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1. Einleitung 

 

Das Auge gehört zu den fünf Sinnesorganen des Menschen und der Säugetiere und 

dient der Wahrnehmung von Lichtreizen. Die Retina verarbeitet diese Reize an den 

Nervenzellen zu elektrischen Impulsen. Je nach Wellenlänge des Lichtreizes 

unterscheiden sich diese, gelangen über marklose Nervenfasern durch den blinden 

Fleck (Discus nervi optici) des Auges, bilden die Sehnerven und gelangen zum Gehirn 

(Liebich, 1990, 1993, 1999, 2004). An vielen Stellen dieser Weiterleitung und 

Verarbeitung der optischen Wahrnehmung können Erkrankungen wie die 

experimentelle autoimmune Enzephalomyelitis (EAE), welche vergleichbar mit der 

Multiplen Sklerose (MS) des Menschen ist, eine Veränderung hervorrufen. 

 

1.1. Ziele der Arbeit 

Die experimentelle autoimmune Enzephalomyelitis (EAE) ist ein Tiermodell, welches 

mit Mäusen und Ratten durchgeführt wird und histologische sowie klinische 

Ähnlichkeiten zur Multiplen Sklerose aufweist (Burkhardt and Kalden, 1997). Das 

Myelin Oligodendrozyten Glykoprotein (MOG), sitzt besonders auf der Oberfläche des 

Myelins im ZNS von C57BL Mäusen (Wekerle, 2008). Für viele Forscher ist das Modell 

mit dieser Mäuseart und der Immunisierung mit MOG35-55 das Modell der Wahl 

(Croxford et al., 2011). Als Hintergrund unserer Versuche bedienen wir uns der 

Methoden von GRAMLICH et. al., da die klinische Auswertung der Tiere, die 

Präparation der Flatmounts und die Auswertung der Zellen unserem Verfahren 

entsprechen (Gramlich et al., 2011). Es wird in beiden Arbeiten histologisch die 

Myelinstruktur der Sehnerven untersucht und in Abhängigkeit zum Schweregrad der 
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Erkrankung ausgewertet. Am 60. Tag wird zusätzlich immunhistologisch das Myelin 

angefärbt und die Beteiligung der Mikrogliazellen überprüft. Der Schichtaufbau der 

Retina wird am 23. Tag histologisch untersucht, um einen genauen Überblicht über 

das Ausmaß der experimentellen autoimmunen Enzephalomyelitis im Auge zu 

bekommen. Die retinale Ganglienzellschicht (GCL), die innere plexiforme Schicht (IPL) 

und die innere Körnerschicht (INL) werden immunhistochemisch angefärbt. Die 

retinalen Ganglienzellen (RGZ) werden zu den jeweiligen Zeitpunkten am 23. und 60. 

Tag ausgewertet und ausgezählt. Am 23. Tag sind besonders die apoptotischen 

retinalen Ganglienzellen und aktiven Mikro- und Makrogliazellen von Interesse. Am 60. 

Tag werden die Müller- und Bipolarzellen untersucht und die noch vorhandene Aktivität 

der Mikro- und Makrogliazellen überprüft. 

Sowohl SHINDLER et. al. als auch GRAMLICH et. al. sind der Meinung, dass dem 

retinalen Ganglienzellverlust eine Sehnervenentzündung voraus gehen muss, da bei 

den EAE- und Kontrolltieren ohne Sehnervenentzündung kein signifikanter RGC 

Verlust zu beobachten ist (Gramlich et al., 2011; Shindler et al., 2012; Shindler et al., 

2008). Auch GUAN et. al. zeigen an transgenen Mäusen, dass ein retinaler 

Ganglienzellverlust nur bei Tieren mit massiver Inflammation auftritt und dass es einen 

Zusammenhang zwischen dem Schweregrad der Sehnervenentzündung und dem 

Untergang der Ganglienzellen gibt (Guan et al., 2006). FAIRLESS et. al. behaupten 

stattdessen, dass der retinale Ganglienzellverlust schon vor der klinischen 

Erscheinung der EAE und signifikanten Infiltration und Demyelinisierung in den 

Sehnerven beginnt. Die Autoren konnten jedoch zu dem Zeitpunkt 

elektronenmikroskopisch eine axonale Degeneration nachweisen. Erst mit 

beginnender EAE Klinik sind strukturelle Veränderungen in den Sehnerven zu sehen. 
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FAIRLESS et. al. geben aber keine plausible Erklärung, wie die Erkrankung zuerst im 

Auge beginnt, denn ihrer Meinung nach treten CD3 positive T-Zellen erst nach 10 

Tagen auf und auch die Permeabilität der Blut-Retina-Schranke beginnt erst mit 

beginnender EAE (Fairless et al., 2012b). Diese Theorie unterstützen wir nicht, denn 

unseren Ergebnissen nach beginnt die EAE mit einer Sehnervendegeneration und 

Entzündung, gefolgt vom retinalen Ganglienzellverlust. Dieses deckt sich auch mit den 

Ergebnissen von SHINDLER et. al. und GRAMLICH et. al. (Gramlich et al., 2011; 

Shindler et al., 2006; Shindler et al., 2008). 

RAWJI et. al. und DAMANI et. al. behandeln in ihren Untersuchungen die 

unterschiedlichen Arten von Makro- und Mikroglia in der EAE, was wichtig für das 

grundlegende Verständnis ist (Damani et al., 2011; Rawji and Yong, 2013). Bei 

Erkrankungen mit Beteiligung von Myelinzellen haben Makrogliazellen nicht nur einen 

negativen, sondern auch einen positiven Effekt. Nur zu welchem Zeitpunkt in der 

Pathologie die Zellen ihre Funktion ändern, ist unklar. Es wird diskutiert, ob diese 

Zellen fähig sind, sich selbst zu Oligodendrozyten umzuwandeln (Guo et al., 2016). 

SAVARIN et. al. thematisieren dabei besonders die Aufgabe als Makrophagen und 

Freisetzung von IL-6 (Savarin et al., 2015). Bei der Multiplen Sklerose erklären 

KEMPURAJ et. al., dass es sich um eine T-Zell dominierende autoimmune Erkrankung 

handelt. Besonders ausführlich behandeln sie auch die unterschiedlichen Arten der 

Mikrogliazellen. Jedoch gehen sie nicht weiter darauf ein, ob sie bei der Multiplen 

Sklerose eher die proinflammatorischen oder die neuroprotektiven Mikogliazellen 

erwarten und ob es einen zeitabhängigen Unterschied in der Anzahl der jeweiligen 

Zellen gibt (Kempuraj et al., 2016). Bei der experimentellen autoimmunen 

Enzephalomyelitis behandeln HEPPNER et. al. die Tiere mit Ganciclovir, was eine 
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Hemmung der Mikrogliazellen hervorruft. Dadurch werden weniger 

proinflammatorische Zytokine wie TNF und Nitrit freigesetzt und es zeigt sich ein 

verzögerter Beginn und Repression der EAE Klinik (Heppner et al., 2005). Auch 

GENTILE et. al. vermuten einen Zusammenhang zwischen dem Verhalten der EAE 

Tiere und der Inflammation und Mikroglia Aktivierung im Gehirn (Gentile et al., 2015). 

Es wird jedoch nur in der Einleitung darauf eingegangen, dass die Mikrogliazellen 

einen positiven Beitrag bei der experimentellen autoimmunen Enzephalomyelitis 

haben können. 

Eine Pauschalisierung und komplette Hemmung der Mikrogliazellen bei den 

Erkrankungen scheint nicht das Mittel der Wahl zu sein, da es trotzdem zu deutlichen 

klinischen Erscheinungen der experimentellen autoimmunen Enzephalomyelitis 

kommt (Gentile et al., 2015; Heppner et al., 2005). 

 

1.2. Fragestellung der Arbeit 

In dieser Arbeit werden die histologischen Veränderungen in der Retina und dem 

Sehnerven im experimentellen autoimmunen Enzephalomyelitis Tiermodell der 

Multiplen Sklerose untersucht. Das gewählte Modell entspricht der rezidivierend-

remittierenden MS, der am häufigsten vorkommenden Erkrankungsform. 

Das Augenmerk der Studien liegt auf den Veränderungen der Augen und der 

Sehnerven. Es werden zwei unterschiedliche Zeitpunkte, am 23. und am 60. Tag nach 

Immunisierung, analysiert. Wichtig sind, die zeitabhängigen Veränderungen und die 

jeweilig beteiligten Zelltypen genauer bestimmen zu können. Besonderes Interesse 

liegt auf dem retinalen Ganglienzellenverlust und der Aktivierung der Gliazellen, 

insbesondere der Mikrogliazellen, da diese in vielen 
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Neurodegenerationserkrankungen wie der Multiplen Sklerose, eine Hauptrolle spielen. 

Es stellt sich daraus resultierend die Frage, ob die Gliazellen eine mögliche Rolle beim 

Untergang der retinalen Ganglienzellen spielen und welche Zellen je nach Zeitpunkt 

aktiviert und an der Pathologie beteiligt sind. 
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2. Literaturübersicht 

 

2.1. Anatomie des Sehnerven 

Der Augenhintergrund besitzt einen netzartigen Aufbau (Lamina cribosa), wo die 

Nervenfasern den Augapfel verlassen können (Liebich, 1990, 1993, 1999, 2004). Dort 

erscheint der Augenhintergrund als grau- oder gelblichweiße, scharf begrenzte 

Scheibe mit oft rötlich schimmerndem Randbereich (Nickel et al., 2004). Die 

Nervenfasern, auch Axone genannt, stellen afferent leitende Gehirnbahnen dar und 

bestehen aus einem zentralen Achsenzylinder. Sie gehören zu den somato-afferenten 

sensiblen Nervenfasern und leiten die Impulse aus der Körperperipherie zur grauen 

Substanz des Gehirns (Liebich, 1990, 1993, 1999, 2004). Die Sehnerven werden 

zusätzlich von der bindegewebigen Hülle des Gehirns, von der Pia-, Arachnoidea- und 

Durascheide, umgeben. Die Piascheide befindet sich zwischen den 

Nervenfaserbündeln und trennt diese so zu Einzelfasern (Abb. 1). Die Dura- und 

Piascheide gehen unmittelbar nach dem Durchtritt der Nervenfasern durch die Lamina 

cribrosa in die Sklera über, während sich die Arachnoideascheide in einzelne 

Bindegewebsbalken auflöst. Zentral verlaufen die Arterie und die Vene (A./V. centralis 

retinae) (Liebich, 1990, 1993, 1999, 2004; Nickel et al., 2004). 
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Abb. 1: Austrittsstelle des Sehnervs aus dem Augenhintergrund einer Ziege: Die Retina ist dort 
netzartig unterbrochen, damit die einzelnen Nervenfasern austreten können. Sie bündeln sich 
zum Sehnerven, welcher von der Arachnoidea- und Durascheide der Gehirnhäute umgeben 
ist. Zwischen den einzelnen Nervenfaserbündeln befindet sich die Piascheide. Färbung 
Hämatoxylin-Eosin. [Quelle: verändert nach LIEBICH (Liebich, 1990, 1993, 1999, 2004)] 
 

In dem gesamten Verlauf der Nervenfasern befinden sich Astrozyten, die stützende 

und ernährende Aufgaben übernehmen. Sie bilden Zytoplasmaausläufer zu den 

Nervenzellen und dienen dem Flüssigkeits- und Nährstofftransport zwischen 

Nervenzelle und Blutgefäß. Sie regulieren die Ionenkonzentration und den 

Elektrolythaushalt und sind Voraussetzung für die Membranveränderung während der 

Erregungsleitung (Liebich, 1990, 1993, 1999, 2004). 

Die Nervenfasern werden nach dem Durchtritt durch die Area cribosa des Auges durch 

Bindegewebe zu Sehnerven gebündelt und sind nicht mehr marklos, wie in der 

Nervenfaserschicht (NFL), sondern sind von Myelinscheiden ummantelt. Diese 

werden von den Oligodendrozyten gebildet. Die Oligodendrozyten sind kleine 

Gliazellen und kommen nur im zentralen Nervensystem (ZNS) vor. Ihre Vielzahl von 

abgeplatteten und flächenartig ausgebildeten Zellausläufern bilden die Myelinscheiden 
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um die Sehnerven (Guo et al., 2016; Liebich, 1990, 1993, 1999, 2004). Diese sind 

wichtige Voraussetzung für die saltatorische Erregungsleitung. Markscheiden wirken 

so als Isolierschicht und erhöhen die Geschwindigkeit und die Ausbreitung der 

Aktionspotenziale (Kougioumtzidou et al., 2017; Liebich, 1990, 1993, 1999, 2004), da 

sie konzentrisch um die Sehnerven angelegt sind. Die Dickenzunahme der 

Markscheiden erhöht also die axonale Erregungsleitung (Abb. 2). 

 

Abb. 2: Schematische Darstellung einer Nervenzelle eines Haussäugetiers aus dem zentralen 
Nervensystem mit Oligodendrozyten und Astrozyten: Oligodendrozyten umgeben als 
Myelinscheide die Sehnerven und sind wichtig für die Nervenleitgeschwindigkeit. Astrozyten 
werden für den Nährstoff- und Flüssigkeitstransport benötigt. [Quelle: verändert nach LIEBICH 
(Liebich, 1990, 1993, 1999, 2004)] 
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Beide Sehnerven vereinen sich am Chiasma opticum, der sogenannten 

Sehnervenkreuzung (Liebich, 1990, 1993, 1999, 2004; Nickel et al., 2004), sodass 

jede Sehbahn (Tractus opticus) Fasern aus der Retina beider Augen enthält. Die 

temporalen Fasern der Retina bleiben immer auf der gleichen Seite, wohingegen Teile 

der nasalen Fasern auf die kontralaterale Seite wechseln. Die zentripetalen Fasern 

des Tractus opticus gelangen zum Corpus geniculatum laterale und enden im primären 

Sehzentrums des Thalamus (Nickel et al., 2004). Die vegetativen Nervenfasern 

bleiben marklos und treten mit dem Hypothalamus in Verbindung (Liebich, 1990, 1993, 

1999, 2004; Nickel et al., 2004). Dort werden die optischen Erregungen weiter zur 

kaudalen Großhirnrinde geleitet, wo die bewusste Wahrnehmung stattfindet (Nickel et 

al., 2004). 

 

2.2. Anatomie des Auges 

Grundvoraussetzung für die Verarbeitung der visuellen Reize und die Weiterleitung 

durch die Sehnerven, ist der komplexe Aufbau des Auges. 

Der Augapfel (Bulbus oculi) liegt in der offenen Augenhöhle, der Orbita. Er ist eine 

Hohlkugel, deren Wand aus drei konzentrisch angeordneten Häuten besteht (Nickel et 

al., 2004). 

Die äußere Augenhaut (Tunica fibrosa bulbi) ist eine derb-fibröse Bindegewebshaut, 

die zusammen mit dem Augeninnendruck dem Bulbus seine arttypische Form verleiht. 

Sie bildet die weiße undurchsichtige Lederhaut (Sklera) am Bulbushintergrund und die 

durchsichtige Hornhaut (Cornea) an der Bulbusvorderfläche. Die Sklera nimmt 4/5 der 

Bulbusoberfläche ein und besteht aus kollagen Fibrillen, elastischen Fasern und 

Pigmentepithel. Am Corneoskleralpfalz geht die Sklera in die Cornea über. Dort 
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befindet sich der Sinus venosus sklerae, beim Mensch auch Schlemm‘scher Kanal 

genannt. Dort fließt das Kammerwasser ab, wodurch es zur Regulation des 

Augeninnendrucks kommt. Die Hornhaut ist durchsichtig und stärker gekrümmt als die 

Sklera, sodass die Lichtstrahlen diese durchdringen und gebrochen werden. Sie ist 

aus fünf Schichten aufgebaut. An der Vorderseite befindet sich das Corneaepithel, ein 

mehrschichtig, nicht verhornendes Plattenepithel, nachfolgend befinden sich die nur 

bei Mensch und Primaten befindlichen homogenen Bowmann-Membran (Lamina 

limitans anterior), die Eigenschicht (Substantia propria corneae), die glasklaren, 

homogenen Descemet-Membran (Lamina limitans posterior) und abschließend das 

einschichtige Plattenepithel (Epithelium posterior corneae). Dieses abschließende 

Epithel gibt Flüssigkeit und Elektrolyte aus dem Stroma ab und stellt eine Barriere 

zwischen Hornhautstroma und vorderer Augenkammer dar. Die Cornea ist frei von 

Blut- und Lymphgefäßen, was für die Durchsichtigkeit wichtig ist. Voraussetzung dafür 

ist auch die regelmäßige oberflächenparallele Anordnung des Bindegewebes und der 

geringe Feuchtigkeitsgehalt. Die Versorgung findet durch Diffusion der Nährstoffe aus 

dem Kammerwasser und der Tränenflüssigkeit statt. Sensible Nerven innervieren 

geflechtartig alle Schichten der Hornhaut (Nickel et al., 2004). 

Die mittlere Augenhaut, Tunica vasculosa bulbi (Uvea), ist eine gefäß- und 

pigmentreiche Bindegewebshaut und bildet am Bulbushintergrund die Aderhaut 

(Choroidea). An dem Übergang von Sklera zur Cornea bildet sie den Ziliarkörper 

(Corpus ciliare) und weiter cranial die Regenbogenhaut (Iris). Die Choroidea überzieht 

den Bulbushintergrund und gliedert sich von außen nach innen in die Lamina 

suprachoroidea, Lamina vasculosa, Lamina choroidocapillaris und Lamina vitrea 

(BRUCHsche Membran). In der Lamina suprachoroidea befinden sich elastische 
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Fasern und pigmentierte Bindegewebszellen. Die Lamina vasculosa ist die mächtigste 

Schicht und besitzt ein dichtes Gewebsgeflecht und Pigmentzellen. Der Ziliarkörper 

bildet die Grenze zwischen vorderem und hinterem Bulbussegment. Er besteht aus 

Epithelzellen, vaskulärem Stroma zur Kammerwasserproduktion und Muskulatur mit 

Zonulafasern als Aufhängevorrichtung für die Linse. Die äußere Schicht des Epithels 

ist pigmentiert und geht in das Pigmentepithel der Retina und Iris über. Die innere 

Schicht ist nicht pigmentiert und steht in Verbindung mit der Retina. Von dort 

entspringen die Zonulafasern zum Linsenäquator. Im Ziliarkörper befindet sich der 

Musculus ciliaris, bestehend aus zirkulär und meridional verlaufenden Muskelfasern, 

der für die Akkommodation verantwortlich ist. Die Iris bildet die Fortsetzung der 

Grundplatte des Ziliarkörpers und gliedert sich in Epithel, Stroma und Muskulatur. Mit 

ihrem freien Rand bildet sie das Sehloch (Pupille) und reguliert den einfallenden 

Lichtstrahl. Daran sind zwei Muskeln beteiligt, der aus zirkulären Fasern bestehende 

Musculus sphincter pupillae und der radiär angeordnete Musculus dilatator pupillae. 

Die Iris begrenzt nach vorne bis zur Hornhaut die vordere Augenkammer. Die hintere 

Augenkammer bilden Iris, Linse und Ziliarkörper. Diese beiden Kammern stehen über 

die Pupille in Verbindung (Nickel et al., 2004). 

Die Linse besteht nur aus Epithel und besitzt keine Blutgefäße oder Nerven. Ihre 

Nährstoffversorgung findet über das Kammerwasser statt. Sie besitzt eine weiche 

Rinde und einen konsistenteren Kern, der durch seine Elastizität eine Kugelform 

anstrebt. Dadurch, dass die Linse an den Fasern des Ziliarkörpers angehaftet ist, 

entsteht jedoch die typische bikonvexe Form. Der Glaskörper (Corpus vitreum) liegt 

zwischen Linse, Ziliarkörper und Retina. Er besteht aus einer gallertartigen, 
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wasserreichen, durchsichtigen Masse und dient somit der Formgebung des Augapfels 

und Fixation der Retina (Nickel et al., 2004). 

Das Licht gelangt zuerst durch die lichtbrechenden Medien der Hornhaut, Linse und 

Glaskörper und treffen dann erst auf die Retina. Die innere Augenhaut, Tunica interna 

bulbi (Retina), ist der optische, Lichtreiz verarbeitende Teil des Auges. Sie reicht vom 

inneren Pupillarrand der Iris bis zur Austrittstelle des Sehnervs und lässt sich in einen 

lichtunempfindlichen Teil (Pars caeca) und einem lichtempfindlichen Teil (Pars optica) 

einteilen. Diese sind durch eine Linie (Ora serrata) voneinander getrennt. Der 

lichtunempfindliche Teil besteht aus einer doppelten Epithellage und kleidet die innere 

Oberfläche des Ziliarkörpers und der Iris aus. Die lichtempfindliche Pars optica liegt 

der Choroidea auf und reicht vom Ansatz des Ziliarkörpers bis zur Austrittsstelle des 

Sehnervs (Discus nervi optici) (Abb. 3) (Nickel et al., 2004). 
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Abb. 3: Schematische Darstellung des Augapfels eines Haussäugetiers: Die vordere 
Augenkammer besteht aus Cornea und Vorderseite der Iris. Die hintere, kleinere 
Augenkammer wird von der Hinterseite der Iris, dem Ziliarkörper mit seinen Zonula Fasern und 
der Vorderseite der Linse gebildet. Die beiden Kammern stehen über die Pupille in 
Verbindung. Am Grund des Ziliarkörpers befindet sich der Kammerwinkel mit dem darunter 
gelegenen Sinus venosus sklerae für die Kammerwasserproduktion. Hinter der Linse befindet 
sich der Glaskörperraum. Der Augapfel wird von der äußeren Augenhaut, bestehend aus 
Sklera und Hornhaut, gebildet. Die mittlere Augenhaut ist eine gefäß- und pigmentreiche 
Bindegewebshaut und bildet am Bulbushintergrund die Aderhaut (Choroidea). Die innere 
Augenhaut besteht aus einem lichtunempfindlichen Bereich (Pars caeca retinae) und einem 
lichtempfindlichen Bereich (Pars optica retinae). [Quelle: verändert nach LIEBICH (Liebich, 
1990, 1993, 1999, 2004)] 
 

In der Retina liegt zurückführend auf die Embryonalentwicklung die lichtempfindliche 

Rezeptorschicht außen, dem Licht abgewandt. Die Nervenfaserschicht ist zum 

Augeninnenraum hin entwickelt. Dieses wird als Inversion des Augenbechers 

bezeichnet (Liebich, 1990, 1993, 1999, 2004). Die Retina besteht aus zehn Schichten 

und wird in ein Stratum pigmentosum und Stratum nervosum gegliedert. Das 

Pigmentepithel gehört als einziges zum Stratum pigmentosum. Das Stratum nervosum 
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besteht aus der Stäbchen- und Zapfenschicht (OS), äußere Grenzmembran 

(Membrana limitans externa), äußere Körnerschicht (ONL), äußere plexiforme Schicht 

(OPL), innere Körnerschicht (INL), innere plexiforme Schicht (IPL), Ganglienzellschicht 

(GCL), Nervenfaserschicht (NFL) und inneren Grenzmembran (Membrana limitans 

interna) (Iorga et al., 2018; Nickel et al., 2004). Die Blutversorgung findet durch die 

Arterie und Vene (A./V. centralis) statt, die mit den Fasern der Sehnerven durch den 

blinden Fleck ziehen (Nickel et al., 2004). 

Die lichtempfindliche Schicht der Retina wird von den Photorezeptoren gebildet. Deren 

Außenglieder bilden die OS und werden durch die netzartige äußere Grenzmembran, 

gebildet von den Müllerglia Stützzellen, durchzogen. Strukturell und funktionell werden 

zwei Arten von Rezeptoren unterschieden, die Stäbchen und Zapfen (Liebich, 1990, 

1993, 1999, 2004; Nickel et al., 2004; Rodgers et al., 2016). Sie bestehen aus einem 

dünnen und einem dicken Außenglied (Nickel et al., 2004). Die schlankeren Stäbchen 

sind hochsensible hell-dunkel-Rezeptoren und wichtig für das Dämmerungssehen. Die 

keulenförmigen Zapfen hingegen dienen dem Farbsehen. Die Außensegmente 

enthalten die Sehpigmente der Stäbchen (Rhodopsin) oder der Zapfen (rotes, grünes 

oder blaues Opsin) (Liebich, 1990, 1993, 1999, 2004). Durch den Lichteinfall wird die 

Phototransduktionskaskade initiiert. Diese dient der Signalamplifikation des 

Lichtreizes und führt zum Schließen von Natriumkanälen in der Plasmamembran der 

Zellen. Durch diese Hyperpolarisation der Membran werden die Lichtreize in ein 

elektrochemisches Signal umgewandelt. Die Axone der Photorezeptoren sind mit den 

Dendriten der Horizontal- und Bipolarzellen vernetzt und bilden zusammen die äußere 

plexiforme Schicht. Die innere Körnerschicht wird von den Perikarya der Müller-, 

Amakrin-, Horizontal- und Bipolarzellen gebildet (Liebich, 1990, 1993, 1999, 2004). Die 
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Horizontalzellen liegen im äußeren Bereich der inneren Körnerschicht und sind dort 

mit ihren dendritischen Fortsätzen mit den Synapsen der Stäbchen und Zapfen 

verbunden (Liebich, 1990, 1993, 1999, 2004; Reese, 2011). Dadurch besitzen sie 

interneurale Funktionen zwischen den Photorezeptoren und den Bipolarzellen. Die 

Amakrinzellen liegen innen von der inneren Körnerschicht und haben keine Axone, 

sondern nur Dendriten, welche mit den Axonen der Bipolarzellen und der retinalen 

Ganglienzellen (RGZ) in Verbindung stehen. Dadurch haben Amakrinzellen auch eine 

interneurale Funktion. Die Müllergliazellen dienen als Stützzellen und sind modifizierte 

Faserastrozyten und haben die Funktion einer Gliazelle (Bringmann et al., 2013; 

Liebich, 1990, 1993, 1999, 2004; Nickel et al., 2004). Sie liegen senkrecht in der Retina 

und ihre Zellkerne liegen in der inneren Körnerschicht (Franze et al., 2007; Liebich, 

1990, 1993, 1999, 2004; Nickel et al., 2004). Ihre zwei Fortsätze erstrecken sich von 

den inneren Segmenten der Photorezeptoren bis über die Nervenfaserschicht und 

bilden mit ihren Endfüßen die innere Grenzmembran der Retina zum Glaskörperraum 

(Nickel et al., 2004; Vecino et al., 2016). Sie sind die dominierenden glialen Zellen und 

machen 90% der Gliazellen aus (Vecino et al., 2016). Ihre Funktion im neuronalen 

Stoffwechsels besteht darin, die Ionenkonzentration und die Wasserhomöostase 

aufrecht zu erhalten (Francke et al., 2005; Vecino et al., 2016). Die Bipolarzellen 

gehören zu INL (Liebich, 1990, 1993, 1999, 2004; Nickel et al., 2004; Reese, 2011). 

