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4. Ergebnisse 

4.1 Untersuchungen zum Differenzierungsprozess von 
Photorezeptoren in Rosettensphäroiden  

Dieser Teil der Arbeit befasst sich mit der quantitativen Analyse der Differenzierung von 

Photorezeptoren innerhalb von Rosettensphäroiden und dem Einfluss von bFGF auf eben die-

sen Prozess. Dafür wurden im Rahmen der vorliegenden Arbeit neue Methoden etabliert, die 

in dieser Form bislang nicht für die Analyse von Rosettensphäroiden verwendet wurden. Mit 

ihrer Hilfe sollten neue Möglichkeiten geschaffen werden, die Einflüsse verschiedener Zyto-

kine – in diesem Falle bFGF - auf die Differenzierungsprozesse schneller und effektiver zu 

erfassen.  

 

4.1.1 bFGF vermindert die Zahl der Photorezeptoren innerhalb 
von Rosettensphäroiden 

Der erste Schritt für die Untersuchung des Differenzierungsprozesses von Photorezeptoren in 

Rosettensphäroiden war die kontinuierliche Erfassung der Verteilung von Photorezeptoren 

über den gesamten Verlauf der Kultivierung. Dafür war es von Bedeutung, einen Marker für 

Photorezeptoren zu verwenden, der möglichst früh nach der Geburt dieses Zelltyps exprimiert 

wird. Dementsprechend wurde für diese Untersuchung ein Antikörper gegen Visinin gewählt. 

Beim Huhn handelt es sich bei diesem Protein um ein, dem Recoverin der Säugetiere homo-

loges, Protein das in allen Photorezeptor-Typen exprimiert wird (Fischer, 2008). Die Expres-

sion von Visinin kann in der Retina ab dem Moment detektiert werden, an dem Photorezepto-

ren postmitotisch werden und ist damit bereits in fünf Tage alten Retinae vorhanden (Yama-

gata et al., 1990, Bruhn and Cepko, 1996).  

Parallel zu der Untersuchung der Kontrollen wurden die Auswirkungen einer bFGF-

Behandlung der Sphäroide auf die Visinin-positiven Zellen analysiert. Dieser neurotrophe 

Faktor ist, zusammen mit den für ihn hochspezifischen FGF-Rezeptoren FGF-R1 und FGF-

R2 ab dem E5-Stadium in der Retina nachweisbar und ist in der Lage, den Differenzierungs-

prozess und das Überleben von Photorezeptoren zu beeinflussen (Hicks and Courtois, 1992, 

Tcheng et al. 1994, Desire et al. 1998, Fontaine et al., 1998). 

Für den Vergleich wurden Sphäroide nach zwei, vier, sechs und zehn Tagen in vitro fixiert, 
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geschnitten und einer Antikörperfärbung gegen Visinin unterzogen. Für die Darstellung der 

Färbungen wurden die anhand der Kernfärbungen mit SYTOX orange ermittelten Grenzen 

der Sphäroide mit einer weißen Linie dargestellt (siehe Abb. 9). Das Visinin-Signal selbst 

wurde ebenfalls in weiß abgebildet.   

Die Analyse der Färbungen zeigt, dass bereits in zwei Tage alten Sphäroiden zahlreiche Visi-

nin-exprimierende Zellen vorhanden sind. Sie sind zu diesem Zeitpunkt, mit Ausnahme der 

äußersten Bereiche, gleichmäßig über den gesamten Sphäroid verteilt und teilweise bereits in 

Rosetten angeordnet (vgl. Abb. 7). Auch in den in Abb. 9 dargestellten späteren Stadien lässt 

sich diese Gleichverteilung beobachten. Lediglich in den IPL-Bereichen, die sich in Abb. 9 

als mehr oder weniger kreisförmige, ungefärbte Bereiche darstellen, sind nur in einigen weni-

gen Fällen die Fortsätze von Photorezeptoren zu finden.   

Um mögliche Schwankungen in ihrer Anzahl über den Zeitraum der Kultivierung festzustel-

len, wurde der Anteil des Visinin-Signals an den Schnitten der jeweils untersuchten Kulturta-

ge ermittelt. Dafür wurden jeweils zehn Schnitte aus vier unterschiedlichen Präparationen 

untersucht (n = 21). Wie aus Abb. 9 G zu entnehmen ist,  liegt der Signalanteil am vierten 

Kulturtag bei 19%, fällt anschließend am sechsten Kulturtag auf 15,5% ab und liegt nach zehn 

Tagen wieder bei 19,5%. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass es weder hinsichtlich 

der Verteilung von Visinin-positiven Zellen, noch im Hinblick auf ihre Zahl deutliche Verän-

derungen im Verlaufe der Kultivierung zu verzeichnen gibt.  

Die Betrachtung der Visinin-Färbungen von Sphäroiden, die mit bFGF behandelt wurden, 

(Abb. 9 D-F) lässt für die Kulturtage vier und sechs keine offensichtlichen Unterschiede ge-

genüber den Kontrollen erkennen. Die Visinin-positiven Zellen sind ebenfalls zahlreich über 

den gesamten Sphäroid verteilt. Erst am zehnten Kulturtag zeigt sich die, Ausbildung eines 

signalfreien Bereichs in der Peripherie der Sphäroide, sowie eine im Zentrum, gegenüber den 

