur der einzelnen Tierarten unter Berücksichtigung 

ihres Ernährungstyps zeigte sich eine eindeutige Zunahme sowohl der 

Verhornungsintensität als auch der Epitheldicke vom Fleischfresser über den 

Allesfresser zum Pflanzenfresser.  

Der vitale Teil des Epithels, also ohne das Stratum corneum, war bei den Tierarten, 

die sich überwiegend von relativ strukturlosem Futter (Fleisch) ernähren, sehr 

deutlich ausgebildet, während der non-vitale Anteil des Epithels, der durch das 

Stratum corneum repräsentiert wird, gar nicht oder nur rudimentär vorhanden war. In 

diesem Zusammenhang fiel auf, dass bei der Katze als reinem Fleischfresser mehr 

Anteile des Stratum corneum vorhanden waren als beim Hund, der den omnivoren 

Tieren zuzuordnen ist. Hinsichtlich dieser Beobachtung ist zu berücksichtigen, dass 

bezüglich der hier untersuchten Tiere keine weiteren Informationen im Hinblick auf 

ihre Fütterung vorlagen. So ist es durchaus möglich, dass diese Tiere als reine 

Haustiere von ihren Besitzern z.B. ausschließlich mit Trockenfutter ernährt wurden. 

Falls so bei der Katze geschehen, könnte dies die Ansätze zur Ausbildung eines 

Stratum corneums im Vergleich zu einem rein durch Dosennahrung ernährten Hund 

durchaus erklären.  

Von dieser Ausnahme abgesehen, war der Trend zur stärkeren Verhornung und zur 

steigenden Epitheldicke mit steigendem Strukturanteil im Futter aber sehr deutlich 

und wurde vor allem durch Betrachtung der plantivoren Vertreter bestätigt.  
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Das von BOSELOVA u. MEITNER (1977) für die Vögel postulierte dicke, 

mehrschichtige, verhornte Plattenepithel ließ sich nicht für alle hier untersuchten 

Vertreter dieser Vertebratengruppe aufrecht erhalten. Zwar war auch hier – wie 

schon bei den Säugetieren beobachtet – eine deutliche Zunahme sowohl der 

Epitheldicke als auch der Verhornungsintensität vom carnivoren zum plantivoren 

Vogel hin erkennbar,  aber innerhalb der carnivoren Vertreter ließ sich die These des 

generell leicht verhornten Plattenepithels nicht aufrecht erhalten. Eine schwache 

Verhornung des Epithels war zwar bei Bussard und Wanderfalke noch erkennbar, 

das Oesophagus-Epithel von Waldohreule und Steinkauz wich aber vollständig von 

dem oben beschriebenen Schema ab. Bei diesen Tieren enthielt das Epithel 

massenhaft Drüsenzellen, die die Unterscheidung verschiedener Schichten sehr 

schwierig (Steinkauz) bis völlig unmöglich (Waldohreule) machten. Eine mögliche 

Erklärung für diese so stark unterschiedliche Ausprägung des Epithels trotz 

prinzipiell gleicher Ernährungweise ist die weitere Vorgehensweise der Tiere bei der 

Nahrungsaufnahme. Da Eule und Kauz ihre erbeuteten Tiere als Ganzes 

herunterschlingen, müssen zahlreiche Drüsenzellen das Oesophagus-Epithel zum 

Transport der Nahrung gleitfähig machen. Im Gegensatz dazu zerlegen Bussard und 

Falke die von ihnen erbeuteten Tiere vor dem Abschlucken in kleinere Teile, so dass 

zum einen das abzuschluckende Stück kleiner wird und zum anderen auch die 

Körperflüssigkeiten der Beutetiere (in erster Linie Blut) zum Befeuchten der 

abzuschluckenden Teile genutzt werden können.  

Die untersuchten plantivoren Vögel zeigten den wie schon bei den Säugetieren 

beschriebenen Aufbau des Oesophagus-Epithels in vier Schichten (NICKEL et al. 

1992). 

Bei den Schildkröten – als hier untersuchten Repräsentanten der Reptilien – mußte 

von der bisher bei den Säugetiere und Vögeln beschriebenen Gliederung des 

Oesophagus-Epithels in vier verschiedene Schichten abgewichen werden; diese 

Vorgehensweise widerspricht auch den wenigen Stellen in der Literatur, die sich mit 

dieser Thematik bisher auseinandersetzten (BOSELOVA u. MEITNER 1977, 

ROMER u. PARSONS 1983). Generell bot sich bei den hier untersuchten Arten eine 

Einteilung des Epithels in nur noch zwei Schicht-Typen an, nämlich in ein Stratum 
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basale und in einen mehrschichtigen suprabasalen Anteil. Das Epithel unterschied 

sich zum einen zwischen den beiden Spezies und zum anderen auch zwischen den 

untersuchten Lokalisationen. Vor allem in den unteren Bereichen war der Anteil der 

Schleimzellen bei der plantivoren Breitrandschildkröte höher als bei der carnivoren 

Erdschildkröte, was durch die Betrachtung der jeweiligen Futterstruktur der beiden 

Arten Sinn bekommt – gröbere Pflanzenpartikel lassen sich längst nicht so gut 

abschlucken wie weiches Fleisch. Warum allerdings im oberen Bereich des 

Oesophagus bei beiden Schildkrötenarten keine Schleimzellen vorhanden waren, ist 

durch die Futterstruktur nicht näher erläuterbar. In diesem Zusammenhang muß die 

Umgebung des Oesophagus in die Betrachtung miteinbezogen werden; die 

Schildkröte besitzt genau wie die Säugetiere ausgeprägte Speicheldrüsen, wodurch 

die Schleimbildung durch Oesophagus-Zellen in diesem Abschnitt überflüssig wird 

(NÖLLERT 1987).  

Das Oesophagus-Epithel der im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Fische war 

generell wesentlich einfacher aufgebaut als das der Säugetiere, was z. B. auch 

schon von FERGUSON (1995) und ARELLANO et al. (2001) beobachtet und damit 

begründet wurde, dass die Bereitstellung einer feuchten Umgebung zum 

Abschlucken für Fische ein Leichtes ist. Allgemein ließ sich das Epithel aller hier 

untersuchten Fisch-Arten als einschichtiges, hochprismatisches Epithel beschreiben, 

was den Untersuchungen einiger Autoren widerspricht, die sich aber auch 

untereinander in der Beschreibung des Epithels nicht einig sind (HARDER 1964, 

BOSELOVA u. MEITNER 1977, FERGUSON 1995, ARELLANO et al. 2001). Der 

leicht variierende Feinbau des Epithels bei den verschiedenen untersuchten Arten ist 

bisher in der Literatur noch nicht erwähnt worden. Während bei der Forelle eine 

Zellart beobachtet werden konnte, die sich in zwei verschiedene Bereiche unterteilen 

ließ, waren bei der Rotfeder und beim Karpfen zwei verschiedenen Zellarten 

anzutreffen. Der Grund für diese strukturellen Abweichungen der Fischepithelien 

untereinander ist nicht ersichtlich, da offenbar von beiden beschriebenen Epithelien 

ausreichend Schleim zum Gleitfähigmachen der Nahrung produziert werden kann. 

Da den Fischen die Speicheldrüsen, wie sie u. a. beim Säugetier anzutreffen sind, 

vollständig fehlen, ist Schleimproduktion im Bereich des Oesophagus neben der 
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wässrigen Umgebung für diese Tiere offenbar von außerordentlicher Wichtigkeit 

bezüglich des Abschluckens. 

5.2 Cytologische Grundlagen der Epithel-Entwicklung und 

Epithel-Differenzierung 

Für alle hier nachfolgend diskutierten Ergebnisse immunhistochemischer Nachweise 

muß der Hinweis von PANG et al. (1993) berücksichtigt werden, daß die hierzu 

gewonnenen Ergebnisse durch Antigen-Maskierungen verfälscht werden können.  

5.2.1 Zellzyklus-Proteine 

Im Rahmen dieser Arbeit wurden die beiden Zellzyklusproteine PCNA und KI-67 

dargestellt, um einen Eindruck der Mitose-Häufigkeit im Oesophagus-Epithel zu 

bekommen und auf diese Weise Rückschlüsse auf die Epithel-Erneuerungsraten bei 

den einzelnen Tierarten ziehen zu können.  

Ein direkter Vergleich der beiden untersuchten Antigene bietet sich in diesem 

Rahmen nur bei den Säugetieren an, da das KI-67 Protein weder bei den Vögel 

noch bei den Reptilien nachgewiesen werden konnte, und bei den Fischen nur die 

Epithelzellkerne an den Zottenspitzen eine Anfärbung aufwiesen. 

Generell wurden die Aussagen bezüglich des Vorkommens dieser Proteine bisher 

allein auf den Menschen bezogen; lediglich FALINI et al. (1989) beschäftigten sich 

mit dem Nachweis von KI-67 bei verschiedenen Säugetieren und einigen Vögeln, 

wobei sie sich auf den qualitativen Aspekt beschränkten und keinerlei Aussagen 

bezüglich des quantitativen Auftretens machten. Die im Rahmen der eigenen 

Untersuchung gewonnenen Ergebnisse widersprechen zum Teil den Beobachtungen 

dieser Autoren, die das Protein bei den Säugetier-Arten Schwein und Katze nicht 

nachweisen konnten. Bestätigt werden konnte dagegen der fehlende Nachweis bei 

den Vögeln, der den genannten Autoren bei Huhn und Taube ebenfalls nicht gelang.  

Innerhalb der hier untersuchten Säugetier-Arten war das KI-67 bei allen 

untersuchten Tieren darstellbar. Auffällig war der deutliche Anstieg des Anteils 
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proliferierender Zellen von etwa einem Viertel aller Zellen bei den Pflanzenfressern 

bis hin zu knapp der Hälfte aller Epithelzellen bei der fleischfressenden Katze.  

Eine völlig entgegengesetzte Beobachtung ließ sich bei der Auswertung des PCNA-

Nachweises machen. Hier reagierten alle untersuchten Säugetier-Arten mit im 

Vergleich zum ersteren Protein mit höheren Anteilen an positiven Zellen. Beim 

Fleischfresser reagierte wie auch schon beim KI-67 knapp die Hälfte der Zellen 

positiv; allerdings steigerte sich die Anzahl der reagierenden Zellen von den 

Allesfressern bis hin zu den Pflanzenfressern deutlich, was in Widerspruch zu den 

beim Einsatz von KI-67-Antigen erhaltenen Ergebnissen steht.  

Insgesamt gesehen reagierten mehr Zellen positiv auf den Nachweis von PCNA als 

auf den von KI-67. Bei der Diskussion diese Ergebnisses muß die unterschiedliche 

Halbwertzeit der beiden Antigenen berücksichtigt werden. Während KI-67 eine 

Halbwertzeit von weniger als einer Stunde besitzt (BRUNO u. DARZYNKIEWICZ 

1992), liegt selbige von PCNA bei 20 Stunden (HALL et al. 1990). Somit kann PCNA 

viel länger in den Zellen des Zyklus detektiert werden und ist auch in Zellen noch 

vorhanden, die längst die Phase des eigentlichen Auftretens des Antigens im Zyklus 

verlassen haben. Im Gegensatz dazu ist KI-67 fast ausschließlich in gerade 

proliferierenden Zellen zu finden; am stärksten kann es in der G2- und der M-Phase 

nachgewiesen werden.  

Die gegensätzliche Aussage, die sich durch den Vergleich der Nachweise der beiden 

Proteine ergibt, ist prinzipiell nicht zu erklären. Allerdings wiesen schon FUNAYAMA 

et al. (1996) darauf hin, dass die Expression von PCNA nicht unbedingt mit aktiver 

Zell-Proliferation in Geweben zusammenhängen muß und sahen aus diesem Grund 

den Nachweis der Proliferation mittels KI-67 als verlässlicher an. Des Weiteren 

liegen bisher keine Untersuchungen bezüglich des Auftretens von PCNA in 

proliferierenden Zellen von Säugetieren vor, mit denen man die hier erhaltenen 

Befunde vergleichen könnte. Es kann zudem nicht ausgeschlossen werden, dass der 

hier verwendete Antikörper nicht auch mit anderen Proteinen in den Zellkernen von 

einigen der hier untersuchten Tiere kreuzreagiert, wodurch die hohe Anzahl der 

positiven Kernen vor allem bei den Pflanzenfressern zu erklären wäre.  
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Unter Berücksichtigung dieser Aussage können die Ergebnisse aus dem Nachweis 

von KI-67 im Zusammenhang mit den Epithel-Strukturen der verschiedenen 

Tierarten doch wie folgt logisch interpretiert werden: Während der Katze ein Stratum 

corneum fast vollständig fehlt, schützen die pflanzenfressenden Vertreter den 

lebenden Zellanteil ihres Oesophagus-Epithels durch zahlreiche Hornlamellen 

äußerst effektiv. Aus diesem Grund ist die Erneuerung der Epithelzellen bei diesen 

Tieren nicht ganz so oft vonnöten, während die Zellen bei dem typischen 

Fleischfresser Katze wesentlich schneller schon durch geringe mechanische 

Belastung beschädigt wurden. 

Das Oesophagus-Epithel der Vögel reagierte lediglich mit dem Antikörper gegen 

PCNA. Bei diesen Tieren zeigte der Fleischfresser sowohl quantitativ als auch 

qualitativ eine deutlich schwächere Reaktion als die mit ihm untersuchten 

pflanzenfressenden Vertreter. Bei letzteren fiel zusätzlich die über das Stratum 

basale hinaus gering positive Reaktion von Zellen im Stratum spinosum und Stratum 

granulosum auf, wobei sich allerdings nicht mehr der Kern, sondern das Cytoplasma 

der Zellen anfärbte. Für diese unerwartete Reaktion gibt es zwei mögliche 

Erklärungen. Zum einen könnten beim Birkhuhn und beim Haushuhn im Cytoplasma 

der nicht mehr proliferierenden Epithelzellen dieser Strata eventuell andere Proteine 

mit dem gleichen Antigen-Epitop, gegen das sich der hier eingesetzte Antikörper 

richtet, vorhanden sein. Zum anderen besteht bei diesen Tieren die Möglichkeit des 

im Vergleich zu den Säugetieren langsameren Abbaus des PCNA-Proteins aus dem 

Zellkern der basalen Zellen, so dass es noch in Form seiner Abbauprodukte im 

Cytoplasma der weiter luminal liegenden Zellen detektiert werden konnte.  

Im Oesophagus-Epithel der beiden untersuchten Schildkröten-Spezies als Vertretern 

der Reptilien reagierten auffälligerweise alle dort vorhandenen Zellkerne mit einer 

deutlichen Anfärbung, unabhängig von ihrer Lokalisation in der basalen oder in den 

suprabasalen Lagen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich alle Zellen im Epithel zum 

gleichen Zeitpunkt im gleichen Zellzyklus-Stadium befinden, muß als gering 

eingeschätzt werden; somit liegt in diesem Falle die Vermutung nahe, der Antikörper 

könnte mit Epitopen anderer Proteine reagiert haben, die in allen Kernen vorhanden 

sind. Da auch in diesem Fall weder bekannt ist, ob PCNA bei Reptilien überhaupt 
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vorkommt, noch, ob es im Falle des Vorhandenseins dieselbe Struktur wie beim 

Säugetier hat, sind auch hier für die Interpretation der Ergebnisse weiterführende 

Versuchungen nötig.  