Ihre Axone stehen in Verbindung mit den Dendriten der retinalen Ganglienzellen in der 

inneren plexiformen Schicht und nach außen mit den Dendriten der Stäbchen und 

Zapfen in der äußeren plexiformen Schicht. Die elektrischen Impulse werden über die 

Axone der Bipolarzellen an die retinale Ganglienzellschicht weitergeleitet. Die retinale 

Ganglienzellschicht wird von den Zellkernen multipolarer und kleinerer vegetativer 
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retinaler Ganglienzellen gebildet (Abb. 2). Deren Axone bündeln sich zur marklosen 

Nervenfaserschicht und laufen der Retina innen anliegend zur Area cribosa und bilden 

dort den Sehnerv (Liebich, 1990, 1993, 1999, 2004) (Abb. 4). 

 

Abb. 4: Halbschematische Darstellung der Retina eines Haussäugetiers: Die Retina besteht 
aus zehn Schichten: 1. Pigmentepithel, 2. Stäbchen- und Zapfenschicht, 3. äußere 
Grenzmembran, 4. äußere Körnerschicht, gebildet von den Zellkernen den Perikaryen der 
Photorezeptoren (a und b), 5. äußere plexiforme Schicht, bestehend aus den Dendriten der 
Amakrin-, Horizontal- und Bipolarzellen, 6. innere Körnerschicht, bilden die Perikarya der 
Amakrin-, Horizontal (d)-, Bipolar- (c), und Müllerzellen (f), 7. innere plexiforme Schicht, 
bestehend aus den Dendriten der Ganglienzellen und die Axone der Amakrin-, Horizontal- und 
Bipolarzellen, 8. Ganglienzellschicht, 9. Nervenfaserschicht, 10. innere Grenzmembran, 
gebildet von den Endfüßen der Müllerzellen. In der Retina befinden sich Astrozyten (g) und 
Kapillaren (h). Der Pfeil markiert den Übergang (Ora serrata) vom Licht unempfindlichen zum 
Licht empfindlichen Bereich der Retina. [Quelle: verändert nach NICKEL (Nickel et al., 2004)] 

 

2.3. Anatomische Unterschiede zwischen dem humanen Auge und Sehnerven 

und denen ausgewählter Haussäugetiere und der Maus 

Der Aufbau des Säugetierauges stimmt weitestgehend mit dem des Menschen 

überein. Es sind nur einzelne strukturelle Unterschiede in Form und Ausbildung zu 

sehen. In dem Aufbau der Schichten der Retina gibt es keine Unterschiede zwischen 

Mensch und Tier (Liebich, 1990, 1993, 1999, 2004). 

Der Augapfel von Mensch und Fleischfresser ist nahezu kugelförmig. Im Gegensatz 

dazu ist der Augapfel beim Pferd breiter als lang und hoch und beim Schwein höher 
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als breit und lang. Im Verhältnis zur Körpergröße liegt die relative Bulbusgröße des 

Menschen zwischen Pferd und Rind. Da die Augen bei den meisten Tieren eher lateral 

orientiert sind, laufen die Augenachsen divergierend zueinander. Im Gegensatz dazu 

liegen die Augen der Primaten und des Menschen frontal, wodurch die Augenachsen 

annähernd parallel verlaufen. Die Divergenz der Augenachsen ist bei den 

Fleischfressern geringer als bei den Pflanzenfressern, wodurch diese ein größeres 

binokulares Gesichtsfeld besitzen und somit über ein besseres räumliches Sehen 

verfügen. Die Pflanzenfresser können dafür durch ein monokulares Gesichtsfeld einen 

größeren Ausschnitt der Umgebung wahrnehmen, um früher Feinde erkennen zu 

können (Nickel et al., 2004). 

Der Ziliarkörper bildet bei dem Menschen und bei den Fleischfressern eine annähernd 

runde Form, während er bei den Wiederkäuern und bei den Pferden eine 

asymmetrische Form annimmt. Diese nasale Verkürzung des Ziliarkörpers vergrößert 

bei diesen Fluchttieren das Sehfeld. Der Ziliarmuskel besitzt bei dem Menschen 

vorwiegend zirkuläre Fasern und bei den Haussäugetieren kommen zusätzlich 

meridionale Fasern vor (Nickel et al., 2004). 

Bei allen Haussäugetieren bildet die Iris bei maximaler Erweiterung eine runde Form. 

Beim Hund und beim Mensch bleibt diese Form auch bei der Verengung bestehen. 

Bei der Katze verengt sich die Pupille zu einem senkrechten und bei den Huftieren zu 

einem querovalen Spalt. Die Farbe der Iris schwankt je nach Tierart und Rasse und ist 

abhängig vom Pigmentgehalt im Irisstroma (Nickel et al., 2004). 

In der Choroidea, dorsal der Papille, befindet sich bei den Fleischfressern, den 

Wiederkäuern und den Pferden ein dreieckiges bis halbmondförmiges, gefäßloses, 

besonders strukturiertes Feld. Dieses zeichnet sich durch charakteristische Licht- und 
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Farbeffekte aus und wird als Tapetum lucidum bezeichnet. Das Tapetum lucidum fehlt 

dem Schwein und dem Menschen. Es dient der Lichtreflektion, wodurch die 

Lichtstrahlen in ihre einzelnen Komponenten zerlegt werden und die schillernden 

Farben entstehen. Dieses wird als Interferenz bezeichnet, wobei je nach Tierart 

unterschiedlich schillernden Farbeffekte am Augenhintergrund entstehen. Bei der 

Katze schimmert dieser grüngelblich oder goldgelb mit blaugrünlichem Rand. Beim 

Hund ist der Bereich je nach Rasse metallisch schillernd goldgrün mit Übergängen zu 

graublau oder weiß. Das Schaf zeigt eine dunkelblaue, das Rind eine leuchtend 

blaugrüne und das Pferd eine schillernd grün bis blaugrüne Farbe. Den Tieren wird es 

dadurch ermöglicht, in der Dämmerung und in der Dunkelheit besser zu sehen (Nickel 

et al., 2004). 

Beim Menschen liegt die Gesamtzähl der Stäbchen zwischen 75 und 150 Millionen 

und soll das 25-fache der Anzahl der Zapfen betragen (Nickel et al., 2004). Es gibt 

beim Menschen drei unterschiedliche Klassen von Zapfen für blaues, grünes und rotes 

Licht (Ramkumar et al., 2010). Auch bei den Haustieren ist die Voraussetzung für das 

Farbsehen gegeben und es sind Stäbchen und Zapfen in der Retina ausgebildet. Bei 

der Katze ist eine Grün- und Blauempfindlichkeit, aber keine Rotempfindlichkeit 

gegeben. Schweine zeigen eine volle Farbsehtüchtigkeit, wohingegen Pflanzenfresser 

einen Mangel bei der Wahrnehmung von Rot und Blau aufweisen und somit partiell 

farbenblind sind (Nickel et al., 2004). 

Die Fovea centralis ist die Stelle des besten Sehens und befindet sich sowohl beim 

Menschen als auch beim Tier am Augenhintergrund. Dort befinden sich mehr Zapfen 

als Stäbchen. Beim Menschen ist die Retina dort dünner und bildet so eine gelb 

erscheinende Eindellung. Bei den Haussäugetieren fehlen die Gelbfärbung und die 
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Eindellung, weswegen dieser Bereich nur als Area centralis retinae bezeichnet wird 

und eine eher streifenförmige Anordnung besitzt (Liebich, 1990, 1993, 1999, 2004). Im 

Gegensatz dazu hat die Maus keine Stelle des schärfsten Sehens. Die Stäbchen und 

Zapfen sind gleichmäßig über die Retina verteilt. Die Retina der Maus ist vom 

Stäbchentyp, denn diese machen ca. 97% aus und die Zapfen nur ca. 3% (Carter-

Dawson and LaVail, 1979; Ramkumar et al., 2010). Die Zapfendichte entspricht dabei 

genau der Dichte bei den Primaten mit einer Exzentrizität von 3-4 mm. Die Zapfen 

unterscheiden sich dabei in zwei spektral sensitive Klassen für blaues und grünes Licht 

(Ramkumar et al., 2010). Bei der Maus befinden sich die Zapfen für die mittlere 

Wellenlänge in der oberen Retinahälfte, für die bessere Wahrnehmung des vom Boden 

reflektierenden Lichtes. Die Zapfen für die kurze Wellenlänge des Lichtes befinden 

sich in der unteren Retinahälfte, wo auch nur dieser Typ vorhanden ist. Vereinzelt 

können wenige Zapfen für die kurze Wellenlänge verstreut in der oberen Retinahälfte 

sein (Szel et al., 1992). 

In der Retina gibt es bei den Astrozyten eine Besonderheit. Bei den Primaten und beim 

Schwein kommen zwei Typen, sternförmige und langgestreckte Astrozyten vor. Wobei 

manche direkt mit den Blutgefäßen verbunden sind und die anderen mit den Axonen 

der retinalen Ganglienzelle. Bei Mäusen und Ratten kommen nur die sternförmigen 

Astrozyten vor (Vecino et al., 2016). 

In der Retina des Menschen befinden sich die Mikrogliazellen besonders in der inneren 

und äußeren plexiformen Schicht (Chen and Xu, 2015; Damani et al., 2011). Bei der 

Maus ist die Dichte der Mikrogliazelle in der IPL mit 260 Zellen/mm2 höher als in der 

OPL mit 98 Zellen/mm2 (Chen and Xu, 2015). 
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Die Retina der Maus weist eine Zellverteilung von etwa 3,1% Horizontalzellen, 41% 

Bipolarzellen, 16% Müllerzellen und 39% Amakrinzellen auf. Bei dem Menschen ist die 

Verteilung 9% Horizontalzellen, 40% Bipolarzellen, 22% Müllerzellen und 28% 

Amakrinzellen (Ramkumar et al., 2010). 

Die Austrittsstelle (Papille) der Nervenfasern durch die Area cribrosa der Retina hat 

eine unterschiedliche Lokalisation. Beim Menschen liegt diese im medialen Bereich 

der Retina 3,5 bis 4 mm von der Stelle des schärfsten Sehens entfernt und bildet den 

blinden Fleck (Mathias, 2003). Bei der Katze liegt diese im ventralen, nasalen 

Quadranten, beim Hund etwa auf der Höhe des vertikalen Hauptmeridians, beim 

Schwein, den Wiederkäuern und beim Pferd im ventralen, temporalen Quadranten 

(Nickel et al., 2004). Die Form der Papille ist bei dem Menschen eher längsoval, scharf 

begrenzt und blassrosa, temporal etwas heller als nasal (Mathias, 2003) und besitzt 

eine deutliche Vertiefung im Zentrum, welche als Excavatio disci bezeichnet wird. 

Diese ist bei den Tieren weniger ausgeprägt (Liebich, 1990, 1993, 1999, 2004). Bei 

der Katze und Ziege zeigt sie eine rundliche, beim Hund dreieckige oder rundlich ovale, 

beim Schwein, Schaf, Rind und Pferd eher querovale Form (Nickel et al., 2004). 

Die Dicke der Sehnerven beträgt beim Menschen ca. 4 mm (Th Axenfeld, 1980), beim 

Pferd 5,5 mm, beim Hund 2 mm und bei der Katze 1,1 mm. Nachdem beide Sehnerven 

die Schädelhöhle erreicht haben, vereinigen sie sich an der Sehnervenkreuzung. Je 

nach Säugetierart kreuzen sich die Axone nur teilweise, ca. 80– 90% und gelangen 

auf die kontralaterale Gehirnhälfte (Nickel et al., 2004). Bei den meisten nichtprimaten 

Wirbeltieren, einschließlich der Vögel, gelangen fast alle Axone auf die kontralaterale 

Gehirnhälfte (Nickel et al., 2004; Reese, 2011). Auch bei den niederen Tieren, wie der 

Maus, überwiegen die gekreuzten Fasern. Die Anzahl der ungekreuzten Fasern hängt 
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von der Augenachsen ab. Je stärker die Parallelstellung der Augen zueinander ist, 

umso zahlreicher werden die ungekreuzten Fasern. Dabei kommen die kreuzenden 

Fasern aus der nasalen und die nicht kreuzenden Fasern aus der temporalen Seite 

der Retina (Nickel et al., 2004). 

 

2.4. Das Immunsystem und Mechanismen der Apoptose 

2.4.1 Das Abwehrsystem des Körpers 

Das Immunsystem ist das Abwehrsystem des Körpers und besteht aus einer 

unspezifischen, natürlichen Resistenz und einer spezifischen Abwehr. Die spezifische 

Abwehr besteht des Weiteren aus einer zellulären und humoralen Komponente (Horn, 

2005). 

Die zelluläre Abwehr leitet sich von den pluripotenten hämatopoetischen Stammzellen 

im Knochenmark ab und wird als weiße Blutkörperchen, Leukozyten, bezeichnet. 

Diese werden in zwei Gruppen unterteilt. Zu der ersten Gruppe gehören die 

myeloischen Zellen des unspezifischen Immunsystems wie Granulozyten, Monozyten, 

Makrophagen, Mastzellen und Dendritische Zellen. Zu der zweiten Gruppe zählen die 

lymphatischen Zellen des spezifischen Immunsystems, die Lymphozyten und die 

Natürlichen Killerzellen (NK-Zellen) des unspezifischen Immunsystems. Nur 

Monozyten, Granulozyten und Lymphozyten sind im Blut nachweisbar und gehören 

deswegen zu den Blutzellen. Makrophagen, Mastzellen und Dendritische Zellen sind 

aus im Blut befindlichen Vorläuferzellen entstanden und im Gewebe aufzufinden 

(Horn, 2005). 

Die humorale Abwehr sind Proteine, die sich im Plasma und in extrazellulären 

Körperflüssigkeiten befinden. Dazu gehören Lysozym, Laktoferrin, das 
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Komplementsystem, die Akute-Phase-Proteine, die Interferone und die Antikörper 

(Abb. 5) (Horn, 2005). 

 

Abb. 5: Schematische Darstellung der Abwehr des Körpers: Die Abwehr des Körpers unterteilt 
sich in die unspezifische, natürliche Resistenz und dem spezifischen Immunsystem. Zusätzlich 
wird die humorale Abwehr, bestehend aus bestimmten Proteinen, von der zellulären Abwehr, 
bestehend aus weißen Blutzellen, den Leukozyten, unterschieden. [Quelle verändert nach 
HORN (Horn, 2005)] 
 

Die unspezifische Abwehr erkennt Fremdstoffe an ihrer Oberflächenstruktur und kann 

ohne vorherige Aktivierung sofort reagieren. Man kann die Zellen der natürlichen 

Resistenz in drei Gruppen einteilen (Horn, 2005). Als erstes gibt es die Fresszellen, 

Phagozyten, die Fremdstoffe oder ausgediente körpereigene Zellen intrazellulär 

abtöten und abbauen (Chen and Xu, 2015; Horn, 2005). Dabei unterscheidet man 

Mikrophagen (neutrophile Granulozyten) und Makrophagen. Die im Blut enthaltenen 

Monozyten sind die unreifen Vorstufen der Makrophagen. Diese wandern ins Gewebe 

aus und reifen dort zu Makrophagen heran. Als zweites bekämpfen die NK-Zellen, 

Mastzellen, Basophile und Eosinophile Granulozyten die Fremdstoffe durch 

Freisetzung, ihrer in der Granula enthaltenden, zellschädigenden Stoffe. Als drittes 

sind die Dendritischen Zellen an allen potentiellen Eintrittspforten des Körpers 
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positioniert, um Fremdstoffe dem Immunsystem zu zeigen und gehören deswegen zu 

den Antigen präsentierenden Zellen (APC). Sie entwickeln sich im Gewebe aus den 

Blutvorstufen der Monozyten (Horn, 2005). 

Die humoralen Substanzen Lysozym und Laktoferrin sind antibakterielle Substanzen 

(Horn, 2005). Das Komplementsystem besteht aus mehr als zwanzig im Serum 

gelösten und zellgebundenen Proteinen und spielt eine wichtige Rolle in der Abwehr 

von Bakterien und Beseitigung von Antigen-Antikörper-Komplexe. Bei einer 

Stimulation werden Komplementproteine durch bestimmte Proteasen gespalten, was 

die Kaskade verstärkt und eine weitere Spaltung und anschließende Bildung des 

Membranangriffkomplexes (MAC) führt und die Zellen abtöten kann. Das 

Komplementsystem kann durch den klassischen Weg, vermittelt durch Antigen-

Antikörper-Komplexe, den alternativen Weg, aktiviert durch Erreger oder den Lektin-

Weg, induziert durch mannosebindendes Lektin, bei der Abwesenheit von Antikörpern, 

aktiviert werden (Chen and Xu, 2015; Horn, 2005). Die Akute-Phase-Proteine werden 

in der Leber gebildet (Horn, 2005). Gelangen z.B. von Makrophagen gebildete 

proinflammatorische Zytokine, vor allem IL-1, IL-6 und TNF-α, aus einem 

entzündlichen Gewebeschaden ins Blut zur Leber, werden Akute-Phase-Proteine 

freigesetzt. Es handelt sich dabei um Komplementkomponenten, Gerinnungsfaktoren, 

Protease-Inhibitoren und metallbindende Proteine (Chen and Xu, 2015; Horn, 2005). 

Die Zellen des Immunsystems haben eine hohe Spezifität, da diese über bestimmte 

Rezeptoren verfügen um Fremdstoffe zu erkennen. Dieses System muss jedoch bei 

erstmaligem Kontakt aus dem Ruhezustand aktiviert werden, um seine Funktion zu 

erfüllen. Diese Immunzellen sind die T- und B-Lymphozyten, die besondere Gene für 

ihre Erkennungsrezeptoren besitzen. Die naiven T-Lymphozyten reifen im Thymus und 
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die B-Zellen im Knochenmark heran. B-Zellen können naive Antigene selbst erkennen 

oder sich in Plasmazellen umwandeln und lösliche Antigenrezeptoren an die 

Umgebung abgeben. Die Antikörper sind die humoralen Komponenten des 

Immunsystems. Diese interagieren direkt mit den Fremdstoffen und unterstützen die 

unspezifische Abwehr. Die T-Zellen dahingegen sind von den APC abhängig, die die 

Antigene vorher bearbeiten und präsentieren (Horn, 2005). Zu den APC gehören die 

B-Zellen, Dendritische Zellen, Mikrogliazellen und Makrophagen (Loma and Heyman, 

2011). Jeder Lymphozyt ist spezifisch und besitzt nur einen Typ von Rezeptor. Bei den 

T-Zellen gibt es zwei Untergruppen mit unterschiedlichen Immunglobulin-Rezeptoren. 

CD4+-Zellen werden in regulatorische T-Zellen (Treg) und T-Helferzellen (Th) 

unterteilt. Die Treg werden von IL-2 aktiviert. Diese Zellen kontrollieren die 

Abwehrreaktionen gegen Antigene und verhindern Autoimmunerkrankungen, indem 

sie überschießende Abwehrreaktionen gegenüber körpereigenen Antigenen 

verhindern. Sie produzieren IL-4, IL-10 und TGF-β. Die CD8+-Zellen werden als 

zytotoxische T-Zellen bezeichnet. Im Rahmen der Abwehr gibt es drei Arten von 

Molekülen, die Antigene erkennen, die T-Zell-Rezeptoren (TcR), B-Zell-Rezeptoren 

(BcR) bzw. Antikörper und der Haupt-Gewebeverträglichkeitskomplex (MHC). Es gibt 

zum einem den MHC-I, der an fast allen kernhaltigen Körperzellen zu finden ist und 

den CD8+-T-Zellen intrazelluläre Antigene präsentiert. Der MHC-II kommt nur auf den 

APC vor und aktiviert CD4+-Th-Zellen beim Vorhandensein von extrazellulären 

Antigenen (Horn, 2005). Bei den CD4+-Th-Zellen gibt es drei Untergruppen. Die naiven 

CD4+-Th-Zellen differenzieren sich zu Th1- Th2- oder Th17- Zellen, die sich im Muster 

der von ihnen produzierten Zytokine unterscheiden (Horn, 2005; Loma and Heyman, 

2011). Dabei spielen bestimmte stimulierende Moleküle eine wichtige Rolle. Dominiert 
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IL-12 und Interferon-γ (IFN-γ), entstehen vermehrt Th1-Zellen (Croxford et al., 2011; 

Fletcher et al., 2010; Korn, 2008). Diese sind wichtig bei der Bekämpfung von 

intrazellulären Pathogenen (Korn, 2008). Sie stimulieren durch die Produktion von IFN-

γ, TNF-β und IL-2 Makrophagen, NK-Zellen, zytotoxische CD8+-T-Zellen und zerstören 

oder schädigen Zellen. Auch der Durchtritt durch die Blut-Gehirn-Schranke wird 

ermöglicht und APC wie Mikrogliazellen und Astrozyten werden aktiviert (Zipp, 2000). 

Bei dem vermehrten Vorhandensein von IL-4 differenzieren sich Th2-Zellen. Diese 

dienen der Entfernung von extrazellulären Pathogenen (Korn, 2008). Sie induzieren 

durch IL-4, IL-5 und IL-12 die Aktivierung von B-Zellen und deren Differenzierung zu 

Antikörper produzierenden Plasmazellen (Zipp, 2000). Eine Kombination aus 

transformierendem Wachstumsfaktor-β (TGF-β) mit IL-6 oder IL-21 sind wichtig für die 

Differenzierung der Th17-Zellen bei der Maus und bei dem Menschen. In Kombination 

mit IL-23 (Fletcher et al., 2010; Korn, 2008) entstehen pathogene Th17-Zellen, die 

besonders bei chronisch autoimmunen Erkrankungen wie MS, entzündlichen 

Darmerkrankungen und Rheumatoider Arthritis zu finden sind. Sie besitzen die 

Eigenschaft Gewebe zu infiltrieren und verstärken Entzündungen durch die Produktion 

von IL-17, IL-21 und IL-22 (Korn, 2008) (Abb. 6). 
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Abb. 6: Schematische Darstellung der Differenzierung von CD4+-Th-Zellen: Naive CD4+-Th-
Zellen differenzieren sich beim Vorhandensein von bestimmten stimulierenden Molekülen zu 
Effektor Th-Zellen. Mit IFN-γ und IL-12 differenzieren sich Th1-Zellen, die für die Bekämpfung 
intrazellulärer Pathogene wichtig sind. Diese produzieren IFN-γ, TNF-β und IL-2 wodurch 
CD8+-T-Zellen, NK-Zellen und Makrophagen aktiviert werden. Durch IL-4 entwickeln sich Th2-
Zellen, die für die Erkennung extrazellulärer Pathogene gebraucht werden. Diese bilden 
Zytokine wie IL-4, IL-5 und IL-10 wodurch die B-Zellen und die Antikörperproduktion aktiviert 
werden. Die Antikörper stimuliert zusätzlich die Granulozyten. Mehrere Moleküle werden für 
die Differenzierung zu Th17-Zellen benötigt und zwar TGF-β mit IL-6 oder IL-21 und IL-23. 
Th17 Zellen sind bei chronischen autoimmunen Entzündungen vorhanden. Diese Zellen 
produzieren die Zytokine IL-17, IL-21 und IL-22. [Quelle verändert nach HORN (Horn, 2005)] 
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2.4.2. Das Abwehrsystem der Retina 

Die Retina stellt dabei eine Besonderheit dar. Sie ist durch ihren einzigartigen 

anatomischen und physiologischen Aufbau ein immunprivilegiertes Organ (Chen and 

Xu, 2015; Vecino et al., 2016). Sie besitzt eine hochspezielle und anspruchsvolle 

Struktur, wo schon geringfügige Störungen das Sehvermögen beeinflussen können. 

Deswegen besitzt die Retina spezielle Schutzmechanismen gegen exogene 

Pathogene und endogene Immunreaktionen, um entzündungsbedingte Schäden zu 

reduzieren. Sie wird durch feste Übergänge zwischen den vaskulären Endothelzellen, 

der inneren Blut-Retina-Barriere (BRB) und dem einschichtigen retinalen 

Pigmentepithel (RPE), der äußeren Blut-Retina-Barriere, gebildet (Chen and Xu, 

2015). Dabei spielen die Müllerglia und die Astrozyten eine wichtige Rolle. Sie 

umhüllen die Blutgefäße mit ihren Fortsätzen und tragen so zur Bildung der Blut-

Retina-Barriere bei und kontrollieren den Stoffwechsel zu den Neuronen (Vecino et al., 

2016). Es können keine exogenen Pathogene, wie zirkulierende Zellen oder Moleküle 

ins Retinaparenchym übergehen. Dadurch entsteht das Phänomen der 

immunologischen Ignoranz, da retinale Antigene nicht ins Augeninnere gelangen 

können und so eine T-Zellaktivierung vermieden wird. Darüber hinaus besitzt die 

Retina kein lymphatisches System, wodurch bei einer endogenen Immunreaktion 

keine extraokularen Antigen präsentierenden Zellen durch die intakte Blut-Retina-

Barriere aktiviert werden (Chen and Xu, 2015; Vecino et al., 2016). 

Zusätzlich besitzt die Retina ausgeklügelte immunologische Mechanismen, wodurch 

sie die Aktivierung von Mikrogliazellen / Makrophagen, Komplementsystem und T-

Zellen unterdrücken und Treg über TGF-β aktivieren können (Chen and Xu, 2015). 

Auch die Apoptose kann durch Aktivierung von FasL oder TNF-verwandter Apoptose 
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induzierender Liganden (TRAIL) bei infiltrierten Immunzellen durch Aktivierung der 

Caspase induziert werden (Chen and Xu, 2015; Friese et al., 2014). Darüber hinaus 

sind im Kammerwasser des Auges immunologisch inhibitorische Moleküle, wie das 

TGF-β2, das Neuropeptid α-Melanozyten stimulierende Hormon und das vasoaktive 

intestinale Peptid, enthalten (Chen and Xu, 2015). 

Antigen präsentierende Zellen, wie Dendritische Zellen, wurden in Studien nur im 

geringen Maße in der Retina, um den Discus nervi optici, nachgewiesen. Ihre Funktion 

ist bis jetzt noch unklar. NK-Zellen, Mastzellen, T- und B-Zellen sind in einer gesunden 

Retina nicht vorhanden (Chen and Xu, 2015). 