Kontrollen deutlich gesenkte Anzahl an Visinin-positiven Zellen. Die Analyse der Signalan-

teile zeigt, dass dieser gegenüber den Kontrollwerten am vierten Kulturtag um 1,5% und am 

sechsten Kulturtag um 2,5% verringert ist. Bis auf den zehnten Kulturtag kommt es dann zu 

einem deutlichen Einbruch dieses Wertes auf 8,2%, womit dieser um mehr als 10% unter dem 

der Kontrollen liegt. Die zusätzlich durchgeführte Auswertung der Färbungen von zehn Tage 

alten Sphäroiden mit dem Scaling2.0 Makro  sowie die ebenfalls in Abb. 9 dargestellten Auf-

nahmen zeigen, dass der Grund für diesen Abfall am zehnten Tag besonders auf einen Rück-

gang des Visinin-Signals in der Peripherie der Sphäroide zurückzuführen ist.  
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Abbildung 9: bFGF zeigt einen suppressiven Effekt auf den Flächenanteil des Visinin-Signals in den Sphä-

roiden. A-C: Immunhistochemischer Nachweis von Visinin in Gefrierschnitten von Kontrollsphäroiden nach 4 

(A), 6 (B) und 10 (C) DIV. D-F: Immunhistochemischer Nachweis von Visinin in Gefrierschnitten von Sphäroi-

den nach 4 (D), 6 (E) und 10 (F) DIV in Anwesenheit von 25 ng/ml bFGF. G: Statistische Auswertung des Sig-

nalanteils von Visinin an Sphäroidschnitten der Kulturtage vier, sechs und zehn in An- und Abwesenheit von 

bFGF (n=40). H: Auswertung der Signalverteilung in den Visinin-Färbungen am Kulturtag zehn mit dem Sca-

ling2.0 Makro (n=16). Es zeigt sich, dass Photorezeptoren-Vorläufer von Beginn der Kultur an über den gesam-

ten Sphäroid veteilt sind und sich diese Verteilung im Laufe der Kultivierung nicht verändert. Des Weiteren zeigt 

sich die Verminderung Visinin-Anteils an der Fläche der Sphäroidschnitte und die Verlagerung der Signale in das 

Zentrum der Sphäroide im Zuge der bFGF-Behandlung. Abkürzungen: ÄP = Äußere Peripherie, IP = Innere 

Peripherie, ÄZ = Äußeres Zentrum, IZ = Inneres Zentrum. Balken = 50µm. 
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4.1.2 Die transiente Expression von Islet2 der Photorezeptoren in 
Rosettensphäroiden wird durch bFGF verlängert. 

Ein weiterer Marker, mit dem die Entwicklung von Photorezeptoren in Rosettensphäroiden 

analysiert wurde, ist der LIM-Domänen-Transkriptionsfaktor Islet2. Aus vorangegangen Un-

tersuchungen ist bekannt, dass Islet2 im Laufe der Retinaentwicklung von Photorezeptor-

Vorläufern, sowie von Ganglienzellen exprimiert wird (Pak et al., 2004, Edqvist et al.,  2006). 

In den Photorezeptoren ist diese Expression lediglich transient. Kurz vor dem Beginn der Op-

sin-Expression lässt sich kein Islet2 mehr in diesen Zellen nachweisen (Fischer et al., 2008).  

Anhand von eigenen Retinafärbungen mit dem für Islet2 spezifischen Marker 51.4 H9 konn-

ten diese Ergebnisse weitestgehend reproduziert werden. Abb. 10 zeigt die Retina eines 12 

Tage alten Embryos. Es kann sowohl in der peripheren, als auch in der zentralen Retina im 

Bereich der ONL und OPL, aber auch der GCL ein deutliches Islet2-Signal nachgewiesen 

werden. Vier Tage später zeigen nur noch Photorezeptoren in der Peripherie eine Islet2-

Expression. Im zentralen Bereich dagegen ist kein Signal mehr vorhanden.  

 
Abbildung 10: Mit zunehmender Differenzierung der Retina beschränkt sich die Islet2-Expression auf 

deren Peripherie. A-D: Für den Nachweis des Islet2-Proteins wurden immunhistochemische Färbungen gegen 

Islet2 (grün) und Kernfärbungen mit SYTOX orange (blau) an Gefrierschnitten der Retina von 12 (A-B) und 16 

Tage (C-D) alten Hühnerembryonen durchgeführt und sowohl die zentralen, als auch die peripheren Bereiche 

dokumentiert. Für die Darstellung wurden die jeweiligen Bilder übereinander gelagert. Die Färbungen zeigen die 

mit zunehmendem Alter fortschreitende Beschränkung der Islet2-exprimierenden Photorezeptoren auf die peri-

pheren Bereiche der Retina. Balken = 50µm. 

 

Um die Verteilung der Islet2 Expression in den Sphäroiden zu untersuchen, wurden Schnitte 

vier Tage alter Reaggregate mit dem gleichen Antikörper gefärbt. Wie in Abb. 11 zu sehen 

ist, sind zu diesem Zeitpunkt zahlreiche Zellkerne positiv für Islet2. Einige dieser Zellkerne 

sind in den Photorezeptor-Rosetten angeordnet. Der Großteil befindet sich dagegen in den 

unorganisierten Bereichen, in denen die Zellkerndichte gegenüber den INL-artigen Bereichen 
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deutlich herabgesetzt ist.  

 
Abbildung 11: In Rosettensphäroiden kann eine Islet2-Expression nachgewiesen werden. A-B: Für den 

Nachweis des Islet2-Proteins in Rosettensphäroiden wurden neben Kernfärbungen mit SYTOX orange (A) im-

munhistochemische Färbungen gegen Islet2 (B) an Gefrierschnitten von vier Tage alten Sphäroiden durchge-

führt. C: Überlagerung von Kern- und Antikörperfärbung aus A und B. Pfeile markieren die in Rosetten an-

geordneten Islet2-positiven Zellkerne. Die Färbung zeigt, dass Islet2-Signale sowohl in unorganisierten Berei-

chen von Sphäroiden, als auch innerhalb der Rosetten auftreten. Balken = 50µm. 