Wie anfangs schon für den KI-67 Nachweis beschrieben, reagierte auch der 

Antikörper gegen PCNA bei den Fischen nur mit Kernen im Epithel der Rotfeder. Im 

Gegensatz zum Auftreten positiver Zellen für KI-67, die sich auf einige Zottenspitzen 

beschränkten, präsentierten sich beim PCNA-Nachweis sehr wenige Zellen 

willkürlich verteilt mit einer positiven Reaktion. Der KI-67-Nachweis wies auf eine 

Regeneration an der Zottenspitze hin; ausgehend von den Verhältnissen bei den 

Säugetieren würde man proliferierende Zellen zwar eher in den basalen Bereichen 

vermuten, aber möglicherweise wandert das Epithel bei der Rotfeder nicht und 

erfordert demnach eine Regeneration von Zellen nur an Stellen mit der höchsten 

Belastung (Zottenspitzen). Diese Vermutung bleibt bis zur Durchführung weiterer 

Untersuchungen zu diesem Thema offen. 

Auch in Bezug auf die angefärbten Zellen der Rotfeder im Zusammenhang mit dem 

Einsatz des PCNA-Antikörpers bleibt der Aussagewert unklar. Die Tatsache, daß die 

Epithelzellen der anderen untersuchten Fisch-Arten keine Reaktion auf diesen 

Antigen-Nachweis zeigten, lässt vermuten, dass dieses Protein innerhalb der 

verschiedenen Fisch-Arten nicht unbedingt im Zusammenhang mit dem Zellzyklus 

exprimiert wird, oder aber dass es – wenn es exprimiert wird – eine 

Zusammensetzung aufweist, die durch den hier verwendeten Antikörper nicht 

erkannt werden konnte.  

5.2.2 Connexine 

Bei den hier untersuchten Connexinen (Cx 26, 30, 43) handelt es sich um Proteine, 

die nicht streng gewebespezifisch sind, sondern deren Vorkommen in verschiedenen 

Geweben postuliert wurde (DHEIN 1998). Das Auftreten dieser Connexine speziell 

im Oesophagus war bisher noch nicht genauer bekannt, so dass mit der 

vorliegenden Arbeit ein erster Grundstein für nachfolgende Untersuchungen gelegt 

wurde.  
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Die Ergebnisse der Connexin-Nachweise ergaben bei den Säugetieren eine 

deutliche Abhängigkeit des Auftretens dieser Proteine vom jeweiligen Ernährungstyp 

der untersuchten Tierart.  

Insgesamt gesehen fielen die Nachweise beim Fleischfresser am schwächsten aus, 

hier reagierte hauptsächlich das Stratum basale und dieses zum Teil auch nur 

schwach. Über die Allesfresser zu den Pflanzenfressern hin stieg zum einen die 

Reaktionsintensität an und zum anderen war die positive Reaktion auch zunehmend 

in den anderen Schichten (Stratum spinosum, Stratum granulosum) des vitalen 

Epithels zu entdecken.  

Die Connexine 26, 30 und 43 ließen sich bei allen hier untersuchten Säugetieren 

nachweisen, was für einen relativ ähnlichen Aufbau dieser Proteine bei diesen 

Tierarten spricht. Die zum Teil leicht variierende Verteilung in den verschiedenen 

Schichten des Epithels legt den Schluß nahe, dass zusätzlich zu den hier 

untersuchten Connexinen noch andere, eventuell tierartlich spezifischere Connexine 

exprimiert werden. 

Die eigenen Befunden implizieren, dass die Notwendigkeit der interzellulären 

Kommunikation zur Steuerung der epithelialen Differenzierung proportional zur 

mechanischen Belastung des Epithels steigt. Außerdem ist das Auftreten der 

Connexine 26, 30 und 43, in Ergänzung zu den Aussagen von DHEIN (1998), auch 

für den Oeosophagus wichtiger großer Säugetier-Gruppen als erwiesen anzusehen.  

Aussagen über die Homologie oder die Heterologie der aus den Connexinen 

aufgebauten Connexone und der aus den Connexonen gebildeten gap junctions 

können aufgrund der hier vorgenommenen immunhistochemischen Untersuchungen 

nicht gemacht werden.  

Eine vergleichende Interpretation der Connexin-Nachweise bei carnivoren und 

plantivoren Vögeln ist nur für das Connexin 43 möglich.  

Sowohl der Nachweis des Connexin 26 als auch der des Connexin 30 verlief bei den 

hier untersuchten Vogel-Spezies negativ. Zum einen kann dies bedeuten, dass diese 

Connexine bei diesen Vögeln nicht exprimiert werden; zum anderen, dass diese 

Proteine zwar exprimiert werden, sich aber hinsichtlich der nachzuweisenden 
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Epitope unterscheiden, die durch den hier verwendeten Antikörper nicht erkannt 

wurden. Aufgrund des Fehlens weiterführender Angaben aus der Literatur muß diese 

Frage bis auf Weiteres offen bleiben.  

Bezüglich des Connexin 43 war auch bei den Vögeln die Reaktion beim 

Fleischfresser wesentlich schwächer ausgeprägt und auf das Stratum basale 

beschränkt, während die intensivere Reaktion bei den Pflanzenfressern sich auch 

auf die sich an das Stratum basale anschließenden Schichten ausdehnte. Die schon 

für die Säugetiere aufgestellte Theorie des Zusammenhangs zwischen erhöhter 

interzellulärer Kommunikation bei steigender mechanischer Belastung des 

Oesophagus-Epithels ist – unter Vorbehalt – auch für die Vögel passend. Allerdings 

muß zur Absicherung das Vorkommen und die Verteilung weiterer Connexine bei 

dieser Vertebraten-Gruppe bestätigt werden.  

Für die untersuchten Schildkröten als Vertretern der Reptilien ließ sich das Connexin 

30 bei beiden Arten und das Connexin 43 immerhin bei der Breitrandschildkröte nicht 

nachweisen. In diesem Zusammenhang bleibt offen, ob diese Connexine tatsächlich 

nicht vorhanden sind und die gap junctions von anderen Connexinen gebildet 

werden, oder ob sie vielleicht nur eine anderen Struktur aufweisen, die von den hier 

verwendeten Antikörpern nicht zu erkennen war.  

Aufgrund der Reaktion des einzigen, bei beiden Arten nachzuweisenden Connexin 

26 konnte keine Aussage über einen Zusammenhang zwischen dem quantitativen 

Auftreten von Kommunikationsstrukturen und dem jeweiligen Ernährungstyp der 

Schildkröten getroffen werden, da sich die Reaktionen beider Arten stark ähneln. 

Diese Aussage ergänzt die Beobachtung, dass sich schon die Epithelstrukturen 

beider Arten sehr stark glichen und auch dort kein offensichtlicher Zusammenhang 

mit der Ernährungsweise der Tiere bestand. 

Bei den Fischen lässt sich der für die Vögel und Säugetiere postulierte 

Zusammenhang ebenfalls nicht auf Anhieb aufrecht erhalten. Zwar konnte bei allen 

drei untersuchten Arten eine interzelluläre Kommunikation nachgewiesen werden, 

bei der sowohl das Connexin 26 als auch das Connexin 43 beteiligt waren, aber die 

Reaktions-Intensität beim Allesfresser fiel im Vergleich zum Fleischfresser 
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schwächer aus. Die mit Abstand deutlichste Reaktion zeigte der Pflanzenfresser. Um 

herauszufinden, ob auch bei dieser Vertebraten-Gruppe die oben aufgestellte 

Theorie gilt, müsste auch hier das Vorkommen und die Verteilung weiterer 

Connexine untersucht werden. Generell wurde aber mit der vorliegenden Arbeit der 

erste Nachweis geliefert, dass auch die Oesophagus-Epithelzellen der Fische über 

interzelluläre Kommunikationsstrukturen in Form von gap junctions verfügen. Im 

Falle des Connexin 30, das sich bei keinem der hier untersuchten Fische 

nachweisen ließ, stellt sich wieder die Frage, ob das Connexin generell bei Fischen 

nicht vorhanden ist, oder ob es sich nur mit dem hier verwendeten Antikörper nicht 

nachweisen ließ.  

5.3 Verhornung 

5.3.1 Keratine 

Keratine werden als Bestandteile des Cytoskeletts in allen Epithelzellen exprimiert, 

wobei die Zusammensetzung des Keratin-Expressions-Musters einer Zelle stark 

Gewebe-spezifisch und vom Differenzierungsgrad der Zelle abhängig ist. Im Rahmen 

der Zelldifferenzierung kommt es somit zur Umschaltung zwischen verschiedenen 

Keratinen (LÖFFLER u. PETRIDES 1997). 

Die von den jeweils auftretenden Keratinen gebildeten Intermediär-Filamente werden 

im Verlauf der Zelldifferenzierung vor allem in den oberen Schichten der Epithelien 

aggregiert und bilden dann in den verhornenden Zellen ein Proteingerüst innen an 

der Zellmembran. Aus diesen Aussagen wird deutlich, dass Keratin-Filamente nicht 

nur in verhornten Zellen auftreten, sondern sich lediglich das Spektrum dieser 

Filamente in Zellen verschiedener Differenzierungsstadien unterscheidet.  

Alle bisher vorliegenden Studien bezüglich des Vorkommens verschiedener 

Cytokeratine bezogen sich auf die Verhältnisse beim Menschen und bei 

Labornagetieren; in Bezug auf andere Tiergruppen sind bisher keine 

Untersuchungen vorgenommen worden.  
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Der Nachweis von Pan-Keratin, einem Gemisch aus Antikörpern gegen zahlreiche 

Keratine, führte bei den Tierarten, die als Vertreter der Säugetiere gewählt wurden, 

und auch innerhalb der drei Ernährungsgruppen zu einem sehr heterogenen 

Verteilungsmuster. Dies könnte zum einen bedeuten, dass die durch das Pan-

Keratin nachgewiesenen Keratine bei den verschiedenen Tierarten in jeweils sehr 

unterschiedlichen Schichten exprimiert werden; weitaus wahrscheinlicher ist 

allerdings, dass die Antigen-Epitope der gleichen Keratine sich zwischen den 

verschiedenen Tierarten geringfügig unterscheiden, so dass durch die hier 

verwendeten Antikörper die entsprechenden Keratine nicht bei allen Tieren 

gleichermaßen zu detektieren waren. Für diese These spricht auch die Tatsache, 

dass zum Beispiel beim Pferd im Stratum basale mittels Pan-Keratin keinerlei 

Anfärbung der Zellen erzielt werden konnte, während sich eine solche mittels des 

ausschließlich gegen das Cytokeratin-6 gerichteten Antikörpers sehr deutlich in 

dieser Schicht zeigte. Da auch im Pan-Keratin-Gemisch ein Antikörper gegen CK-6 

enthalten war, ist dieses Ergebnis nur zu erklären, wenn der in diesem Gemisch 

enthaltene Antikörper gegen andere, in diesem Keratin nicht enthaltene Epitope 

gerichtet war. Im Gegensatz zu dem gerade beschriebenen Widerspruch ergänzten 

sich die Aussagen des Pan-Keratin und des gegen CK-6 gerichteten Antikörpers in 

anderen Fällen. So wurde z. B. im Stratum basale des Hundes mittels CK-6 eine 

mittlere Anfärbung erreicht, durch Einsatz des Pan-Keratins konnte sogar eine 

hochgradige Färbung erzielt werden. Dies könnte bedeuten, dass der im Pan-Keratin 

enhaltene AK gegen CK-6 dieses Keratin beim Hund spezifisch nachwies. Von 

dieser Interpretation ausgehend wird durch den Vergleich der Antikörper gleichzeitig 

deutlich, dass im Stratum basale bei dieser Tierart zusätzlich noch anderen Keratine 

exprimiert werden müssen, die durch das Pan-Keratin detektiert werden konnten, um 

die stärkere Anfärbung in Relation zu dem speziellen Nachweis von CK-6 erklären zu 

können.  

Das Cytokeratin 6 konnte bei allen hier untersuchten Säugetieren im Stratum basale 

nachgewiesen werden. Außerdem war innerhalb der verschiedenen 

Ernährungsgruppen vom Fleischfresser über die Allesfresser bis hin zu den 

Pflanzenfressern eine weitere Ausdehnung der Expression dieses Proteins über das 
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Stratum spinosum bis hinein ins Stratum granulosum zu beobachten, die mit der 

steigenden mechanischen Belastung des Oesophagus-Epithels in Beziehung stehen 

könnte. Zur Bestätigung dieser These muß allerdings auch die Expression anderer 

Keratine ausführlich untersucht werden; nur dann kann der endgültige Schluß 

gezogen werden, dass mit stärkerer Beanspruchung des Epithels auch das 

Cytosklett der Zellen verstärkt wird. Diese Aussage ist aufgrund der Untersuchung 

der Verteilung nur eines Keratins in dieser Form nicht möglich.  

Der Nachweis des Proteins im Stratum basale widerspricht dem Auftreten dieses 

Proteins beim Menschen insofern, als dass der bei den hier untersuchten 

Säugetieren durchgängige Nachweis des CK-6 in oben erwähnter Oesophagus-

Epithelschicht beim Menschen in dieser Form nicht möglich ist. Interessanterweise 

ist bei diesem das Keratin mittels immunhistochemischer Methoden nicht 

detektierbar, nur seine mRNA kann in dieser Schicht laut BAERT et al. (1995) 

nachgewiesen werden. Das CK-6 tritt beim Menschen in erster Linie in den 

suprabasalen Schichten auf (VIAENE u. BAERT 1995).  

Die Untersuchung der Verteilung des Cytokeratins 13 war mit dem hier verwendeten 

Antikörper nur bei Schwein und Schaf möglich. In diesem Zusammenhang stellt sich 

wieder die Frage, ob das Keratin bei den anderen Tieren tatsächlich nicht auftritt 

oder ob es nur durch den hier verwendeten Antikörper nicht nachgewiesen werden 

konnte. Das vor allem in den suprabasalen Lagen zu beobachtende Vorkommen 

entsprach der beim Menschen u.a. durch PANG et al. (1993) beschriebenen; auch 

ging dieser Nachweis konform mit der von BOCH et al. (1997) getätigten Aussage, 

CK13 sei ein Marker für die Plattenepithel-Differenzierung. Bezüglich der bei der 

Diskussion der Verteilung von CK-6 aufgestellten These einer steigenden Keratin-

Expression bei steigender Belastung des Epithels half das hier erhaltenen Resultat 

der CK-13 Verteilung nicht weiter, da nicht genug Tiere reagierten. 

Diese Ergebnisse deuten an, dass sich das Keratin-Verteilungsmuster im 

Oesophagus-Epithel im Vergleich zu den bisher erhobenen, entsprechenden 

Untersuchungen beim Menschen bei den verschiedenen Säugetier-Gruppen deutlich 

unterscheidet. Mit der eigenen Arbeit ist somit erst der Anfang einer ausführlichen 
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Untersuchung der verschiedenen Expressions- und Verteilungsmuster bei Säugern 

gemacht.  