Das Komplementsystem ist ein wichtiger Bestandteil des angeborenen Immunsystems 

der Retina. Die Zellen der Retina können verschiedene Proteine des 

Komplementsystems produzieren. Studien haben dabei gezeigt, dass die wichtigsten 

zellulären Quellen des Komplements die Mikroglia und die RPE-Zellen sind (Chen and 

Xu, 2015). 

 

2.4.3. Mechanismen der Apoptose 

Die Apoptose oder auch programmierter Zelltod genannt, dient der Entfernung von 

Zellen, die nicht mehr benötigt werden. Dieses kann von der Zelle selbst eingeleitet 

oder von anderen Zellen aus der Umgebung induziert werden. Durch einen DNA-

Schaden oder einen Sauerstoffmangel, kann die Apoptose von innen induziert werden, 

wobei das Protein p53 eine bedeutende Rolle spielt. Die Apoptose, die die Zellen von 

außen abbaut, spielt eine bedeutend größere Rolle. Daran sind viele Botenstoffe, wie 

Zytokine beteiligt. Vor allem sind dabei TNF-α und der FasL von den zytotoxischen 

CD8+-T-Zellen und NK-Zellen beteiligt. Dieser FasL greift am Fas der Zielzelle an und  
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aktiviert dort die Caspase und die Zelle geht in Apoptose über. Es gibt zwei 

unterschiedliche Gruppen von Caspasen. Die intrinsischen Effektorcaspasen, 

besonders Caspase 3, zerstören die Zellen nach einem vorgesehenen Programm. Sie 

zerlegen den Zellkern und das Zytoskelett. Die Adaptercaspasen vermitteln die 

extrinsisch auslösenden Signale. Wichtige Adaptercaspasen sind Caspase 8 und 9, 

wobei Caspase 8 durch FasL und TNF aktiviert wird und weiter die Effektorcaspase 3 

stimuliert. 

Eine wichtige Rolle spielen auch die Mitochondrien. Das Molekül Cytochrom C auf den 

Mitochondrien, ein Elektronentransporter in der Atmungskette, wird nach der 

Einleitung der Apoptose ins Zytosol freigesetzt und aktiviert Caspase 9. Diese 

Adaptercaspase wiederum stimuliert die Effektorcaspase 3, die die Zelle in die 

Apoptose führt. Morphologisch verlieren die apoptotischen Zellen den Kontakt zur 

Nachbarzelle, schrumpfen und der Zellkern und das Zytoplasma kondensieren. Die 

Zellmembran stülpt sich aus und die übrigen Vesikel können leicht durch Makrophagen 

phagozytiert werden (Horn, 2005). 

 

2.5. Gliazellen in Sehnerven und Augen 

2.5.1. Makroglia 

Makrogliazellen gehören zu den neuronalen Zellen des ZNS und sind ektodermalen 

Ursprungs. Zu den Makrogliazellen zählen die Müllergliazellen und Astrozyten 

(Liebich, 1990, 1993, 1999, 2004). Die Hauptaufgabe der Makrogliazellen besteht 

darin, bei neurodegenerativen Erkrankungen verschiedene Zytokine, Chemokine und 

zytotoxische Radikale wie NO und Sauerstoff (O2
-) zu sezernieren (Bringmann et al., 

2013; Francke et al., 2005). 
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Die Astrozyten stammen nicht vom retinalen embryonalen Epithel ab und es wird 

allgemein angenommen, dass diese Zellen aus den subependymalen Keimschichten 

des Gehirns in die Sehnerven und über die Blutgefäße in die Retina migrieren. Sie 

kommen besonders in der inneren Körnerschicht, in der Nähe von Blutgefäßen, vor. 

Sie bilden Astrozytenfortsätze und umschließen die Blutgefäße und tragen so zur 

Bildung der Blut-Retina-Barriere bei. Sie fehlen in Regionen, wo die Retina sehr dünn 

ist, wie an der Ora serrata, Fovea centralis und wo eine geringere Vaskularisation 

vorherrscht. Astrozyten werden durch Ischämie, Immunreaktionen und erhöhten 

Augeninnendruck aktiviert. Dabei hypertrophiert und vergrößert sich ihr Soma, 

entwickeln dickere Fortsätze und sie produzieren Zytokine, Chemokine und 

Komplementproteine, wodurch die Blut-Retina-Barriere in ihrer Integrität gestört wird 

und es zur retinalen Degeneration kommen kann (Vecino et al., 2016). 

Dahingegen scheinen die Müllergliazellen in Verbindung mit einer Zytokin vermittelten 

Protektion der Photorezeptoren zu stehen. Sie schütten Antioxidantien wie Glutathion 

aus und puffern extrazelluläres Kalium, Glutamat und Stickstoffmonoxid ab 

(Bringmann et al., 2013; Francke et al., 2005). Zusätzlich sind sie mit an der Bildung 

der Blut-Retina-Barriere beteiligt (Vecino et al., 2016). 

 

2.5.2. Mikroglia 

Mikrogliazellen gehören zu den Erythromyelin Vorläuferzellen und stammen aus dem 

embryonalen Dottersack (Rawji and Yong, 2013; Vecino et al., 2016). In der frühen 

Trächtigkeit der Säugetiere, zwischen Tag 8,5 und 9,5, differenzieren sich diese 

Vorläuferzellen zu Mikrogliazellen und wandern in das Neuralrohr ein (Rawji and Yong, 

2013; Vecino et al., 2016). Sie repräsentieren ca. 10 – 20% der Gliazellen im ZNS und 
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sind dort die wichtigsten Zellen des Immunsystems und spielen eine große Rolle bei 

neurodegenerativen Erkrankungen wie Multiple Sklerose, Morbus Alzheimer und 

altersbedingter Makuladegeneration (Damani et al., 2011; Gentile et al., 2015). Sie 

phagozytieren Zellreste und gehören zu den Antigen präsentierenden Zellen (Cui et 

al., 2009). Durch die sehr ähnliche Morphologie zu Makrophagen sind diese beiden 

Zelltypen im ZNS sehr schwer voneinander zu unterscheiden, da beide auch einen 

großen Teil der gleichen Antigenrezeptoren exprimieren (Chen and Xu, 2015; Rawji 

and Yong, 2013). Physiologischer Weise wandern die Mikrogliazellen im neuralen 

Parenchym alle paar Stunden etwas umher, da sie ihre Morphologie ändern können. 

Aktiv wandernde Zellen besitzen einen runden, amöboiden Zellkörper ohne Fortsätze, 

wohingegen ruhende Zellen einen kleinen Zellkern und Fortsätze aufweisen (Chen and 

Xu, 2015; Damani et al., 2011; Vecino et al., 2016). Im gesunden ZNS sind die 

Mikrogliazellen überwiegend im ruhenden Zustand und stehen mit ihren Fortsätzen in 

Kontakt zum Parenchym der Neuronen, um möglichst schnell bei einer Gefährdung 

aktiviert werden zu können. Sie wandern aktiv zu Bereichen, in denen ein 

Gewebeschaden vorliegt, eliminieren apoptotische Zellen, phagozytieren Zellreste und 

vermitteln pro- oder antiinflammatorische Immunantworten (Damani et al., 2011). 

Aktivierte Gliazellen produzieren pro- und antiinflammatorische Zytokine und 

neuroprotektive Substanzen, wie die vom Gehirn stammenden neurotrophen Faktoren 

(BDNF). Ist die Aktivität der Neuroinflammation höher als die der Neuroprotektion, 

kommt es zu einer Gewebeschädigung. Akute geringgradige Entzündungen sind 

jedoch wichtig für die Entfernung der Antigene (Kempuraj et al., 2016; Vecino et al., 

2016). 
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In der Retina befinden sich die Mikrogliazellen besonders in der inneren und äußeren 

plexiformen Schicht (Chen and Xu, 2015; Damani et al., 2011). Sie kommen aber auch 

in der Nervenfaserschicht, der Ganglienzellschicht und der inneren Körnerschicht vor. 

In den Sehnerven liegen die verzweigten Mikrogliazellen entlang der Sehnervenfasern 

(Vecino et al., 2016). 

Es gibt zwei unterschiedliche Phänotypen, die in den entzündlichen Veränderungen 

vorherrschen. Die klassisch aktivierte pro-inflammatorische „M1“ Zelle und die 

alternativ aktivierte anti-inflammatorische „M2“ Zelle. Durch proinflammatorische 

Zytokine wie IL-6, TNF-α, ROS, NO, Zellreste und Bakterien werden die 

Mikrogliazellen zum inflammatorischen M1 Phänotyp (Kempuraj et al., 2016). Die am 

häufigsten vorkommenden Zellen bei Entzündungen im ZNS, besonders zum frühen 

Zeitpunkt, sind die M1 Zellen. Die M1 Mikrogliazellen sezernieren pro-

inflammatorische Zytokine wie IL-1β und TNF-α (Kempuraj et al., 2016; Rawji and 

Yong, 2013). Sie exprimieren dabei die Marker CD86 und CD16/32 und weisen eine 

Aktivität der induzierbaren NO-Synthetase (iNOS) auf. Bei dem Vorhandensein von 

Parasiten, den Zytokinen IL-4, IL-10, IL-13 und TGF-β werden neuroprotektive, anti-

inflammatorische und immunsuppressive M2 Phänotypen aktiviert (Kempuraj et al., 

2016). Die M2 Mikrogliazellen produzieren besonders das Zytokin IL-10 und können 

an dem Mannoserezeptor CD206 und dem Enzym Arginase 1 identifiziert werden 

(Rawji and Yong, 2013) (Abb. 6). Bei akuten Erkrankungen dominieren die M1 

Phänotypen, wohingegen sich das Verhältnis von M1 zu M2 Phänotypen bei 

neurodegenerativen Erkrankungen wie die Multiple Sklerose je nach Phase ändern 

kann (Kempuraj et al., 2016). 
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Abb. 6: Mikrogliaaktivierung: Mikrogliazellen differenzieren sich in zwei Phänotypen, je nach 
Vorhandensein von unterschiedlichen Zytokinen. Pro-inflammatorische M1 Zellen entstehen 
durch IL-6, TNF-α, ROS und NO. Diese sezernieren besonders IL-1β und TNF-α. Durch IL-4, 
IL-10, IL-13 und TGF-β entstehen anti-inflammatorische M2 Zellen. Diese exprimieren 
besonders IL-10. [Eigenes Schema] 
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2.6. Die neuronale Erkrankung Multiple Sklerose 

Die Multiple Sklerose gehört zu den neuronalen, autoimmun vermittelten 

Erkrankungen und ist durch eine demyelinisierende und neurodegenerative 

Veränderung des zentralen Nervensystems und der Sehnerven gekennzeichnet 

(Gramlich et al., 2011; Niwa et al., 2016). Autoimmunerkrankungen entstehen durch 

eine Fehlsteuerung des Immunsystems. Die Fähigkeit der Zellerkennung zwischen 

eigenen und nichteigenen Zellen geht verloren. Diese Fehldifferenzierung der 

Lymphozyten im Knochenmark und Thymus hat pathologische Folgen (Burkhardt and 

Kalden, 1997). Das Risiko an der Multiplen Sklerose zu erkranken ist bei den 

Menschen mit Autoantikörpern gegen ihr eigenes Myelin der Nervenfasern (MOG, 

MBP) in der Cerebrospinalflüssigkeit signifikant erhöht, da bei diesen Patienten die 

neuronale Reizweiterleitung einen Schaden nimmt (Berger et al., 2003). 

Die Inzidenz der Erkrankung liegt bei der weltweiten Bevölkerung bei 0,1%. Wenn ein 

Geschwisterkind an Multipler Sklerose erkrankt, liegt die Inzidenz für den anderen bei 

3% und für Zwillinge bei 25% (Korn, 2008). Die Erkrankung ist geschlechtsspezifisch, 

wobei Frauen etwa dreimal so häufig wie Männer erkranken. In der Regel treten die 

ersten klinischen Anzeichen zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr auf (Friese et al., 

2014). 

In verschiedenen Studien wird eine Veränderung des HLA-DRB1 Gens, welches zu 

dem Antigen präsentierendem Histokompatibilitätskomplex gehört, als Risikofaktor 

beschrieben (Friese et al., 2014; Korn, 2008; Loma and Heyman, 2011). Auch das Gen 

GRIN2A, welches den N-methyl-D-Aspartat Glutamat Rezeptor (NMDA) mitkodiert, 

wird mit der Entstehung der Multiplen Sklerose assoziiert. Denn MS Patienten weisen 

im Gehirn erhöhte Glutamatwerte auf und eine größere Atrophie der grauen Substanz, 
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als Patienten ohne Genveränderung (Friese et al., 2014). Risikoallele können auch 

polymorphe Varianten der Gene IL-2Rα, IL-17R und CD58 sein (Korn, 2008). Auch 

eine Infektion mit Chlamydophila pneumoniae, Herpes-Virus-6 und Epstein-Barr-Virus 

scheinen die Erkrankung zu begünstigen (Korn, 2008; Loma and Heyman, 2011). 

Es gibt verschiedene Verläufe der Multiplen Sklerose (Fletcher et al., 2010; Friese et 

al., 2014; Shindler et al., 2006). Für die Entstehung der unterschiedlichen Verläufe wird 

eine genetische Veranlagung vermutet (Friese et al., 2014; Korn, 2008; Shindler et al., 

2006). In 90% der Fälle verläuft die Multiple Sklerose in den ersten Jahren schubförmig 

(rezidivierend-remittierende MS; RRMS). Nach 10 bis 15 Jahren geht bei ca. 30 bis 

40% der MS Patienten die RRMS in einen sekundär chronisch progredienten Verlauf 

(sekundär progressive MS; SPMS) über (Fletcher et al., 2010; Friese et al., 2014). Bei 

10 bis 15% der Patienten tritt ein primär chronisch progredienter Verlauf (primär 

progressive MS; PPMS) auf (Friese et al., 2014). Klinisch führt die Multiple Sklerose 

zu neurologischen Ausfallerscheinungen und kann bis zur vollständigen Lähmung 

voran schreiten. Es können auch Übelkeit, Müdigkeit, reduzierten Appetit, Anhedonie 

und soziales Zurückziehen durch die körperlichen Veränderungen auftreten (Gentile 

et al., 2015). Als erstes Anzeichen bei einem akuten Schub leiden die Patienten oft 

unter einem Sehverlust, der danach meistens komplett regeneriert. 40% der Patienten 

zeigen jedoch einen permanentem Sehverlust (Gramlich et al., 2011). 

Pathologisch lassen sich Veränderungen im Cortex der grauen Substanz und in der 

weißen Substanz des Gehirns nachweisen. Es zeigen sich Demyelinisierung, kortikale 

Plaques, apoptotische Neurone und eine reduzierte neuronale Dichte mit Mikroglia- 

und Immunzellaktivierung. Die Veränderungen in der grauen Substanz treten oft vor 

den Veränderungen in der weißen Substanz auf und zeigen meistens eine geringere 



48 
Literaturübersicht  Die neuronale Erkrankung Multiple Sklerose 

 

 

Zellaktivierung. Dort dominieren die Entstehung von Plaques, Demyelinisierung, 

Degeneration von Neurone und deren Axone und eine Astrozytenaktivierung. Der 

Verlust der Neurone korreliert mit den irreversiblen neurologischen Erscheinungen bei 

den MS Patienten (Friese et al., 2014). 

 

2.6.1 Beteiligte Zellen bei der Multiplen Sklerose 

Die B-Zellen spielen eine untergeordnete Rolle in der Pathologie der Multiplen 

Sklerose (Loma and Heyman, 2011). Da man bei der Erkrankung Antigen-spezifische 

T-Zellen gegen Myelin isolieren kann, geht man von einer autoimmunen Erkrankung 

aus (Korn, 2008; Wekerle, 2008). Es wurden beim Menschen spezifische T-Zellen 

gegen Myelin in den peripheren Lymphknoten isoliert. Diese abnormen autoreaktiven 

Vorläuferzellen können T-Zell gesteuerte Gewebsentzündungen hervorrufen. Es ist 

noch nicht bewiesen, wie die autoreaktiven T-Zellen in der Peripherie aktiviert werden, 

da die Autoantigene im ZNS nicht in der Peripherie präsentiert werden. Es wird davon 

ausgegangen, dass eine Kreuzreaktion und molekulare Mimikry die Aktivierung der 

peripheren T-Zellen nach sich zieht. Auch veränderte Peptidliganden verstärken die 

Annahme, dass es sich bei der Multiplen Sklerose des Menschen um eine autoimmune 

Erkrankung handelt. Diese Peptide dienen als Agonisten oder Antagonisten auf den 

TcR von autoreaktiven T-Zellen. In einer Studie mit veränderten Peptidliganden gegen 

ein basisches Myelinprotein zeigte sich eine Verschlimmerung der Multiplen Sklerose 

Symptome. Dabei kommt es zu einer Aktivierung von CD4+-Th-Zellen im peripheren 

Immunsystem (Guan et al., 2006; Korn, 2008). Die endotheliale Blut-Gehirn-Schranke, 

welche beim gesunden zentralen Nervensystem den Blutfluss vom Gehirn separiert, 
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wird durch Ödematisierung und Komplementablagerungen für Pathogene und 

Immunzellen durchlässig (Wekerle, 2008). 

Die Anzahl der Treg bei MS Patienten ist normal, nur deren Funktion ist reduziert. 

Dadurch fällt die Kontrolle der Th1, Th2 und Th17 Zellen weg (Loma and Heyman, 

2011). Dieses ist entscheidend bei der Multiplen Sklerose und dem Tiermodell, da die 

Differenzierung der CD4+-Th-Zellen nicht überwacht wird. Bei der MHC-II Präsentation 

von Autoantigenen durch Antigen präsentierende Zellen kann dadurch eine 

Autoimmunerkrankung entstehen (Korn, 2008; Wekerle, 2008). Th1 und Th17 Zellen 

zusammen haben schädigendes Potenzial bei der Multiplen Sklerose und scheinen 

sich gegenseitig in ihrer Pathogenität zu verstärken (Wekerle, 2008). Th17 Zellen sind 

bei akuten und chronischen Verläufen der Multiplen Sklerose zu sehen (Loma and 

Heyman, 2011). 

Die CD8+-T-Zellen können bei der Multiplen Sklerose regulatorische Funktionen 

einnehmen. Diese können die Suppression von CD4+-T-Zellen durch Sekretion von 

Perforin hervorrufen. Dieses wirkt zytotoxisch auf CD4+-T-Zellen und inhibiert diese. 

Zusätzlich können sie Gliazellen abtöten (Loma and Heyman, 2011). 

Die Zytokine IL-4 oder IL-25 können Mikrogliazellen aus der ruhenden Morphologie 

aktivieren (Gentile et al., 2015). In Studien zeigte sich, dass beim akuten 

Krankheitsverlauf der Multiplen Sklerose, die Makrophagen und Mikrogliazellen eine 

wichtige Rolle bei der Phagozytose im ZNS haben (Kirschbaum et al., 2016). 

Mikrogliazellen produzieren Zytokine, wie TNF-α und IL-1β, welche zu Abweichungen 

der nozizeptiven Signale und somit zu Überempfindlichkeiten in der 

Schmerzwahrnehmung führen können (Duffy et al., 2016). TNF-α, IL-1β und IL-6 sind 

proinflammatorische Zytokine, was eine Neurodegeneration hervorrufen kann. Diese 
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Entzündungen führen bei MS Patienten zum Verlust der Oligodendrozyten und 

myelinisierten Neurone (Kempuraj et al., 2016). Durch die Entzündung und 

Demyelinisierung werden Granulozyten aktiviert, die bei der Multiplen Sklerose 

reaktive Sauerstoffverbindungen, Stickstoffmonoxid und Tumor Nekrose Faktoren 

sezernieren. Diese neurotoxischen Substanzen beeinflussen den Metabolismus der 

Neurone und schädigen deren Axone durch ihre Radikalbildung (Friese et al., 2014; 

Korn, 2008). Besonders die Apoptose spielt eine große Rolle bei der Multiplen 

Sklerose. In den Sehnerven ist der neuronale Zelluntergang durch Apoptose zu 

beobachten, wobei erst die Axone und danach das Myelin und die Zellkörper betroffen 

sind (Brambilla et al., 2012). Durch die Schädigung der Oligodendrozyten wird deren 

FasR aktiviert, wodurch der FasL der NK-Zellen und zytotoxische CD8+-T-Zellen 

binden kann und diese die Apoptose der Oligodendrozyten induzieren (Zipp, 2000). 

Zusätzlich kann durch die Schädigung von Oligodendrozyten und Aktivierung des 

Enzyms Hämoxygenase 1, Eisen freigesetzt werden. Die Eisenanreicherung im 

Extrazellularraum und in den Axonen korreliert mit der Axon Degeneration und ist beim 

akuten Schub der Multiplen Sklerose in den Läsionen zu sehen. Die Hämoxygenase 1 

produziert zusätzlich pathogenes Stickstoffmonoxid (Friese et al., 2014). 

Mitochondrien werden durch den erhöhten Anfall der ROS in ihrer Atmungskette 

geschädigt. Dadurch werden sie in ihrer Synthese von Adenosin Triphosphat (ATP) 

durch oxidative Phosphorylierung gestört und ihre Aktivität durch den Energiemangel 

herabgesetzt. So wird weniger ROS zu Sauerstoff abgebaut, wodurch eine Hypoxie im 

Gewebe entsteht (Friese et al., 2014; Guy, 2008). Die herabgesetzte ATP Produktion 

der Mitochondrien verändert besonders den Transport in den Axonen, da diese sehr 

empfindlich auf Veränderungen im Energie Haushalt reagieren. Durch das 
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Energiedefizit, Entzündung und Demyelinisierung werden Ionenkanäle in ihrer 

Funktion verändert und es kommt vor allem zu einem Kalzium Einstrom in die Axone, 

wodurch diese in ihrer Reizweiterleitung gestört werden (Friese et al., 2014) (Abb. 7). 
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Abb. 7: Kaskade der Entzündung: Die autoimmune Erkrankung MS führt im ZNS zur 
Aktivierung von Immunzellen, erhöhtem Glumat und entzündlicher Hypoxie im Gewebe. 
Dadurch entstehen reaktive Sauerstoff- und Stickstoffradikale, wodurch die Mitochondrien in 
ihrer Atmungskette gestört werden. Die Immunzellen sezernieren Interleukine, Zytokine und 
Chemokine. Es entstehen Ionenimbalanzen und ein Energiedefizit tritt auf. Dadurch werden 
die Oligodendrozyten zerstört und es findet eine Schädigung der Neurone und Axone statt. 
[Quelle: verändert nach FRIESE et. al. (Friese et al., 2014)].
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2.7. Experimentelle autoimmune Enzephalomyelitis als Tiermodell der Multiplen 

Sklerose 

Um die Pathologie der Multiplen Sklerose Erkrankung zu studieren, benötigt man 

Alternativen, da das humane ZNS für die Untersuchungen unerreichbar ist. Beim 

Menschen besteht nur die Möglichkeit der Zerebrospinalflüssigkeit- oder 

Genuntersuchung. Um die Pathologie besser zu verstehen werden daher Tiermodelle 

benötigt (Wekerle, 2008). Die experimentelle autoimmune Enzephalomyelitis ist ein 

Tiermodell, welches mit Mäusen und Ratten durchgeführt wird und histologische sowie 

klinische Ähnlichkeiten zur Multiplen Sklerose aufweist (Burkhardt and Kalden, 1997). 

Am Anfang der EAE Studien waren Lewis Ratten die am meisten verwendeten Tiere. 

Seit 1980 werden diese immer mehr durch Mäuse ersetzt, da diese kleiner und 

kostengünstiger sind und deswegen mehr Versuche und Wiederholungen 

durchgeführt werden können (Croxford et al., 2011). 

In zahlreichen Studien wurde bewiesen, dass menschliche Autoimmunzellen das ZNS 

angreifen und dass einige davon spezifisch gegen das Myelin gerichtet sind (Wekerle, 

2008). Die Myelinproteine wie Myelin basisches Protein (MBP), Proteolipid Protein 

(PLP) und Myelin Oligodendrozyten Glykoprotein (MOG), werden empfänglichen 

Ratten oder Mäusen intradermal in Kombination mit einem kompletten Freunds 

Adjuvans (CFA) injiziert (Burkhardt and Kalden, 1997; Wekerle, 2008). Das komplette 

Freunds Adjuvans dient dabei als Hilfsmittel und verbessert die Reaktion auf die 

applizierten Antigene durch die Aktivierung von Th1 Zellen, Antigen präsentierende 

Zellen und Produktion von IFN-γ (Su et al., 2003; Yadav et al., 2010). Zusätzlich wird 

am Tag der Immunisierung und 48 Stunden später Pertussis Toxin (Ptx) intraperitoneal 

injiziert. Die Pertussis Toxin Injektion ist bei Immunisierungen mit Antigenen, die eine 
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autoimmune Erkrankung hervorrufen, ein standardisiertes Verfahren (Guan et al., 

2006; Su et al., 2003; Yadav et al., 2010). Dadurch werden die Adhäsionsmoleküle an 

der Blut-Gehirn- und Blut-Retina-Barriere aktiviert, wodurch erst der Durchtritt der 

MOG-Autoantigene ermöglicht wird (Herrera et al., 2014; Zipp, 2000). Das Pertussis 

Toxin verändert zusätzlich die Permeabilität der Gefäße. In Kombination mit Freunds 

Adjuvans wird das Immunsystem auf neurale Antigene gerichtet (Yadav et al., 2010), 

denn nur die Autoantikörper gegen Myelin alleine können nicht ins Auge oder ZNS 

gelangen (Reindl et al., 1999). Die Ergebnisse mit den unterschiedlichen Myelin 

Antigenen sind weitestgehend ähnlich, was bei einem Vergleich der Ergebnisse zu 

sehen ist (Shindler et al., 2006). Das MOG, eine Struktur die weniger als 0,5% aller 

Myelinproteine ausmacht und auf der Oberfläche des Myelins im ZNS sitzt, ist 

besonders in C57BL Mäusen vorhanden (Wekerle, 2008). Viele Forscher sind der 

Meinung, dass die Versuche mit den C57BL/6 Mäusen und der Immunisierung mit 

MOG35-55 das Modell der Wahl ist (Croxford et al., 2011), da MOG spezifische T-Zellen 

ein größeres Vermögen haben eine Sehnervenentzündung hervor zu rufen, als PLP- 

und MBP spezifische T-Zellen. C57BL/6 Mäuse zeigen nach der Immunisierung einen 

chronischen Verlauf der EAE (Guan et al., 2006). Dieses ist für uns von Interesse, da 

besonders zu den unterschiedlichen Zeitpunkten der Verlauf der Erkrankung gut 

untersucht werden kann und die Erkrankung der Multiplen Sklerose bei den meisten 

Patienten über einen längeren Zeitraum einen chronischen Verlauf annimmt (Fletcher 

et al., 2010; Friese et al., 2014). Die ZNS Läsionen und Plaques in der EAE ähneln 

der humanen Multiplen Sklerose, wodurch dieses Tiermodell große Bedeutung in der 

Forschung bekommt (Wekerle, 2008). Die Antikörperkonzentration gegen MOG ist in 

allen klinischen Erscheinungen der EAE gleich hoch und steigt nicht mit dem 
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Schweregrad der Erkrankung an. Dieses ist bei der Multiplen Sklerose genauso, 

wodurch die Ergebnisse und Analysen des Tiermodells der EAE mit der MS 

Erkrankung vergleichbar sind (Reindl et al., 1999). 