 

Um zu überprüfen, inwieweit es sich bei den letzteren Islet2-positiven Kernen tatsächlich um 

Nuclei von Photorezeptoren handelt, wurden zusätzlich Doppelfärbungen gegen Islet2 und 

Visinin durchgeführt (vgl. Abb. 12). Da beide Antikörper monoklonal sind, wurden die Fär-

bungen nacheinander durchgeführt, wobei Islet2 als erstes gefärbt wurde. Tatsächlich zeigt 

sich in der Detailansicht einer solchen Färbung, dass die Islet2-positiven Zellkerne zu den 

Visinin exprimierenden Photorezeptoren gehören. Auf Doppelfärbungen mit dem für Gang-

lienzellen spezifischen Brn3a Antikörper wurde verzichtet, da zu diesem Zeitpunkt der Kulti-

vierung keine Ganglienzellen mehr in den Sphäroiden nachgewiesen werden können (vgl. 

Gliederungspunkt 4.2.7). 

 
Abbildung 12: Die Islet2-Expression in Rosettensphäroiden ist auf Photorezeptoren beschränkt. A-C: Für 

den gleichzeitigen Nachweis von Islet2 und Visinin wurden neben Kernfärbungen mit SYTOX orange (A) im-

munhistochemische Färbungen gegen Islet2 (B) und Visinin (C) an Gefrierschnitten von vier Tage alten Sphä-

roiden durchgeführt. D: Überlagerung von Kern- und Antikörperfärbung aus A, B und C. Die Färbung zeigt, 
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dass die Islet-2-Signale in den Zellkernen der Visinin-exprimierenden Photorezeptoren lokalisiert sind. Balken = 

25µm. 

 

In der in vivo Situation geht der Beginn der Rhodopsin bzw. r/g-Opsin-Expression mit einer 

Abnahme der Islet2-Expression einher. Um zu klären, ob sich ein ähnlicher Sachverhalt in 

den Sphäroiden beobachten lässt, wurden Doppelfärbungen gegen Islet2 und Rhodopsin 

durchgeführt. Im Gegensatz zu den Doppelfärbungen mit Visinin kann in diesem Fall keine 

Kolokalisation der beiden Signale festgestellt werden (vgl. Abb 13).  

 
Abbildung 13: Rhodopsin-exprimierende Photorezeptoren sind negativ für Islet2.  A-C: Für den gleichzei-

tigen Nachweis von Islet2 und Rhodopsin wurden neben Kernfärbungen mit SYTOX orange (A) immunhisto-

chemische Färbungen gegen Rhodopsin (B) und Islet2 (C) an Gefrierschnitten von sechs Tage alten Sphäroiden 

durchgeführt. D: Überlagerung von Kern- und Antikörperfärbung aus A, B und C. Die Färbung zeigt, dass Rho-

dopsin-exprimierende Photorezeptoren negativ für Islet2 sind. Balken = 50µm. 

 

Nachdem gezeigt werden konnte, dass es sich bei den Islet2 exprimierenden Zellen in den 

Sphäroiden um Photorezeptoren handelt, wurde die Verteilung dieser Zellen in den Kontroll-

sphäroiden am vierten und sechsten Kulturtag mit dem Scaling2.0 Makro untersucht. Darüber 

hinaus wurde ein Vergleich mit der in bFGF-behandelten Sphäroiden auftretenden Verteilung 

durchgeführt. Abb. 14 zeigt für die Kontrollen am vierten Kulturtag Islet2-exprimierende Zel-

len, die augenscheinlich mehr im Zentrum als in der Peripherie der Sphäroide lokalisiert sind. 

Die Scaling Daten von jeweils acht Schnitten aus zwei unterschiedlichen Präparationen 

(n=16) bestätigen diesen Eindruck. Mit zunehmender Annäherung an das Zentrum der Schnit-

te erhöht sich der messbare Signalanteil stetig.  

Gleiches trifft für den sechsten Kulturtag zu. Allerdings sind alle durchschnittlichen Signalan-

teile gegenüber dem vierten Tag in Kultur reduziert. Diese Reduktion fällt im inneren Zent-

rum, wo der Signalanteil um lediglich die Hälfte sinkt, am niedrigsten aus. Im äußeren Zent-

rum vermindert er sich dagegen um beinahe das vierfache. Die bFGF-Behandlung führt so-

wohl am vierten, als auch am sechsten Kulturtag zu einer signifikanten Erhöhung der Islet2-
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positiven Zellen in den Schnitten. Dementsprechend sind die durchschnittlichen Signalanteile 

– abgesehen von der äußeren Peripherie – gegenüber den Kontrollwerten durchgehend erhöht.  

 
Abbildung 14: bFGF verlängert den Zeitraum, in dem eine Islet2 Expression in Rosettensphäroiden nach-

gewiesen werden kann. A-C: Immunhistochemischer Nachweis von Islet2 in Gefrierschnitten von Rosetten-

sphäroiden nach 4 DIV in Ab- (A) und Anwesenheit (B) von 25ng/ml bFGF mit der dazugehörigen Auswertung 

der Signalverteilung in den Färbungen mit dem Scaling2.0 Makro (C) (n=16). D-F: Immunhistochemischer 

Nachweis von Islet2 in Gefrierschnitten von Rosettensphäroiden nach 6 DIV in Ab- (D) und Anwesenheit (E) 

von 25 ng/ml bFGF mit der dazugehörigen Auswertung der Signalverteilung in den Färbungen mit dem Sca-

ling2.0 Makro (F) (n=16). Abkürzungen: ÄP = Äußere Peripherie, IP = Innere Peripherie, ÄZ = Äußeres Zent-

rum, IZ = Inneres Zentrum. Balken = 50µm. 

 

4.1.3 Das Abfangen von bFGF aus dem Medium mit Suramin ver-
kürzt die transiente Expression der Photorezeptoren von Is-
let2 in Rosettensphäroiden  

Bislang konnte gezeigt werden, dass durch die Applikation von bFGF in das Reaggrega-

tionsmedium sich die Grenze der Islet2-exprimierenden Zellen langsamer in das Zentrum der 

Sphäroide verschiebt, als dies in den Kontrollen der Fall ist.  Das zu diesem „gain of functi-

on“- zugehörige „loss of function“ Experiment wurde mit Hilfe von Suramin durchgeführt. 