Ein Vergleich der Reaktionen auf das Pan-Keratin bei den Vögeln ist zwischen den 

verschiedenen Ernährungstypen nicht möglich, da beim Fleischfresser so gut wie 

keine Reaktion zu beobachten war. Auch hier sind als Erklärung wieder zwei Thesen 

in Betracht zu ziehen: zum einen könnte es sein, dass beim fleischfressenden Vogel 

die mit diesem Gemisch nachzuweisenden Keratine nicht exprimiert werden; zum 

anderen könnten sich die Antikörper gegen bei diesem Tier anders strukturierte 

Epitope richten. Da bei den pflanzenfressenden Vogelspezies eine Reaktion auf das 

Pan-Keratin zu beobachten war, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der carnivore Vogel 

komplett andere Keratine exprimiert, eher unwahrscheinlich. Gegen diese These 

spricht auch die Tatsache, dass bei diesem Tier eine vor allem im Stratum basale 

deutliche Reaktion auf den Nachweis des CK6 erkennbar war – die gleiche Situation 

wie schon oben beim Pferd beschrieben. Auch hier wird deutlich, dass das CK6 beim 

fleischfressenden Vogel auftritt, seine Antigen-Domänen aber wohl von dem im Pan-

CK enthaltenen AK nicht erkannt werden konnten.  

Im Falle des Nachweises von CK13 liegt eine andere Situation vor. Auch hier war 

beim Bussard kein Nachweis möglich, allerdings – im Gegensatz zum Pan-Keratin – 

auch bei den plantivoren Hühnern nicht. In diesem Fall muß die Interpretation 

bezüglich der beiden möglichen Erklärungen – Ck13 ist nicht vorhanden oder der 

Antikörper erkannte die hier exprimierten Domänen dieses Cytokeratins nicht – bis 

auf weiteres offen bleiben. Diese Situation bezüglich des CK-13 trifft ebenfalls auf 

alle hier untersuchten Reptilien- und Fischarten zu. 

Bei den untersuchten, plantivoren Vogelspezies lag, wie auch schon beim Bussard 

beobachtet, der Schwerpunkt der Reaktion auf den CK6-AK im Stratum basale. 

Allerdings griff die Reaktion bei diesen Tieren deutlicher als beim Bussard auch auf 

die nachfolgenden Schichten über (Stratum spinosum, Stratum granulosum), 

wodurch dieselbe Vermutung bezüglich der Keratin-Verteilung in Abhängigkeit von 

der Epithelbelastung wie schon bei den Säugetieren angestellt werden kann.  
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Interessanterweise unterschieden sich die zwei untersuchten plantivoren Vogel-Arten 

auffällig in Bezug auf ihre Reaktion auf Pan-Keratin Antikörper. Bei beiden Tierarten 

lag der Schwerpunkt des Nachweises im Stratum spinosum; während beim 

Haushuhn in den anderen Epithel-Schichten keinerlei Reaktion mehr erkennbar war, 

reagierten die Zellen aller Epithelschichten beim Birkhuhn deutlich auf diese 

Antikörper. Wiederum stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob die beim 

Birkhuhn nachweisbaren Cytokeratine beim Haushuhn nicht vorhanden sind oder 

von den Antikörpern nur aufgrund ihrer eventuell andersartigen Strukturierung nicht 

erkannt werden konnten. Da diese Arbeit sich zum ersten Mal mit dem Nachweis 

verschiedener Cytokeratine bei Vögeln befasst, sind in der Literatur keine Angaben 

zu finden, auf die man sich zur Interpretation der eigenen Resultate stützen könnte.  

Die beiden untersuchten Schildkröten-Arten als Vertreter der Reptilien-Spezies 

unterschieden sich – im Gegensatz zu den bisher beschriebenen Unterschieden bei 

Säugetieren und Vögeln – in ihrer Reaktions-Intensität auf den Nachweis von CK6 

nicht. Auffälligerweise war allerdings in erster Linie nicht das Cytoplasma der Zelle, 

in dem sich die Cytokeratine als Proteine normalerweise befinden, angefärbt, 

sondern der Zellkern. Aufgrund dieser Beobachtung stellt sich die Frage, ob bei 

diesen Reptilien-Arten tatsächlich das Cytokeratin-6 oder ein ganz anderes Protein-

Antigen im Zellkern mit dem Antikörper reagierte bzw. eine komplett unspezifische 

Reaktion vorlag.  

Im Gegensatz dazu waren beim Nachweis verschiedener Keratine durch die Pan-

Keratin Antikörper-Mischung durchaus abweichende Reaktionen der beiden Spezies 

erkennbar. Während bei der carnivoren Erdschildkröte auch im Stratum basale eine 

Reaktion auf den Nachweis von Pan-Keratin zu erkennen war, reagierte diese 

Schicht bei der plantivoren Breitrandschildkröte nicht. Durch diesen Nachweis wird 

deutlich, dass offenbar ein Unterschied zwischen diesen beiden Arten besteht, und 

zwar entweder hinsichtlich des Expressions-Musters verschiedener Keratine (die 

beiden Arten könnten unterschiedliche Keratine im Stratum basale exprimieren), 

oder aber – im Falle der Expression gleicher Proteine – hinsichtlich deren 

Zusammensetzung (wurden bei der Erdschildkröte erkannt, bei der 

Breitrandschildkröte nicht).  
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Bei den Fischen reagierte das Epithel der Rotfeder auf den Nachweis von CK6 

stärker als das ihrer carnivoren und omnivoren Verwandten. Zum einen könnte dies 

tatsächlich mit der höheren Belastung und einer daraufhin nachfolgenden stärkeren 

Expression dieses Keratins bei dieser Tierart zusammenhängen. Zum anderen muß 

durchaus auch in Erwägung gezogen werden, dass das Antigen bei den anderen 

Fischarten an einer für den AK unzugänglicherer Stelle liegen könnte. Am stärksten 

auf den Nachweis von Pan-Keratin reagierte der omnivore Karpfen. Bei der 

plantivoren Rotfeder fiel vor allem ein dicker, dunkler Saum zur Oberfläche hin auf 

und auch bei der carnivoren Forelle waren in erster Linie apikale Bereiche deutlich 

angefärbt. Aufgrund der beiden zuletzt genannten Beobachtungen ist es durchaus 

möglich, dass dieses Keratin vor allem zum mechanischen Schutz der Zellen stark 

exprimiert und in den zum Lumen gerichteten Bereich der Zelle transportiert wird.  

5.3.2 Thiol- und Disulphidgruppen 

Bezüglich der Verteilung freier Thiolgruppen im Oesophagus-Epithel der Säugetiere 

war eine deutliche Abhängigkeit des Auftretens und der Verteilung von der jeweiligen 

Ernährungsart zu erkennen. Generell war – ausgehend vom Fleischfresser über die 

Alles- bis hin zu den Pflanzenfressern – eine Steigerung des Gehaltes an freien 

Thiolgruppen im Oesophagus-Epithel zu beobachten, wobei diese Reste 

schwerpunktmäßig an unterschiedlichen Stellen auftraten. Während die hier 

nachgewiesenen freien Schwefelreste bei Fleischfressern und Allesfressern im 

Stratum granulosum zu finden waren, konnten diese bei den Pflanzenfressern 

zusätzlich auch im Stratum corneum lokalisiert werden. 

Im Vergleich dazu war bezüglich des Disulphidgruppen-Nachweises zwar ebenfalls 

eine deutliche Abhängigkeit des Auftretens von der jeweiligen Ernährungsgruppe der 

Tiere erkennbar, allerdings bezog diese sich ausschließlich auf die 

Reaktionsintensität und nicht auf die Lokalisation der Reaktion. Bei allen Tieren 

ließen sich die Disulphid-Gruppen einheitlich mit Schwerpunkt im Stratum corneum 

nachweisen. Die einzige Ausnahme von dieser Regel war das Hausschwein, bei 

dem das Stratum granulosum zum Teil dunkler als das Stratum corneum erschien. 

Dieses Phänomen könnte allerdings mit der recht lockeren Anordnung der Lamellen 
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des Stratum corneum dieses Tieres zusammenhängen, durch die die Anfärbung 

dieser Schicht im Verhältnis zu dichter gepackten Zellen heller erschien. Die 

Reaktionsintensität zwischen den verschiedenen Ernährungsgruppen stieg vom 

Fleischfresser über den Allesfresser bis hin zum Pflanzenfresser deutlich an, was für 

eine zunehmende Vernetzung der Keratin-Filamente über Disulphidbrücken spricht. 

In Hinblick auf die zunehmende mechanische Belastung des Epithels über die 

verschiedenen Ernährungsgruppen hinweg, ist eine strukturelle Verstärkung des 

Stratum corneum durch stärkere Vernetzung der Intermediär-Filamente 

untereinander angebracht.  

PANG et al. (1993) und andere Autoren beschrieben das Vorhandensein von Thiol-

Gruppen über das gesamte Epithel, was mit dieser Untersuchung bestätigt werden 

konnte. Der scheinbare Schwerpunkt dieser Reaktion im Stratum granulosum ist mit 

der hier enger zusammenliegenden Lagerung der einzelnen Zellschichten zu 

erklären, wodurch bei lichtmikroskopischer Beurteilung der Schnitte der Eindruck 

einer dunkleren Färbung entstehen kann. 

Das Auftreten der Disulphidgruppen steht in direktem Zusammenhang mit der 

Bildung der Disulphidbrücken zwischen den einzelnen Intermediärfilamenten; ein 

Vorgang, der sich ausschließlich in den oberflächlichen, flachen Zellen des Stratum 

corneum ereignet, wie z. B. schon MEYER (1986) oder ECKERT (1989) 

beobachteten und wie auch durch diese Arbeit bestätigt werden konnte.  

In Bezug auf den Thiolgruppennachweis zeigte sich bei den hier untersuchten 

carnivoren und plantivoren Vogelspezies keine Abhängigkeit von ihrer 

Ernährungsweise; eine solche konnte aber im Zusammenhang mit dem Nachweis 

von Disulphidgruppen bei diesen Spezies beobachtet werden. Der Nachweis der 

Thiolgruppen war bei den untersuchten Vogel-Spezies in allen vorhandenen 

Schichten des Epithels möglich. Die im Stratum granulosum und Stratum corneum 

zu beobachtende stärkere Reaktionsintensität hing wiederum mit der Lagerung der 

Zellen in den einzelnen Schichten zusammen; diese war in den beiden erwähnten 

oberen Schichten dichter, so dass auch eine dunklere Anfärbung entstand. Bezieht 

man diesen Aspekt in die Interpretation mit ein, erkennt man, dass – wie bei den 
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Säugetieren – auch bei den Vögeln von einer gleichmäßigen Verteilung der 

Thiolgruppen über das gesamte Epithel hinweg ausgegangen werden kann.  

Die in dieser Arbeit erkennbare Verteilung der Disulphidgruppen bei den Vögeln 

entspricht jener schon bei den Säugetieren beschriebenen. Auch hier ist eine 

Anfärbung vor allem des Stratum corneum und zu geringen Teilen auch noch der 

oberen Lagen des Stratum granulosum erkennbar, während in den unteren 

Schichten fast keine Reaktion stattfand. Die bei den Säugetieren vorgenommene 

Interpretation dieses Ergebnisses gilt in gleichem Maße für die Vögel. 

Hinsichtlich der Reptilien war ein wie bisher beschriebenes Verteilungsmuster der 

Thiol- und Disulphidgruppen bei den untersuchten Schildkröten-Spezies nicht 

generell zu beobachten. Bei der plantivoren Breitrandschildkröte reagierten sowohl 

das Stratum basale als auch die oberhalb gelegenen Strata auf beide Nachweise mit 

derselben Intensität. Ähnliches ließ sich auch für den Thiolnachweis bei der 

carnivoren Erdschildkröte erkennen; im Gegensatz dazu reagierten die oberhalb des 

Stratum basale gelegenen Schichten auf den Disulphidnachweis bei diesem Tier 

etwas stärker als das Stratum basale selbst. Es ist also davon auszugehen, dass die 

freien Thiolgruppen der Schildkröten genau wie die der Vögel und Säugetiere 

ebenfalls über das komplette Epithel hinweg gleichmäßig verteilt sind, wobei bei 

diesen Tieren keine Unterschiede in Abhängigkeit von ihrer Ernährungsart zu 

beobachten sind. Auffälligerweise traf diese relativ gleichmäßige Verteilung über das 

komplette Epithel hinweg auch für die Disulphidgruppen zu. Dafür gibt es prinzipiell 

zwei mögliche Erklärungen. Zum einen könnten die bei diesen Tieren vorhandenen 

Keratin-Intermediärfilamente auch schon in tieferen Lagen über Disulphidbrücken 

vernetzt werden. Zum anderen könnte sich der biochemische Aufbau des Epithels 

bei diesen Reptilien insofern von dem der Säugetiere und der Vögel unterscheiden, 

dass hier zusätzlich auch in einem von Keratinen unabhängigen Kontext 

Disulphidbrücken gebildet werden oder generell schon bestehen. Um diesen 

Vermutungen auf den Grund zu gehen, sind weiterführende Untersuchungen auf 

diesem Gebiet erforderlich.  

Bei allen untersuchten Spezies der Fische fiel der Nachweis der Thiolgruppen in 

dem hier einschichtigen Epithel generell stärker aus als der 



Diskussion 

168 

Disulphidgruppennachweis. Zwischen den verschiedenen Spezies waren keine 

auffälligen Unterschiede bezüglich der Intensität der Reaktion zu beobachten, so 

dass – wie auch bei den Reptilien – eine Abhängigkeit des Auftretens der beiden 

Gruppen von der Ernährungsweise der Tiere weitestgehend ausgeschlossen werden 

kann. Diese Beobachtung spricht dafür, dass bei diesen Tieren die Belastung des 

Oesophagus-Epithels trotz unterschiedlicher Ernährungsweise relativ ähnlich ist, was 

auf die Umwelt (Wasser) der Tiere zurückzuführen ist. Es stellt sich die Frage, ob die 

hier nachgewiesenen Thiol- und Disulphidgruppen ausschließlich der Vernetzung der 

bei diesen Tieren vorhandenen Keratinfilamente dienen, oder ob es für ihre 

Anwesenheit noch eine andere Erklärung gibt. Da auf diesem Gebiet noch keine 

ausgiebigere Forschung betrieben wurde, kann eine genaue Erläuterung für das 

Auftreten der hier beobachteten Schwefelreste nicht mit abschließender Sicherheit 

gegeben werden.  

5.4 Das Oesophagus-spezifische Protein Thrombomodulin 

Das im Oesophagus-Epithel nach MIETTINEN u. SARLOMO-RIKALA (2003) in den 

Plasmamembranen suprabasaler Zellen nachweisbare Protein Thrombomodulin 

konnte bei den hier durchgeführten Versuchen bei keinem der untersuchten Tiere 

detektiert werden. Aus diesem Grund könnte man vermuten, dieses Protein, dessen 

Existenz im Oesophagus von anderen Autoren bisher nur bei Ratte und Mensch 

nachgewiesen wurde, sei im Epithel der Speiseröhre vieler Vertebraten nicht 

vorhanden. Gegen diese Annahme spricht allerdings die Aussage von LAGER et al. 