Eine Woche nach der Immunisierung zeigen die Tiere normalerweise eine Aktivierung 

von autoreaktiven CD4+-Th-Zellen gegen das Myelin (Guan et al., 2006; Korn, 2008). 

Die Myelinproteine gelangen in die Lymphbahnen zu den Lymphknoten. Die dort 

gegen diese Proteine aktivierten T-Zellen und Antigen präsentierende Zellen gelangen 

durch die Blutzirkulation zum Zielorgan (Burkhardt and Kalden, 1997). Durch ihre 

Adhäsionsmoleküle wie MHC II (Fletcher et al., 2010; Zipp, 2000) und die Integrine 

gelingt 10 Tage nach der Immunisierung der Durchtritt durch die Blut-Gehirn-Barriere 

(Burkhardt and Kalden, 1997; Korn, 2008). Auch die Matrix Metalloproteinasen (MMP) 

Gelatinase A und B sind für die Veränderung der extrazellulären Matrix und die 

Durchlässigkeit der Blut-Gehirn-Barriere verantwortlich. Von dort breiten sich die 

Antigene in der weißen Substanz entlang der Axone aus und gelangen über den 

Sehnerven zum Auge. Die Antigene lösen eine Freisetzung von proinflammatorische 

Zytokine aus und die Aktivierung von Mikro- und Makrogliazellen (Burkhardt and 

Kalden, 1997). Histologisch ist die EAE durch perivaskuläre Infiltrationen mit akuter 

oder chronischer Demyelinisierung im zentralen Nervensystem und peripheren 

Nervensystem gekennzeichnet (Burkhardt and Kalden, 1997). 

Klinisch sind neurologische Defizite zu beobachten, die von einer Schwanzparalyse 

weiter reichend über die Hintergliedmaße bis zur kompletten Lähmung führen können 

(Burkhardt and Kalden, 1997; Fairless et al., 2012b; Gramlich et al., 2011; Shindler et 

al., 2006; Shindler et al., 2008). Dabei zeigen die Tiere auch Schmerzsymptome wie 

Wärme und Kälte Überempfindlichkeit und gesteigerte Schmerzempfindlichkeit der 
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Pfoten und des Schwanzes. Der Verlust der Oligodendrozyten steigert zusätzlich den 

neuropathischen Schmerz (Duffy et al., 2016). 
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3. Material und Methoden der beiden Studien 

 

3.1. Erste Studie 

3.1.1. Tiere 

Insgesamt nahmen 17 acht Wochen alte männliche C57Bl/6 Mäuse an der Studie teil. 

Die Tiere wurden im Labor unter kontrollierten Umweltbedingungen und einem 12-

Stunden-Hell-/ Dunkelzyklus mit ad Libitum Zugang zu Futter und Wasser gehalten. 

Alle Experimente mit den Tieren waren konform der ARVO Erklärung über den 

Gebrauch von Tieren in der Augenheilkunde und Sehforschung. Diese Studie wurde 

von dem Tierschutzausschuss des Bundeslandes Rheinland-Pfalz mit der 

Tierversuchsantragsnummer 84-02.04.2011.A367 genehmigt. 

 

3.1.2. Induktion und Auswertung der experimentellen autoimmunen Enzephalomyelitis 

Den C57BL/6 Mäusen (N = 9) wurde subkutan 100 µg MOG35-55, gemischt mit 

komplettem Freunds Adjuvans (CFA, 550 µg/ 100 µl, Difco Laboratories, Detroit, MI, 

USA), in die Schwanzfalte injiziert. Gleichzeitig zur Immunisierung und 48 Stunden 

später erhielten die Tiere intraperitoneal 200 ng Pertussis Toxin (Sigma-Albrich, St. 

Louis, MO, USA). Die Kontrolltiere (N = 8) erhielten die gleiche Behandlung, nur das 

anstelle von MOG Phosphat gepufferte Salzlösung (PBS) injiziert wurde. Alle Tiere 

wurden täglich klinisch auf Anzeichen einer EAE nach folgendem Schema untersucht 

und bewertet: 0 = Keine Anzeichen, 1 = Verlust des Schwanztonus, 2 = Verlust des 

Schwanztonus und leichte Paralyse der Hintergliedmaßen, 3 = Paralyse der 

Hintergliedmaßen, 4 = Paralyse der Hintergliedmaßen und leichte Paralyse der 
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Vordergliedmaßen, 5 = Komplette Paralyse oder Tod (Gramlich et al., 2011; Herges et 

al., 2012; Shindler et al., 2008). 

 

3.1.3. Kresylviolett Färbung der Flatmounts 

23 Tage nach der Immunisierung wurden N = 8 Augen pro Gruppe für eine Stunde in 

4% Paraformaldehyde fixiert und danach als Flatmounts präpariert. Nach De- und 

Rehydratisierung in 70% bis 100% Ethanol (Merck, Darmstadt, Germany) wurde die 

Retina mit einer 1% igen Kresylviolett Nissl Färbung (Merck, Darmstadt, Germany) 

angefärbt (Gramlich et al., 2011). Anschließend sind alle Objektträger erneut in 

Ethanol dehydriert und in Xylol inkubiert worden. Danach mussten die Flatmounts in 

Eukitt (Merck, Darmstadt, Germany) fixiert werden. Von jedem der vier Flatmount-

Arme wurden zentral, mittel und peripher Fotos mit einem Mikroskop, ausgestattet mit 

einer CCD-Kamera (Axio Imager M1, Zeiss, Oberkochen, Germany), in einer 400 

fachen Vergrößerung angefertigt. Durch die Nissl Färbung war es möglich in Bezug 

auf die Größe, Morphologie und Lage zwischen neuronalen Zellen mit einem 

Durchmesser von > 8 µm und einer unregelmäßigen Form mit prominentem Zellkern, 

Gliazellen mit einer Größe von < 8 µm und runder Form und Endothelzellen mit einer 

querovalen Form zu unterscheiden (Gramlich et al., 2011). Die Auszählung dieser drei 

Zelltypen wurde verblindet unter Benutzung der ImageJ Software (Version 1.44, NIH, 

Bethesda, MD, USA) durchgeführt. Andere Zellen wurden von der Analyse 

ausgeschlossen. 
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Abb. 8: Flatmount und Zelltypen in der Retina: A: Repräsentativer Flatmount mit den drei 
Bereichen zentral (c), mittel (m) und peripher (p) in denen die Fotos angefertigt und 
ausgewertet wurden. B: Nissl Färbung der Neurone (1), Gliazellen (2) und Endothelzellen (3) 
in 400-facher Vergrößerung. Maßstab: 10 µm. [Quelle verändert nach Horstmann et.al. 
(Horstmann et al., 2016)] 
 

3.1.4. Histologie und Morphologie der Retina 

Für die Analyse der Schichtdicken in der Retina wurde eine Hämatoxylin/Eosin 

Färbung (H&E) und für die Erkennung von Ablagerungen und Infiltraten eine 

Bielschowsky Silber Färbung (BSI) durchgeführt. Die Augen der EAE- und Kontrolltiere 

(n = 5 bis 7 Augen/Gruppe) mussten dafür in 4% Paraformaldehyde fixiert und danach 

in Paraffin eingebettet werden. 5 µm dicke Querschnitte sind von der Retina angefertigt 

worden. Nach De- und Rehydratisation in 70% bis 100% Ethanol wurden die Schnitte 

mit H&E bzw. BSI angefärbt (Fairless et al., 2012b; Vickers and Costa, 1992), in 

Ethanol dehydriert, in Xylol fixiert und mit Eukitt abgedeckt. 

Für die Analyse der H&E Färbung wurden sechs Fotos pro Auge in 40-facher 

Vergrößerung mit einem Mikroskop mit CCD Kamera (Axio Imager M1) angefertigt. 

Diese Bilder sind mit der ZEN 2011 Software (V1.0.1.0, Zeiss, Oberkochen, Germany) 

vermessen und danach ausgewertet worden. Für die Analyse der Ganglienzellschicht, 

inneren plexiformen Schicht, inneren Körnerschicht, äußeren plexiformen Schicht und 

äußeren Körnerschicht wurden pro Bild drei Bereiche gemessen. Die Daten sind in 
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Exel gespeichert und mit Statistica (V10.0, Statsoft, Tulsa, OK, USA) analysiert 

worden. 

 

3.1.5. Immunhistologie der Retina 

5 µm dicke Paraffin-Querschnitte der Retina (n = 5 bis 7 Augen/Gruppe) wurden von 

Paraffin befreit und rehydriert. Pro Tier und Färbung sind 6 Querschnitte der Retina 

verwendet worden. Für die Demaskierung der Antigene wurden die Schnitte in 10 nM 

Natriumcitrat Puffer (pH 6,0) mit 0,05% Triton X-100 bei 95 °C für 30 min überführt. 

Danach ist eine Blockierung mit einem passenden Serum (10%), gemischt mit Triton 

X-100 und PBS, durchgeführt worden. Für die Färbung der retinalen Ganglienzellen 

wurde Brn-3a (1:100, Santa Cruz, Heidelberg, Germany), ein spezifischer 

Ganglienzellen Marker, verwendet. Das inaktive Apoptose Protein Caspase 3 (1:100, 

Biozol, Echingen, Germany) ist für die Markierung der apoptotische Zellen benutzt 

worden. Sowohl bei der Brn-3a als auch Caspase Färbung wurde als sekundärer 

Antikörper Alexa 555 (1:500, Invitrogen, Darmstadt, Germany) genommen. Die 

Makrogliazellen sind mit einem konjugierten Antigen-Antikörper- Komplex, dem Alexa 

488 mit saurem Gliafaserprotein (GFAP), 1:1200, Millipore, Billerica, MA, USA), 

angefärbt worden. Für die Färbung der Mikrogliazellen wurde Iba1 (1:400, Wako 

Chemicals, Neuss, Germany) und als sekundärer Antikörper Alexa 555 (1:500, 

Invitrogen) benutzt. Die aktivierten Mikrogliazellen zeigten sich mit einer 

Doppelfärbung. Dafür wurden F 4/80 (1:50, AbDserotec, Düsseldorf, Germany) und 

Iba1 (1:400, Wako Chemicals) verwendet. Als sekundäre Antikörper fanden Alexa 488 

(1:500, Life Technologies Darmstadt, Germany) und Alexa 555 (1:500, Invitrogen) 

Anwendung. Als Einschlussmedium wurde Fluoromount (Dianova) mit der 
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Zellkernfärbung DAPI verwendet. Pro Querschnitt wurden zwei Fotos vom zentralen, 

mittleren und peripheren Bereich der Retina mit einem Zeiss Imager M1 Fluoreszenz 

Mikroskop, ausgestattet mit einer AxiocamHRc CCD Kamera, in 40-facher 

Vergrößerung angefertigt. Die digitalisierten Bilder sind mit der Corel PaintShop Photo 

Pro Software (V13; Corel Corporation, Fremont, CA, USA) verarbeitet worden. Der 

ausgewählte Ausschnitt in der Größe von 800 x 610 Pixeln lag in der retinalen 

Ganglienzellschicht und inneren Körnerschicht. 

Sechs Querschnitte der Retina wurden pro Tier verwendet. In jedem Querschnitt 

wurden jeweils sechs Fotos von der retinalen Ganglienzellschicht angefertigt und für 

die Auszählung der Brn3a und Caspase3 positiven Zellen in ImageJ verblindet. Die 

Ergebnisse sind in Exel gesammelt und in Statistika ausgewertet worden. 

Es wurden auch von der Färbung mit dem sauren Gliafaserprotein sechs 

Fotos/Querschnitt von sechs Querschnitten/Tier mit dem gleichen Fluoreszenz 

Mikroskop angefertigt. Für die Auswertung in ImageJ fand ein selbst geschriebenes 

Makro Anwendung. Als erstes wurden die Bilder in eine Graustufe umgewandelt. Nach 

einer Hintergrundsubtraktion von 20 Pixeln wurde ein oberer (80) und unterer (3,5) 

Schwellenwert ermittelt. Die Hintergrundsubtraktion und der obere und untere 

Schwellenwert sind von manuell ausgewerteten Bildern festgelegt worden. Mit diesem 

Makro konnte so die GFAP Intensität und der GFAP Bereich in Prozent ermittelt 

werden. Die Ergebnisse wurden in Exel transferiert und mit Statistica ausgewertet. 

Die Interleukin-6 Sekretion der Makrogliazellen wurde mit einem IL-6 Antikörper 

(1:100, Abcam, Cambridge, UK) und FITC (1:500, Abcam) als sekundärem Antikörper 

angefärbt. Zusätzlich fand eine Doppelfärbung mit GFAP (1:400, Millipore) und Cy3 

(1:500, Millipore) als sekundärem Antikörper Anwendung. Für die Auswertung wurden 
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pro Querschnitt (n = 5 bis 6 Schnitte/Auge) die gesamten IL-6 Vesikel in der 

Ganglienzellschicht ausgezählt. Dafür fand das Zeiss Imager M1 Mikroskop mit der 

AxiocamHRc CCD Kamera in der 40-fachen Vergrößerung Anwendung. Die Daten 

sind in Exel gesammelt und mit Statistika ausgewertet worden. 

 

3.1.6. Histologie der Sehnerven 

Die Sehnerven wurden in 4% Paraformaldehyde über Nacht fixiert und danach in 

Paraffin eingebettet. Zur Anwendung an 5 µm dicken longitudinalen Schnitten kamen 

die H&E (n = 4/Gruppe) und Luxol Fast Blue Färbung (LFB, n = 5/Gruppe) (Gramlich 

et al., 2011; Shindler et al., 2008). Alle Schnitte mussten dafür nach dem gleichen 

Protokoll wie für die Retina dehydriert und eingebettet werden. 

Wie in anderen Studien beschrieben, wurde die H&E Färbung für die Auswertung der 

entzündlichen Zellinfiltrate benutzt (Adamus et al., 2012; Quinn et al., 2011; Shindler 

et al., 2006; Shindler et al., 2012; Shindler et al., 2008). Zur Beurteilung wurden vier 

Sehnervenschnitte pro Tier angefärbt und an jeweils drei Bereichen nach folgendem 

Schema evaluiert: 0 = Keine Infiltration, 1 = Milde Zellinfiltration des Sehnervs oder der 

Sehnervenscheide, 2 = Mäßige Zellinfiltration, 3 = Starke Zellinfiltration, 4 = Massive 

Zellinfiltration des Sehnervenparenchyms und Zellansammlungen. 

Für die Beurteilung der Demyelinisierung wurden pro Tier vier longitudinale 

Sehnervenschnitte mit LFB angefärbt (Adamus et al., 2012; Gran et al., 2002; Zargari 

et al., 2007). Jeder Sehnerv (n = 4/Tier) wurde nach folgendem Schema evaluiert: 0 = 

Keine Demyelinisierung, 1 = Moderate Demyelinisierung, 2 = Massive 

Demyelinisierung. 
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Für die spätere statistische Analyse der Infiltration und Demyelinisierung in den 

Sehnerven wurden Durchschnittswerte verwendet. 

 

3.1.7. Statistik 

Die Ergebnisse wurden als Mittelwert ± Standardfehler des Mittelwerts (SEM) 

angegeben. Die histologischen Daten der zwei Gruppen wurden in Statistica mit Hilfe 

des gepaarten Student`s t-test verglichen. Dabei wurden die P-Werte unter 0,05 als 

statistisch signifikant anerkannt. 
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3.2. Zweite Studie 

3.2.1. Tiere 

Alle Experimente wurden übereinstimmend mit den Richtlinien der ARVO über den 

Gebrauch von Tieren in der Augenheilkunde und Sehforschung durchgeführt und von 

der Tierschutzkommission Nordrhein-Westfalen genehmigt. Die C57BL/6 Mäuse von 

der Firma Charles River sind in unserer Einrichtung gezüchtet und unter kontrollierten 

Umweltbedingen ohne Pathogene mit freiem Zugang zu Wasser und Futter ad libitum 

gehalten worden. Die Nummer des genehmigten Tierversuchsantrags lautet AZ 84-

02.04.2013.A038. 

 

3.2.2. Induktion und Auswertung der experimentellen autoimmunen Enzephalomyelitis 

7 bis 10 Wochen alte C57BL/6 Mäuse (MOG; n = 7) wurden subkutan mit 100 mg/kg 

MOG35-55 (Charité, Berlin) in komplettem Freunds Adjuvans (Thermo Fisher, Waltham, 

USA), vermengt mit 200 µg Mycobacterium tuberculosis H37Ra (BD Difco, USA), 

immunisiert. Zusätzlich erhielten die Tiere am Tag der Immunisierung und zwei Tage 

später intraperitoneal 200 ng Pertussis Toxin (Merck Millipore, Darmstadt, Germany). 

In unserer Studie waren zwei Kontrollgruppen geplant. Die erste erhielt die gleiche 

Dosis des Pertussis Toxins und des kompletten Freunds Adjuvans (CFA/PTx; n = 4) 

wie die MOG Gruppe, die zweite bekam nur PBS (PBS; n = 3) verabreicht. In den drei 

Gruppen waren die Tiere in Geschlecht und Alter gemischt. 

Die klinische Beurteilung der EAE erfolgte täglich nach folgendem Schema: 0 = Keine 

Erkrankung, 0,5 = Partielle Schwanzlähmung, 1 = Schwanzlähmung oder 

unkoordinierter Gang, 1,5 = Partielle Schwanzlähmung und unkoordinierter Gang, 2 = 

Schwanzlähmung und unkoordinierter Gang, 2,5 = Partielle Hinterhand Paralyse, 3 = 
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Paralyse einer Hinterhand, 3,5 = Paralyse einer Hinterhand und teilweise der Anderen, 

4 = Paralyse beider Hinterhände, 4,5 = Moribunder Zustand, 5 = Tod (Kleiter et al., 

2010). Auch der kumulative EAE Score wurde für jede Gruppe berechnet (Kleiter et 

al., 2007). 

60 Tage nach der Immunisierung wurden die Tiere getötet und mit 4% 

Paraformaldehyde perfundiert (Sigma Aldrich, München, Germany). Nach der 

Entnahme von Gehirn, Augen und Sehnerven wurden diese zusätzlich in 4% 

Paraformaldehyde (Merck, Darmstadt, Germany) fixiert und in Sucrose (VWR, 

Langenfeld, Germany) überführt. Danach wurden die Organe in Tissue Tec (Thermo 

Scientific, Cheshire, UK) eingebettet und bei –80 °C eingefroren. 

 

3.2.3. Histopathologische Untersuchung der Sehnerven und des Gehirns 

5 µm dicke longitudinale Schnitte der Sehnerven wurden mit H&E (Merck, Darmstadt, 

Germany) und LFB (RAL Diagnostics, Martillac Cedex, Frankreich) angefärbt. Dafür 

mussten alle Schnitte in Ethanol dehydriert, in Xylol (Merck, Darmstadt, Germany) 

inkubiert und mit Eukitt (VWR, Langenfels, Germany) abgedeckt werden. Von jedem 

Schnitt (6 Schnitte/Sehnerv) wurden insgesamt 3 Fotos von der dorsalen, mittleren 

und peripheren Seite mit einem Mikroskop in 400-facher Vergrößerung (Axio Imager 

M1, Zeiss, Oberkochen, Germany) angefertigt. Zusätzlich sind 20 µm dicke 

Sagittalschnitte vom linken Großhirn (Zerebrum) und Kleinhirn (Zerebellum) 

geschnitten und mit H&E angefärbt worden. Die Fotos wurden mit einem Mikroskop 

(Olympus BX51, Hamburg, Germany) in 20-facher Vergrößerung gemacht. 

Alle Fotos sind maskiert und mit ImageJ (Version 1.44p; NIH, Bethesda, MD, USA; 

http://imagej.nih.gov/ij) ausgewertet worden. Die Zellinfiltrate in den Sehnerven 



66 
Material und Methoden  Zweite Studie 

 

 

wurden nach einer vier Punkte Skala bewertet: 0 = Keine Infiltration, 1 = Milde 

Infiltration, 2 = Moderate Infiltration, 3 = Schwere Infiltration, 4 = Massive Infiltration 

(Horstmann et al., 2013; Shindler et al., 2012). Die Demyelinisierung der Sehnerven 

wurde nach folgendem Schema evaluiert: 0 = Keine Demyelination, 1 = Moderate 

Demyelination, 2 = Schwere Demyelination (Horstmann et al., 2013; Shindler et al., 

2006). Der Entzündungsindex des Zentralen Nervensystems wurde quantitativ 

bewertet, indem pro Schnitt die Fläche der entzündlichen Infiltrate gemessen und 

durch die gesamte Fläche von Großhirn bzw. Kleinhirn geteilt wurde. Zusätzlich 

musste pro Schnitt die Gesamtzahl der Läsionen in Groß- und Kleinhirn gezählt 

werden. 

 

3.2.4. Immunhistochemie der Sehnerven und Retina 

Longitudinalschnitte der Sehnerven (5 µm, 1 Sehnerv/Tier) und Querschnitte der 

Retina (10 µm, 1 Retina/Tier) wurden für 30 Minuten in PBS (Santa Cruz, Dallas, USA) 

dehydriert und für 10 min rehydriert. Anschließend mussten die Schnitte in 10% 

passendem Serum, versetzt mit 0,1% Triton X-100 (Sigma-Aldrich, Steinheim, 

Germany) und PBS geblockt werden. Für jede Färbung wurden 6 Schnitte pro Tier 

verwendet. In den Sehnerven sind die Makrogliazellen mit dem Fluoreszenzfarbstoff 

Alexa 488 konjugierten Antikörper gegen saures Gliafaserprotein (GFAP, 1:1200; 

Merck Millipore, Burlington, Massachusetts, USA) gefärbt worden. Die Mikrogliazellen 

wurden mit dem Primärantikörper Iba1 (1:400; Wako, Neuss, Germany) und dem 

Sekundärantikörper Goat anti-rabbit Cy3 (1:500, Linaris, Dossenheim, Germany) 

angefärbt. In der Retina wurden die retinalen Ganglienzellen mit Brn-3a (1:100; Santa 

Cruz, Dallas, USA) und dem Sekundärantikörper Donkey anti-goat IgG Cy3 (1:500, 
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Abcam, Cambridge, Großbritannien) sichtbar gemacht. Die Makrogliazellen, 

besonders Astrozyten, wurden wie in den Sehnerven mit GFAP A488 (1:1200, Merck 

Millipore) angefärbt und die Müllerzellen mit Vimentin (1:500, Sigma-Aldrich, St. Louis, 

Missouri, USA) und dem Sekundärantikörper Goat anti-mouse A555 (1:500, 

Invitrogen, Carlsbad, Kalifornien, USA). Für die Markierung der Bipolarzellen wurde 

PKCα (1:500, Santa Cruz) mit dem Goat anti-mouse A488 (1:500, Invitrogen) als 

sekundären Antikörper genutzt. Die Schnitte wurden mit Fluoromount (Dianova, 

Hamburg, Germany) eingedeckelt, das auch die Zellkerne mit DAPI sichtbar macht. 

Von jeder Retina wurden vier Fotos angefertigt, jeweils zwei von der Peripherie und 

zwei von der Mitte. Bei den Sehnerven waren es insgesamt drei Fotos, jeweils von 

dem dorsalen, mittleren und peripheren Bereich. Dafür wurde ein ApoTome.2 

Mikroskop (Zeiss, Oberkochen, Germany) in der 400-fachen Vergrößerung benutzt. 

Alle Bilder wurden maskiert und mit ImageJ ausgewertet. Für die Auswertung der 

Flächenanalyse bei der GFAP- und Vimentin Färbung benutzten wir ein geschriebenes 

Makro (Horstmann et al., 2013). Dafür musste jedes Bild in eine Graustufe 

umgewandelt werden. Nach der Hintergrundsubtraktion von 20 Pixel wurde der untere 

und obere Schwellenwert (GFAP: Untere Schwellenwert = 8,68, obere Schwellenwert 

= 260; Vimentin: Untere Schwellenwert = 4,03, obere Schwellenwert = 90) festgelegt. 

Bei den anderen Färbungen mussten die Zellen gezählt werden. Für die Auswertung 

der Iba1+ Mikrogliazellen in der Ganglienzell- und inneren plexiformen Schicht der 

Retina wurde zusätzlich anhand ihrer Form zwischen ruhenden und aktiven Zellen 

unterschieden. Dabei stellten verzweigte Mikrogliazellen einen ruhenden, inaktiven 

Zustand und runde, amöboide Mikrogliazellen einen aktiven Zustand dar (Gramlich et 

al., 2011). 
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3.2.5. Statistische Auswertung 

Die Ergebnisse wurden als Mittelwert ± Standardabweichung (SD) angegeben. Dabei 

wurde ein P-Wert von < 0,05 als statistisch signifikant angenommen. Die drei Gruppen 

wurden mit ANOVA und dem Tukey post-hoc Test (Statistica; V12; Tulsa, Ok, USA) 

verglichen. Bei der Korrelation zwischen Demyelinisierung bzw. Infiltration in den 

Sehnerven und dem Erkrankungsgrad war ein Korrelationskoeffizient (r2) nahe 1,0 

signifikant. 
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4.1.1. Abstract 

Background: Multiple sclerosis (MS) is often accompanied by optic nerve inflammation. 

And some patients experience permanent vision loss. We examined if the grade of 

optic nerve infiltration and demyelination affects the severity of clinical signs in an 

experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) model. The loss of retinal ganglion 

cells (RGC) and alterations in glia activity were also investigated. 