Suramin bindet FGFs und führt zu deren Oligomerisierung, wodurch deren Bindung an ihre 

spezifischen Rezeptoren verhindert wird (Kathir et al., 2006). Auf diese Art und Weise konn-

ten sowohl das evtl. von den Zellen selbst, als auch das im serumhaltigen Medium enthaltene 

FGF gebunden werden. Die in Anwesenheit von Suramin kultivierten Sphäroide wurden 
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ebenfalls im Hinblick auf die einsetzende Islet2-Expression in den differenzierenden Photore-

zeptoren untersucht. Die gleiche Analyse wurde darüber hinaus noch an Sphäroiden durchge-

führt, die mit Suramin und bFGF im Reaggregationsmedium kultiviert wurden.  

Abb. 15 zeigt, dass sich bereits am vierten Kulturtag in den mit Suramin behandelten Sphä-

roiden beinahe keine Islet2-positiven Zellen mehr in den peripheren Bereichen befinden. Le-

diglich im Zentrum können diese Zellen noch in größerer Zahl beobachtet werden. Diese Be-

obachtung bestätigt sich in der statistischen Analyse der Verteilung von Islet2-Signalen am 

entsprechenden Kulturtag. Dafür wurden jeweils acht Sphäroidschnitte aus insgesamt zwei 

verschiedenen Präparationen ausgewertet (n=16). In allen Sektoren ist der durchschnittliche 

Signalanteil gegenüber den Kontrollwerten herabgesetzt. Gleichzeitig nimmt der gemessene 

Wert mit zunehmender Annäherung an das Sphäroidzentrum beständig zu. Die mit Suramin 

und bFGF behandelten Sphäroide zeigen zu diesem Zeitpunkt in keinem der Sektoren eine 

signifikante Abweichung gegenüber den Kontrollen. Allerdings liegen die gemessenen Mit-

telwerte stets unter denen der Kontrollen.  

Bis zum sechsten Kulturtag vermindern sich die Messwerte bei den Kontrollen in allen Sekto-

ren, wobei der größte Signalanteil weiterhin im inneren Zentrum lokalisiert ist. Die bei Sura-

min gemessenen Werte sind ebenfalls gegenüber dem vierten Kulturtag gesunken und weiter-

hin deutlich geringer, als die der Kontrollen. Die mit Suramin und bFGF kultivierten Sphäroi-

de weisen weiterhin Messwerte auf, die geringfügig unter denen der Kontrolle liegen.  
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Abbildung 15: Das Abfangen von bFGF aus dem Medium durch Suramin verkürzt den Zeitraum, in de-

nen Photorezeptoren Islet2 exprimieren. A-C: Immunhistochemischer Nachweis von Islet2 in Gefrierschnitten 

von Rosettensphäroiden nach 4 DIV in Ab- (A) und Anwesenheit von 100 µg/ml Suramin (B) oder 100 µg/ml 

Suramin und 25 n/ml bFGF (C). D-F: Immunhistochemischer Nachweis von Islet2 in Gefrierschnitten von Roset-

tensphäroiden nach 6 DIV in Ab- (D) und Anwesenheit von 100 µg/ml Suramin (E) oder 100 µg/ml Suramin und 

25 n/ml bFGF (F). G: Auswertung der Signalverteilung in den Islet2-Färbungen von entsprechend behandelten 

Sphäroiden nach 4 DIV mit dem Scaling2.0 Makro  (n=16). F: Auswertung der Signalverteilung in den Islet2-

Färbungen von entsprechend behandelten Sphäroiden nach 6 DIV mit dem Scaling2.0 Makro  (n=16). Abkürzun-

gen: ÄP = Äußere Peripherie, IP = Innere Peripherie, ÄZ = Äußeres Zentrum, IZ = Inneres Zentrum. Balken = 

50µm. 
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4.1.4 Photorezeptoren in Rosettensphäroiden exprimieren das 
XAP-1 Protein 

Der letzte Marker, der für die Charakterisierung der frühen Entwicklung von Photorezeptoren 

in Rosettensphäroiden verwendet wurde, ist das XAP-1 Protein. Dabei handelt es sich um ein, 
sowohl in Stäbchen als auch in Zapfen exprimiertes Protein, das eng mit der Entwicklung der 

äußeren Segmente verbunden ist (Harris and Messersmith, 1992, Wohabrebbi et al., 2002). 

Antikörperfärbungen gegen XAP-1 an den Schnitten embryonaler Retinae machen deutlich, 

dass es sich bei XAP-1 ebenfalls um einen frühen Marker für Photorezeptoren handelt. Die 

erste erfolgreiche immunhistochemische Detektion erfolgte im Rahmen dieser Arbeit an den 

Retinaschnitten neun Tage alter Embryonen. Abb. 16 zeigt die Doppelfärbung einer Retina 

eines neun Tage alten Embryos gegen Visinin und XAP-1. Da die für diese Färbung verwen-

deten Antikörper beide monoklonal sind, erfolgten die Färbungen nacheinander. In den zent-

ralen Bereichen, wo ONL und OPL bereits deutlich zu erkennen sind, ist das Visinin-Signal 

auf den Bereich der ONL beschränkt, wobei sich das Signal über den gesamten Zellkörper 

verteilt. Das XAP-1 Signal ist dagegen als schmales Band am oberen Rand der ONL sichtbar. 

Darüber hinaus ist die INL schwach gefärbt. In den Bereichen, in denen die Ausbildung von 

ONL und OPL noch nicht erkennbar ist, lässt sich lediglich das Auftreten des Visinin-Proteins 

feststellen. Vereinzelt sind hier noch gefärbte Zellkörper zu erkennen, die noch unterhalb der 

sich später entwickelnden ONL lokalisiert sind. Sie besitzen  jedoch Fortsätze, die in diesen 

Bereich hinein ziehen. XAP-1 kann in diesem Bereich nicht gefunden werden.  