(1995), die in ihren Untersuchungen Thrombomodulin in allen Proben durch eine 

starke Anfärbung im Endothel der subepithelialen Blutgefäße nachweisen konnten. 

Da Thrombomodulin zuerst in Endothelzellen entdeckt und auch seine Hauptfunktion 

im Zusammenhang mit der Blutgerinnung angegeben wurde, müsste das Protein – 

auch wenn es im Oesophagus-Epithel nicht vorhanden war – doch zumindest im 

Gefäß-Endothel nachweisbar sein. Eine Reaktion der Endothelzellen war bei dem 

eigenen Versuch aber ebenfalls nicht zu erkennen. Diese Tatsache spricht dafür, 

dass der eingesetzte Antikörper mit den Antigen-Epitopen des Proteins bei den hier 

untersuchten Tierarten nicht reagiert hat. Wäre das Protein nur im Oesophagus-
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Epithel nicht vorhanden, hätte zumindest das Gefäß-Endothel eine Reaktion zeigen 

müssen, was aber nicht der Fall war. Aus diesem Grund kann bezüglich des 

Auftretens von Thrombomodulin im Oesophagus-Epithel von Vertebraten anhand 

der hier vorgenommenen Untersuchung keine Aussage getroffen werden.  

5.5 Abwehreinrichtung des Epithels 

5.5.1 Makrophagen 

Mittels des hier eingesetzten Antikörpers ließ sich nur beim Hund eine Reaktion 

beobachten. Diese war allerdings nicht im Epithel, sondern vielmehr in den 

darunterliegenden Schichten in erster Linie im Lumen von Blutgefäßen zu 

beobachten. Es stellt sich die Frage, ob es sich bei den hier nachgewiesenen Zellen 

tatsächlich um Makrophagen handelt; sollte dies der Fall sein, traten diese beim 

Hund im Bereich des Oesophagus nur in sehr geringer Zahl und fast ausschließlich 

als Monozyten im Lumen von Blutgefäßen auf. Da Makrophagen als 

phagozytierenden und antigenpräsentierenden Zellen eine wichtige Funktion in der 

unspezifischen Abwehr zukommt, sind diese im Normalfall in den verschiedenen 

Geweben weit verbreitet. Aufgrund des hier gewonnenen Befundes stellt sich die 

Frage, ob durch den hier verwendeten Antikörper beim Hund tatsächlich 

Makrophagen und – wenn dies der Fall ist – auch alle vorhandenen nachgewiesen 

werden konnten. Laut Produkt-Beschreibung richtet sich der Antikörper sowohl 

gegen Monozyten, als auch gegen neutrophile Granulozyten und aktivierte 

Gewebsmakrophagen. Möglicherweise exprimieren diese Zellen beim Hund 

unterschiedliche Antigen-Epitope, so dass durch diesen Antikörper eventuell nur die 

Fraktion der Monozyten erkannt werden konnte, was die Konzentration der positiven 

Zellen auf die Gefäß-Lumina erklären würde.  

Man weiß, dass bei den verschiedenen Säugetieren in Anlehnung an das 

Immunsystem des Menschen Makrophagen vorhanden sind; auch bei den anderen 

Vertebraten beschreibt TIZARD (2000) einen ähnlichen Aufbau des Abwehrsystems. 

In Verbindung mit der Tatsache, dass bei allen anderen neben dem Hund 
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untersuchten Tieren keine positive Reaktion auf diesen Nachweis auftrat, liegt der 

Schluß nahe, dass die bei diesen Tieren erwiesenermaßen auftretenden Zellen sich 

so weit bezüglich ihrer Antigen-Epitope unterscheiden, dass der Nachweis mit einem 

spezifischen Antikörper nicht möglich war. Aus diesem Grund kann ausgeschlossen 

werden, dass der Nachweis der Zellen aufgrund ihres Fehlens nicht möglich war.  

5.5.2 T-Zellen 

Der Nachweis von T-Lymphozyten wurde in dieser Arbeit mittels zweier 

verschiedener Antikörper untersucht. Der erste Antikörper richtete sich gegen das 

Oberflächen-Antigen MAC-751, das auf allen T-Zellen des Menschen auftritt. Der 

zweite Antikörper erkannte das CD-3 Antigen, das ebenfalls auf allen T-Zellen 

beschrieben ist. Durch den Vergleich der Ergebnisse beider Versuche konnten 

Rückschlüsse auf den unterschiedlichen Bau der T-Zellen bei den verschiedenen 

hier eingesetzten Tieren gezogen werden.  

Das MAC-751 Antigen konnte nur bei der Katze und der Breitrandschildkröte 

nachgewiesen werden. Im Vergleich dazu war das CD-3 Antigen bei fast allen hier 

untersuchten Vertebraten-Spezies detektierbar; zusätzlich zeigte sich vor allem bei 

den Säugetieren und den Vögeln auch ein deutlicher Zusammenhang zwischen der 

Anzahl der nachgewiesenen T-Zellen und der Ernährungsweise der Tiere. So 

reagierten bei den Fleischfressern deutlich weniger Zellen als bei den untersuchten 

Allesfressern, wobei sich die Anzahl der reagierenden Zellen bei den 

Pflanzenfressern noch weiter steigerte. Die auf den CD-3 Antikörper reagierenden 

Zellen befanden sich in erster Linie im Stratum basale des Epithels und in der 

Lamina propria um die Gefäße herum.  

Interessanterweise konnten bei den Pflanzenfressern – trotz deren durch die starke 

Verhornung wesentlich besser geschützter Epithel-Oberfläche – mehr T-Zellen 

nachgewiesen werden als beim Fleischfresser. Generell sollen die T-Zellen den 

Organismus vor eindringenden Bakterien, Viren etc. schützen. Aus den hier 

erhaltenen Ergebnissen kann die Vermutung erhoben werden, dass das Epithel 

fleischfressender Säugetiere und Vögel generell durch die Nahrungsaufnahme 
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weniger beschädigt wird als das der pflanzenfressenen Arten und somit auch 

weniger Abwehrzellen benötigt werden.  

Die Verhältnisse bei den Reptilien stellten sich genau umgekehrt dar. Hier reagierten 

bei der carnivoren Erdschildkröte deutlich mehr Zellen über das gesamte Epithel 

hinweg als bei der pflanzenfressenden Breitrandschildkröte. Der hier erhaltenen 

Befund war eher unerwartet, da das Oesophagus-Epithel der Schildkröten sich nicht 

sehr auffällig unterscheidet. Das Epithel der pflanzenfressenden Vertreterin zeigt im 

Vergleich zu dieser Ernährunggruppe bei den Säugetieren und Vögeln keine 

besonderen Schutzmechanismen durch ausgeprägte Verhornung. Umso 

überraschender ist die Tatsache, dass in dem gegen die stärkere Belastung wenig 

geschützen Epithel der Breitrandschildkröte weniger Zellen des Abwehrsystems zu 

finden waren als bei der carnivoren Schildkröte. Die Erklärung dieses Befundes ist 

an dieser Stelle nicht möglich; allenfalls könnte in Frage gezogen werden, ob es sich 

bei den reagierenden Zellen tatsächlich um das Pendant der T-Zellen der Säugetiere 

und Vögel handelt, oder ob bei den Reptilien durch diesen Antikörper nicht vielleicht 

komplett andere Zellen nachgewiesen wurden. Vielleicht äußern sich an dieser Stelle 

auch die stoffwechselphysiologischen Besonderheiten der poikilothermen Tiere im 

Vergleich zu den homoiothermen Tieren. 

Ein entsprechender Vergleich zwischen den verschiedenen Ernährungstypen bei den 

Fisch-Spezies war nicht möglich, da bei diesen nur die pflanzenfressende Rotfeder 

eine positive Reaktion zeigte. Fraglich ist in diesem Zusammenhang, ob die beiden 

anderen Fische wirklich keine T-Zellen im Epithel besitzten oder ob diese zwar 

vorhanden sind, sich aber von denen der Rotfeder so stark unterscheiden, dass sie 

nicht von ein und demselben Antikörper erkannt werden konnten. Eine weitere 

Erklärungsmöglichkeit für die hier erhaltenen Ergebnisse ist die Annahme, dass es 

sich bei den reagierenden Zellen der Rotfeder gar nicht um T-Zellen, sondern um 

völlig andere Zellen unbekannter Funktion handeln könnte, die speziell bei diesem 

Fisch auftreten. Keine der beiden Erklärungsmöglichkeiten kann aufgrund der hier 

vorliegenden Daten bestätigt oder ausgeschlossen werden.  

Interessanterweise entsprachen sich die Reaktionen auf die beiden Antikörper bei 

den Tieren nicht, bei denen in beiden Fällen eine Reaktion stattfand (Katze und 
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Schildkröte). Die durch den MAC-751 Antikörper nachgewiesenen Zellen befanden 

sich in beiden Fällen ausschließlich in der Lamina propria, während der Nachweis 

der T-Zellen mittels des CD-3 Antikörpers zusätzlich auch im Epithel – dort bei der 

Katze vor allem im Stratum basale, bei der Breitrandschildkröte auch in den 

suprabasalen Schichten – gelang. Es kann als unwahrscheinlich erachtet werden, 

dass nur T-Zellen in der Lamina propria das MAC-751 Antigen exprimieren; somit 

stellt sich die Fragen, ob dieses Antigen auf den T-Zellen, die sich im Epithel 

befinden, für den Antikörper schwerer zugänglich und somit nicht detektierbar war. 

Wahrscheinlicher ist allerdings die Annahme, dass mittels des MAC-751 Antikörpers 

bei diesen Tieren keine T-Zellen, sondern andere Zellen nachgewiesen wurden, die 

ein für diesen Antikörper passendes Epitop an ihrer Oberfläche exprimierten.  

5.5.3 Substanzen der unspezifischen Abwehr 

Aufgrund der Tatsache, dass die erhaltenen Ergebnisse eines Tieres sich zwischen 

den verschiedenen ursprünglichen Lokalisationen im oberen, mittleren und unteren 

Drittel des Oesophagus nicht unterschieden, ist davon auszugehen, dass die hier 

nachgewiesenen Substanzen der unspezifischen Abwehr unabhängig von der 

Ursprungs-Lokalisation des Epithel-Ausschnitts homogen über das gesamte Organ 

verteilt vorhanden sind, also eine wichtige Bedeutung für die Kontrolle des Mikroben-

Spektrums im Oesophagus besitzen.  

5.5.3.1 Lysozym 

Das Verteilungsmuster des in dieser Arbeit mittels Antikörper nachgewiesenen 

Enzyms Lysozym im Epithel des Oesophagus weist deutliche Unterschiede in 

Relation zu den bis dato einzigen in der Literatur dokumentierten Untersuchungen 

bezüglich des Auftretens des Enzyms in Epithelien auf. Beschrieben wurde in 

diesem Zusammenhang bisher nur das Auftreten von Lysozym im Stratum spinosum 

und Stratum corneum der Epidermis von Delphiniden sowie schwach in der 

Epidermis von Pinnipedia (MEYER et al. 2003, MEYER u. SEEGERS 2004). Im 

Gegensatz dazu konnte bei den hier untersuchten Säugetieren – mit Ausnahme des 

Hängebauchschweines – für das Oesophagus-Epithel eine mehr oder weniger 
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deutliche Anfärbung des Cytoplasmas der Zellen des Stratum basale beobachtet 

werden, wobei diese sich nur beim Hund und beim Schaf auf die Zellen in den 

unteren Lagen des Stratum spinosum weiter ausdehnte. Im Epithel der Katze, des 

Pferdes, des Schafes und der Schweine war darüber hinausgehend noch eine 

Reaktion in den weiter lumenwärts gelegenen Anteilen des Epithels zu beobachten. 

Diese Reaktion war bei allen eben genannten Tieren mit Ausnahme des Pferdes im 

Stratum corneum in Form eines dunklen Saumes als Abschluß des Epithels zum 

Lumen hin erkennbar, während sich beim Pferd im Gegensatz dazu die 

Zellmembranen des Stratum granulosum anfärbten und die Reaktion im Stratum 

corneum komplett negativ blieb. Von der Anfärbung der Zellen im Stratum basale 

ausgehend ist zu vermuten, dass das Enzym in diesen Zellen synthetisiert wird und 

bei den Tieren, bei denen es in weiter lumenwärts gelegenen Lagen nochmals 

nachzuweisen war, über die verschiedenen Schichten des Epithels zum Stratum 

corneum transportiert wird. Der negative Nachweis in den Schichten zwischen dem 

Stratum basale und dem Stratum corneum bzw. dem Stratum granulosum beim 

Pferd könnte dadurch begründet sein, dass das Molekül entweder für den hier 

eingesetzten Antikörper nicht erreichbar gelagert und transportiert wird, oder aber 

dass es während seines Transportes in der Zelle seine Konfiguration so verändert, 

dass diese durch den eingesetzten Antikörper nicht mehr erkannt wird. Letztere 

Vermutung könnte auch beim Hund der Grund dafür sein, dass das antimikrobiell 

wirksame Enzym ausschließlich in den basalen Lagen des Epithels nachweisbar 

war, obwohl man es, von seiner Funktion ausgehend, viel eher in den lumennahen 

Bereichen – vor allem als oberflächlichen Schutz-Saum – vermuten würde. 

Andersherum gesehen ist auf diese Weise auch erklärbar, warum das Molekül beim 

Schwein im Gegensatz zu allen anderen Tieren nur an der Oberfläche des Epithels 

zu finden ist; hier könnte das Enzym, das wahrscheinlich auch bei diesem Tier schon 

weiter basal im Epithel produziert wird, im Bereich seiner Synthese eine für den 

Antikörper nicht erkennbare Konfiguration aufweisen. Beim Vergleich der 

Reaktionsintensitäten in Abhängigkeit von den Ernährungstypen der hier 

untersuchten Tiere zeigten die Pflanzenfresser die deutlichsten Reaktionen, während 

ein Vergleich der Reaktionen der carnivoren und omnivoren Vertreter bezüglich ihrer 

Quantität aus oben genannten Gründen schwerfällt. An dieser Stelle kann also 
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festgehalten werden, dass möglicherweise bei den plantivoren Tieren der Nachweis 

mit dem hier verwendeten Antikörper im Vergleich zu den anderen beiden 

Ernährungstypen am besten möglich war, nachfolgend aber keine weitere Aussage 

bezüglich der Quantität des Auftretens des Enzyms in Abhängigkeit von den 

verschiedenen Epithel-Beschaffenheiten gemacht werden kann.  

Zur Beurteilung einer Abhängigkeit des quantitativen Auftretens des Enzyms von den 

verschiedenen Ernährungsweisen der untersuchten Säugetiere sind weiterführende 

Untersuchungen mit anderen, gegen unterschiedliche Epitope des Lysozyms 

gerichteten Antikörpern nötig.  