Methods: C57BL/6 mice were immunized with peptide MOG35-55 in complete Freund’s 

adjuvant (CFA) and controls received PBS in CFA. Then 23 days post immunization 

eyes were prepared for flatmounts and stained with Nissl to evaluated neuronal 

density. Clinical EAE symptoms as well as cell infiltration and demyelination in the optic 

nerve were examined. Retinal sections were stained with hematoxylin and eosin and 

silver stain. Immunohistochemistry was usedto label RGCs (Brn-3a), apoptotic cells 

(caspase 3), macroglia (glial fibrillary acidic protein (GFAP)), microglia (Iba1), 

macrophages (F 4/80) and interleukin-6 (IL-6) secretion. 

Results: EAE symptoms started at day 8 and peaked at day 15. Cell infiltrations (P = 

0.0047) and demyelination (P = 0.0018) of EAE nerves correlated with the clinical 

score (r> 0.8). EAE led to a significant loss of RGCs (P< 0.0001). Significantly more 

caspase 3+ cells were noted in these animals (P = 0.0222). They showed an increased 

expression of GFAP (P< 0.0002) and a higher number of microglial cells (P< 0.0001). 

Also more macrophages and IL-6 secretion were observed in EAE mice. 

Conclusions: MOG immunization leads to optic neuritis and RGC loss. EAE severity is 

related to the severity of optic nerve inflammation and demyelination. EAE not only 

affects activation of apoptotic signals, but also causes a glial response in the retina. 
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Keywords: EAE, MOG, multiple sclerosis, optic neuritis, glia, demyelination, optic 
nerve, retina, RGC, apoptosis 
 

4.1.2. Background 

Multiple sclerosis (MS) is an autoimmune-mediated neurodegenerative disease with 

characteristic inflammatory demyelination in the central nervous system [1]. Patients 

with this disease suffer from many disabilities like memory dysfunction, cognitive deficit 

and movement disorders. Many studies on patients indicate significant axonal damage 

and a decrease of retinal ganglion cells accompanied with a loss of vision [2-4] and 

thinning of the retinal nerve fiber layer. Decreased macular volume can be seen after 

a single clinical episode of optic neuritis, which is correlated with the level of residual 

visual dysfunction [5]. The majority of patients recover from this vision loss after several 

weeks. But in 40% of these patients vision loss remains permanent [6, 7]. Studies 

indicate that on the one hand the loss of vision after an episode of optic neuritis 

correlates with death of retinal ganglion cells (RGCs) [8,9], on the other hand there are 

also some patients where RGC loss occurs without an episode of optic neuritis, 

suggesting that the RGC decrease mediates visual loss in this disease [10]. The 

precise mechanisms leading to this neurodegeneration remain unknown. 

The experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) model is the most common 

animal model used for multiple sclerosis studies [3, 6, 11, 12]. We immunized C57BL/6 

mice with myelin oligodendrocyte glycoprotein peptide (MOG35–55), a widely used 

method to induce EAE in animals [1, 5, 12, 13]. Both MS and EAE are characterized 

by inflammation and neurodegeneration in the spinal cord and the brain [12]. Although, 
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there are some studies describing the effect of MS and EAE in the optic nerve, the 

impact on the retina is still not well understood [14-16]. 

In our study we examined cell infiltration into the optic nerve to determine if the severity 

of the optic nerve histopathology correlates with the clinical EAE score. Additionally, 

eyes were evaluated for RGC loss and alterations in micro- and macroglial activation. 

Furthermore, we checked for activated phagocytic microglial cells and interleukin-6 (IL-

6) as signs of inflammation. The severity of cell infiltration and demyelination in the 

optic nerve strongly correlated with the severity of clinical disease. This was 

accompanied by retinal ganglion cell loss and glia and macrophage activation as well 

as IL-6 secretion in EAE animals. 

 

4.1.3. Methods: 

Animals: Male C57BL/6 mice (8 weeks old; ZVTE, Mainz, Germany) were housed and 

maintained under environmentally controlled conditions in a 12-hour light/dark cycle 

with access to food and water ad libitum in the absence of pathogens. All experiments 

that involved animal use were performed in compliance with the ARVO statement for 

the Use of Animals in Ophthalmic and Vision Research. These experiments have been 

approved by the local animal care committee. 

 

Induction and evaluation of experimental autoimmune encephalomyelitis: Mice (n = 9) 

were injected subcutaneously in the tailpleat with 100 µg MOG35-55 (MOG) in complete 

Freund’s adjuvant (CFA, 550 µg/100 µl, Difco Laboratories, Detroit, MI, USA). At the 

same time as immunization and 48 hours post immunization, animals received 200 ng 

of pertussis toxin intraperitoneally (Sigma-Aldrich, St Louis, MO, USA). Control mice 
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(CO; n = 8) received the same treatment as immunized mice except that MOG was 

replaced by PBS. 

All animals were examined and scored daily for clinical signs of EAE [17]. Animals 

were clinically graded as follows: 0 = no signs, 1 = loss of tail tonicity, 2 = loss of tail 

tonicity and mild paralysis of hindlimbs, 3 = paralysis of hindlimbs, 4 = hindlimb 

paralysis and mild paralysis of forelimbs and 5 = complete paralysis or death. 

 

Cresyl violet staining of flatmounts: Then 23 days post immunization, eyes (n = 8 per 

group) were fixed in 4% paraformaldehyde for 1 h and then prepared as flatmounts. 

After de- and rehydration in 70% to 100% ethanol, retinal flatmounts were stained with 

Nissl stain with 1% cresyl violet (Merck, Darmstadt, Germany) [6]. Subsequently, all 

slides were again dehydrated in ethanol followed by incubation in xylene, before 

flatmounts were mounted with Eukitt (both Merck, Darmstadt, Germany). Photographs 

of the central, middle and peripheral parts of each flatmount arm were taken with a 

microscope equipped with a CCD camera (Axio Imager M1, Zeiss, Oberkochen, 

Germany) using 400× magnification (Figure 1A). The Nissl staining allowed distinction 

between neuronal cells (>8 µm in diameter, irregular cell shape and prominent 

nucleolus), endothelial cells (longitudinal shape) and glia cells (<8 µm, round shape) 

based on their morphology, size and location (Figure 1B) [6]. Neuronal cells were 

counted in a blinded fashion in the three areas of each arm using ImageJ (Version 

1.44p, NIH, Bethesda, MD, USA); the other cell types were excluded from the further 

analysis. 
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Figure 1. Areas and cell types of interest for data analysis. A: Representative flatmount 
preparation showing three areas: central (c), middle (m) and peripheral (p). Photos of each 
area in each arm were taken using an Axio Imager M1 microscope. B: The pictures were 
analyzed using ImageJ software (1: neurons, 2: glia, 3: endothelia). Only neurons were 
included in the further analysis. Scale bar: 10 µm. 
 

Histology and morphology of retina crosssections: Hematoxylin and eosin (H&E) 

staining was performed to analyze the thickness of the retinal layers. Additionally, 

Bielschowsky’s silver impregnation (BSI) was used to detect deposits and infiltrates in 

the retina. The eyes of control and EAE animals were fixed in 4% paraformaldehyde 

and embedded in paraffin (n = 5 to 7 eyes/group). Retina cross sections (5 µm thick) 

were cut. After de- and rehydration in 70% to 100% ethanol, retina crosssections were 

stained with H&E and BSI [18, 19]. Subsequently, all slides were again dehydrated in 

ethanol followed by incubation in xylene before being mounted with Eukitt. 

Measurement of retinal layers was conducted as follows. Pictures of six H&E stained 

crosssections per eye were taken with a microscope equipped with a CCD camera 

(Axio Imager M1) at 40× magnification. Images were analyzed with the built-in 

measuring tool in ZEN 2011 software (V1.0.1.0, Zeiss, Oberkochen, Germany). The 

thicknesses of the whole retina (excluding the outer segments) and the ganglion cell 

layer (GCL), inner plexiform layer (IPL), inner nuclear layer (INL), outer plexiform layer 
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(OPL) and outer nuclear layer (ONL) were measured for each layer in each picture in 

three different areas. Data were collected in Excel and then imported to Statistica 

(V10.0; Statsoft, Tulsa, OK, USA) for statistical analysis. 

 

Immunohistochemistry of retina crosssections: Paraffin-embedded retina 

crosssections (5 µm thick, n = 5 to 7 eyes/group) were prepared for 

immunohistochemistry as follows: sections were deparaffinized and rehydrated. 

Antigen retrieval was performed in 10 mM sodiumcitrate buffer (pH 6.0) containing 

0.05% Triton X-100 at 95°C in a water bath for 30 min. The sections were then blocked 

in 10% appropriate serum in 0.1% Triton X-100 in PBS. Six retina crosssections per 

animals were used for each staining. Retinal ganglion cells were stained with Brn-3a 

(1:100, Santa Cruz, Heidelberg, Germany), a specific retinal ganglion cell marker. 

Inactive caspase 3 (1:100, Biozol, Echingen, Germany), an apoptosis protein marker, 

was used to stain apoptotic cells. Both were labeled with the secondary antibody Alexa 

555 (1:500, Invitrogen, Darmstadt, Germany). Macroglia cells were investigated with 

an Alexa 488 conjugated glial fibrillary acidic protein (GFAP) antibody (1:1200, 

Millipore, Billerica, MA, USA). Microglial cells were stained with Iba1 (1:400, Wako 

Chemicals, Neuss, Germany) followed by Alexa 555 (1:500, Invitrogen) as the 

secondary antibody. Staining of activated microglial cells was performed in a double 

staining experiment using F 4/80 antibody (1:50, AbDserotec, Düsseldorf, Germany) 

and Iba1 (1:400, Wako Chemicals). Appropriate secondary antibodies were used 

(Alexa 488, 1:500, Life Technologies Darmstadt, Germany; Alexa 555, 1:500, 

Invitrogen). All slides were mounted with antifade medium containing fluorescent 

nuclear stain DAPI (Fluoro-Mount w/DAPI; Dianova). In general, two photographs were 
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taken from the periphery, middle and central part of each crosssection with an 

AxiocamHRc CCD camera on a Zeiss Imager M1 fluorescence microscope using a 

40× objective. The digitalized images were transferred to Corel PaintShop Photo Pro 

(V 13; Corel Corporation, Fremont, CA, USA) and excerpts (800 × 610 pixels) including 

the GCL and INL were cut out. 

Using the photographs of the Brn3a and caspase 3 stained sections, RGCs or caspase 

3+ cells were counted in six photographs of six retina crosssections per animal, as 

described above, in a masked fashion in the GCL using ImageJ (Version 1.44p NIH, 

Bethesda, MD, USA). The data was collected in Excel and then imported into Statistica 

for further analysis. 

For the glial fibrillary acidic protein (GFAP) staining, the same camera settings, 

including exposure time, were applied on all images using a Zeiss Imager M1 

fluorescence microscope equipped with an AxiocamHRc CCD camera. As described 

above, six photographs of six retina crosssections per eye were made and the GFAP 

channel was transferred into ImageJ for further analysis [20]. To automate the data 

analysis, we used a macro that we wrote ourselves. First, the image was transformed 

into greyscale. After background subtraction (20 pixels) the upper and lower thresholds 

were set (lower threshold: 3.5; upper threshold: 80). Background subtraction and upper 

and lower thresholds represent mean values of the manually analyzed images of both 

CO and EAE animals. The percentage of the labeled GFAP+ area and the staining 

intensity were measured for each picture using the macro, imported to Excel and 

transferred to Statistica for further analysis. 

Secretion of interleukin-6 was investigated with an IL-6 antibody (1:100, Abcam) using 

FITC as the secondary antibody (1:500, Abcam, Cambridge, UK). Sections were co-
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labeled with GFAP (1:400, Millipore) and Cy3 as the secondary antibody (1:500, 

Millipore). We counted the IL-6 positive vesicles in the GCL of the whole retina 

crosssections (n = 5 to 6 sections/eye) with an AxiocamHRc CCD camera on a Zeiss 

Imager M1 microscope equipped with a 40× objective. The data were collected in Excel 

and then imported into Statistica for further analysis. 

 

Optic nerve histology: Optic nerves were fixed in 4% paraformaldehyde overnight and 

then embedded in paraffin. Longitudinal optic nerve sections, 5 µm thick, were 

obtained. To investigate alterations and structural changes, the optic nerve sections 

were stained with standard H&E (n = 4 per group) and luxol fast blue (LFB; n = 5 per 

group) [3, 6]. Subsequently, all slides were dehydrated and embedded using the same 

dehydration and embedding protocol as described above for retina crosssections. 

Inflammatory cell infiltration in longitudinal sections of the optic nerves stained with 

H&E was evaluated [1-3, 13, 21]. Three areas of each optic nerve (four 

sections/animal) were graded according to a scale from 0 to 4 by a masked observer: 

0 = no infiltration, 1 = mild cellular infiltration of the optic nerve or optic nerve sheath, 

2 = moderate infiltration, 3 = severe infiltration and 4 = massive infiltration of the optic 

nerve parenchyma and nodule infiltration. The average score for each optic nerve was 

used for statistical analysis. 

The demyelination grade was evaluated on longitudinal LFB-stained optic nerve 

sections [21-23]. Four slices per animal were used for LFB staining. Three areas of 

each optic nerve (four sections/animal) were graded as follows: 0 = no demyelination, 

1 = moderate demyelination and 2 = severe demyelination. The average score for each 

optic nerve was used for later statistical evaluation. 
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Statistics: Data are presented as mean ± standard error of the mean (SEM) unless 

otherwise noted. Histology data for the two groups were compared using the two-tailed 

Student’s t-test (Statistica; V10.0). P values below 0.05 were considered statistically 

significant. 

 

4.1.4. Results: 

Immunization with MOG leads to clinical experimental autoimmune encephalomyelitis: 

Animals first developed symptoms of clinical EAE, indicated by a loss of tail tonicity, 8 

days post immunization (Figure 2). Between days 15 and 17 (both: CO: 0 ± 0, EAE: 

2.6 ± 0.3, P< 0.0001) the animals displayed the strongest clinical EAE symptoms with 

loss of tail tonicity and paralysis of the hindlimbs (Figure 2). After day 17 the clinical 

symptoms of EAE animals started to decline. But they were significantly increased 

compared to CO animals at all points in time starting at 8 days post immunization 

(Figure 2). 
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Figure 2.Scores used for evaluation of EAE symptoms. Mice were examined daily using a 
clinical EAE scoring system ranging from 0 (no signs) to 5 (complete paralysis). The clinical 
symptoms were scored for 23 days. Symptoms peaked at day 15 (CO: 0 ± 0, EAE: 2.6 ± 0.3, 
P< 0.0001) and started to decline at day 17 post immunization. The abscissa represents the 
experimental days and the ordinate represents the severity of clinical symptoms (n = 8 to 9 
animals/group). Black=CO, gray=EAE; *: p<0.05; **: p<0.01; ***: p<0.001; CO, control; EAE, 
experimental autoimmune encephalomyelitis. 
 

Inflammation and demyelination in the optic nerve: To assess structural and 

morphological changes of the optic nerves, H&E (Figure 3A) and LFB staining (Figure 

3C) were performed 23 days post immunization. While the cell nuclei of the axonal 

fibers were regularly lined up in the optic nerve (ON) of CO mice, they were clustered 

in the nerves of EAE animals (Figure 3A). Furthermore, massive infiltrate deposits 

were observed throughout the ON of animals that developed EAE (Figure 3A). The 

severity of the infiltrates were significantly higher in EAE (P = 0.0047) and positively 
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correlated with the clinical EAE score (r = 0.98, P< 0.0001, r2 = 0.97, y = 1.2905x + 

0.1642, Figure 3B). 

The structure of the ON of CO mice stained with LFB displayed a uniform staining of 

the myelin sheaths and a smooth distribution of the optic nerve fibers (Figure 3C). The 

LFB staining of the ON of EAE mice showed some whitening, indicating a loss of the 

myelin sheath (Figure 3C). The axonal fibers of EAE mice exhibited a more 

disorganized, wavy structure (Figure 3C). The severity of the demyelination was 

significantly higher in EAE (P = 0.0018) and was positively correlated with the clinical 

EAE score (r = 0.83, P = 0.0053, r2 = 0.69, y = 0.7719x + 0.258, Figure 3D). Our results 

indicate that optic nerve damage is strongly correlated with the severity of clinical EAE. 
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Figure 3. Evaluation of changes in the optic nerve. (A) H&E-stained longitudinal optic nerve 
sections of EAE animals exhibited signs of optic neuritis indicated by cell clustering and 
disorganization (arrowheads) compared to a regular alignment of cells in the CO (arrows). (B) 
The infiltration score (from 0 for no infiltration to 4 for massive infiltration) positively correlated 
with the EAE score (P< 0.0001, r = 0.9824). CO mice (blue circles) had no clinical symptoms 
and infiltration while EAE mice (green circles) had both clinical symptoms and infiltration of cell 
clustering in the optic nerve (n = 4 eyes/group). (C) Luxol fast blue staining in longitudinal optic 
nerve sections of EAE animals revealed signs of demyelination indicated by white areas in the 
optic nerve (arrowheads). In CO nerves the myelin sheaths were uniformly stained. (D) The 
demyelination score (from 0 for no demyelination to 2 for strong demyelination) was positively 
correlated with the EAE score (P = 0.0053, r = 0.8328). CO animals displayed no signs of 
clinical EAE while in contrast all EAE mice had a clinical EAE score as well as mild to severe 
demyelination in the optic nerve (n = 5 eyes/group). Scale bars: 50 µm. CO, control; EAE, 
experimental autoimmune encephalomyelitis; H&E, hematoxylin and eosin stain. 
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Ganglion cell loss in experimental autoimmune encephalomyelitis animals: Neuronal 

cells of CO and EAE animals, defined as light purple cells with a dark nucleus and a 

rough border, were quantified on Nissl-stained flatmounts (Figure 4A). We found a 

significant loss of neuronal cells in EAE mice (7,611.9 ± 194.1 cells/mm2) compared to 

CO (8,763.1 ± 177.5 cells/mm2, P< 0.0001; Figure 4B). Nissl unspecifically labels all 

neuronal cell types, like RGC and amacrine cells, in the GCL of the retina. Therefore, 

an additional staining was performed. Retina crosssections were labeled with the 

specific RGC marker Brn-3a (Figure 4C). Quantification of Brn-3a+ cells revealed a 

significant reduction of RGCs in EAE animals (CO: 32.5 ± 1.5 cells/mm, EAE: 26.7 ± 

1.9 cells/mm, P = 0.0170, Figure 4D). Consequently, EAE immunization leads to a loss 

of neuronal cells in the retina, especially RGCs. 
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Figure 4. RGC count in retina flatmounts and retina cross sections. (A) Representative 

Nissl-stained flat mounts of CO and EAE retinas reveal a loss of neurons (yellow arrows) in 
EAE retinas. The white arrows show glia cells and the arrowheads endothelial cells. Scale 
bar: 20 µm. (B) Quantification of neurons on retinal flat mounts (n = 8 eyes/group). The 
number of neurons (P< 0.0001) was significantly reduced in the EAE group after 23 days. (C) 
Immunohistochemical staining of CO and EAE retinas with Brn-3a (RGCs, red) and DAPI 
(nuclei, blue) 23 days post immunization. The merged picture shows a reduction of Brn-3a+ 
stained RGCs (arrows) in the GCL of EAE animals. (D) Quantification of Brn-3a+ cells in the 
retinas of CO and EAE animals (n = 5 to 7 eyes/group). RGC numbers were significantly 
reduced in the retinas of EAE mice (CO: 32.5 ± 1.5 cells/mm, EAE: 26.7 ± 1.9 cells/mm, P = 
0.0170). Scale bar: 25 µm. *: p<0.05; ***: p<0.001. CO, control; EAE, experimental 
autoimmune encephalomyelitis; GCL, ganglion cell layer; INL, inner nuclear layer; IPL, inner 
plexiform layer; RGC, retinal ganglion cell. 

 

Intact retinal structures after immunization: To investigate if the structure and 

morphology of the retina stayed intact after EAE immunization we performed H&E and 

silver staining on retina crosssections. We did not observe structural or morphological 

changes in H&E-stained section of EAE or CO animals (Figure 5A). Quantification of 

the thickness of the whole retina revealed no difference between the control (125.5 ± 
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2.5 µm) and EAE group (126.2 ± 1.6 µm; P = 0.8). Also, despite the RGC loss (Figure 

4B), no decrease in the thickness of the GCL was noted (CO: 10.3 ± 0.3 µm, EAE: 

11.1 ± 0.3 µm, P = 0.09, Figure 5B). Only apoptosis of cells occurs in the GCL and 

there is no destruction of this layer. Furthermore, no changes in thickness were noted 

for the plexiform layers: IPL (CO: 34.1 ± 0.9 µm, EAE: 33.5 ± 0.7 µm, P = 0.5) and OPL 

(CO: 10.7 ± 0.3 µm, EAE: 10.3 ± 2.2 µm, P = 0.25) (Figure 5B). The nuclear layers, 

INL (CO: 25.7 ± 0.6 µm, EAE: 25.7 ± 0.4 µm, P = 0.98) and ONL (CO: 47.2 ± 0.9 µm, 

EAE: 46.8 ± 0.7 µm, P = 0.74) also display no alteration in thickness in EAE animals 

compared to controls (Figure 5B). Although immunizing with MOG35-55 led to RGC loss 

it did not affect the structure and morphology of the retina 23 days after immunization, 

which would be a sign of retinal remodeling and degeneration. 
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Figure 5. Evaluation of infiltrates and neuronal plaques in the retina. (A) H&E-stained 
retina crosssections of CO (left) and EAE animals (right, n = 5 to 7 eyes/group). No difference 
between CO and EAE in retinal structure and no neuronal tangles and plaques were observed. 
(B) Quantification of the retinal layer thickness (n = 5 to 7 eyes/group). No difference was noted 
in the thickness of the layers. (C) Bielschowsky’s silver stain of retina sections of CO and EAE 
animals (n = 5 to 7 eyes/group). The retinal structure of EAE animals was not altered compared 
to CO and no neuronal plaques were noted. Scale bars: 25 µm. CO, control; EAE, experimental 
autoimmune encephalomyelitis; GCL, ganglion cell layer; INL, inner nuclear layer; IPL, inner 
plexiform layer; ONL, outer nuclear layer; OPL, outer plexiform layer; OS, outer segments. 
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Increased apoptosis in experimental autoimmune encephalomyelitis mice: In the GCL 

of both groups, caspase 3+ cells were present (Figure 6A). Quantification of caspase 

3+ cells in the retinal ganglion cell layer of CO (35.0 ± 1.9 cells/mm) and EAE (42.2 ± 

2.6 cells/mm) mice demonstrated significantly more caspase 3+ cells in EAE animals 

at 23 days post immunization (P = 0.0222, Figure 6B). This implies that more apoptotic 

RGCs are present in EAE mice. 

 

Figure 6. Apoptosis in retina crosssections. (A) Immunohistochemical staining of CO and 
EAE retinas with caspase 3+ (apoptosis protein, red) and DAPI (nuclei, blue) 23 days post 
immunization. In the merged image more caspase 3+ cells (arrows) are visible in the GCL of 
EAE animals. (B) Mean cell count of caspase 3+ cells in the GCL of the retinas of CO and EAE 
animals at 23 days (n = 5 to 7 eyes/group). More caspase 3+ cells were noted in the retinas of 
EAE animals (CO: 35.0 ± 1.9 cells/mm, EAE: 42.2 ± 2.6 cells/mm, P = 0.0222). Scale bar: 25 
µm. *: p<0.05; CO, control; EAE, experimental autoimmune encephalomyelitis; GCL, ganglion 
cell layer; INL, inner nuclear layer; IPL, inner plexiform layer. 
 

Gliosis in experimental autoimmune encephalomyelitis retina: To investigate the extent 

of gliosis in the retina of control and immunized mice, we examined the expression of 

GFAP in astrocytes and end-feet of Müller cells on retina crosssections. These cells 

become reactive glial cells when pathological changes like inflammation occur [24, 25]. 

GFAP expression was investigated for control and immunized mice to determine 

whether changes can be noted. Subsequently, 23 days after immunization only 

discrete GFAP staining was observed in Müller end-feet and astrocytes in the nerve 
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fiber layer and GCL of control animals, while in EAE animals the expression of GFAP 

reached into the IPL (Figure 7A). Quantification of the GFAP+ area revealed a 

significant GFAP increase in EAE animals (CO: 2.1 ± 0.1, EAE: 2.7 ± 0.1, P< 0.0001, 

Figure 7B) as well as a significant increase in the strength of the fluorescent signal 

(CO: 0.4 ± 0.02, EAE: 0.5 ± 0.03, P< 0.0033, Figure 7C). This indicates an increased 

expression of fibrillary acidic protein accompanied with an activation of astrocytes 

triggered by inflammation and apoptosis of RGCs. 
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Figure 7.Macroglial and microglial changes in EAE retinas. (A) Representative images of 
GFAP-stained CO and EAE retinas. The GFAP+ signal was only present in the Müller cell end-
feet of CO animals (arrowheads) while it stretched into the IPL of EAE animals (arrows). (B) 
Quantification of the GFAP+ area (n = 5 to 7 eyes/group). EAE animals expressed significantly 
more GFAP+ protein compared to CO animals (P< 0.0001). (C) Quantification of fluorescence 
signal. EAE animals had significantly more GFAP+ signal than CO animals (P = 0.0033). (D) 
Iba1 staining of CO and EAE retinas. Iba1+ cells were predominantly located in the IPL of CO 
and EAE animals, but were more abundant in EAE animals. (E) Iba1 and F4/80 double staining 
of retina sections. Only a few microglial cells (Iba1, red) were also activated as macrophages 
in both groups (arrows). (F) Mean number of Iba1+ cells of retina cross sections (n = 5 to 7 
eyes/group). More Iba1+ cells were located in the retinas of EAE animals (CO: 6.2 ± 0.5 
cells/mm, EAE: 14.8 ± 0.7 cells/mm, P< 0.0004). (G) Statistical analysis showed significantly 
more Iba1 and F 4/80 co-labeled cells in EAE retinas (CO: 0.44±0.12 cells/mm, EAE: 
1.22±0.22 cells/mm, P = 0.0023). Scale bars: 25 µm. **: p<0.01; ***: p<0.001. CO, control; 
EAE, experimental autoimmune encephalomyelitis; GCL, ganglion cell layer; GFAP, glial 
fibrillary acidic protein; INL, inner nuclear layer; IPL, inner plexiform layer. 
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Activation of microglial cells in experimental autoimmune encephalomyelitis mice: We 

investigated the microglial responses in the retina of immunized and control animals 

as a sign of retinal inflammation. The microglia was analyzed using a specific antibody 

against the calcium-binding protein Iba1, a protein highly expressed in microglial cells 

[26, 27], on retina cross sections. Significantly more Iba1+microglia cells were counted 

in the retinas of EAE animals 23 days after immunization (CO: 6.2 ± 0.5 cells/mm, EAE: 

14.8 ± 0.7 cells/mm, P< 0.0001, Figure 7D, F). This could be a response to an earlier 

retinal inflammation. 