Am Übergang der Retina zur Ora Serrata sind dagegen wieder beide Signale sichtbar: Wäh-

rend das Visinin-Signal am periphersten Punkt nachlässt, ist mit dem Beginn der Ora Serrata 

wieder das XAP-1-Signal vorhanden. In der geschwungen verlaufenden Ora Serrata wird le-

diglich noch XAP-1 exprimiert, wobei sich das Signal auf die distale Seite beschränkt. 
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Abbildung 16: Die Photorezeptoren der Hüherretina exprimieren das XAP-1-Protein. A-D: Für den 

gleichzeitigen Nachweis von XAP-1 und Visinin wurden neben Kernfärbungen mit SYTOX orange immunhis-

tochemische Färbungen gegen diese beiden Proteine an Gefrierschnitten der Retina von 9 Tage alten Hühner-

embryonen durchgeführt und alle Bereiche der Retina mikroskopisch dokumentiert. Für die Darstellung wurden 
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die einzelnen Färbungen übereinangergelagert, wobei das XAP-1-Signal in grün, das Visinin-Signal in rot und 

das SYTOX-Signal in blau dargestellt wurde. Die Färbungen zeigen eine Expression von XAP-1 in den Visinin-

positiven Photorezeptoren der zentralen Bereiche, während die Photorezeptoren in der Peripherie noch negativ 

für XAP-1 sind. In der Ora serrata findet sich dagegen lediglich das XAP-1-Signal.  Balken = 50µm. 

 

Antikörperfärbungen gegen XAP-1 an den Schnitten von zwei Tage alten Sphäroiden zeigen 

ein ähnliches Resultat, wie es bereits im Falle von Visinin beschrieben werden konnte. Das 

XAP-1 Signal verteilt sich zu diesem Zeitpunkt bereits über den gesamten Sphäroid. Abb. 17 

zeigt eine Doppelfärbung eines zwei Tage alten Sphäroids gegen XAP-1 und Visinin. Es wird 

deutlich, dass die beiden Proteine eine gleichartige Verteilung im Sphäroid aufweisen. Eine 

vollständige Überlagerung der beiden Signale gibt es jedoch nicht. Aufnahmen mit höherer 

Vergrößerung zeigen, dass der Grund für diese fehlende Kolokalisierung in der unterschiedli-

chen Lokalisation der beiden Proteine liegt. Visinin ist im Zytoplasma der Zelle lokalisiert, 

während das XAP-1 Signal lediglich auf die Zellmembran beschränkt ist. Darüber hinaus 

wird aus dieser Detailansicht deutlich, dass zu diesem Zeitpunkt nicht alle Visinin-positiven 

Zellen bereits XAP-1 exprimieren (vgl. Abb. 17 E-H).  

Die in Abb. 18 dargestellten Färbungen von vier, sechs und zehn Tage alten Sphäroiden ge-

gen XAP-1 zeigen, dass sich das Färbemuster auch im folgenden Kulturverlauf nicht von dem 

unterscheidet, welches sich auch bei Färbungen gegen Visinin zeigt. XAP-1 exprimierende 

Zellen sind zu jedem Zeitpunkt der Kultivierung gleichmäßig über die kernhaltigen Bereiche 

in der Peripherie und im Zentrum der Sphäroide verteilt. IPL-Bereiche sind dagegen weitge-

hend frei von Signalen. In Rosetten kann eine Verlagerung des XAP-1 Signals in die distalen, 

in das Lumen der Rosette hineinreichenden, Zellpole beobachtet werden.   
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Abbildung 17: Das XAP-1 Protein wird in Rosettensphäroiden von Photorezeptoren exprimiert. A-C: Für 

den gleichzeitigen Nachweis von XAP-1 und Visinin in Rosettensphäroiden wurden neben Kernfärbungen mit 

SYTOX orange (A) immunhistochemische Färbungen gegen XAP-1 (B) und Visinin (C) in Gefrierschnitten von 

Sphäroiden nach 2 DIV durchgeführt. D: Überlagerung von Kern- und Antikörperfärbung aus A, B und C. E-G: 

Detailaufnahme einer Rosette aus den entsprechend behandelten Sphäroidschnitten. H: Überlagerung von Kern- 

und Antikörperfärbung aus E, F und G. Die Färbungen zeigen, dass nicht alle Visinin-positiven Zellen XAP-1 

exprimieren. Balken = 50µm in A-D bzw. 10µm in E-H. 

 

Um mögliche Veränderungen in der Menge der XAP-1 Expression im Verlauf der Kultivie-

rung zu detektieren, wurde der Signalanteil der Färbung an der Fläche der Sphäroide an den 

verschiedenen Kulturtagen bestimmt. Gleiches wurde für die mit bFGF behandelten Sphäroi-

de durchgeführt. Der in Abb. 19 gezeigte Vergleich zeigt bei den Kontrollen einen vom vier-

ten auf den sechsten Kulturtag nahezu gleich bleibenden Anteil des Signals. Daran schließt 

sich eine Steigerung um 3,5% auf 11,4% am zehnten Kulturtag an.  