Auch eine abschließende Interpretation der Reaktion der Vögel auf den Nachweis 

des Enzyms Lysozym muß bis zur Durchführung weiterer Untersuchungen offen 

bleiben, da bei den hier untersuchten Tieren nur bei dem carnivoren Vertreter eine 

schwache Reaktion im Epithel auf den Nachweis erkennbar war. Es kann an dieser 

Stelle nicht beurteilt werden, ob das nachzuweisende Enzym bei den untersuchten 

plantivoren Vögeln generell nicht auftritt und aus diesem Grund nicht nachweisbar 

war, oder ob es in seinem Aufbau bei diesen Tieren nur so modifiziert ist, dass es 

durch den hier eingesetzten Antikörper nicht erkannt wurde. Gleichzeitig stellt sich 

bezüglich der Reaktion des Raubvogels, die ausschließlich als abschließender Saum 

des Epithels zum Lumen hin beobachtet werden konnte, die auch schon beim 

Schwein angeführte Frage, ob das Molekül nicht vielleicht auch hier schon in den 

basalen Schichten des Epithels in so veränderter Form gebildet werden könnte, dass 

es für den eingesetzten Antikörper nicht erkennbar war.  

Da bei den Reptilien bei keinem der hier untersuchten Vertretern eine Reaktion auf 

den Nachweis des Lysozyms erkennbar war, muß an dieser Stelle offen bleiben, ob 

das Enzym bei den Reptilien nicht auftritt, oder ob einfach nur das hier 

nachgewiesene Epitop nicht vorhanden ist bzw. für den eingesetzten Antikörper nicht 

erkennbar war. Auch an dieser Stelle sind zur Klärung der Frage weiterführende 

Untersuchungen mit anderen Antikörpern nötig.  

Für die Fische gilt prinzipiell schon bei den Vögeln Angeführtes. Auch bei diesen 

Tieren zeigte nur einer der untersuchten Vertreter, die carnivore Forelle, eine positive 
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Reaktion auf den Nachweis von Lysozym im Epithel. Die hier zu beobachtende, 

leichte Anfärbung des Inhaltes der Schleimvakuolen könnte für eine Lagerung des 

Enzyms in diesen sprechen, bevor es an der Oberfläche zur Entstehung einer 

deutlichen Schutzschicht gegen das Eindringen exogener Pathogene beiträgt. 

Weiterführende Untersuchungen sind auch hier nötig, um zu klären, ob das Enzym 

bei den beiden anderen untersuchten Fischen tatsächlich nicht auftritt, oder ob es 

nur durch den verwendeten Antikörper nicht nachweisbar war.  

5.5.3.2 ß�-Defensin-2 

Das im Rahmen dieser Arbeit im Oesophagus-Epithel verschiedener Vertebraten 

nachgewiesene humane ß�-Defensin-2 wird nach ALI et al. (2001) in vielen Epithelien 

exprimiert, wobei seine Expression nach Ansicht genannter Autoren vor allem durch 

die Exposition der Keratinozyten gegenüber Bakterien bzw. deren Bestandteilen (u.a. 

Lipopolysaccharide) ausgelöst und reguliert wird.  

Bei den hier untersuchten Säugetieren konnte eine deutliche Abstufung der 

Reaktionsintensitäten bezüglich des Nachweises des hBD-2 in Abhängigkeit von den 

unterschiedlichen Ernährungsweisen der Tiere beobachtet werden. Mit Ausnahme 

des Pferdes, das diesbezüglich etwas aus der Reihe fiel, konnte eine Reaktion auf 

den Nachweis in Form von jeweils zwei Schwerpunkten innerhalb des untersuchten 

Epithels aller Tiere beobachtet werden, die sich hauptsächlich auf das Stratum 

basale und den lumennahen Anteil des Stratum corneum beschränkten. Wie auch 

später im Zusammenhang mit dem Nachweis des ß�-Defensins-3 diskutiert, könnte 

eine solche Verteilung erklärt werden, indem man davon ausgeht, dass das Peptid, 

nach seiner Bildung in den Zellen des Stratum basale, über die gesamte Höhe des 

Epithels hinweg in gleichem Maße vorhanden ist, aber in einer Form, die nicht mit 

dem hier verwendeten Antikörper nachweisbar ist. Diese nicht-detektierbare Form 

könnte auf eine AG-Maskierung oder alternativ einen Konformations-Wechsel in den 

suprabasalen Zelllagen zurückzuführen sein, bevor das Molekül in den oberen 

Schichten des Epithels dem Nachweis durch den Antikörper wieder zugänglich wird.  

Unter Berücksichtigung der oben erwähnten Aussage von ALI et al. (2001) kann die 

beobachtete Steigerung der Reaktionsintensität von den carnivoren über die 



Diskussion 

176 

omnivoren hin zu den plantivoren Tieren nicht ausreichend erläutert werden. Den 

Gedanken genannter Autoren weiterführend, würde eine Zunahme der 

Reaktionsintensität unter der Annahme einer möglichen Regulation der Expression 

des hBD-2 bedeuten, dass der größeren Reaktionsintensität eine höhere Exposition 

von Pathogenen vorangegangen sein muß. In diesem Fall würde das bedeuten, 

dass die plantivoren Tiere generell einer höheren Belastung mit Pathogenen 

standhalten müssten. Das Epithel der plantivoren Tiere ist durch seine starke 

Verhornung zwar wesentlich besser gegen mechanische Belastungen geschützt; 

dies gilt aber nicht zwangsläufig auch für mikrobielle Attacken, da sich die Bakterien 

und Viren unter Umständen recht gut im Stratum corneum ansiedeln können.  

Auf die untersuchten Vertretern der carnivoren und omnivoren Vögel kann das oben 

für die Säugetiere beschriebene Reaktionsprinzip ebenfalls übertragen werden. Eine 

ähnlich deutliche Abstufung der Reaktionsintensitäten wie bei den Säugetieren 

konnte bei den hier untersuchten Vögeln allerdings nicht beobachtet werden; die 

Reaktionen der beiden unterschiedlichen Ernährungstypen waren einander sehr 

ähnlich. Da bei diesen Tieren der eindeutige Schwerpunkt der Reaktion im Stratum 

basale, übertretend bis in das Stratum spinosum hinein, zu finden war, wird die 

schon oben angeführte Vermutung weiter bestärkt, dass das hBD-2 in den 

genannten Schichten gebildet wird und dann – bis zu seinem Austritt aus den sich 

auflösenden Zellen an der Oberfläche des Epithels – für den hier eingesetzten 

Antikörper nicht mehr detektierbar ist. Der zu beobachtende dunkle Saum an der 

Oberfläche des Epithels zeigt dann die Ansammlung des Moleküls in seiner 

eigentlichen Funktion, nämlich als ersten, unspezifischen Schutzmechanismus einer 

permanent exogenen Pathogenen ausgesetzten Oberfläche.  

Genau wie bei den Vögeln konnte auch zwischen den untersuchten Schildkröten-

Spezies als Vertretern der Reptilien kein Unterschied bezüglich der 

Reaktionsintensität der – unabhängig von der Ernährungsweise der Tiere – sehr 

ähnlich aufgebauten Epithelien beobachtet werden. Beide Schildkrötenarten 

reagierten sowohl im Cytoplasma der basalen als auch der suprabasalen Zellen mit 

einer deutlichen Anfärbung auf den hier durchgeführten Nachweis des hBD-2, 

wodurch davon auszugehen ist, dass auch diese Tiere, unabhängig von ihrer 
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Ernährungsweise, ihr Epithel durch Substanzen der unspezifischen Abwehr 

schützen. 

Bei der carnivoren Erdschildkröte war an dieser Stelle der einzige Fall eines 

Unterschiedes der Reaktionen auf den Nachweis einer Substanz der unspezifischen 

Abwehr zwischen den verschiedenen, untersuchten Abschnitten des Oesophagus-

Epithels zu beobachten. Dieses Phänomen kann allerdings in erster Linie auf das 

unterschiedlich ausgebildete Epithel im oberen Drittel des Oesophagus im Vergleich 

zu den beiden unteren Dritteln zurückgeführt werden. Die einzig im oberen Drittel 

des Oesophagus auftretenden flachen Zellen als Abschluß des Epithels zum Lumen 

hin sind in diesem Bereich allerdings auffälligerweise sehr deutlich als Reaktion auf 

den hier durchgeführten Nachweis des hBD-2 angefärbt, was für eine Barriere-

Funktion im Sinne der unspezifischen Abwehr spricht.  

Bei den untersuchten Vertretern der Fische, die die unterschiedlichen 

Ernährungsweisen dieser Tiere repräsentieren, konnte keinerlei Abhängigkeit der 

Reaktionsintensität auf den Nachweis des hBD-2 in Relation zum Ernährungstyp 

festgestellt werden. Statt dessen reagierten die Epithelzellen aller untersuchten 

Fisch-Arten mit gleicher, sehr starker Anfärbung. Diese Beobachtung könnte zum 

einen bedeuten, dass das ß�-Defensin-2 bei den Fischen in der unspezifischen 

Abwehr von exogenen Pathogenen eine sehr wichtige Rolle spielt und aus diesem 

Grund so stark bei allen untersuchten Tieren im Epithel vertreten ist. Gleichzeitig ist 

ausschließlich auf Grundlage dieser Untersuchung allerdings nicht auszuschließen, 

dass der hier verwendete Antikörper mit einem anderen, in den Epithelzellen dieser 

Tiere massenhaft vorkommenden Molekül kreuzreagiert haben könnte und somit 

keinerlei Aussage über die Verteilung des hBD-2 bei diesen Tieren getroffen werden 

kann. 

5.5.3.3 ß�-Defensin-3 

Im Rahmen dieser Arbeit konnte beim Einsatz eines Antikörpers gegen das humane 

ß�-Defensin-3 das Epitop dieses Moleküls, gegen das der AK gerichtet war, bei allen 

hier untersuchten Tieren nachgewiesen werden.  



Diskussion 

178 

Zwischen den verschiedenen Ernährungstypen der Säugetiere fielen durchaus 

Unterschiede in der Verteilung des hBD-3 auf. Die hier erhaltenen Verteilungsmuster 

wichen grundsätzlich von dem bisher in der Literatur beschriebenen Auftreten des 

Peptids in der Epidermis der Haut ab. Während MEYER u. SEEGERS (2004) hBD-3 

in der Epidermis bei Delphiniden ausschließlich in den suprabasalen Schichten 

nachweisen konnten, gelang für das Oesophagus-Epithel bei fast allen hier 

untersuchten Haussäugetieren der Nachweis auch im Stratum basale. Im Vergleich 

dazu konnte allerdings die weiterhin – auch von anderen Autoren zusätzlich zu den 

oben schon genannten (BALS et al. 1998, ALI et al. 2001, CHRONELL et al. 2001, 

LIU et al. 2002) – gemachte Beobachtung der Konzentration des Peptids im Stratum 

corneum bei den meisten der hier untersuchten Tiere bestätigt werden. Dies traf vor 

allem auf die plantivoren und auch auf die omnivoren Tiere zu, deren Epithel in den 

meisten Fällen mit einem deutlichen, dunklen Saum zum Lumen hin abschloß. Ein 

dunkler Saum in der oben beschriebenen Form war bei dem carnivoren Vertreter 

nicht zu entdecken; dafür fand sich bei diesem eine mehr oder weniger gleichmäßige 

Anfärbung sowohl der basalen als auch der oberflächlichen Schichten (Stratum 

basale, Stratum spinosum, Stratum corneum). Setzt man diese Beobachtung in 

Bezug zu der Epithelform des Tieres könnte ein Zusammenhang mit dem nur sehr 

schwach ausgebildeten mechanischen Schutz durch die Verhornung hergestellt 

werden. Potentielle Pathogene, die auf das Epithel treffen, können beim 

Fleischfresser im Vergleich zu anderen Tierarten aufgrund des nur sehr dünnen 

Stratum corneums diese Barriere relativ leicht überwinden und somit schnell in 

tiefere Schichten des Epithels vordringen. So könnte das Auftreten dieser Substanz 

der unspezifischen Abwehr auch in den tieferen Schichten des Epithels durchaus 

Sinn machen. Eine andere Erklärung, die auch das Auftreten des Peptids bei 

anderen Tieren mit stärker verhorntem Epithel im basalen Bereich umfasst, wäre die, 

dass die Synthese des hBD-3 in den tiefen Schichten des Epithels beginnt und dass 

dieses Molekül dann für den Antikörper nicht nachweisbar über die folgenden 

Schichten hinweg innerhalb der Zelle gelagert wird, um erst wieder an der 

Oberfläche des Epithels in Erscheinung zu treten. 
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Eine Ausnahme von den hier gemachten Beobachtungen stellt das Pferd dar, bei 

dem im Gegensatz zu allen anderen Tieren ein positiver Nachweis im Epithel 

ausschließlich in den basalen Schichten gemacht werden konnte. Die Erklärung für 

diese Beobachtung muß offen bleiben; weitere Untersuchungen sind nötig, um zu 

klären, ob das Molekül in weiter lumenwärts gelegenen Schichten tatsächlich nicht 

auftritt, oder ob es nur durch den hier verwendeten Antikörper aufgrund von 

Maskierung oder Formationsänderung des Epitops nicht mehr nachweisbar war. 

Auch bei den Vögeln waren auffällige Unterschiede bezüglich der Intensität und der 

Lokalisation der Nachweis-Reaktion in Abhängigkeit von den beiden verschiedenen, 

untersuchten Ernährungstypen zu beobachten. Während das Peptid beim 

Raubvogel sowohl in den basalen Schichten (Stratum basale, Stratum spinosum) als 

auch noch etwas stärker im Stratum corneum conjunctum mit dem Antikörper 

reagierte, war eine Reaktion bei den plantivoren Hühnern ausschließlich in den 

basalen Lagen des Epithels zu beobachten, wobei diese im Vergleich zu der des 

Raubvogels deutlich schwächer ausfiel. Zur Erläuterung dieses Befundes kann 

wiederum – wie auch schon bei den Säugetieren geschehen – die unterschiedliche 

Beschaffenheit des Epithels der verschiedenen Ernährungstypen herangezogen 

werden. Da der verhornte Anteil des Epithels, der primär als mechanisches 

Schutzschild dient, bei den carnivoren Tieren generell schwächer ausgebildet ist als 

bei ihren omnivoren und plantivoren Verwandten, sind Vertreter dieses 

Ernährungstyps mehr auf andere Schutzmechanismen zur Abwehr angewiesen. Dies 

könnte der Grund sein, dass im Epithel des Raubvogels in den basalen Schichten 

mehr hBD-3 gebildet wird, was durch die stärkere Anfärbungsintensität im Vergleich 

zu den Hühnern zum Ausdruck kommt. Dieses Peptid kann erst nach Transport in 

die lumennahen Schichten der Schleimhaut seiner Funktion nachgehen und 

potentiell pathogene Mikroorganismen, die die dünne mechanische Barriere 

überwinden könnten, an Ort und Stelle direkt zerstören. Die plantivoren Vögel, deren 

Stratum corneum wesentlich stärker ausgebildet ist, sind dagegen weniger auf 

Abwehr-Moleküle an der Oberfläche angewiesen, da das Stratum corneum schneller 

ausgetauscht und damit auch die dort vorhandene Mikroben-Fauna beseitigt wird.  
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Den gerade angesprochenen Ergebnissen ähnliche Beobachtungen ließen sich auch 

beim Vergleich der beiden hier untersuchten Schildkröten-Spezies als Vertreter der 

Reptilien machen. Genau wie bei den Vögeln war auch bei den Reptilien beim 

carnivoren Vertreter die Reaktion im Vergleich zum plantivoren Tier im Cytoplasma 

der Epithelzellen deutlich stärker und es war eine deutliche Konzentration des 

nachzuweisenden Antigens an der Oberfläche in Form eines dünnen, dunklen 

Saumes erkennbar. Anders als bei den Vögeln lässt sich dieser Befund allerdings 

nicht mit der unterschiedlichen Ausbildung des Epithels in Abhängigkeit von der 

Ernährungsform der Tiere erklären, da auch bei der plantivoren Schildkröte kein 

verhorntes Epithel anzutreffen ist. Die Epithelformen der beiden Schildkröten 

unterscheiden sich also nicht auffällig voneinander, so dass eine Erklärung vor allem 

des nur beim Fleischfresser auftretenden dunklen Saumes offen bleiben muß. 