To investigate the functional state of the microglial cells, a co-labeling of microglial cells 

with Iba1 and the receptor binding antibody F 4/80 was performed. Only a few Iba1 

and F 4/80 positive cells were noted in both groups (CO: 0.44±0.12 cells/mm, EAE: 

1.22±0.22 cells/mm, Figure 7E). But significantly more Iba1 and F 4/80+ cells were 

present in EAE retinas (P = 0.0023, Figure 7G). Consequently, more macrophages 

were activated in the retinas of EAE animals compared to CO. 

 

Increased interleukin-6 expression in experimental autoimmune encephalomyelitis 

animals: To examine the role of cytokines, we investigated the presence of IL-6. 

Double staining with GFAP revealed that IL-6 positive vesicles were encapsulated by 

macroglial processes (Figure 8A). Significantly more IL-6 positive vesicles were 

detected in EAE retinas (8.0±0.8 vesicles/retina) then CO retinas (4.9±0.5 

vesicles/retina, P = 0.0072, Figure 8B). The increased activation of macroglial cells 

and the higher production of IL-6 in EAE retinas point to the conclusion that 

inflammatory processes in the eye play a role during EAE. 
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Figure 8.Interleukin-6 secretion in the retina. (A) Sections of CO and EAE mice were double 
stained with IL-6 (green) and GFAP (red). The merged image shows IL-6 positive vesicles 
encapsulated by macroglial (GFAP) processes in CO and EAE animals. Scale bar: 20 µm. (B) 
Significantly more IL-6 positive vesicles were noted in EAE retinas (8.0±0.8 vesicles/retina) 
compared to CO (4.9±0.5 vesicles/retina, P = 0.0072). **: p<0.01; CO, control; EAE, 
experimental autoimmune encephalomyelitis; GCL, ganglion cell layer; GFAP, glial fibrillary 
acidic protein; IL-6, interleukin-6. 
 

4.1.5. Discussion: 

In this study we investigated the effects of EAE in the optic nerve as well as in the 

retina. We noted that the grade of clinical EAE determined the strength of optic neuritis. 

This neuritis led to an RGC loss in the retina. As a consequence of this loss, 

inflammatory processes were activated. 

 

Optic neuritis in experimental autoimmune encephalomyelitis animals: 

Immunization with MOG35-55 leads to typical signs of optic nerve inflammation like cell 

clustering, disruption of the axon fiber organization and demyelination [1-3, 6, 13]. We 

discovered that demyelination and infiltration of the optic nerve of EAE mice strongly 

correlated with the severity of the clinical disease score (Figure 3). To our knowledge 

this is the first time that this relation between clinical diagnosis and cellular response 

in the optic nerve has been reported for this MOG EAE model. Interestingly, we also 

noted a remission of the clinical symptoms 17 days post immunization. This indicates 

cessation of inflammation activity and a possible restoration of the myelin sheaths. 
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Indeed, in models of multiple sclerosis a complex process becomes activated. 

Macroglial and microglial cells are recruited during the demyelination processes to 

remove damaged myelin. This myelin clearing is crucial in stopping the inflammation 

and starting the remyelination process in the central nervous system, especially in the 

early disease stages [28-30]. But this process becomes less effective in later disease 

stages and leads to scar-like processes like building of plaques around the axons [31]. 

Additionally, T cells are activated in multiple sclerosis and are known to secrete 

cytokines such as TNF-α and IFN-γ [31, 32]. T cells and microglial cells are activated 

and play a major role in the demyelination of the optic nerve [11]. We assume that the 

demyelination and scarring process noted in our study as well as the secretion of 

cytokines leads to severe damage of the RGC axons. 

 

Apoptosis of retinal ganglion cells: 

Axonal damage often results in axonal degeneration and permanent loss of the cell 

body by apoptosis. In optic nerve crush or optic nerve transection models, damaging 

the optic nerve leads to a rapidly induced stress response in RGCs that finally results 

in apoptosis of the neurons [33-35]. In our study, immunization with MOG35-55 led to 

significant RGC loss (P< 0.0001, Figure 4) through apoptosis (P = 0.0222, Figure 6). 

The MOG EAE model probably has a later onset of apoptosis, compared to other EAE 

mouse models [2, 3]. This may either indicate that different antigens induce a different 

strength or phenotype of inflammation responses or that different mouse strains show 

different levels of resistance to RGC loss based on their genetic background. It has 

been demonstrated that the mouse strain significantly influences the starting point of 

RGC loss in an optic nerve crush model [36]. This could also affect the onset of EAE. 
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Changes in retinal layers: 

No difference in the thicknesses of the retina layers were observed between control 

and EAE animals (Figure 5). In recent years, optical coherence tomography (OCT) has 

become a common method for non-invasively observing and investigating retinal 

morphology in rodents [37-39]. Although the major layers of the retina can be identified 

using OCT, there are challenges in applying this method in rodents. It is rather difficult 

to visualize and monitor changes in the nerve fiber layer of a retina because of its thin 

and fine structure, especially since all commercially available systems today were 

designed for human eyes. Therefore, we did not use OCT to analyze the retinal 

structure. Instead, we performed H&E staining to quantify the thickness of the retinal 

layers (Figure 5B). 

 

Glia cell and cytokine response: 

In a previous study, the number of RGCs in eyes with severe inflammation was 

significantly lower than the number of RGCs in eyes with mild inflammation [40]. This 

confirms that optic neuritis is not merely an inflammatory condition, but also involves 

significant neurodegeneration mechanisms. Our results indicate that, as a 

consequence of optic nerve axon damage and apoptosis of RGCs, the macroglia 

becomes activated (Figure 7A, B, C). For other retinal diseases, like age-related 

macular degeneration, diabetic retinopathy or glaucoma, macroglial activation after 

neuronal apoptosis, especially of RGCs, has been described [41-43]. The common 

pathway in those diseases seems to be the expression of neurotoxic molecules like 

interleukins by astrocytes and Müller glia, which lead to an inflammatory RGC loss [41-

44]. The occurrence of inflammatory processes in the retina caused by EAE is 
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supported by the presence of higher levels of IL-6 closely associated with GFAP in 

EAE animals in our study (Figure 8). We assume that these mechanisms are also 

triggered in the EAE animal model. 

Additionally, due to an inflammatory event or cellular stress, microglial cells are rapidly 

activated and start to migrate to the location of the event. This has been described for 

neuronal injuries, ischemia, metabolic as well as hereditary retinopathies and 

photoreceptor degeneration [45-48]. After neuronal injury, the microglia is activated 

and releases pro inflammatory substances like TNF-α and interleukins. We noted 

significantly more microglial cells in EAE retinas (P< 0.0001, Figure 7D, E). We assume 

that the activation of the microglia (Figure 7E) is a direct response to RGC 

degeneration. We cannot rule out that other mechanisms lead to an increase of glial 

responses in the retina. The disruption of the blood–brain barrier is a fundamental 

event in the pathogenesis of symptoms of primary central nervous demyelination such 

as EAE [49, 50]. Furthermore, this disruption leads to inflammatory processes in an 

experimental autoimmune uveitis model [51, 52]. This might also be the case in EAE. 

In age-related macular degeneration, macrophages are present during the early stages 

of the disease and can be directly associated with RGC loss due to phagocytosis of 

the cell deposits [53]. In our study, we detected few macrophages in EAE and control 

animals. However, we noted significantly more macrophages in EAE mice. Future 

studies are needed to investigate if higher macrophage activation is observed at earlier 

points in time. 
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4.1.6. Conclusion: 

Immunization with MOG35-55 caused clinical EAE symptoms in mice. For the first time, 

we described a strong correction between the severity of optic nerve damage with the 

grade of clinical EAE symptoms. Also, the structure of the retina was still intact, but we 

noted a significant RGC loss and an activation of macro- and microglial cells in the 

retina. At this late point in time, a few microglial cells were activated as macrophages, 

probably due to the apoptosis of the RGCs. The inflammation was probably triggered 

by macroglial secretion of interleukin-6. Based on our findings, optic neuritis in EAE 

can be described as a disease of three continuous mechanisms. First, EAE starts as 

an autoimmune disease by triggering neuroinflammatory responses against the myelin 

sheaths. This results in demyelination and inflammation in the optic nerve. In the 

second phase, it continues as a neurodegenerative disease noticeable by apoptosis 

of RGCs due to demyelination of the axons. These two steps have already been 

suggested and discussed by others [3]. We hypothesize that this leads to the third step. 

The apoptosis of RGCs leads to an activation of inflammatory processes in the retina. 

These include the production of IL-6, the activation of astrocytes and microglial cells 

and gliosis. 

 

4.1.7. Abbreviations: 

BSI, Bielschowsky’s silver impregnation; CFA, complete Freund’s adjuvant; CO, 

control; EAE, experimental autoimmune encephalomyelitis; GCL, ganglion cell layer; 

GFAP, glial fibrillary acidic protein; H&E, hematoxylin and eosin stain; IFN, interferon; 

IL-6, interleukin-6; INL, inner nuclear layer; IPL, inner plexiform layer; LFB, luxol fast 

blue; MOG, MOG35-55 peptide; MS, multiple sclerosis; OCT, optical coherence 
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tomography; ON, optic nerve; ONL, outer nuclear layer; OPL, outer plexiform layer; 

OS, outer segments; PBS, phosphate-buffered saline; RGC, retinal ganglion cell; SEM, 

standard error of the mean; TNF, tumor necrosis factor. 
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4.2.1. Abstract 

Experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) is a common rodent model for 

multiple sclerosis (MS). Yet, the long-term consequences for retina and optic nerve 

(ON) are unknown. C57BL/6 mice were immunized with an encephalitogenic peptide 

(MOG35-55) and the controls received the carriers or PBS. Clinical symptoms started 

at day 8, peaked at day 14, and were prevalent until day 60. They correlated with 

infiltration and demyelination of the ON. In MOG animals more microglia cells in the 

ONs and retinas were detected at day 60. Additionally, retinal ganglion cell (RGC) 

loss was combined with an increased macroglia response. At this late stage, an 

increased number of microglia was associated with axonal damage in the ON and in 

the retina with RGC loss. Whether glial activation contributes to repair mechanisms 

or adversely affects the number of RGCs is currently unclear. 

Keywords 

EAE, MOG, multiple sclerosis, microglia, demyelination, retinal ganglion cells 
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Abbreviations 

CFA: complete Freund´s adjuvant, EAE: experimental autoimmune encephalomyelitis, 

LFB: luxol fast blue, GFAP: glial fibrillary acid protein, MOG: Myelin Oligodendrocyte 

Glycoprotein, MS: multiple sclerosis, ON: optic nerve, PKCα: protein kinase C-α, PTx: 

pertussis toxin, RGC: retinal ganglion cells 

 

4.2.2. Introduction 

Multiple sclerosis (MS) is an autoimmune disease of the central nervous system (CNS) 

with a wide variety of clinical signs (Compston and Coles, 2008). During MS, 

inflammatory demyelinating lesions develop throughout the CNS, including the optic 

nerves (ON). A common initial presentation of MS is optic neuritis, leading to impaired 

vision (Ransohoff et al., 2015). This vision defect is often, but not always reversible. 

Most MS patients have a persistent reduction of vision-related quality of life 5 to 8 years 

after an optic neuritis (Cole et al., 2000). The disease usually starts before the age of 

40 and more females, three per one male, are affected (Compston and Coles, 2008). 

Progressive accumulation of disability, including the visual system, affects the majority 

of patients during the course of MS. The most common visual symptoms include 

decrease in visual acuity and contrast sensitivity (Balcer and Frohmann, 2010), defects 

in binocular vision, visual field abnormalities (Nakajima et al., 2010), reduced color 

vision (Villoslada et al., 2012), blurred vision and diplopia. There is an association 

between MS and some ocular inflammatory diseases such as uveitis (Biousse et al., 

1999, Le Scanff et al., 2008). The clinical manifestation of relapses is variable and 

results from immune cell migration across the blood-brain-barrier during attacks. 

Typically lesions are due to demyelination in the white matter, known as plaques 
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(Friese et al., 2014). The relationship between inflammation, demyelination and later 

neurodegenerative changes, particularly in the visual system, is still not well-known. 

The animal model of MS, experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE), is a 

powerful tool to study disease pathogenesis and therapeutic interventions (Gold et. al., 

2006). With regard to the visual tract, axonal damage and loss of neurons are found in 

EAE animals (Guan et al., 2006). During acute EAE, the ON shows an influx of 

inflammatory cells and a strong demyelination (Shindler et al., 2008). Both, in MS and 

the EAE model, the ON and the retina are affected by inflammation (Talla et al., 2013). 

The main inflammatory cells are microglia and T-cells. Th1 and Th17 cells are crucial 

pathologic T-cell subtypes in MS and the EAE animal model (Fletcher et al., 2010). We 

have previously shown, that the clinical score of acute MOG35-55-induced EAE 

correlates with the severity of inflammation and demyelination in the ON (Horstmann 

et al., 2013). In eyes of EAE animals with acute optic neuritis the retinal ganglion cells 

(RGCs) are significantly reduced (Shindler et al., 2006). 

 

4.2.3. Material and Methods 

4.2.3.1. Animals 

All experiments that involved animals were performed in compliance with the ARVO 

statement for the Use of Animals in Ophthalmic and Vision Research and approved by 

the animal care committee of North Rhine-Westphalia, Germany. C57BL/6 mice 

(Charles River) were bred in our facility and housed under environmentally controlled 

conditions with free access to food and water ad libitum in the absence of pathogens. 
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4.2.3.2. Induction and evaluation of EAE 

To induce EAE, 7 to 10-week-old C57BL/6 mice were immunized subcutaneously with 

100 mg/kg MOG35-55 peptide (provided by Charité, Berlin) in complete Freund´s 

adjuvant (CFA) (Thermo Fisher, Waltham, USA) containing 200 µg mycobacterium 

tuberculosis H37Ra (BD Difco, USA) (MOG; n = 7). In addition, mice received 200 ng 

pertussis toxin (PTx; Merck Millipore, Darmstadt, Germany) intraperitoneally on days 

0 and 2. Two control groups were included in this study, one was injected with the 

same doses of CFA and PTx as the MOG group (CFA/PTx; n = 4), while the other one 

received only PBS (PBS; n = 3) (Kleiter et al., 2010). Experimental groups were 

matched for age and sex. 

Clinical assessment of EAE was performed daily, according to the following criteria: 0 

= no disease, 0.5 = partial tail paralysis, 1 = tail paralysis or waddling gait, 1.5 = partial 

tail paralysis and waddling gait, 2 = tail paralysis and waddling gait, 2.5 = partial limb 

paralysis, 3 = paralysis of one limb, 3.5 = paralysis of one limb and partial paralysis of 

another, 4 = paralysis of two limbs, 4.5 = moribund state and 5 = death (Kleiter et al., 

2010, Tan et al., 2008). Also, the cumulative EAE score for each group was calculated 

(Kleiter et al., 2007). 

60 days after MOG-immunization mice were sacrificed and perfused with 4% 

paraformaldehyde (Sigma Aldrich, Munich, Germany). Brain, eyes and ONs were 

removed and post-fixed in 4% paraformaldehyde (Merck, Darmstadt, Germany), 

drained in sucrose (VWR, Langenfeld, Germany), embedded in Tissue Tec (Thermo 

Scientific, Cheshire, UK) and frozen at -80°C. 
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4.2.3.3. Histopathological evaluation of optic nerves and brain 

5 µm thick longitudinal ON sections were stained with hematoxylin and eosin (H&E, 

Merck, Darmstadt, Germany) and luxol fast blue (LFB, RAL Diagnostics, Martillac 

Cedex, France). All slides were dehydrated in ethanol, followed by incubation in xylene 

(Merck, Darmstadt, Germany), before mounting with Eukitt (VWR, Langenfeld, 

Germany). 3 pictures (dorsal, middle, and periphery) per ON section (6 sections/ON) 

were taken with a microscope (Axio Imager M1, Zeiss, Oberkochen, Germany) at a 

400x magnification. Additionally, the left cerebrum and cerebellum were sagittally cut 

in 20 µm slices and stained with H&E as previously described. Pictures of all slices of 

one hemisphere were taken with a microscope (Olympus BX51, Hamburg, Germany) 

at a 20x magnification.  

All photos were evaluated using ImageJ (Version 1.44p; NIH, Bethesda, MD, USA; 

http://imagej.nih.gov/ij) in a masked fashion. The inflammatory cell infiltration of the ON 

was assessed by a four-point scale: 0 = no infiltration, 1 = mild cellular infiltration, 2 = 

moderate infiltration, 3 = severe infiltration and 4 = massive infiltration (Horstmann et 

al., 2013, Shindler et al., 2012). LFB-stained ON sections were graded as follows: 0 = 

no demyelination, 1 = moderate demyelination and 2 = severe demyelination 

(Horstmann et al., 2013, Shindler et al., 2006). The CNS inflammatory index was 

quantitatively assessed by measurement of the area of inflammatory infiltrates divided 

by the total area of the cerebrum or cerebellum on the respective section. Additionally, 

the total number of meningeal/cortical lesions per section was counted. 

4.2.3.4. Immunohistochemistry of optic nerves and retina 

Longitudinal ON (5 µm, 1 nerve/animal) and retinal cross-sections (10 µm, 1 

retina/animal) were prepared for immunohistochemistry as follows. Sections were 
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dehydrated for 30 minutes and then rehydrated for 10 minutes in PBS (Santa Cruz, 

Dallas, USA). The sections were blocked in 10% appropriate serum in 0.1% Triton X-

100 (Sigma-Aldrich, Steinheim, Germany) plus PBS. 6 sections per tissue were used 

for each staining. In the ON, macroglia cells were investigated with GFAP antibody and 

microglia cells were stained with Iba1 (Table 1). In the retina, RGCs were labeled with 

Brn-3a, a neuronal transcription factor (Table 1). Macroglia cells (mainly astrocytes) 

were investigated with GFAP antibody and Müller glia via vimentin. Additionally, 

microglia cells were stained with Iba1. PKCα was used to label bipolar cells. All slides 

were counterstained with DAPI as nuclear marker. In general, four photos were taken 

from each retinal section, two from the periphery and two from the central part. Three 

photos were taken from dorsal, middle and peripheral part of each ON section with an 

ApoTome.2 microscope (Zeiss, Oberkochen, Germany) in a 400x magnification. All 

photos were masked and analyzed using ImageJ. To measure expression of GFAP 

and vimentin, an ImageJ macro was used for area analysis (Horstmann et al., 2013). 

First, each image was transformed into a greyscale. After background subtraction (20 

pixel), the lower and upper threshold was set (GFAP: lower threshold = 8.68, upper 

threshold = 260; vimentin: lower threshold = 4.03, upper threshold = 90). Then, the 

labeled area was measured via ImageJ. Regarding all other stainings, labeled cells 

were counted. The Iba1+ microglia in the retina were distinguished into resting and 

active, based on their shape and they were only counted in the ganglion cell layer 

(GCL) and inner plexiform layer (IPL). While ramified microglia represents a 

resting/inactive state, microglia with a round/amoeboid formation are considered highly 

active (Gramlich et al., 2011b). 
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Table 1: Immunohistochemistry staining from retina and ON 

Primary antibody Secondary antibody 

Antibody Company Dilution Antibody Company Dilution 

GFAP 

A488 
Millipore 

ON: 1:1200 

Retina: 1:1200 

 

 

Iba1 Wako 
ON: 1:400 

Retina: 1:400 

Goat anti-rabbit Cy3 

Donkey anti-rabbit A555 

Linaris 

Invitrogen 

1:500 

1:500 

Brn-3a Santa Cruz Retina: 1:100 Donkey anti-goat IgG Cy3 Abcam 1:500 

PKCα Santa Cruz Retina: 1:500 Goat anti-mouse A488 Invitrogen 1:500 

Vimentin Sigma-Aldrich Retina: 1:500 Goat anti-mouse A555 Invitrogen 1:500 

 

4.2.3.5. Statistical analyses 

Data are presented as mean ± SD. A p-value < 0.05 was considered to be statistically 

significant. The three groups were compared by ANOVA, followed by Tukey post-hoc 

test (Statistica; V12; Tulsa, Ok, USA). The correlation between demyelination and 

infiltration was significant with a correlation coefficient (r2) near 1.0. 

 

4.2.4. Results 

4.2.4.1. Clinical course of chronic EAE 

Mice developed clinical signs of EAE starting at day eight after MOG35-55 peptide 

immunization. The average score ranged between 2 and 2.5 and peaked at day 14 

(MOG: 2.6 ± 0.4; CFA/PTx: 0.0 ± 0.0, p < 0.001; PBS: 0.0 ± 0.0, p < 0.001; Fig. 1A). 

After 20 days, a partial remission of the disease was observed and most animals 

showed only tail paralysis and waddling gait. However, animals deteriorated again in 

the further course. A cumulative EAE score of 114.5 ± 24.2 was noted in the MOG-

immunized group compared to 0.0 ± 0.0 in the CFA/PTx- and the PBS-treated group 

(p < 0.001). Additionally, nine days after MOG-immunization differences in weight were 
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noted. In accordance with EAE severity, the lowest weight was measured at day 11 

(MOG: 87.0 ± 8.5%; CFA/PTx: 120.0 ± 7.9%; PBS: 111.0 ± 3.9%, Fig. 1B). The weight 

changes within each group remained comparable from day 31 (MOG: 113.0 ± 8.2%; 

CFA/PTx: 130.0 ± 9.1%; PBS: 123.0 ± 1.9%, Fig. 1B) on up to day 60 (MOG: 113.0 ± 

14.5%; CFA/PTx: 129.0 ± 6.1%; PBS: 122.0 ± 5.4%, Fig. 1B). 

 

Figure 1: Course of chronic EAE in mice with complete immunization and controls 
A. Mean clinical EAE scores for mice immunized with MOG35-55 peptide in CFA/PTx (MOG), 
CFA/PTx only and PBS are displayed from day 0 (immunization) up to day 60. B. Weight of 
mice was taken for the same period and is shown relative to the weight at day 0. MOG: n = 7; 
CFA/PTx: n = 4; PBS: n = 3. 
 

4.2.4.2. Brain inflammation 

The inflammatory index in the cerebrum was significantly higher in MOG-immunized 

animals (0.2 ± 0.08) compared to both control groups (CFA/PTx and PBS: 0.0 ± 0.0, p 

= 0.006; Fig. 2A and B). Similarly, in the cerebellum, the inflammatory index was 

increased in MOG-immunized animals (0.4 ± 0.1) in contrast to CFA/PTx- (0.05 ± 0.03, 

p = 0.007) and PBS-treated mice (0.002 ± 0.004, p = 0.003; Fig. 2C). The numbers of 

inflammatory infiltrates in the meninges and cortex were significantly increased in the 

MOG-immunized group (1.1 ± 0.4 infiltrates/section) in comparison to the CFA/PTx- 
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(0.05 ± 0.08 infiltrates/section, p = 0.01) and the PBS-treated group (0.17 ± 0.29 

infiltrates/section, p = 0.02; Figure 2D). 
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Figure 2: Brain inflammation in chronic EAE 
A. H&E stained sagittal brain sections of MOG, CFA/PTx and PBS animals 60 days after EAE 
induction. MOG-immunized mice showed more perivascular and parenchymal inflammation, 
marked by asterisks. B. The inflammatory index in the cerebrum was significantly higher in 
MOG-immunized mice compared to the CFA/PTx- (p = 0.006) and PBS-treated group (p = 
0.006). C. Similarly, the inflammatory index of the cerebellum was significantly increased in 
MOG-immunized mice in contrast to the CFA/PTx (p = 0.007) and PBS group (p = 0.003). D. 
The mean number of meningeal/cortex infiltrates was increased in the MOG-immunized group 
in comparison to CFA/PTx- (p = 0.01) and PBS-treated group (p = 0.02). Scale bars: 20 µm. 
MOG: n = 6; CFA/PTx and PBS: n = 3; *: p < 0.05, **: p < 0.01. 
 
4.2.4.3. Optic nerve degeneration 

Sixty days after immunization, ONs were stained with H&E and LFB to evaluate 

structural and morphological changes (Fig. 3A). The cell nuclei were regularly lined up 

with no cellular infiltration in PBS- (0.0 ± 0.0, p < 0.001) and CFA/PTx-treated mice 

(0.0 ± 0.0, p < 0.001), while cell nuclei of MOG-immunized animals were scattered with 

inflammatory infiltrates (2.4 ± 0.5; Fig. 3B). The severity of the cellular infiltration in 

individual ONs correlated with the cumulative clinical EAE score (r = 0.95, p < 0.001, 

r2 = 0.9, y = 3.2 + 44.5x; Fig. 3C). 

The LFB-stained myelin sheaths of PBS- and CFA/PTx-treated mice showed a uniform 

staining and distribution of the ON fibers, while MOG-immunized mice presented a 

disorganization and porous myelin sheet of the ONs (Fig. 3A). The severity of ON 

demyelination was significantly higher in MOG-immunized mice (1.6 ± 0.5) than in 

CFA/PTx- (0.3 ± 0.5, p = 0.006) and PBS-treated animals (0.0 ± 0.0, p = 0.005; Fig. 

3D). Additionally, a high correlation between the cumulative EAE score and the grade 

of demyelination could be detected (r = 0.92, p < 0.001, r2 = 0.84, y = 1.4 + 65.2x; Fig. 

3E). Our results imply that the clinical score is an indicator for ON damage during 

chronic EAE. 
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Figure 3: Inflammatory cell infiltration and demyelination in optic nerves 
A. H&E stained longitudinal ON sections of control animals treated with CFA/PTx or PBS 
showed normal cellularity. The nerve section of MOG-immunized mice demonstrated 
numerous inflammatory cells and structural damages (arrows). Additionally, LFB stained 
myelin sheets of MOG-immunized mice showed structural damages and disorganization in 
contrast to CFA/PTx- and PBS-treated mice (arrows). B. The infiltration score was significantly 
increased in ONs of MOG-immunized animals compared to CFA/PTx- and PBS-treated mice 
(both: p < 0.001). C. The ON infiltration score strongly correlated with the clinical EAE score 
(p < 0.001, r = 0.95). The scores for all animals in the PBS and CFA/PTx group were zero, 
thereby values overlay with each other. D. The severity of ON demyelination in MOG-
immunized mice was also higher than in CFA/PTx- (p = 0.003) and PBS-treated animals (p < 
0.001). E. Like the infiltration score, the demyelination score correlated with the EAE score (p 
< 0.001, r = 0.92). Almost all CFA/PTx and PBS values were near zero, thereby values overlay 
with each other. Scale bars: 20 µm. MOG: n = 7; CFA/PTx, n = 4; PBS: n = 3; **: p < 0.01, ***: 
p < 0.001. 
 