Hinsichtlich der Auswirkungen von bFGF auf den Signalanteil von XAP-1 kann in Analogie 

zu den Visinin-Daten eine durchgehende Verringerung des Signalanteils festgestellt werden: 

Die Schnitte vier Tage alter +bFGF-Sphäroide weisen lediglich einen durchschnittlichen Sig-

nalanteil von 5,5% (± 0,47%) gegenüber einem Anteil von 7,9% (± 0,76%) bei den Kontrollen 

auf. Am sechsten Kulturtag liegt er mit einem Anteil von 6,26% (± 0,51%) um 1,63% niedri-

ger als der 7,89% (± 0,5%) betragende Kontrollwert. Erneut findet sich der stärkste Effekt 

nach zehn Tagen in Kultur. Hier beträgt die Differenz zwischen Kontrollen und Behandlung 

6,93%. Wie bereits bei dem Visinin-Signal kommt es durch die bFGF-Applikation zu einer 

Abnahme des Signals vom sechsten auf den zehnten Kulturtag, während bei den Kontrollen 

eine Zunahme zu verzeichnen ist. Die präsentierten Daten setzen sich aus jeweils zehn ausge-

werteten Schnitten aus insgesamt drei verschiedenen Präparationen zusammen (n=30). 
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Abbildung 18: Die Verteilung XAP-1 exprimierender Zellen in Sphäroiden verändert sich im Laufe der 

Kultivierung nicht. A-C: Für die Analyse der Verteilung von XAP-1-exprimierenden Zellen in Rosettensphä-

roiden wurden neben Kernfärbungen mit SYTOX orange (blau) immunhistochemische Färbungen gegen XAP-1 

(grün) an Gefrierschnitten von Sphäroiden nach 4 (A), 6 (B) und 10 DIV (C) durchgeführt und für die Darstel-

lung überlagert D-E: Detailansicht einer SYTOX orange (D) und gegen XAP-1 (E) gefärbten Rosette aus einem 

10 Tage alten Sphäroid. F: Überlagerung von Kern- und Antikörperfärbung aus D und E. Die Färbungen zeigen 

die gleichbleibende Verteilung von XAP-1-Signalen über den Kultivierungsverlauf hinweg. Photorezeptoren die 

in Rosetten organisiert sind zeigen eine starke Färbung innerhalb der dem Lumen der Rosetten zugewandten 

Bereiche der Zellen. Balken = 50µm in A-C bzw. 15µm in D-E. 

 

 

Abbildung 19: bFGF zeigt einen suppressiven Effekt 

auf den Flächenanteil des XAP-1-Signals in den 

Sphäroiden.  Statistische Auswertung des Signalanteils 

von XAP-1 an den Sphäroidschnitten in An- und Abwe-

senheit von 25 ng/ml bFGF im Medium an den Kulturta-

gen vier, sechs und zehn (n=30).  
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4.1.5 Die Behandlung von Rosettensphäroiden mit bFGF führt zu 
einer verzögerten Expression von Opsinen 

Bislang wurde die Differenzierung der Photorezeptoren in den Sphäroiden anhand von frühen 

Markern untersucht, die in vivo durchweg bereits vor dem zehnten Tag nach der Befruchtung 

exprimiert werden. Die letzten Marker, die im Rahmen dieser Arbeit für den Vergleich der 

Entwicklung von Photorezeptoren in Kontroll- und bFGF-behandelten Sphäroiden verwendet 

wurden, sind das Rhodopsin der Stäbchen bzw. die r/g-Opsine der Zapfen. Diese, im Verlauf 

der Differenzierung von Photorezeptoren, spät exprimierten Proteine gelten als zuverlässige 

Differenzierungsmarker. Sie wurden mit dem für r/g-Opsine spezifischen Antikörper Cern906 

und dem für Rhodopsin spezifischen Antikörper Cern901 nachgewiesen (Rothermel and 

Layer, 2001). Anschließend wurden die Antikörperfärbungen, wie unter Gliederungspunkt 

3.2.11.3 beschrieben, mit dem Scaling2.0 Makro  ausgewertet. Dafür wurden jeweils 6 

Schnitte aus 3-4 unterschiedlichen Präparationen ausgewertet.  

Bei der Betrachtung der in Abb. 20 dargestellten Cern906 Färbungen von den Kontrollsphä-

roiden zeigt sich, dass die Differenzierung der r/g-Zapfen einem strikten räumlich-zeitlichen 

Gradienten folgt: Die wenigen Zellen, die am vierten Kulturtag bereits eine Expression von 

r/g-Opsin aufweisen, sind ausschließlich in der Peripherie der Sphäroide lokalisiert. Von dort 

aus scheint sich die Differenzierung der Zapfen mit zunehmender Kulturdauer immer weiter 

in Richtung des Sphäroidzentrums fortzusetzen. Erst ab dem zehnten Kulturtag ist auch in den 

zentralsten Bereichen der Sphäroide die Expression von r/g-Opsin nachweisbar. Die ebenfalls 

in Abb. 20 gezeigte Analyse von insgesamt jeweils sechs Schnitten aus insgesamt drei ver-

schiedenen Präparationen mit dem Scaling2.0 Makro (n=18) macht deutlich, dass diese 

exemplarische Darstellung anhand von ausgewählten Schnitten die Differenzierung von Zap-

fen in Sphäroiden realitätsgetreu widerspiegelt. Wie in Abb. 20 G gezeigt ist, befindet sich 

der höchste Signalanteil am vierten Kulturtag mit 4,2% in der äußeren Peripherie. Mit zu-

nehmender Annäherung an das Sphäroidzentrum verringert sich der gemessene Wert konti-

nuierlich bis auf 0,07% im innersten Zentrum. Zwei Tage später ist der durchschnittliche Sig-

nalanteil in allen Bereichen gestiegen. Gleichzeitig kommt es zu einer Umverteilung der Sig-

nalmenge. Der höchste Anteil kann nun mit einem Wert von 9% in der inneren Peripherie 

gemessen werden, gefolgt von der äußeren Peripherie mit 7,7%. In dem sich anschließenden 

äußeren Zentrum ist der Signalanteil mit 4% weiterhin um mehr als die Hälfte geringer, als in 

der inneren Peripherie. Das innere Zentrum weist zu diesem Zeitpunkt lediglich einen durch-
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schnittlichen Wert von 1,2% auf.  