Prinzipiell würde man diese stärkere Ausstattung mit Abwehrsubstanzen bei gleicher 

Epithelausbildung eher bei dem plantivoren Tier erwarten, da bei diesem die 

Belastung des Oesophagus-Epithels durch die Konsistenz der Nahrung höher 

erscheint. Andererseits darf nicht vergessen werden, dass bei den wasserlebenden 

Arten die Kontamination der Nahrung mit Mikroben generell recht hoch ist, was 

besonders auf schleimbeschichtete Beutetiere zutrifft.  

Allerdings konnte auch beim Vergleich der verschiedenen Fisch-Spezies in 

Abhängigkeit von ihrem Ernährungstyp eine ähnlich interessante Beobachtung 

gemacht werden. Bei mehr oder weniger gleich ausgebildeter Epithel-Grundstruktur 

ergab sich auch hier das eher unerwartete Ergebnis einer stärkeren Anfärbung des 

Epithels des omnivoren Karpfens im Vergleich zur plantivoren Rotfeder, das wie 

schon bei den Reptilien an dieser Stelle mit der unterschiedlichen 

Nahrungsaufnahme der Tiere nicht weiter in Beziehung gesetzt werden kann.  

Es bleibt weiterhin offen, ob der bei allen Tieren eingesetzte, ursprünglich gegen ein 

Epitop des humanen ß�-Defensins-3 gerichtete Antikörper tatsächlich bei allen hier 

untersuchten Tieren ein und dasselbe Epitop des gesuchten Antigens erkennt. 

Prinzipiell ist nicht auszuschließen, dass bei einigen der hier untersuchten 

Vertebraten-Spezies dieses Epitop auf dem ß�-Defensin-3 vielleicht nicht in der 

gleichen Form wie beim Menschen vorhanden ist und der Antikörper eventuell mit 
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einem komplett anderen, beim Menschen nicht vorhandenen Antigen kreuzreagiert 

haben könnte.  

5.5.4 Langerhans-Zellen 

5.5.4.1 ZIO-Methode 

Mittels der Zinkjodid-Osmium Methode konnten bei den Säugetieren nur bei der 

Katze und beim Pferd Langerhans-Zellen nachgewiesen werden. Diese Zellen 

befanden sich in erster Linie im Stratum basale, was die Beobachtung von 

HASHIMOTO et al. (2002) bestätigt. Generell repräsentieren diese spezialisierten 

dendritischen Zellen zusammen mit den in unmittelbarer Nachbarschaft gelegenen 

T-Zellen das Immunsystem des Oesophagus (TERRIS u. POTET 1995). Die 

Tatsache, dass dieser Zelltyp bei den meisten der hier untersuchten Säugetiere mit 

der Zinkjodid-Osmium-Mehtode nicht nachgewiesen werden konnten, ist damit zu 

erklären, dass durch diese Methode in erster Linie die charakteristische Langerhans-

Zell-Granula angefärbt wurde. Diese Granula ist nicht in allen Zellen in gleicher 

Menge enthalten und wird zudem bei Aktivierung der Zellen entleert. In dem nicht 

reagierenden Epithel vieler Säugetiere könnten also durchaus Langerhans-Zellen 

vorhanden sein, die für den Nachweis zu wenig Granula enthielten (vgl. auch 

MEYER 1986 und PEREZ-TORRES et al. 2002). Für diese Erklärung spricht auch 

die Tatsache, dass PEREZ-TORRES et al. (2002) der Nachweis dieser Zellen bei 

Maus und Schaf gelang, während bei diesen Tieren im Rahmen dieser Arbeit kein 

positiver Nachweis möglich war.  

Auch für die Vögel gilt oben Erwähntes, wobei oben angeführte Autoren beim Huhn 

dendritische Zellen nachweisen konnten, deren einziger Unterschied zu den 

Langerhans-Zellen der Säugetiere im Fehlen der charakteristischen Granula 

bestand. Die Zellen konnten durch die hier durchgeführten Versuche nicht 

nachgewiesen werden, wodurch im Falle der Vögel offen bleiben muß, ob die 

Granula in den Langerhans-Zellen bei diesen Tieren tatsächlich nicht existiert, oder 

ob auch in diesem Falle nur zu wenig Birbeck-Granula für die Detektion in den Zellen 

vorhanden waren.  
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Ähnliches galt auch für die Breitrandschildkröte bei den untersuchten Reptilien. Im 

Vergleich dazu waren bei der carnivoren Erdschildkröte durchaus Langerhans-

ähnliche Zellen über die gesamte Breite des Epithels hinweg zu beobachten. Diese 

Beobachtung kann aufgrund der Beobachtung von TERRIS u. POTET (1995) – 

dendritische Zellen und T-Zellen sind im Oesophagus-Epithel unmittelbar benachbart 

– in Zusammenhang mit dem Auftreten der T-Zellen bei diesen Tieren gebracht 

werden. Auch hier wies die Erdschildkröte eine deutlich höhere Zahl an Zellen auf. 

Diese Beobachtung impliziert, dass es durchaus möglich ist, dass das Immunsystem 

der carnivoren Schildkröten im Vergleich zu dem der plantivoren wesentlich besser 

ausgebildet oder anders aufgebaut ist, so dass der Nachweis bei den plantivoren 

Schildkröten mit den hier verwendeten Methoden nicht möglich war.  

Bezüglich der untersuchten Fisch-Spezies liegt aufgrund der Tatsache, dass sich 

sowohl im Epithel des Karpfens als auch in dem der Rotfeder zwei verschiedene 

Zellarten in relativ großer Zahl anfärben ließen, die Vermutung nahe, dass es sich 

bei diesen Zellen nicht um Langerhans-Zellen, sondern um eine andere Zellart 

handelt. Unterhalb des Epithels konnten schon beim CD-3 Nachweis bei der 

Rotfeder massenhaft Zellen nachgewiesen werden, die sich offensichtlich von den 

hier nachgewiesenen nicht unterscheiden. Somit handelt es sich wohl weder um T-

Zellen noch um dendritische Zellen, die bei Säugetieren bekannt sind, sondern eher 

um eine den Fischen eigene, spezielle Zellart des Abwehrsystems, die bisher nur 

BOSELOVA u. MEITNER (1977) beobachteten und als reichliche Infiltration mit 

rundzelligen Elementen beschrieben.  

5.5.4.2 CD1a-Nachweis 

Die Ergebnisse des hier vorgenommenen Nachweises des Langerhans-Zell-

spezifischen CD1a-Antigens wichen zum einen von den mittels der Zink-Jodid-

Osmium-Methode erhaltenen Ergebnissen ab und waren zum anderen bezüglich der 

Anfärbungs-Lokalisation eher unerwartet.  

Während beim Nachweis der Langerhans-Zellen durch die ZIO-Methode bei der 

Katze, beim Pferd und bei der Erdschildkröte eine Reaktion einzelner Zellen im 

Epithel beobachtet werden konnte, reagierten auf den immunhistochemischen 
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Nachweis des CD1a-Antigens einzelne Zellen im Epithel des Hausschweines, des 

Schafes und des Haushuhnes.  

Die Tatsache, dass nur so wenige Tiere einen positiven Nachweis zeigten, ist 

vermutlich darauf zurückzuführen, dass der eingesetzte Antikörper das CD1a-Epitop 

bei anderen Tierarten nicht erkannte. Zum einen kann dies auf eine prinzipiell 

andere Formation des Antigens bei den verschiedenen Tieren zurückzuführen sein; 

eine alternative Erklärung des negativen Nachweises wäre das Nichtvorhandensein 

des Antigens bei den Tieren. Da sich bisherige Untersuchungen (u.a. FURUE et al. 

1992, SALAMERO et al. 2001) nur auf den Menschen bezogen, können 

diesbezüglich keine Aussagen zum Auftreten des Antigens bei Tieren gemacht 

werden. Die Tatsache, dass in einigen Fällen eine Reaktion stattfindet, spricht 

allerdings eher dafür, dass das CD1a-Molekül auch bei Tieren vorhanden ist und 

einfach nur in seiner Formation von Tier zu Tier leicht variiert. Diese Erklärung kann 

auch gleichzeitig zur Erläuterung der unterschiedlichen positiven Nachweise mittels 

der beiden angewandten Methoden bei den verschiedenen Tieren herangezogen 

werden. Mittels der ZIO-Methode konnten die Langerhans-Zellen bei Tieren 

dargestellt werden, deren potentiell vorhandenes CD1a-Antigen von dem hier 

verwendeten Antikörper nicht erkannt wurde und umgekehrt.  

Auffällig an dem hier durchgeführten Nachweis ist die Tatsache, dass lediglich 

Granula im Cytoplasma – und diese auch nur sehr schwach – darstellbar war. In den 

bisher durchgeführten Untersuchungen in erster Linie beim Menschen wurde das 

Antigen zwar auch im Cytoplasma nachgewiesen, aber in erster Linie auf der 

Zelloberfläche, wo es zur AG-Präsentation diente (HUNGER et al. 2004, MIZUMOTO 

u. TAKASHIMA 2004). Eine Erklärung für dieses Phänomen könnte zum einen 

eventuell die Schnittführung in der untersuchten Probe sein, in der die auf der 

Oberfläche befindlichen Antigene nicht erkennbar waren; zum anderen liegen bisher 

keine Untersuchungen bezüglich der Lokalisation des CD1a-Antigens, sofern 

überhaupt vorhanden, bei verschiedenen Tieren vor. Aus diesem Grund kann zwar 

vermutet werden, dass das Antigen, ähnlich dem Menschen, auch bei den 

verschiedenen Tierarten vor allem an der Zelloberfläche auftritt; andere 
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Lokalisationen können jedoch zum jetzigen Zeitpunkt der Untersuchungen ebenfalls 

nicht ausgeschlossen werden.  

Der von PEREZ-TORRES et al. (2002) beobachtete positive Nachweis der LCs bei 

Schaf und Huhn kann durch den hier durchgeführten Versuch bestätigt werden. 

Während diese Zellen durch die ZIO-Methode weder beim Schaf noch beim Huhn 

nachweisbar waren, konnte die Beobachtung der oben genannten Autoren durch 

den Nachweis des CD1a-Antigens bestätigt werden.  

Da der Nachweis von LCs mit den beiden angewandten, sehr unterschiedlichen 

Methoden bei sehr verschiedenen Tierarten möglich war, bleibt zu vermuten, dass 

diese Zellen auch bei anderen, hier nicht reagierenden Tieren auftreten.  

5.6 Ermittlung der Schichtdicken und Schichtzahlen des    

Oesophagus-Epithels 

Bei der Betrachtung der statistisch ausgewerteten Ergebnisse bezüglich der 

Schichtdicken und der Anzahl der Zelllagen der verschiedenen Oesophagus-

Epithelschichten war für keine der untersuchten Vertebraten-Gruppen ein 

Zusammenhang zwischen der Ausbildung des Epithels und der Entnahmestelle 

(oberes, mittleres, unteres Drittel des Oesophagus) ermittelbar. Mit Ausnahme der 

Schichtzahlen bei den Vögeln war für die einzelnen Ernährungstypen innerhalb der 

verschiedenen Vertebraten-Gruppen kein offensichtlicher Bezug der Epitheldicke 

und der Anzahl der Epithelschichten zur Ernährungsweise der Tiere erkennbar.  

Für die spezifische Ausprägung des Oesophagus-Epithels sind neben der 

mechanischen Belastung durch die Nahrung sicher noch andere Faktoren 

maßgebend, wie z. B. die mikrobielle Belastung des Oberflächenepithels, und damit 

seine direkte Abwehr von Antigenen, die sich je nach Intensität in unterschiedlichen 

Proliferationsraten der Zellen des Stratum basale und darauf nachfolgend in der 

unterschiedlichen Anzahl der Zelllagen des vitalen Epithels äußern könnte. Darüber 

hinaus nehmen vielleicht stark variierende Ernährungs-Bedingungen, die vor allem 

bei Wildtieren normalerweise häufig auftreten, Einfluß auf das 

Proliferationsgeschehen und damit, wie oben erläutert, auf die Struktur des Epithels.  
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Die Tatsache, dass die einzelnen Lokalisationen, an denen die Proben entnommen 

wurden, sich bei keiner Spezies bzw. Rasse von den Messergebnissen her 

unterscheiden, liefert gleichzeitig auch eine Erklärung für die kaum differierenden 

regionalen Befunde der verschiedenen, im Rahmen dieser Arbeit angewendeten 

speziellen histologischen und histochemischen Untersuchungsmethoden.  
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6 Zusammenfassung 

Britta Schönnagel 

Vergleichende Untersuchungen zur Struktur und Funktion des 
Oesophagus-Epithels bei Vertebraten in Bezug zur Ernährungsweise, 
unter besonderer Berücksichtigung der Haussäugetiere. 

Bei dieser Dissertation lag der Schwerpunkt auf der vergleichenden Darstellung des 
Oesophagus-Epithels von vier verschiedenen Vertebraten-Gruppen (Mammalia,   
Aves, Reptilia, Pisces), in Abhängigkeit von der Ernährungsbiologie der untersuchten 
Arten bzw. Rassen.  

Für die Arbeit wurden von frischtoten Tieren Proben an drei definierten Stellen des 
Oesophagus genommen und in drei verschiedene Fixationsmedien überführt; im 
Anschluß daran kamen Einbettungs- und Schneideverfahren zum Einsatz, die eine 
Schrumpfung der empfindlichen Gewebe verhinderten und ihre natürliche Struktur 
weitgehend erhielten. Neben histologischen Übersichtsfärbungen wurden 
histochemische, einschließlich immunhistochemischer Methoden angewendet, um die 
Struktur und spezielle Funktion der Oesophagus-Epithelien der vier Vertebraten-
Gruppen besser zu charakterisieren. Außerdem wurde die Anzahl der Zelllagen sowie 
die Dicke des vitalen und des non-vitalen Anteils der Epithelien bestimmt und die 
Ergebnisse statistisch ausgewertet.  