4.2.4.4. Glial cell response in the optic nerve 

To investigate a possible gliosis in the ONs, sections were stained with GFAP (Fig. 

4A). A strong structural degeneration of the ON myelin sheath in MOG-immunized 

animals was noted. Therefore, a quantification of the GFAP+ area was not possible. 

Additionally, microglial cells were labeled using a specific antibody against Iba1. We 

observed a high number of Iba1+ microglia cells in the ONs of MOG-immunized 

animals (11.6 ± 2.0 cells/section) compared to the CFA/PTx- (5.7 ± 0.9 cells/section, p 

< 0.001) and PBS-treated groups (4.8 ± 0.7 cells/section, p < 0.001; Fig. 4A and B). 

This indicates that microglial cells of the ON might be involved in the pathogenesis at 

later stages of the disease. 
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Figure 4: Optic nerve microglia activation  
A. Sixty days after EAE induction, macroglia cells were labeled with GFAP (green). A massive 
structural damage of ONs in MOG-immunized mice was noted. More Iba1+ microglial cells 
(red) were also visible in ON from MOG-immunized mice than from CFA/PTx- and PBS-treated 
animals. B. Numbers of Iba1+ microglia were significantly increased in ONs of MOG-
immunized mice compared to CFA/PTx- and PBS-treated animals (both: p<0.001). Scale bars: 
20 µm. MOG: n=7; CFA/PTx: n=4; PBS: n=3; ***: p<0.001 
 

4.2.4.5. Loss of retinal ganglion cells and unaffected bipolar cells 

RGCs of animals immunized with MOG or CFA/PTx or treated with PBS were stained 

with Brn-3a (Fig. 5). We observed a significant RGC loss in retinas from MOG-
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immunized mice at day 60 (32.5 ± 7.2 cells/mm) in contrast to the CFA/PTx- (57.9 ± 

6.0 cells/mm, p = 0.007) and the PBS-treated group (53.3 ± 5.2 cells/mm, p < 0.001; 

Fig. 5B). Yet, the PKCα+ bipolar cell counts were unchanged (MOG: 144.0 ± 13.4 

cells/mm CFA/PTx: 149.3 ± 7.8 cells/mm PBS: 140.9 ± 8.4 cells/mm; both: p > 0.05; 

Fig. 5A and B). Consequently, MOG-immunization led to a significant loss of RGCs 

during chronic EAE mice without affecting bipolar cells. 
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Figure 5: EAE causes retinal ganglion cell loss, but does not affect biopolar cells 
A. Retinal ganglion cells (RGCs) in all three groups were labeled with Brn-3a (red). At day 60, 
retinas from MOG-immunized mice displayed a reduction of Brn-3a+ RGCs. Bipolar cells, which 
were stained with PKCα (green), were not affected. B. The number of Brn-3a+ cells was 
significantly reduced in MOG-immunized mice in contrast to CFA/PTx- (p = 0.007) and PBS-
treated animals (p < 0.001). C. PKCα+ cell counts revealed no alterations between all groups 
(p > 0.05). GCL: Ganglion cell layer, IPL: Inner plexiform layer, INL: Inner nuclear layer, OPL: 
Outer plexiform layer, ONL: Outer nuclear layer. Scale bars: 20 µm. MOG: n = 7; CFA/PTx: n 
= 4; PBS: n = 3; **: p < 0.01, ***: p < 0.001. 
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4.2.4.6. Activation of glial cells in the retina 

To investigate a possible gliosis in the retina, the GFAP signal area, labeling mainly 

astrocytes, was examined. If inflammatory changes occur in the retina, those cells 

would be activated (Smith et al., 2011). At day 60, the expression of GFAP was limited 

to the GCL and to a lesser degree the IPL (Fig. 6A). MOG-immunized animals showed 

an increased expression of the retinal GFAP signal (2.4 ± 0.4%) in comparison to 

CFA/PTx- (1.1 ± 0.5%, p = 0.002) and PBS-treated groups (0.9 ± 0.2%, p = 0.002; Fig. 

6B). 

Furthermore, Müller cells were stained with vimentin. No alterations could be 

measured between MOG-immunized mice (10.4 ± 1.6%) and the CFA/PTx- (9.3 ± 

1.6%, p > 0.05) and PBS-treated groups (7.8 ± 1.4%, p > 0.05; Fig. 6). 

Finally, we investigated the microglial response in the retina. The number of microglia 

cells was increased in retinas of MOG-immunized animals (6.3 ± 1.5 cells/mm) in 

comparison to the CFA/PTx- (2.9 ± 0.5 cells/mm, p = 0.004) and PBS-treated groups 

(2.0 ± 0.4 cells/mm, p = 0.002; Fig. 6A and D). We distinguished between 

amoeboid/round (activated) and ramified (resting) microglia in the GCL and IPL. 60 

days after immunization, more ramified microglial cells were detected in MOG-

immunized animals (5.6 ± 1.3 cells/mm) in comparison to CFA/PTx- (2.3 ± 0.4 

cells/mm, p = 0.001) and PBS-treated groups (1.6 ± 0.4 cells/mm, p = 0.001; Fig. 6E). 

Yet, the amount of round microglia did not differ between groups at this late stage of 

EAE (MOG: 0.7 ± 0.5 cells/mm; CFA/PTx: 0.6 ± 0.2 cells/mm; PBS: 0.5 ± 0.2 cells/mm, 

both p > 0.05). 
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Figure 6: Retinal macroglia activation and increase of microglia 
A. GFAP+ area (green) in the retina of MOG-immunized animals was larger than in CFA/PTx- 
and PBS-treated animals. No alterations of the appearance and amount of Müller cells, stained 
with vimentin (red), could be noticed. Microglial cells were stained with Iba1 (red) and were 
seen in higher numbers in MOG-immunized animals. B. GFAP+ area was increased in retinas 
from MOG-immunized mice compared to CFA/PTx- (p = 0.002) and PBS-treated animals (p = 
0.002). C. The vimentin+ area in MOG-immunized and CFA/PTx- and PBS-treated animals 
was similar. D. More Iba1+ cells were located in the retinas of MOG-immunized animals in 
comparison to the CFA/PTx- (p = 0.004) and the PBS-treated groups (p = 0.002). Only the 
number of ramified (inactive) cells increased significantly in MOG-immunized animals in 
comparison to CFA/PTx- (p = 0.001) and PBS-treated animals (p = 0.001). The number of 
round/amoeboid (active) microglia was comparable in all groups. GCL: Ganglion cell layer, 
IPL: Inner plexiform layer, INL: Inner nuclear layer, OPL: Outer plexiform layer, ONL: Outer 
nuclear layer. Scale bars: 20 µm. MOG: B and C: n = 7 and D: n = 6; CFA/PTx, n = 4; PBS: n 
= 3; **: p < 0.01, ***: p < 0.001. 
 
4.2.5. Discussion 

4.2.5.1. Optic neuritis with glial activation 

60 days after EAE induction, at a late stage of this model, the ONs still exhibited 

evidence of inflammation and were strongly demyelinated, which typically also is found 

in acute EAE (Shindler et al., 2008). We revealed that demyelination and inflammatory 

cell infiltration of the ON in MOG-immunized mice correlated with the severity of clinical 

signs at day 60. In a previous study, a similar correlation was noted at day 23 

(Horstmann et al., 2013). In EAE axonal density already decreases 5-7 days after 

immunization and demyelination starts approximately at day 8 (Hobom et al., 2004). 

The inflammation inhibits axonal transport and is closely associated with the activation 

of macrophages and microglia (Aboul-Enein et al., 2006), which was also observed in 

the current study. Because of the highly destroyed ON structure, the macroglial 

activation could not be evaluated in more detail. Yet, glial cells might be important 

during the pathogenesis for remyelination and also for glial scar formation (Farina et 

al., 2007). Brambilla et al. observed that the suppression of astrocyte-dependent 

inflammation significantly protects the ON from axonal demyelination (Brambilla et al., 
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2012). ON inflammation and axonal demyelination are early events driven by 

astrocyte-dependent effects. Astrocytes, as initiators of inflammation and oxidative 

stress, play a major role in many neurodegenerative diseases (Brambilla et al., 2012). 

In EAE, microglial and macroglial activation leads to removal of damaged myelin and 

ON fibers (Voss et al., 2012). In our study microglial cells were increased in the ON 

and often localized around the ruptures or fissures of the tissue, likely in order to 

remove cell detritus. Yet, the microglia could react pro- and anti-inflammatory. Pro-

inflammatory microglia and macroglia are also associated with the secretion of IL-6. In 

a previous study, we measured an increase of IL-6 vesicles in MOG-immunized mice 

at day 23 (Horstmann et al., 2013). Savarin et al. demonstrated that sustained IL-6 

secretion enhances clinical symptoms and the extent of demyelination and it is 

associated with axonal damage in a model of chronic EAE (Savarin et al., 2015). 

 

4.2.5.2. Retinal ganglion cell loss with glial activation 

ON demyelination and degeneration initially occurs via inflammation, while the RGC 

body loss is secondary and based on an insufficient electric stimulation and trophic 

supply (Hobom et al., 2004, Lidster et al., 2013, Shindler et al., 2008). Similar results 

were found during acute EAE (Horstmann et al., 2013). At the late point in time of the 

current study, the RGC number was still significantly reduced. A high number of RGCs 

was irreversibly destroyed, likely by the effect of inflammatory mechanisms. A thinning 

of the GCL layer confirmed the RGC loss via spectral-domain optical coherence 

tomography (SD-OCT) in mice (Knier et al., 2015) and MS patients (Chan, 2012, 

Petzold et al., 2010). 
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Usually microglial cells are in a resting state and highly ramified in the inner plexiform 

and outer plexiform layer (Smith et al., 2011). The physiological function of microglial 

cells is the continuous survey of the environment with dynamic movements of their 

processes. This dynamic behavior is important to eliminate apoptotic cells (Hobom et 

al., 2004). In our study most microglial cells in the retina exhibited a ramified structure 

and were already in a resting state, while their numbers were still increased. Microglial 

cells are activated in the retina during acute EAE (Horstmann et al., 2013), but at this 

late point in time more “resting” microglial cells were seen in the GCL and IPL. When 

microglia sense injury, they undergo rapid activation, the first line of defense against 

infection or injury (Ransohoff and Perry, 2009). CNS-resident microglia contribute to 

EAE pathophysiology (Shemer and Jung, 2015) and activated microglia are also 

present in acute MS lesions (Hemmer et al., 2002). Likewise in the retina, microglia 

are known to phagocyte cell debris, like degenerated RGCs (Thanos, 1991). Microglial 

cells are activated by inflammation and migrate in the retina to eliminate apoptotic cells 

(Petersen Dailey, 2004) and to phagocyte cellular debris (Nimmerjahn et al., 2005). At 

earlier points in EAE pathogenesis, significantly increased numbers of activated 

microglial cells are present (Gramlich et al., 2011a). Since most microglial cells were 

already inactive 60 days after MOG-immunization, induction of microglia activation 

seems to take place earlier in the EAE model (Horstmann et al., 2013). Possibly, 

microglia activation could be a direct response to RGC degeneration and acute 

inflammation. We assume, that the apoptotic process ends at this late stage of EAE; 

many RGCs were already degenerated and an anti-inflammatory milieu had 

developed, which inactivated the microglia cells. 
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Yet, astrocyte activation was present at this late stage of the EAE. In other studies, a 

GFAP upregulation was also noted (Hollander et al., 1991). Astrocyte dependent 

inflammatory cascades are key pathological contributors during EAE, because they 

can release pro-inflammatory mediators like chemokines, cytokines and adhesive 

molecules. Brambilla et al. observed that the inhibition of the transcription factor NF-

КB selectively protected astrocytes in mice from MOG-induced EAE. These mice 

showed a nearly complete prevention of axonal demyelination, as well as a drastic 

attenuation of RGC death (Brambilla et al., 2012). The suppression of astrocyte-

dependent inflammation plays a crucial role in the protection from visual dysfunctions 

associated with EAE. 

Müller glia cells cross the whole retina (Reichenbach et al., 2013), which could be one 

declaration for the absence of the Müller glia response. This response might be related 

to the loss of specific retinal cell types. RGCs were affected in this model, while PKC-

α+ bipolar cells remained intact. We found that not all retinal layers were involved in 

the pathology of EAE at day 60. We presume, Müller glia were not activated, since no 

structural damage in the deeper retinal layers occurred. On the other hand, different 

stages of Müller cell activation can lead to changes in the protein profile. One day after 

retinal injury, a co-expression of nestin and vimentin relative to GFAP in Müller cells 

was described (Hippert et al., 2015). Yet, three days after injury, Müller cells expressed 

increased levels of GFAP and nestin in relation to vimentin (Luna et al., 2010, 

MacLaren, 1996). 
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4.2.6. Conclusion 

In this study, immunization with MOG35-55 peptide led to ON demyelination and 

infiltration of inflammatory cells which correlated with clinical signs of EAE. In the retina, 

60 days after immunization, active inflammation does not seem to take place anymore, 

since more resting microglial cells were noted. Yet, a secondary, retinal macroglial 

activation was seen. Irreversible changes, like ON degeneration and RGC loss, are 

persisted and more severe than in earlier stages of the disease. Based on our findings 

from this and previous studies, inflammation in the ON is one of the first signs of EAE. 

Degeneration will advance into the retina, marked by RGC apoptosis. Ocular microglial 

cells may play a major role in these tissues. 
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5. Übergreifende Diskussion 

Die Multiple Sklerose ist eine noch nicht ausreichend erforschte Erkrankung und stellt 

ein weltweites Problem dar. Um die Zusammenhänge weiter zu verstehen und den 

Auslöser ausfindig zu machen, ist die Forschung weiter gefragt. Besonders auch für 

die Entwicklung gezielter Therapieansätze. 

In den beiden Studien lag das Augenmerk auf zwei unterschiedlichen Zeitpunkten in 

der Erkrankung der experimentellen autoimmunen Enzephalomyelitis. Zu beiden 

Zeitpunkten ist eine autoimmune Reaktion durch eine systemische Immunisierung mit 

dem Protein MOG der Myelinscheiden ausgelöst worden. 23 und 60 Tage nach der 

Immunisierung wurden die Retina und der Sehnerv strukturell untersucht. 

 

5.1. Neurologische Ausfallerscheinungen bei der experimentellen autoimmunen 

Enzephalomyelitis 

In vielen klinischen Studien der EAE wurde beschreiben, dass die Lähmungen von der 

Schwanzspitze über die Hinter- und Vordergliedmaßen bis zur vollständigen Paralyse 

reichen können (Guan et al., 2006; Rahn et al., 2014; Shindler et al., 2006). In unseren 

beiden Versuchen zeigten die Tiere ähnliche neurologische Ausfallerscheinungen. 

Diese reichten von der Paralyse des Schwanzes bis zu den Hintergliedmaßen. In der 

zweiten Studie wurde deswegen auch über einen längeren Zeitpunkt die tägliche 

Gewichtszunahme beobachtet und es konnte eine Reduktion der Gewichtszunahme 

nachgewiesen werden, was auch anderen Studien entspricht (Herrera et al., 2014). 

Dieses könnte im Zusammenhang mit den Ergebnissen aus anderen Studien stehen, 

bei denen die Tiere Schmerzsymptome, wie Wärme-, Kälteüberempfindlichkeit und 

gesteigerte Schmerzempfindung der Pfoten und des Schwanzes, zeigten (Duffy et al., 
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2016). Die klinischen Erscheinungen fingen um Tag 8 nach der Immunisierung an und 

verstärkten sich in beiden Versuchen bis Tag 14 und 15, wo die Plateauphase erreicht 

wurde. Danach waren die neurologischen Ausfallerscheinungen rückläufig. In der 

zweiten Studie sah man, dass nach 20 Tagen die Symptome wieder geringgradig 

stärker wurden und nicht rückläufig waren. Es gibt vier unterschiedliche Verläufe der 

experimentellen autoimmunen Enzephalomyelitis, wie bei der Multiplen Sklerose: 

Einphasig, rezidivierend–rückläufig, primär progressiv und sekundär progressiv. 

Meistens zeigt sich ein rezidivierend-rückläufiger Verlauf (RRMS) (Friese et al., 2014; 

Gentile et al., 2015), was auch in unseren Arbeiten beobachtet wurde. Die 

Krankheitssymptome beginnen meistens um den 9. Tag (Shindler et al., 2006). Die 

Symptome verschlimmerten sich bis zum 15. und 18. Tag. Wie in unseren Studien sind 

nach einer Plateauphase die Krankheitssymptome häufig rückläufig. Bei längeren 

Versuchen sieht man auch den geringen Anstieg der neurologischen Veränderungen 

(Shindler et al., 2006), wie auch in unserer zweiten Arbeit. Oft bleiben Folgeschäden, 

da sich nicht mehr alle Zellen regenerieren können (Horstmann et al., 2016). Im Bezug 

zu den neurologischen Ausfallerscheinungen ist das Modell der experimentellen 

autoimmunen Enzephalomyelitis vergleichbar mit den klinischen Erscheinungen bei 

der Multiplen Sklerose. Dort sind oft beginnende Taubheitsgefühle in den Zehen und 

Fingerspitzen, schlechteres Sehen, fortschreitende Koordinationsprobleme und 

psychische Probleme zu beobachten. Es kommt während des akuten MS Schubs zu 

Übelkeit, Müdigkeit, reduziertem Appetit, Anhedonie und dadurch zu einer Reduktion 

des sozialen Kontaktverhaltens. Dieses wird in Zusammenhang mit der Entzündung 

und Aktivierung von Mikrogliazellen, Lymphozyten und dem Verlust von Neuronen im 
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Gehirn gebracht (Gentile et al., 2015). Dadurch legten wir unser Hauptaugenmerk zu 

den zwei verschiedenen Zeitpunkten auf die mikroglialen Veränderungen. 

 

5.2. Inflammation und Plaques im Gehirn 

Multiple Sklerose ist eine autoimmune Erkrankung mit Beteiligung des ZNS, besonders 

der weißen Substanz. Dort tritt eine Demyelination in Form von Plaques auf, die je 

nach Lokalisation, die klinischen Symptome verursachen (Fairless et al., 2012b). In 

unserer Studie wurde am Tag 60 sowohl im Cerebrum, Cerebellum, Cortex und den 

Meningen eine signifikante perivaskuläre und parenchymale Infiltration von 

Entzündungszellen in der EAE Gruppe nachgewiesen. Bei der akuten Multiplen 

Sklerose treten besonders im Cortex perivaskuläre Entzündungen auf (Haider et al., 

2014). Wie schon in voran gegangenen Studien beschrieben, spielen besonders die 

T-Zellen gegen Myelin eine große Rolle (Fletcher et al., 2010; Korn, 2008; Zipp, 2000). 

Histologisch sind bei der Multiplen Sklerose Ansammlungen von T- und B-Zellen, 

Dendritische Zellen, Mikroglia und Makrophagen zu finden. Die Inflammation in den 

Meningen und der Kortikalis treten schon sehr früh in der Pathologie auf. Es besteht 

ein Zusammenhang zwischen der Entzündung der Meningen und der Progression der 

Multiplen Sklerose. Bei chronischen Verläufen zeigt sich eine geringere Entzündung, 

aber es ist trotzdem ein Verlust der Oligodendrozyten, Axone und Synapsen zu 

beobachten. Es ist meistens die weiße und weniger die graue Substanz betroffen 

(Zivadinov and Pirko, 2012). Die graue Substanz zeigt unabhängig vom Typ der 

Multiplen Sklerose und Geschlecht die gleichen Veränderungen und es ist besonders 

der Nucleus caudatus und Hypothalamus betroffen, gefolgt vom Thalamus, dem 

Kerngebiet des Großhirns, dem Putamen und dem Kerngebiet der Motorik, dem 
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Pallidum. Die Entzündung der grauen Substanz ist im Gegensatz zu den Läsionen der 

weißen Substanz und der Kortikalis ein Zwischenstadium. Die Demyelinisierung in der 

weißen Substanz ist bei der progressiven und akuten Multiplen Sklerose höher, als bei 

der rezidivierend-rückläufigen Multiplen Sklerose. Kortikale Veränderungen sind bei 

der progressiven und akuten Multiplen Sklerose zu finden (Haider et al., 2014). Die 

funktionalen Veränderungen des Gehirns können Depressionen, Angstzustände und 

Koordinationsstörungen hervorrufen (Gentile et al., 2015). In den letzten Jahren zeigte 

sich, dass besonders die Schäden der grauen Substanz, insbesondere der daraus 

resultierenden Störung der Hormonproduktion des Hypothalamus, für die körperliche 

Behinderung und den Gedächtnisverlust verantwortlich sind (Haider et al., 2014; 

Zivadinov and Pirko, 2012). Eine Erhöhung der pro-inflammatorischen Zytokine wie 

TNF und IL-1β im Gehirn und Prostaglandin E2 im Hypothalamus, scheinen mit bei 

der Aufrechterhaltung der neurologischen Symptome beteiligt zu sein. Die emotionalen 

Veränderungen sind assoziiert mit einer Entzündung durch Lymphozyten, Mikroglia 

Aktivierung und TNF Anstieg im Hippocampus und der Schädigung der dortigen 

Neurone (Gentile et al., 2015). Wie schon erwähnt spielt die Aktivierung der 

Mikrogliazellen in der Multiplen Sklerose eine große Rolle. Dort korreliert die 

Aktivierung der Mikrogliazellen mit der kortikalen Neuropathologie und dem Verlust der 

Synapsen. In dem Tiermodell ist auch, wie bei der Multiplen Sklerose, eine 

Neurodegeneration der CA1 Region des Hippocampus zu beobachten und die daraus 

resultierende Gedächtnisschwäche (Ziehn et al., 2010). 

Bei der Entzündung in der weißen Substanz bei der Multiplen Sklerose unterscheidet 

man drei Typen. Typ I ist in der weißen Substanz und Kortex und besteht aus vielen 

Entzündungszellen. Typ II ist nur intrakortikal und Typ III nur subpial (Zivadinov and 
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Pirko, 2012). Bei manchen Patienten mit Multipler Sklerose ist ein Schaden in der 

weißen Substanz mit aktivierten Mikrogliazellen zu beobachten, ohne axonale 

Veränderung, Demyelination und T-Zell Infiltration. Besonders bei den Typ III 

Veränderungen sind durch das Defizit der Blut-Gehirn-Barriere aktivierte 

Mikrogliazellen und T-Zellen perivaskulär zu sehen (Fairless et al., 2012b). Es scheint, 

dass auch bei der Multiplen Sklerose der Zeitpunkt in der Pathologie eine wichtige 

Rolle spielt. 

 

5.3. Inflammation der Sehnerven 

Sowohl zu dem frühen als auch späten Zeitpunkt sind signifikante Veränderungen an 

den Sehnerven nachweisbar. In der LFB und H&E Übersichtsfärbung ist aufgefallen, 

dass die Sehnerven eine Strukturveränderung und einen Strukturverlust aufwiesen, 

die sich als Infiltrate und Substanzverlust darstellten. 

Wir konnten bei der EAE Gruppe sowohl an Tag 23 und 60 entzündliche 

Zellinfiltrationen, wie auch in voran gegangenen Studien, eine Sehnervenentzündung 

mit Entzündungszellinfiltrationen nachweisen (Shindler et al., 2006). Diese 

Infiltrationen waren meistens ab Tag 9 zu beobachten und nahmen bis Tag 11 weiter 

zu (Shindler et al., 2006; Shindler et al., 2008). In unserer Studie und in anderen 

bestanden die Infiltrate besonders aus Mikrogliazellen. Ihre Funktion dient meistens 

der Phagozytose (Fairless et al., 2012b). SHINDLER et al. wiesen zusätzlich einen 

signifikanten Axonverlust bei den Tieren nach, bei denen eine Sehnervenentzündung 

vorlag (Shindler et al., 2008). Dieses scheint im Zusammenhang mit den 

Entzündungszellinfiltraten zu stehen. Bei unserer Arbeit war noch am 60. Tag eine 

signifikant höhere Anzahl von Mikrogliazellen in den Sehnerven nachzuweisen. Zu 
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beiden Zeitpunkten war ein Zusammenhang zwischen den Sehnervenentzündungen 

mit den neurologischen Ausfallerscheinungen zu beobachten. In anderen Studien war 

bei den Tieren mit einer massiveren Sehnervenentzündung ein signifikant höherer 

RGZ Verlust zu sehen (Shindler et al., 2006). In einem Modell mit MOG immunisierten 

Ratten war vor der Sehnervenentzündung und vor den klinischen Symptomen ein 

retinaler Ganglienzelluntergang zu beobachten. Jedoch stieg mit Beginn der 

Sehnervenentzündung und dem Auftreten von klinischen Symptomen der retinale 

Ganglienzellverlust signifikant an (Hobom et al., 2004). Daraus resultiert, dass 

mehrere Mechanismen beim retinalen Ganglienzellverlust und dem Schweregrad der 

Entzündung beteiligt sind. Es scheint z.B. genetisch bedingt zu sein, wie häufig eine 

Sehnervenentzündung und ein retinaler Ganglienzellverlust auftreten. Transgene 

Mäuse mit einem MOG spezifischen T-Zell-Rezeptor entwickelten eine spontane 

Experimentelle autoimmune Enzephalomyelitis, im Gegensatz zu MBP oder PLP 

transgenen Mäusen. Der genetische Hintergrund der Individuen spielt sowohl bei der 

EAE als auch bei der Multiplen Sklerose eine große Rolle und bestimmt, ob eine 

Sehnervenentzündung und/oder ein RGZ Verlust in Erscheinung tritt (Guan et al., 

2006; Shindler et al., 2006). 