Der Vergleich der hier geschilderten Entwicklung in den Kontrollsphäroiden mit den bFGF-

behandelten Reaggregaten zeigt, dass es auch in letzteren zu einer, von außen her einsetzen-

den, Differenzierung von Zapfen kommt. Die ersten r/g-Opsin exprimierenden Zellen sind 

ebenfalls ab dem vierten Kulturtag nachweisbar. Die Auswertung mit dem Scaling2.0 Makro 

zeigt allerdings, dass sowohl am vierten, als auch am sechsten Tag der zu messende Signalan-

teil in allen Sektoren, gegenüber den Kontrollen signifikant reduziert ist. Die von außen ein-

setzende Differenzierungswelle wird durch bFGF auf ihrem Weg ins Zentrum verlangsamt: 

Am sechsten Kulturtag kann die, bei den Kontrollen zu diesem Zeitpunkt nachweisbare Ver-

lagerung der höchsten Signalmenge in die innere Peripherie, bei den bFGF behandelten Sphä-

roiden noch nicht nachgewiesen werden. Hier liegt der höchste Signalanteil weiterhin in der 

äußeren Peripherie. In der inneren Peripherie liegt der Signalanteil mit 2,5% beinahe viermal 

geringer als in den Kontrollen. Im Zentrum sind am sechsten Kulturtag lediglich im äußeren 

Sektor deutliche Signale zu verzeichnen. Der für diesen Sektor entsprechende Wert liegt mit 

durchschnittlichen 0,53% jedoch nur geringfügig über dem Wert, der bei den Kontrollen be-

reits am vierten Kulturtag gemessen werden konnte.  

Am zehnten Kulturtag zeigen die Antikörperfärbungen bei den bFGF-Sphäroiden eine Verla-

gerung der r/g-Zapfen in Richtung des Sphäroid-Zentrums, wodurch ein signalfreier Raum in 

der Peripherie entsteht. Die Menge der r/g-Zapfen im Zentrum ist jedoch weiterhin gegenüber 

den Kontrollen vermindert. Die Auswertung dieses Kulturstadiums mit dem Scaling2.0 Mak-

ro wurde durch eine hohe Hintergrundfärbung der bFGF-Sphäroide in den peripheren Berei-

chen unmöglich gemacht.  

Die in Abb. 21 gezeigte Differenzierung von Stäbchen innerhalb der Kontrollen, welche an-

hand von Färbungen mit dem Antikörper Cern901 untersucht wurde, folgt dem gleichen 

räumlich-zeitlichen Muster, wie es für die Differenzierung der r/g-Zapfen beschrieben wurde. 

Auch hier sind am vierten Kulturtag bereits die ersten Rhodopsin exprimierenden Zellen 

nachweisbar. Sie sind ebenfalls direkt unter der Oberfläche der Sphäroide lokalisiert. De-

mentsprechend liegt der höchste Signalanteil zu diesem Zeitpunkt in der äußeren Peripherie 

und sinkt mit der Annäherung an das Zentrum kontinuierlich ab. Zwei Tage später ist der 

höchste Signalanteil mit 3,9% in der inneren Peripherie messbar, dicht gefolgt von der äuße-

ren Peripherie. Die Messwerte in den zentralen Sektoren liegen mit 1,4% im äußeren und 

0,4% im inneren Zentrum deutlich darunter. Am zehnten Kulturtag hat sich dieser deutliche 

Gradient beinahe egalisiert. Tatsächlich übersteigt die Summe der Signalanteile aus beiden 

zentralen Sektoren mit 13,5% leicht den für die gesamte Peripherie ermittelten Wert (13,3%). 
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Grund für diese Verschiebung ist sowohl die Zunahme des Signalanteils im Zentrum, als auch 

eine deutliche Verminderung der Signale in der äußeren Peripherie. Jedoch ist die innere Pe-

ripherie weiterhin der Sektor mit den höchsten Signalanteilen.  

 
Abbildung 20: bFGF zeigt einen suppressiven Effekt auf die Differenzierung von Zapfen in den Sphäroi-

den. A-C: Immunhistochemischer Nachweis von r/g-Opsinen in Gefrierschnitten von Kontrollsphäroiden nach 4 

(A), 6 (B) und 10 (C) DIV mit dem Antikörper Cern906. D-F: Immunhistochemischer Nachweis von r/g-Opsinen 

in Gefrierschnitten von Sphäroiden nach 4 (D), 6 (E) und 10 (F) DIV in Anwesenheit von 25 ng/ml bFGF mit 

dem Antikörper Cern906. G: Auswertung der Signalverteilung in den Cern906-Färbungen von 4 Tage alten 

Kontroll- und bFGF-behandelten Sphäroiden mit dem Scaling2.0 Makro (n=18). H: Auswertung der Signalver-

teilung in den Cern906-Färbungen von 6 Tage alten Kontroll- und bFGF-behandelten Sphäroiden mit dem Sca-

ling2.0 Makro (n=18). Die Färbungen zeigen den Beginn der r/g-Opsin-Expression in der Peripherie der Sphäroi-

de. bFGF verzögert diesen Prozess und führt nach zehn Kulturtagen zu einer verstärkten Akkumulation von r/g-

Opsinen im Zentrum der Reaggregate. Abkürzungen: ÄP = Äußere Peripherie, IP = Innere Peripherie, ÄZ = 

Äußeres Zentrum, IZ = Inneres Zentrum. Balken = 50µm. 
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Der Vergleich der Entwicklung in den Kontrollen mit den Sphäroiden, die mit bFGF behan-

delt wurden, zeigt für die Stäbchen ein ähnliches Ergebnis wie auch für die Zapfen. Die Rho-

dopsin-Expression setzt im Zuge der bFGF-Behandlung später ein und setzt sich anschließend 

langsamer in Richtung des Zentrums fort.  Sowohl am vierten, als auch am sechsten Kulturtag 

liegen die durchschnittlichen Signalanteile in allen Sektoren unterhalb der in den Kontrollen 

gemessenen Werte. Wie auch bei den r/g-Zapfen erreicht der am sechsten Tag im äußeren 

Zentrum gemessene Signalanteil gerade einmal das Niveau, welches der Kontrollwert bereits 

am vierten Kulturtag erreicht hat. Nach zehn Kulturtagen ist ebenfalls ein signalfreier Raum 

in der Peripherie erkennbar, der sich in einem stark verminderten Signalanteil in der äußeren 

Peripherie niederschlägt. Aber auch in den sich anschließenden Sektoren ist der Signalanteil 

gegenüber den Kontrollen vermindert.  