Für die Struktur des Oesophagus-Epithels ergab sich sowohl für die untersuchten 
Säugetiere also auch für die plantivoren Vögel der typische Aufbau eines verhornten 
Plattenepithels aus vier verschiedenen Schichten; diese Einteilung war bei den 
carnivoren Vögeln nicht erkennbar. Bei beiden Tiergruppen war allerdings eine 
deutliche Zunahme sowohl der Verhornungsintensität als auch der Epitheldicke von 
den Fleischfressern über die Alles- zu den Pflanzenfressern hin festzustellen. Im 
Vergleich dazu wurde bei den untersuchten Reptilien eine Einteilung des nicht-
verhornten Epithels in nur noch zwei Schichten deutlich, während die Gruppe der 
Fische ein relativ einheitliches, einschichtiges, hochprismatisches Oesophagus-
Epithel zeigte; in den beiden letzteren Vertebraten-Gruppen war keine Abhängigkeit 
der Epithelstruktur von der Ernährungsweise der Tiere ersichtlich. 

Die Erneuerungsrate des Oesophagus-Epithels, die mittels zweier verschiedener AK 
gegen Proteine des Mitose-Zyklus (PCNA, KI-67) untersucht wurde, war bei den 
carnivoren Säugern, deren Epithel weniger mechanischen Schutz durch Verhornung 
genießt, höher als bei den untersuchten plantivoren Vertretern. Eine genau 
entgegengesetzte Aussage ließen die Vertreter der Vögel erkennen, während die 
Ergebnisse dieses Nachweises sowohl bei den Vertretern der Reptilien als auch bei 
denen der untersuchten Fische aufgrund der noch nicht optimalen AK als fraglich 
beurteilt werden müssen. 
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Die immunhistochemische Untersuchung zur Verteilung von wichtigen Connexinen 
(Cx 26, 30, 43) als Bestandteilen von gap junctions der Epithelzellen ließ bei 
Säugetieren und Vögeln eine Steigerung der Notwendigkeit der interzellulären 
Kommunikation zur Steuerung der epithelialen Differenzierung proportional zur 
mechanischen Belastung des Epithels erkennen. Ein solcher, kausaler 
Zusammenhang zwischen der Ausprägung von epithelialen 
Kommunikationsstrukturen und der Ernährungsweise konnte weder bei den Reptilien, 
noch bei den Fischen beobachtet werden. 

Die Verhornungsintensität des Oesophagus-Epithels ließ sich am besten durch die 
Betrachtung der Verteilung von Thiol- und Disulphidgruppen aufzeigen, durch die bei 
den plantivoren Säugetieren und Vögeln die größte mechanische Stabilität des 
Epithels durch stärkste Vernetzung der zellulären Keratin-Filamente deutlich wurde. 
Dieser Zusammenhang konnte allerdings bei den untersuchten Reptilien- und Fisch-
Spezies nicht beobachtet werden. Die durch den Einsatz verschiedener Zytokeratin-
AK (CK6, CK13, Pan-CK) erhaltenen Aussagen bezüglich der Verhornungsintensität 
bedürfen aufgrund der Problematik relevanter Antikörper noch weiterführender 
Untersuchungen.  

Das Oesophagus-spezifische Protein Thrombomodulin konnte mit dem hier 
eingesetzten AK bei keiner untersuchten Spezies nachgewiesen werden.  

Das mögliche Auftreten von Makrophagen im Rahmen der Untersuchung von 
Abwehreinrichtungen des Oesophagus-Epithels war mittels des hier verwendeten AK 
(MAC387) nicht ausreichend zu klären; im Gegensatz dazu verlief die Darstellung von 
T-Zellen bei den meisten der untersuchten Tiere positiv. Auch der Nachweis von 
Substanzen der unspezifischen Abwehr (Lysozym, ß�-Defensin-2, ß�-Defensin-3) war 
bei fast allen untersuchten Tierarten möglich. Das Auftreten von Langerhans-Zellen 
als AG-präsentierende Zellen konnte für den Oesophagus verschiedener Tiere be-
stätigt werden. Da die erhaltenen Ergebnisse etwas voneinander abwichen, ist davon 
auszugehen, dass diese Zellen wahrscheinlich auch bei den Tieren, die im Rahmen 
dieser Arbeit keine Reaktionen zeigten, durchaus vorhanden sein könnten, jedoch 
methodisch nicht zu erfassen waren. 

Die Messung der Schichtdicken und die Ermittlung der einzelnen Schichtzahlen des 
Oesophagus-Epithels erbrachten bei allen unteruchten Spezies bzw. Rassen keine 
statistisch signifikanten Beziehungen zum Ernährungstyp. 

Zusammenfassend läßt sich sagen, dass mit dieser Arbeit grundlegende Kenntnisse 
zu den Ähnlichkeiten und Unterschieden in der Struktur und speziellen Funktion des 
Oesophagus-Epithels von vier verschiedenen Vertebratengruppen erarbeitet wurden, 
wodurch eine Basis für weitergehende Untersuchungen der ernährungsbedingten 
Abhängigkeiten dieses Anteils des Gastrointestinaltraktes gelegt wurde. 
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7 Summary 

Britta Schoennagel 

Comparative investigation of the structure and function of the 
esophageal epithelium in vertebrates in relation to the general nutrition 
type, with special reference to domestic mammals. 

The focus of this dissertation was a comparative approach to the esophageal 
epithelium of four different vertebrate groups (mammalia, aves, reptilia, pisces), as 
related to the feeding habits of the species or breeds studied. 

For this analysis, samples from freshly dead animals were taken at three defined 
localisations of the esophagus and transferred into three different fixation media, as 
followed by the application of embedding and cutting techniques that avoid shinkage 
of the delicate material, thus preserving normal tissue structure. Besides histological 
staining, different histochemical methods, including immunhistochemistry, were used 
to better characterize the structure and specific histophysiology of the esophageal 
epithelium. Additionally, the number of the cell layers as well as the thickness of the 
vital and the non-vital part of the epithelium was assessed and statistically evaluated.  

Concerning its structure, the esophageal epithelium of both, the investigated 
mammals and the plantivorous birds studied, showed the typical construction of a 
cornified squamous epithelium consisting of four layers; this classification was not 
possible for the epithelium of carnivorous birds. However, both vertebrate groups 
showed a distinct increase of cornification intensity and epithelial thickness from the 
carnivorous to the omnivorous, and, finally, the plantivorous animals. The 
esophageal epithelium of the reptiles studied was non-cornified and only two 
different layers could be identified, whereas within the fishes a relatively 
homogenous, monolayered columnar esophageal epithelium could be found; within 
these two vertebrate groups, the structure of the epithelium showed no relation to 
nutrition.  

Concering replacement / proliferation of the esophageal epithelium as analysed with 
the help of proteins of the mitosis cycle (PCNA, KI-67), the carnivorous mammals, 
the epithelia of which showing a weak mechanical protection by cornification, 
revealed a higher renewal-rate than the plantivorous representatives. In the birds a 
contrary development became obvious, whereas the reptile and fish species studied 
produced less distinct results.  
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The distribution of important connexins (Cx 26, 30, 43) as part of gap junctions of the 
epithelial cells verified an increasing necessity of intercellular communication to 
control epithelial differentiation proportional to the mechanical strain of the epithelium 
in mammals and birds. Such a relation could not be confirmed for the esophagus 
epithelium of reptiles or fishes. 

Cornification intensity of the esophageal epithelium was demonstrated best by 
studying the intraepithelial distribution of thiols and disulphides. In this way, good 
mechanical stability, as based also on a dense intercellular network of keratin 
filaments, was visible for plantivorous mammals and birds. This aspect could not be 
found for the reptile and fish species studied. The use of different cytokeratin 
antibodies (CK6, CK13, Pan-CK) generally corroborated the findings described 
above regarding cornification development within the esophageal epithelium. 

The esphagus-specific protein thrombomodulin could not be demonstrated in all the 
species studied.  

Possible defense mechanisms were evaluated immunohistochemically, and the 
results obtained indicated the presence of macrophages and T-cells in most animals. 
Substances of the unspecific defense (lysozyme, ß�-defensin-2, ß�-defensin-3) could 
also be detected in most of the animals. Langerhans cells as antigen-presenting cells 
could generally be verified for the esophagus layers of several species. The results 
obtained, however, showed variations in LC identification for the four vertebrate 
groups investigated.  

The measurement of the thickness of the esophageal epithelium and the counting of 
the number of cell layers did not verify any statistically significant relation of these 
parameters to the nutrition type of the different animals.  

In summary, basic similarities and differences concerning the structure and specific 
function of the esophageal epithelium of vertebrates could be demonstrated, that, at 
least for the amniota, confirmed relations to the general nutrition type. 
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Anhang 

Tab. 4: Mittelwerte der Schichtdicken bei Säugetieren, Vögeln und Reptilien. 

Tierart ET Spezies Vitalis Tal Vitalis Papille Corneum gesamt Corneum disjunctum 

   o m u o m u o m u o m u 

FF Katze 65,17 80,03 82,16 42,09 53,14 52,21 7,38 9,43 9,97 5,24 5,07 – 
Hund 90,31 95,38 106,21 50,98 51,8 52,73 4,76 6,39 4,04 – – – 

HB-Schw 424,8 340,26 410,44 307,25 238,48 306,1 – – – – – – AF 

H-Schw 378,31 398,65 372,99 266,51 264,53 249,4 – – – – – – 

Schaf 329,17 329,99 307,27 198,25 218,4 184,32 12,87 11,7 8,08 11,33 10,9 6,35 

Maus 52,81 44,86 55,58 36,23 30,39 32,83 33,78 16,48 14,07 – – – 

Säuger 

PF 

Pferd 247,35 259,57 249,4 155,45 166,57 147,99 58,6 67,39 75,96 56,6 67,11 73,98 

Bussard 87,06 133,9 105,29 54,08 82,36 69,98 3,88 6,6 4,17 – – – 
Steinkautz 188,41 192,81 169,53 147,06 139,44 127,92 5,14 3,67 – 5,14 3,67 – 

Eule 74,77 70,68 79,24 41,39 37,53 40,31 – – – – – – 
FF 

Falke 93,98 130,07 114,78 55,49 92,56 74,17 4,69 7,19 4,62 6,23 5,15 3,99 

B-Huhn 154,43 201,66 175,16 108,38 147,43 119,31 14,7 15,57 11,95 11,53 13,59 10,77 

Vögel 

PF 
H-Huhn 218,32 220,35 308,29 147,81 163,08 74,55 12,4 9,99 7,54 8,38 9,24 7,1 

FF SSK 73,6 91,57 92,76 49,46 66,91 56,4 – – – – – – 
Reptilien 

PF SK 84,45 98,59 65,07 55,91 66,28 51,02 – 13,5 16,9 – – – 
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Tab. 5: Mittelwerte Zellhöhen Fische. 
Tierart ET Spezies Höhe der Zelle Höhe Schleim-Vakuole Dicke Schleim-Schicht 

   o m u o m u o m u 

FF Forelle 32,73 32,16 33,35 12,93 11,82 16,11 – – 2,25 
AF Karpfen 35,89 – – 12,68 – – 1,75 – – Fische 

PF R-feder 47,39 100,69 47,96 14,48 12,99 11,5 2,53 2,3 2,5 
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Tab. 6: Mittelwerte der Schichtzahlen bei Säugetieren, Vögeln, Reptilien und Fischen. 
Tierart ET Spezies S G C.c. C.d. 

   o m u o m u o m u o m u 

FF Katze 3,24 3,64 2,37 8,08 8,3 9,28 1,67 1,67 – 1,66 3,21 2,74 
Hund 3,76 3,46 2,87 9,38 9,25 8,54 – – – 1,73 2,27 1,73 

HB-Schw 5,9 3,29 3,35 53,05 62,25 64,0 – – – – – – AF 

H-Schw 3,9 3,64 3,6 40,48 42,88 44,35 – – – – – – 

Schaf 7,66 8,93 9,95 33,16 38,11 36,55 2,23 1,98 1,88 1,22 1,33 1,21 

Maus 2,78 2,55 2,47 2,37 3,85 3,38 – – – – – – 

Säuger 

PF 

Pferd 4,76 4,26 3,98 30,98 31,69 28,6 36,05 37,51 38,58 1,24 1,42 1,26 

Bussard 4,5 5,95 6,0 11,3 12,4 11,8 – – – 1,43 2,75 1,0 
Steinkautz 5,95 5,95 7,85 12,6 11,55 11,85 1,0 1,0 – – – – 

Eule – – – 6,4 7,1 6,55 – – – – – – 
FF 

Falke 4,8 3,8 4,0 17,85 21,05 21,4 1,66 1,6 1,92 1,23 1,33 1,33 

B-Huhn 8,00 8,65 7,18 24,5 24,18 25,13 6,85 4,75 4,27 2,72 1,94 1,28 

Vögel 

PF 
H-Huhn 10,61 13,98 9,24 23,95 19,49 15,05 5,93 6,5 2,15 2,3 2,45 1,3 

FF SSK 7,08 6,3 6,3 – – – – – – – – – 
Reptilien 

PF SK 2,95 4,2 2,83 6,03 6,95 5,9 – – – – – – 

Fische   1–schichtiges, hochprismatisches Epithel 
 
 
Legende für Tab. 4, 5, 6 und 8: 

- = keine Reaktion  
-/+ = sehr schwache Reaktion  
+ = schwache Reaktion 
++ = mittlere Reaktion 
+++ = starke Reaktion 
ð  = “wird zu” 
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Tab. 7: Connexine 