Zusätzlich ist ein Verlust der Myelinscheiden der Axone zum frühen und späten 

Zeitpunkt der EAE zu sehen, was auch in anderen Studien beschrieben ist (Fairless et 

al., 2012a; Gramlich et al., 2011; Hobom et al., 2004). FAIRLESS et al. wiesen in einer 

Arbeit nach, dass das Myelin der Sehnerven in der „präklinischen“ Phase noch nicht 

betroffen ist. Ab Tag 7 kam es trotz intaktem Myelin zu einer Sehnervendegeneration 

mit Vakuolen Bildung und Axon Schrumpfung. Auch eine Vergrößerung des Abstandes 

konnte zwischen den Ranvier´schen Schnürringen gemessen werden. Erst am Tag 
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des Krankheitsbeginns wiesen viele Axone dünnes, nicht komprimiertes Myelin auf 

(Fairless et al., 2012a). Erst wenn das Myelin betroffen ist und sich dadurch die 

Struktur der Sehnerven auflockert, kommt es zu einer Ansammlung von 

Entzündungszellen und Gewebsflüssigkeit (Gramlich et al., 2011). Dadurch tritt eine 

reduzierte Reizweiterleitung von den RGZ zum Gehirn auf und somit zeigt sich 

sekundär eine Störung der optischen Wahrnehmung (Shindler et al., 2006). Die 

Sehnervendegeneration findet somit vor der entzündlichen Infiltration und 

Demyelinisierung statt und scheint mit der Degeneration der RGZ zu korrelieren 

(Fairless et al., 2012a; Hobom et al., 2004). Nach SHINDLER et al. fängt die 

Demyelinisierung der Sehnerven bei den Mäusen zwei Tage nach der 

Sehnervenentzündung, am Tag 11 an, mit einer Verschlechterung bis Tag 14 (Shindler 

et al., 2008). Bei unseren Arbeiten war am 23. Tag eine Auflockerung der 

Sehnervenfasern aufzuweisen, was auch zum frühen Zeitpunkt beschrieben ist 

(Fairless et al., 2012a). Am 60. Tag zeigte sich eine noch massivere 

Sehnervendegeneration mit hochgradigem Strukturverlust der Neurofilamente. Zudem 

konnten wir sowohl zum frühen als auch späten Zeitpunkt eine Korrelation der Stärke 

der Demyelinisierung mit dem Schweregrad der klinisch neurologischen 

Erscheinungen nachweisen. Diese neuen Erkenntnisse sind besonders wichtig für die 

Prognose und den Verlauf der EAE und Multiplen Sklerose. 

Auch bei MS Patienten ist eine Entzündung und Demyelinisierung der Sehnerven zu 

beobachten, die im Zusammenhang mit dem Axon- und Neuronverlust und der RGZ 

Apoptose steht. Die Demyelinisierung tritt sekundär, nach dem Beginn der 

Sehnervenentzündung, auf. Auch in der Optischen Kohärenztomografie ist bei 

Patienten mit einer Sehnervenentzündung eine Verringerung der retinalen 



135 
Übergreifende Diskussion 

 

 

Nervenfaser Schichtdicke und eine Makula Ausdehnung zu sehen (Fairless et al., 

2012b; Guan et al., 2006; Shindler et al., 2006). Dieses wiederum korreliert mit den 

neurologischen Ausfallerscheinungen, die auch bei unseren zwei Studien auftraten 

und in anderen Tiermodellen der EAE zu beobachten sind (Shindler et al., 2008). Bei 

manchen Patienten war sogar eine Ausdünnung der retinalen Nervenfaserschicht 

ohne Sehnervenentzündung zu sehen, was zeigt, dass auch bei der Multiplen Sklerose 

mehrere Mechanismen bei der Neurodegeneration eine Rolle spielen (Fairless et al., 

2012b). 

 

5.4. Retinale Veränderungen und irreversibler Ganglienzellverlust 

Eine Retinaatrophie tritt bei 79% der Multiplen Sklerose Patienten besonders in der 

Nervenfaserschicht und Ganglienzellschicht auf (Green et al., 2010). Deswegen legten 

wir in unseren Tiermodell Studien unser Hauptaugenmerk auf diese Schichten. Zu den 

beiden analysierten Zeitpunkten, 23 und 60 Tage nach der Immunisierung, war keine 

Veränderung in der Struktur der Retina und Schichtdicke zu erkennen. Es war aber zu 

beiden Zeitpunkten ein deutlicher retinaler Ganglienzellverlust zu beobachten. Da es 

in der Retina kein MOG gibt (Fairless et al., 2012b), stellten wir uns die Frage, ob die 

Sehnervendegeneration diesen retinalen Ganglienzellverlust auslöst und vor der 

Retinadegeneration vorhanden ist und welche Zellen zu Grunde gehen und welche mit 

an der Pathologie beteiligt sind. 

Ein signifikanter retinaler Ganglienzellverlust ist, verglichen mit anderen Studien, 

meistens zwischen dem 11. und 14. Tag nachweisbar (Shindler et al., 2006; Shindler 

et al., 2008). Nach SHINDLER et al. ist dies jedoch nur bei den Tieren zu beobachten, 

die eine Sehnervenentzündung und Demyelinisierung aufweisen (Shindler et al., 2006; 
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Shindler et al., 2008). In Studien die mit Ratten arbeiten ist ein früherer retinaler 

Ganglienzellverlust, meist um Tag 7, zu sehen. Dieser retinale Ganglienzellverlust 

kann schon vor dem Beginn der klinischen Symptome oder Sehnervenentzündung und 

Demyelinisierung anfangen (Shindler et al., 2006). FAIRLESS et al. weisen auch eine 

retinale Ganglienzelldegeneration nach, bevor sich die klinische Erkrankung 

manifestiert (Fairless et al., 2012b). Es besteht auch ein Zusammenhang zwischen 

dem Schweregrad der Sehnervenveränderungen und dem Retinalen 

Ganglienzellverlust (Guan et al., 2006; Shindler et al., 2006). In unserer Studie war am 

23. Tag der Verlust der retinalen Ganglienzellen durch Apoptose nachweisbar. In 

anderen Studien zeigte sich auch bei den Tieren mit Sehnervendegeneration ein 

retinaler Ganglienzellverlust durch Apoptose (Guan et al., 2006; Meyer et al., 2001; 

Shindler et al., 2008). Auch bei Ratten findet der retinale Ganglienzellverlust durch 

Apoptose Mechanismen statt (Fairless et al., 2012b). In einer weiteren Studie ist zu 

beobachten, dass der bei einem Elektroretinogramm (ERG) gemessene Sehverlust 

mit dem Untergang von retinalen Ganglienzellen übereinstimmt (Meyer et al., 2001). 

Es scheint, dass mehrere Mechanismen in der Pathologie der Retinaveränderungen 

beteiligt sind. Der entzündliche Strukturverlust der Sehnerven und auch genetisch 

bedingte entzündungsunabhängige Faktoren spielen eine bedeutende Rolle in dem 

Verlauf der Erkrankung (Shindler et al., 2006). Auch metabolische Veränderungen, wie 

die Akkumulation von ROS, NO, Chemokine und Zytokine, beeinträchtigen den Verlauf 

der Erkrankung in der Retina bei der experimentellen autoimmunen Enzephalomyelitis 

und der Multiplen Sklerose (Shindler et al., 2008). Die Immunantwort ist vor dem 

Beginn der klinischen Erscheinung der EAE noch nicht signifikant. Erst am 1. Tag der 

EAE Symptome sind CD3+ T-Zellen in den Sehnerven und der Retina nachweisbar. 
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Antikörper gegen MOG sind ab Tag 10 nach der Immunisierung im ELISA 

nachzuweisen. Die Anzahl der T- und B-Zellen steigt signifikant mit dem Beginn der 

EAE an. Dieser Anstieg wird jedoch erst nach dem Beginn der retinalen 

Ganglienzellen- und der Sehnervendegeneration beobachtet (Fairless et al., 2012b). 

Auch in weiteren Studien sind die Antikörper erst 4 bis 6 Wochen nach der 

Immunisierung signifikant erhöht (Gramlich et al., 2011). Dieses hängt mit der 

Veränderung der Blut-Retina-Barriere zusammen. Ab dem Beginn der experimentellen 

autoimmunen Enzephalomyelitis ist dort die Permeabilität für Immunzellen signifikant 

erhöht. In der präklinischen Phase ist jedoch schon eine leicht erhöhte Extravasation 

zu erkennen. Das Öffnen der Blut-Retina-Barriere korreliert mit dem Beginn der 

retinalen Ganglienzellendegeneration (Fairless et al., 2012b). Auch bei der Multiplen 

Sklerose sind in der akuten, primär progressiven Erkrankung nur bei 5% der MS Augen 

entzündliche Zellinfiltrate in der Nervenfaserschicht und Ganglienzellschicht 

nachzuweisen. Erst bei dem rezidivierenden und sekundär progressiven Verlauf der 

Multiplen Sklerose steigt die Anzahl der Entzündungszellen auf 29%. Eine 

Ausdünnung der Nervenfaserschicht ist erst bei langjährigen MS Patienten zu sehen. 

Diese kann von einer milden bis zu einer schweren Atrophie reichen (Green et al., 

2010). 

Zu dem späteren Zeitpunkt unserer Studie zeigt sich, dass die Anzahl der Bipolarzellen 

nicht abgenommen hat. Wir schließen daraus, dass diese Zellen zu den beiden 

Zeitpunkten nach 23 und 60 Tagen keine signifikante Bedeutung für die Pathologie 

haben. Auch in akuten Fällen der Multiplen Sklerose sind keine Veränderung der 

Horizontal- und Bipolarzellen zu sehen. Eine Atrophie der Horizontal- und Bipolarzellen 
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in der inneren Körnerschicht ist erst bei langjähriger oder chronisch progressiver 

Erkrankung bei 40% der MS Augen nachweisbar (Green et al., 2010). 

 

5.5. Zeitunabhängige Makroglia Aktivierung 

Besonders die Astrozyten spielen eine wichtige Rolle in der Pathologie der 

experimentellen autoimmunen Enzephalomyelitis und Multiplen Sklerose. In unseren 

beiden Studien war sowohl zum frühen als auch späten Zeitpunkt eine Reaktion der 

Makrogliazellen in den Sehnerven und der Retina zu sehen. FAIRLESS et al. fanden 

heraus, dass diese Aktivierung schon ab Tag 5 p.i. anfängt und mit dem Verlauf der 

EAE ansteigt (Brambilla et al., 2012; Fairless et al., 2012b). In einer anderen Studie 

scheinen die aktivierten Astrozyten eine Progression in dem Verlauf der 

experimentellen autoimmunen Enzephalomyelitis durch Sekretion von IFN-γ, Zytokine, 

Chemokine und Adhäsionsmoleküle hervorzurufen (Brambilla et al., 2012). Durch die 

Schädigung der Astrozyten wird die von ihnen mit gebildete Blut-Retina-Barriere 

permeabel für die Migration von Makrophagen, Mikrogliazellen und Immunzellen zu 

den degenerierten Bereichen (Guo et al., 2016). Auch bei den Augen von MS Patienten 

sind Astrozyten an der pathologischen Durchlässigkeit der Blut-Retina-Barriere 

beteiligt (Green et al., 2010). GUO et al. spekulierten, dass die Astrozyten bei der EAE 

jedoch auch eine wichtige Rolle bei der Remyelinisierung spielen, da diese ein Gerüst 

für die Oligodendrozyten Vorläuferzellen (OPC) bilden (Guo et al., 2016). Astrozyten 

scheinen somit negativen als auch positiven Einfluss auf die Pathologie der 

experimentellen autoimmunen Enzephalomyelitis und Multiplen Sklerose zu nehmen. 

Zu dem späten Zeitpunkt der vorgelegten Arbeit sind auch die Müllerglia unverändert. 

Diese scheinen eher im Zusammenhang mit Erkrankungen mit Verlust von 



139 
Übergreifende Diskussion 

 

 

Photorezeptoren zu stehen. Bei Veränderungen in der äußeren Körnerschicht weisen 

sie eine Aktivierung auf (Francke et al., 2005) und bei Ischämie Versuchen eine 

Reduktion (Pannicke et al., 2014). Da bei jeglichen Verläufen der Multiplen Sklerose 

die äußere Körnerschicht nicht mit betroffen ist (Green et al., 2010), kann 

geschlussfolgert werden, dass auch bei chronischen Verläufen der experimentellen 

autoimmunen Enzephalomyelitis die Müllerzellen nicht mit an der Pathologie beteiligt 

sind. 

 

5.6. Zeitabhängige Mikroglia Aktivierung 

Bei den Mikrogliazellen war eine zeitabhängige Verzögerung zu beobachten. Zu dem 

frühen Zeitpunkt spielt die Aktivierung der Mikrogliazellen eine große Rolle. Die 

Aktivierung in den Sehnerven und der Retina ist in unseren und anderen Studien nur 

bei den Tieren mit klinischen Symptomen zu sehen (Fairless et al., 2012b). Diese 

Aktivierung beginnt schon ab Tag 7 nach der EAE Induktion (Brambilla et al., 2012). 

Zu dem späteren Zeitpunkt der vorgelegten Arbeit befinden sich die Mikrogliazellen 

zum größten Teil nur noch im inaktiven Zustand und weisen eine ramifizierte 

Morphologie auf. 

In der voll entwickelten Retina haben die Mikrogliazellen normalerweise eine 

verzweigte Morphologie und die Fortsätze reichen von der inneren bis zur äußeren 

plexiformen Schicht. Die Mobilität der Mikrogliazellen ist in der inneren plexiformen 

Schicht höher als in der äußeren, weswegen das Hauptaugenmerk der aktuellen 

Studie auf diesen Bereich gelegt wurde. Mikrogliazellen in der Retina zeigen auch in 

anderen Studien, dass diese auf Gewebsschäden mit einer Veränderung ihrer 

Morphologie reagieren und aktiv zu diesem Bereich wandern. Extrazelluläres ATP, 
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welches durch Gewebeschäden freigesetzt wird, dient als interzelluläre 

Kommunikation und aktiviert die Mikrogliazellen ihre Fortsätze zu verlängern und neue 

zu bilden (Damani et al., 2011). Der Mikrogliazelle wird bei der EAE sowohl positive 

als auch negative Bedeutung zugesprochen. Studien, in denen Tiere mit dem 

Antibiotikum Minocyclin behandelt wurden, zeigen eine geringere Aktivität der 

Mikrogliazellen und eine reduzierte Freisetzung des inflammatorischen Zytokins und 

der Matrix Metallo-Proteinasen (MMPs). Die Inhibition von Mikrogliazellen und 

Makrophagen zeigt eine Abschwächung der EAE Progression, da durch die Reduktion 

der MMPs (MMP-2 und MMP-9) die Permeabilität der Blut-Gehirn-Barriere für 

Leukozyten reduziert wird (Fairless et al., 2012b; Heppner et al., 2005). Aktivierte 

Mikrogliazellen sezernieren proinflammatorische Mediatoren wie IL-1β und TNF und 

zeigen eine Hochregulierung von Iba1 und CD11b Molekülen (Gentile et al., 2015). 

FAIRLESS et. al. (2012b) zeigten, dass durch die sezernierten Mediatoren die 

Astrozyten geschädigt werden, wodurch die Integrität der Blutgefäße und der Blut-

Retina-Barriere zerstört wird. Die Autoren berichten auch, dass es eine Korrelation der 

Aktivierung der Mikroglia als Makrophagen und dem Defizit der Blut-Retina-Barriere 

mit dem Beginn der Neurodegeneration gibt. Da dies im zeitlichen Zusammenhang mit 

der retinalen Ganglienzelldegeneration steht, scheinen diese Mechanismen bei der 

Apoptose der retinalen Ganglienzellen eine Rolle zu spielen (Fairless et al., 2012b). 

Eine Erhöhung und Zirkulation von IL-1β und TNF ins Gehirn und Hypothalamus 

können bei dem Menschen und den Tieren zu Müdigkeit, reduziertem Appetit, 

Antriebslosigkeit und Meidung von Sozialkontakten führen. Dieses zeigt sich oft bei 

Patienten mit Depressionen und wird auch bei Suizidpatienten nachgewiesen (Gentile 

et al., 2015). Die inflammatorischen Zytokine, wie TNF-α und INF-γ von aktivierten 
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Mikrogliazellen induzieren die Freisetzung von Glutamat zur Pufferung von 

freiwerdenden Zellgiften wie Ammoniak. Eine exzessive Freisetzung von Glutamat 

stimuliert jedoch die N-methyl-D-aspartat (NMDA) Rezeptoren in der Zellmembran von 

Mitochondrien und Oligodendrozyten. Dieses führt zu einem veränderten 

Kalziumeinstrom und induziert den Zelltod. M1 Mikrogliazellen können auch einen 

neuronalen Zelltod durch Ausschüttung von Proteasen und freien Radikalen sowie NO 

durch oxidative Schädigung begünstigen. Es zeigte sich, dass besonders die M1 

Mikrogliazellen, welche durch die Ausschüttung von Galectin-1 der Astrozyten aktiviert 

werden, einen proinflammatorischen und somit negativen Effekt in der 

Entzündungskaskade haben (Rawji and Yong, 2013). Auch in der vorgelegten Arbeit 

konnte zu dem frühen Zeitpunkt eine signifikante Aktivierung der Mikrogliazellen als 

Makrophagen in der Doppelfärbung Iba-1 mit IL-6 nachgewiesen werden (Chen and 

Xu, 2015; Vecino et al., 2016). IL-6 gehört zu den proinflammatorischen Zytokinen, 

welches von der M1 Mikroglia sezerniert wird. Dieses kann auch im zentralen 

Nervensystem von MS Patienten gefunden werden. Das Zytokin IL-6 ist besonders 

wichtig für die Differenzierung der T-Zellen in Th17. IL-6 defiziente EAE Mäuse zeigen 

eine Erkrankungsresistenz durch die Aktivierung von Treg bei Abwesenheit von IL-6, 

da das Forkhead-Box-Protein P3 (Foxp3) nicht mehr unterdrückt wird. Dieses Protein 

ist ein Transkriptionsfaktor in den Treg und spielt bei den Immunreaktionen eine Rolle 

(Croxford et al., 2011). In der vorgelegten Arbeit schien es nach 23 Tagen M1 

Mikrogliazellen zu sein, da bei den EAE Tieren signifikant höhere IL-6 aktive 

Mikrogliazellen nachzuweisen waren. 

Die Mikroglia Aktivierung hat aber auch viele positive Effekte im zentralen 

Nervensystem und der Retina, da Zell- und Myelinreste phagozytiert und Defekte 
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repariert werden. In anderen Studien wird beschrieben, dass Myelinreste die 

Differenzierung der OPCs in ausgereifte myelinisierte Oligodendrozyten inhibieren. 

Die M2 Mikrogliazellen scheinen dabei eine besonders schützende Rolle bei der EAE 

zu spielen. Eine Aktivierung von NK-T-Zellen bei der Entzündung scheint eher die M2 

Mikrogliazellen zu stimulieren und die EAE abzuschwächen (Rawji and Yong, 2013). 

Zytokine, wie IL-4 oder IL-25, können Mikrogliazellen zur Neuroprotektion aktivieren 

(Gentile et al., 2015). Mikrogliazellen können Moleküle, wie z.B. BDNF, IL-10, Nerven 

Wachstumsfaktoren (NGF), Neurotrophin-3, Oncomodulin und Ferritin ausschütten, 

die wichtig für die Regeneration und das Wachstum sind. Ferritin ist bedeutend für die 

Proliferation und Differenzierung der OPCs in ausgereifte myelinisierte 

Oligodendrozyten (Rawji and Yong, 2013) (Abb. 8). Da in der vorgelegten späten 

Studie an Tag 60 nur noch inaktive Mikrogliazellen in der Retina signifikant erhöht 

waren ist davon auszugehen, dass in dem Zeitraum zwischen dem 23. und 60. Tag 

auch M2 Mikrogliazellen eine Rolle spielen. Jedoch ist es sehr wahrscheinlich, dass 

die M1 Mikrogliazellen in der Pathologie dominieren, da in humanen MS Autopsie 

Studien die dominierenden infiltrierten Zellen aktivierte Mikrogliazellen sind (Rawji and 

Yong, 2013). 
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Abb. 8: Die unterschiedlichen Aufgaben der Mikrogliazellen bei der EAE. Diese können sowohl 
pro-inflammatorisch als M1 Mikrogliazelle sein und T-Zellen aktivieren, inflammatorische 
Zytokine, freie Radikale und Proteasen freisetzen. Dadurch sind sie toxisch für die Neurone 
und Vorläuferzellen der Oligodendrozyten. Die anti-inflammatorischen Aufgaben der M2 
Mikrogliazellen bestehen darin, die Zellreste zu entfernen und Proliferationsfaktoren frei zu 
setzen. Diese sind wichtig für die Differenzierung der OPCs zu Oligodendrozyten (Quelle: 
Abbildung verändert nach RAWJI et al. (Rawji and Yong, 2013)) 
 

5.7. Ausblick auf weitere Untersuchungsmöglichkeiten 

Für das weitere Verständnis der Abläufe der Erkrankung Multiple Sklerose sind 

zusätzliche Forschungen unerlässlich. Die Magnetresonanztomographie (MRT) kann 

fokale, massive Veränderungen, aber nicht alle axonalen und retinalen Mikrostrukturen 

in der Pathologie der Multiplen Sklerose darstellen (Jiang et al., 2018; Kuchling et al., 

2018). Ein weiteres, nicht-invasives Verfahren stellt die Optische Kohärenztomografie 
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(OCT) da. Diese Methode hat die frühzeitige Erkennung von Augen- und zentral 

nervösen Erkrankungen wie Alzheimer, Parkinson und Multiple Sklerose revolutioniert. 

Es wird dafür Licht geringer Kohärenzlänge genutzt und mit Hilfe eines Interferometers 

zur Entfernungsmessung der Licht brechenden Gewebe im Auge gemessen (Iorga et 

al., 2018; Jiang et al., 2018). Dieses gibt Aufschluss über den qualitativen Aufbau und 

die Struktur der jeweiligen retinalen Schichten und erlaubt die quantitative Analyse der 

retinalen Schichtdicke und der retinalen Nervenfaserschicht (Costello and Burton, 

2018; Iorga et al., 2018; Yurtogullari et al., 2018). Bei der Multiplen Sklerose ist eine 

Korrelation zwischen der Abnahme der Nervenfaserschicht und dem Sehverlust zu 

sehen (Iorga et al., 2018; Yurtogullari et al., 2018). Auch in der retinalen 

Nervenfaserschicht, der Ganglienzellschicht und der inneren plexiformen Schicht 

können Defekte in der Struktur dargestellt werden (Wang et al., 2014). Diese 

Untersuchungsmethode lässt sich zusätzlich mit der Elektroretinographie (ERG) 

verbinden. Die Elektroretinographie könnte evtl. weiteren Aufschluss über die Zeit der 

Reizweiterleitung geben (Hanson et al., 2018). 

Die Optische Kohärenztomografie sollte daher eingesetzt werden um nicht invasiv den 

genauen Ablauf, die Mechanismen und die jeweilig beteiligten Zellen bei der Multiplen 

Sklerose und experimentellen autoimmunen Enzephalomyelitis zu erforschen. 
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6. Zusammenfassung 

Lioba Horstmann 

Charakterisierung des Untergangs retinaler Ganglienzellen im  
experimentellen autoimmunen Enzephalomyelitis Tiermodell 

 

Einleitung: Die experimentelle autoimmune Enzephalomyelitis (EAE) ist ein 

verbreitetes Nagetiermodell der Multiplen Sklerose. Die Erkenntnisse aus diesem 

Tiermodell können mögliche Therapieansätze der Multiplen Sklerose zeigen. 

Material und Methoden: C57BL/6 Mäuse wurden mit einem enzephalitogenen Peptid 

(MOG35-55) immunisiert. Die Kontrolltiere erhielten die Trägersubstanz oder PBS. Nach 

23 und 60 Tagen wurden die Retina und die Sehnerven histopathologisch und 

immunhistochemisch untersucht. 

Ergebnisse: Es kommt an beiden Zeitpunkten zu einer Sehnerven- und 

Retinadegeneration. In beiden vorgelegten Arbeiten ist eine Korrelation zwischen der 

Sehnervenentzündung und Demyelinisierung mit den klinischen Erscheinungen zu 

beobachten. Auch die Ganglienzellen sind zu beiden Zeitpunkten signifikant reduziert. 

Bei der EAE scheinen die Makro- und Mikrogliazellen besondere Bedeutung zu haben. 

Zum frühen Zeitpunkt kommt es zu einer Aktivierung von Makro- und Mikrogliazellen. 

Die Mikrogliazellen weisen durch ihre IL-6 Expression auf einen pro-inflammatorischen 

Verlauf hin. Zum späten Zeitpunkt ist die Anzahl der Mikrogliazellen noch erhöht, diese 

zeigen aber einen inaktiven Zustand und haben möglicherweise einen protektiven 

Effekt. 

Schlussfolgerung: Weitere Studien sind nötig um die Eigenschaften der beteiligten 

Zellen zu ermitteln. Wichtig für die Pathologie scheint die Differenzierung der 
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Mikrogliazellen in pro-inflammatorische (M1) oder anti-inflammatorische (M2) 

Mikrogliazellen zu sein. Damit ist eine gezielte Aktivierung der M2 und Inaktivierung 

der M1 Mikrogliazellen zum frühen Zeitpunkt und eine Aktivierung der Astrozyten zum 

späteren Zeitpunkt ein dominierender Therapieansatz.
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7. Summary 

Lioba Horstmann 

Characterization of the retinal ganglion cell loss in an 
experimental autoimmune encephalomyelitis animal mosel 

 

Introduction: The experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) is a widespread 

rodent model of multiple sclerosis. The knowledge of this animal model can indicate 

possible therapeutic approaches of multiple sclerosis. 

Material and Methods: C57BL/6 mice were immunised by an encephalitogenic peptide 

(MOG35-55). The control animals received a carrier substance or PBS. After 23 and 60 

days, the retina and the visual nerves were examined histopathologically and 

immunhistochemically. 

Results: When controlling the mice after 23 and 60 days, one could determine a 

degeneration of the visual nerve and the retina. Both papers indicate a correlation 

between the optic neuritis and the demyelination with the clinical emergences. 

Moreover, the ganglion cells are highly reduced at these two time points. Concerning 

EAE, the microglial and the macroglial cells seem to be of great significance. To the 

earlier point in time, one can recognise an activation of microglial and macroglial cells. 

The microglial cells indicate at a pro-inflammatory process because of their IL-6 

expression. To the later point in time, the amount of microglial cells is increased, 

pointing to an inactive state and possibly a protective effect. 

Conclusion: More trials are needed to determine the characteristics of the involved 

cells. Concerning pathology, the distinction of microglial cells in pro-inflammatory (M1) 

or anti-inflammatory microglial cells (M2) seems to be of high importance. Thus, the 
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directed activation of M2 and the inactivation of M1 microglial cells to the earlier point 

in time and the activation of astrocytes to the later point in time are a dominant 

therapeutic approach. 
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