Tierart ET Spezies Lok. B S G C.c. C.d. 
    Cx26 Cx30 Cx43 Cx26 Cx30 Cx43 Cx26 Cx30 Cx43 Cx26 Cx30 Cx43 Cx26 Cx30 Cx43 

o +++ –/+ +/++* ++ – – –/+ – – –/+ – – –/+ – – 

m +++ –/+ +/++* ++ – – –/+ – – –/+ – – –/+ – – FF Katze 

u +++ –/+ +/++* ++ – – –/+ – – –/+ – – –/+ – – 

o +++ +++ – ++ ++ + + –/+ –       

m +++ +++ – ++ ++ + + ++ –       Hund 

u +++ +++ – ++ ++ + + –/+ –       

o ++ +++ + + –/+ –/+ ++ –/+ +++ + – –/+ + – –ð +++ 

m ++ +++ + –/+ –/+ – ++ –/+ +++ +/++ –/+ – ++ –ð +++ –ð +++ HB-Schw 

u ++ +++ ++ ++ –/+ + ++ –/+ +++ + – – +ð +++ –ð +++ –ð +++ 

o ++ +++ ++ –/+ –/+ + ++ –/+ +++ + ++ + + + –ð +++ 

m ++ +++ ++ –/+ –/+ + ++ –/+ +++ ++ +++ + +/++ + – H-Schw 

u ++ +++ + + –/+ – +++ –/+ ++/ +++ + ++ –/+ + + –ð +++ 

o +++ +++ +++ +++ ++ ++ +++ + + ++ – – ++ –ð +++ –ð +++ 

m +/++ +++ +++ +++ ++ ++ +++ + + +/++ – –/+ +/++ –ð +++ – 

AF 

Maus 

u ++ +++ +++ +++ ++ –/+ +++ + –/+ +/++ –/+ – +/++ –ð +++ – 

o ++ +++ ++ + ++ +++ð ++ +++ ++ ++++ –/+ –/+ – –/+ –ð +++ – 

m ++ +++ ++ + –/+ +++ð ++ + –/+ ++++ – –/+ – – –ð +++ –ð +++ Schaf 

u ++ +++ ++ + ++ +++ð ++ +++ ++ ++++ –/+ –/+ – –/+ –ð +++ – 

o +++ + ++ ++ ++/+++ +++ð ++ ++ – –/+ –/+ – –    

m ++ + +++ ++ ++/+++ +++ð ++ ++ – ++ + – –    

Säuger 

PF 

Pferd 

u +++ + +++ ++ ++/+++ +++ð ++ ++ – ++ð + + – –    

Vögel FF Bussard o – – + – – – – – – – – –/+    
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Tierart ET Spezies Lok. B S G C.c. C.d. 
    Cx26 Cx30 Cx43 Cx26 Cx30 Cx43 Cx26 Cx30 Cx43 Cx26 Cx30 Cx43 Cx26 Cx30 Cx43 

m – – –/+ – – –/+ – – + – – –/+      

u – – + – – – – – – – – –/+    

o – – + – +/++ +/++ – – –/+ – – –    

m – – + – + ++ – – + – – +    B-Huhn 

u – – +/++ – +/++ ++ – – –/+ – – –/+    

o – – + – – ++ – – – – – – – – – 

m – – +/++ + – +++ – – + – – – – – – 

 

PF 

H-Huhn 

u –/+ – –/+ + – ++ –/+ – + – – – – – – 

o –/+ – – ++ – ++          

m –/+ – – +ð ++ – +/++          FF SSK 

u + – – ++ – ++          

o –/+ – – ++ – –          

m –/+ – – ++ – –          

Reptilien 

PF SK 

u –/+ – – ++ – –          

o +ð ++ – ++             

m +/++ – ++             FF Forelle 

u –/+ – +             

o –/+ – +            

m –/+ – +             AF Karpfen 

u –/+ – +             

o +/++ – ++/+++             

m ++ – ++/+++             

Fische 

PF R-feder 

u ++ – +++             

* = Anfärbung der Zellkerne (Katze) 
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Tab. 8: Keratine 

Tierart ET Spezies Lok. B S G C.c. C.d. 

    P-CK CK6 CK13 P-CK CK6 CK13 P-CK CK6 CK13 P-CK CK6 CK13 P-CK CK6 CK13 

o ++ + – ++ – – –/+ – – – – – –/+ – – 

m –/+ +++ – + + – +++ –/+ – +++ – – +++ – – FF Katze 

u –/+ ++ – + – – +++ – – +++ – – +++ – – 

o +++ ++ – +++ +/++ – + – –       

m +++ ++ – +++ ++ – + – –       Hund 

u +++ ++ – +++ +/++ – ++ – –       

o + ++ – – – +ð – – – – + + + + ++ + 

m +/++ ++ – –/+ –/+ +ð – – – –ð +++ +++ +++ ++ ++ ++ ++ HB-Schw 
u ++ ++ – ++ –/+ +/++ ++ –/+ +++ – ++ ++ ++ ++ ++ 

o ++ + – + – – ++/+++ – +++ +++ + +/++ +++ – +++ 

m ++ ++ – + –/+ + ++/+++ – +++ +++ ++ +++ +++ – +++ H-Schw 

u + + – –/+ – – + + +++ ++ +/++ +/++ ++ – + 

o + +/++ – +++ +/++ – +++ +/++ – – – – +/++ –ð +++ – 

m –/+ +/++ – +++ +/++ – +++ +/++ – – – – + –ð ++ – 

AF 

Maus 

u –/+ + – ++ + – ++ + – – – – –/+ –ð ++ – 

o –/+ ++ – ++ ++ð + ++ð + +++ ++ +++ –/+ – + ++ ++ ++ 

m ++ ++ – +++ð + +ð – +++ð – +++ ++ +/++ + – –/+ ++ + + Schaf 

u –/+ ++ – ++ ++ð – +++ð – +++ ++ +++ –/+ – + ++ ++ ++ 

o – ++ – ++ ++ð – – –ð +++ –ð +++ – – – –    

m – ++ – ++ +++ð + – +ð ++ –ð +++ – – – –    

Säuger 

PF 

Pferd 

u – ++ – ++ ++ð + – –ð ++ –ð ++ – – – –    

Vögel FF Bussard o – ++ – – –/+ – – – – – – –    
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Tierart ET Spezies Lok. B S G C.c. C.d. 

    P-CK CK6 CK13 P-CK CK6 CK13 P-CK CK6 CK13 P-CK CK6 CK13 P-CK CK6 CK13 

m – + – – –/+ – + – – – – –      

u – ++ – – + – –/+ – – – – –    

o + ++ – ++ +/++ – ++ –/+ – ++ – –    

m +++ ++ – ++ ++ – + + – –ð +++ – –    B–Huhn 

u + ++ – +++ + – ++ – – ++ – –    

o – ++ – ++ +ð – – – – – – – – – – – 

m – ++ – ++ ++ð + – – – – – – – ++ – – 

 

PF 

H–Huhn 

u – +++ – ++ +++ð + – + –/+ – – – – – – – 

o +/++ ++ – +ð +++ ++ –          

m ++ ++ – ++ + –          FF SSK 

u +/++ ++ – ++ ++ –          

o – ++ – –ð +++ ++ð + –          

m – +/++ – +/++ +/++ –          

Reptilien 

PF SK 

u – ++ – +ð ++ ++ –          

o +/++ ++ –             

m ++ ++ –             FF Forelle 

u ++ ++ –             

o +++ ++ –             

m +++ ++ –             AF Karpfen 

u +++ ++ –             

o +ð +++ +++ –            

m +ð +++ +++ –             

Fische 

PF R–feder 

u +ð +++ +++ –             
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Tab. 9: Thiol- und Disulphidgruppen 

Tierart ET Spezies Lok. B S G C.c. C.d. 

    SH SS SH SS SH SS SH SS SH SS 
o + –/+ + –/+ +++ + –/+ ++ –/+ ++ 
m –/+ –/+ – –/+ – – – –/+ – –/+ FF Katze 
u +/++ + + –/+ ++ + – ++ – ++ 
o + + –/+ –/+ ++ ++     
m +/++ –/+ + –/+ ++ ++     Hund 
u ++ + + –/+ ++/+++ ++     
o + + + +ð –/+ + –/+ –/+ ++ – +/++ 
m +/++ –/+ +/++ –/+ ++ –/+ –/+ ++ –/+ ++ HB-Schw 
u + –/+ +/++ –/+ ++ –/+ – +++ –/+ ++ 
o + + +/++ ++ð + ++ ++ –/+ ++ –/+ + 
m –/+ + + + ++ ++ – ++ – ++ H-Schw 
u ++ +/++ + ++ð + + +/++ – +/++ – ++ 
o –/+ + –/+ + ++ –/+ + ++/ +++ –/+ ++ 
m –/+ + –/+ –/+ +++ –/+ –/+ ++/ +++ –/+ +++ 

AF 

Maus 
u –/+ + –/+ –/+ ++ –/+ + ++/ +++ + +++ 
o ++ + ++ð + + ++ –/+ ++ ++/ +++ ++ ++ 
m ++ + ++ + ++ + +ð +++ +++ +++ ++ Schaf 
u +/++ + + + +/++ –/+ +++ +++ +++ ++ 
o + + + + +/++ + +++ ++/ +++   
m ++ + ++ð + –/+ ++/+++ –/+ ++/+++ +++   

Säuger 

PF 

Pferd 
u +/++ –/+ + – +/++ – ++ ++   

Vögel FF Bussard o ++ –/+ ++ + ++ –/+ ++/+++ +/++   
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Tierart ET Spezies Lok. B S G C.c. C.d. 

    SH SS SH SS SH SS SH SS SH SS 
m ++ + ++ð + + ++ + ++ +/++     
u +/++ –/+ +/++ –/+ +++ –/+ +++ +/++   
o + + + + ++ +ð ++ ++ +++   
m + + + –/+ ++ð +++ +ð +++ ++/+++ +++   B–Huhn 
u + –/+ + –/+ ++ð +++ +ð +++ ++ +++   
o –/+ – + – ++ – ++/+++ +/++ ++/+++ +/++ 
m +/++ – +/++ – ++/+++ + ++ ++ ++ + 

 

PF 

H–Huhn 
u –/+ – + – ++ – ++/+++ ++ ++ +/++ 
o ++ ++ ++ ++/+++       
m ++ ++ ++ ++/+++       FF SSK 
u ++ ++ ++ +++       
o ++ ++ +++ ++       
m ++ +++ ++ +++       

Reptilien 

PF SK 
u +/++ ++ ++ ++       
o +/++ –/+         
m + +         FF Forelle 
u +/++ –/+         
o +/++ +         
m +/++ –/+         AF Karpfen 
u + –/+         
o + –/+        
m + –/+         

Fische 

PF R–feder 
u + +         
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Tab. 10: Proliferations-Antikörper 

Tierart ET Spezies  %–Anteil positiver Kerne im Stratum basale 

    PCNA KI–67 

o 40 35 

m 40 40 FF Katze 

u 40 35 

o 45 30 

m 50 30 Hund 

u 50 35 

o 70 25–30 

m 80 25 HB-Schw 

u 75 25 

o 75 25 

m 70 30 H-Schw 

u 80 30 

o 100  

m 100  

AF 

Maus 

u 100  

o 90 25 

m 80 25 Schaf 

u 85 25 

o 60 25 

m 70 25 

Säuger 

PF 

Pferd 

u 70 25 

o 20 – 

m 15 – FF Bussard 

u 20 – 

o 80 – 

m 80 – B–Huhn 

u 75 – 

o 80 – 

m 75 – 

Vögel 

PF 

H–Huhn 

u 80 – 

o 100 – 

m 100 – FF SSK 

u 100 – 

Reptilien 

PF SK o 100 – 
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Tierart ET Spezies  %–Anteil positiver Kerne im Stratum basale 

    PCNA KI–67 

m 100 –    

u 100 – 

o – – 

m – – FF Forelle 

u – – 

o – – 

m – – AF Karpfen 

u – – 

o 1 5–10 

m 1 5 

Fische 

PF R–feder 

u 1 5 
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Tab. 11: Moleküle der unspezifischen Abwehr 

Tierart ET Spezies Lok. B S G C.c. C.d. 

    hBD–2 hBD–3 Lyso hBD–2 hBD–3 Lyso hBD–2 hBD–
3 

Lyso hBD–2 hBD–3 Lyso hBD–2 hBD–3 Lyso 

o ++ ++ ++ –/+ ++ – –/+ – – ++ ++ + ++ ++ + 

m ++ ++ ++ – ++ – – – – ++ ++ +/++ ++ ++ +/++ FF Katze 

u ++ ++ + – ++ – – – – +++ ++ ++ +++ ++ ++ 

o +++ + +/++ +++ð + + +ð – –/+ð +++ ++ –       

m ++ –/+ + ++ð – – –/+ð – –ð ++ ++ –       Hund 

u +++ –/+ + +++ð + – ++ –ð +++ ++ –       

o ++ ++ – + –/+ – +ð ++ +ð ++ – –ð +++ –ð ++ – +++ ++ +/++ 

m ++ + – + – – +ð +++ –
ð +++ 

– –/+ð +++ –ð +++ –/+ +++ +++ ++ HB-Schw 

u ++ +/++ – + – – +ð ++ –ð + – –ð +++ –ð ++ –/+ +++ ++ ++ 

o ++/+++ ++ –/+ +ð – – – –ð +/++ + – –ð ++ +ð ++
+ 

–/+ ++ +++ ++ 

m ++ + – –/+ð – – – –ð –/+ ++ – –ð + –ð +++ – + +++ ++ H-Schw 

u +++ +/++ – +ð – – – –ð ++ –/+ – –ð ++ –ð +++ – ++ +++ ++ 

o ++ ++  –/+ +  –/+ –/+  –ð +++ –  +++ ++  

m ++ +  –/+ –/+  –/+ –/+  –ð +++ –  +++ ++  

AF 

Maus 

u ++ +++  –/+ +  – +  –ð +/++ –/+  +/++ ++  

o ++ + ++ ++ð +++ – +/++ +++ð – – + –ð +++ +ð ++
+ 

– +++ +++ ++/+++ 

m ++ + ++/+++ ++ð + +ð – ++ +ð ++ + + –ð ++ +ð ++
+ 

– ++ +++ ++ Schaf 

u ++ – ++ + – ++ð + ++ – +/++ –ð +++ –ð ++ – +++ ++ +/++ 

o +++ ++ + +++ð + ++ð – – – – + –/+ – –    

m ++ ++ +/++ ++ð – ++ð + + – –ð + ++ –/+ – –    

Säuger 

PF 

Pferd 

u ++ +++ +/++ ++ð + +++ð ++ – + –ð ++ –/+ – – –    

Vögel FF Bussard o +++ +/++ –/+ +++ð ++ ++ – + – – –ð ++ +++ –ð ++    
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Tierart ET Spezies Lok. B S G C.c. C.d. 

    hBD–2 hBD–3 Lyso hBD–2 hBD–3 Lyso hBD–2 hBD–
3 

Lyso hBD–2 hBD–3 Lyso hBD–2 hBD–3 Lyso 

m ++ ++ – ++ð + ++ – – – – –ð ++ ++/+++ –ð ++      

u ++ ++ – ++ð + ++/+++ – – – – –ð +++ +++ –ð ++    

o ++/+++ –/+  + –/+  –/+ –  –/+ð +++ –     

m ++ +  + –  –/+ –  –ð ++ –     B–Huhn 

u +++ –/+  ++ –  –/+ –  –ð ++ –     

o +++ + – +++ð – +ð – – – – – –ð +++ – – +++ – – 

m ++ +/++ – ++ð – +ð – – – – – –ð ++ – – ++ – – 

 

PF 

H–Huhn 

u ++ +/++ – +ð – +ð – – – – – –ð ++ – – ++ – – 

o ++ ++ – +ð +++ ++ð – –          

m ++ +/++ – ++ +ð ++ –          FF SSK 

u ++ + – ++ –/+ð +++ –          

o + +/++ – ++ +/++ –          

m ++ –/+ – ++ –/+ –          

Reptilien 

PF SK 

u ++ + – ++ + –          

o ++ ++/+++* –ð +++             

m +++ ++* –ð ++             FF Forelle 

u ++ ++/+++* –/+ð ++             

o +++ +++ –             

m +++ +/++ –             AF Karpfen 

u +++ ++ –             

o ++ + –            

m +++ +/++ –             

Fische 

PF R–feder 

u +++ + –             

* = Anfärbung der Zellkerne (Forelle) 
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