 
Abbildung 21: bFGF zeigt einen suppressiven Effekt auf die Differenzierung von Stäbchen in den Sphä-

roiden. A-C: Immunhistochemischer Nachweis von Rhodopsin in Gefrierschnitten von Rosettensphäroiden nach 

4 DIV in Ab- (A) und Anwesenheit (B) von 25ng/ml bFGF mit der dazugehörigen Auswertung der Signalvertei-

lung in den Färbungen mit dem Scaling2.0 Makro (C) (n=24). D-F: Immunhistochemischer Nachweis von Rho-

dopsin in Gefrierschnitten von Rosettensphäroiden nach 6 DIV in Ab- (D) und Anwesenheit (E) von 25ng/ml 

bFGF mit der dazugehörigen Auswertung der Signalverteilung in den Färbungen mit dem Scaling2.0 Makro (F) 
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(n=24). G-I: Immunhistochemischer Nachweis von Rhodopsin in Gefrierschnitten von Rosettensphäroiden nach 

10 DIV in Ab- (G) und Anwesenheit (H) von 25ng/ml bFGF mit der dazugehörigen Auswertung der Signalvertei-

lung in den Färbungen mit dem Scaling2.0 Makro (I) (n=24). Die Färbungen zeigen den Beginn der Rhodopsin-

Expression in der Peripherie der Sphäroide. bFGF verzögert diesen Prozess und führt nach zehn Kulturtagen zu 

einer verstärkten Akkumulation von Rhodopsin im Zentrum der Reaggregate. Abkürzungen: ÄP = Äußere Peri-

pherie, IP = Innere Peripherie, ÄZ = Äußeres Zentrum, IZ = Inneres Zentrum. Balken = 50µm. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Differenzierung von Photorezeptoren in den 

Sphäroiden in der Peripherie beginnt, und sich von dort aus in Richtung des Zentrums hinein 

fortsetzt. Die Applikation von 25ng/ml bFGF in das Reaggregationsmedium hat zur Folge, 

dass der Anteil der r/g-Opsin bzw. Rhodopsin-exprimierenden Zellen an der Fläche der Sphä-

roide zu jedem untersuchten Zeitpunkt herabgesetzt ist. Gleichzeitig verlangsamt sie die Aus-

breitung des Signals in das Zentrum der Reaggregate hinein und führt zur Bildung eines stark 

reduzierten Signalanteils in der äußeren Peripherie nach zehn Tagen in Kultur.  

 

4.1.6 Der verzögernde Effekt von bFGF auf den Beginn der Opsin-
Expression ist bedingt konzentrationsabhängig 

Die für bFGF beschriebenen positiven Effekte auf die Differenzierung und Überleben von 

Photorezeptorzellen in vitro, konnten in vielen Fällen nur bei sehr geringen bFGF-

Konzentrationen unterhalb von 25ng/mL beobachtet werden (Hicks and Courtois, 1992). Um 

zu prüfen, inwieweit die hier gezeigten Effekte von der angewandten bFGF-Konzentration im 

Reaggregationsmedium abhängig sind, wurden zusätzlich Sphäroide mit 1ng/mL und 

10ng/mL bFGF kultiviert und die Effekte auf die r/g-Opsin-Expression untersucht. Das Resul-

tat dieser Experimente war ein mit steigender bFGF-Dosis zunehmender suppressiver Effekt 

auf die Differenzierung der r/g-Zapfen. Die Auswertung des Signalanteils von jeweils 10 

Schnitten aus zwei Präparationsansätzen (n = 20) von Färbungen mit dem Cern906-

Antikörper zeigen an den Kulturtagen vier und sechs in den mit bFGF kultivierten Sphäroiden 

eine signifikante Verringerung des Signalanteils. Bereits am vierten Kulturtag ist dabei eine 

geringe Dosisabhängigkeit zu beobachten. Während bei den Kontrollen ein Signalanteil von 

5,35% gemessen werden kann, liegt dieser nach Zugabe von 1ng/mL bFGF nur noch bei 2,08 

und fällt nach Behandlung mit 10ng/mL weiter auf 1,5%. Dieser Trend verstärkt sich bis zum 

sechsten Tag in Kultur, wo die Differenz zwischen 1ng/mL mit 8,2% und 10ng/mL mit 5,6% 

bereits bei 2,6% liegt. Damit liegen beide deutlich unter dem Kontrollwert von 14,1% Signal-

anteil.   
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Abbildung 22: bFGF zeigt nur bedingt einen kon-

zentrationsabhängigen Suppressionseffekt auf die 

Expression von r/g-Opsinen. Rosettensphäroiode 

wurden für vier und sechs Tage in An- und Abwesen-

heit von 1ng/mL bzw. 10ng/mL  bFGF kultiviert, 

anschließend fixiert, geschnitten und einer Antikörper-

färbung mit Cern906 unterzogen. Anschließend wurde 

der Anteil des Cern906-Signals an der gesamten Flä-

che der Sphäroidschnitte bestimmt (n=20). Die Ergebnisse zeigen, dass mit zunehmender bFGF-Dosis der Anteil 

des Cern906-Signals geringfügig vermindert wird.  

 

4.1.7 Das Abfangen von bFGF aus dem Medium mit Suramin führt 
zu einem früheren Beginn der Opsin-Expression der Photo-
rezeptoren in Rosettensphäroiden 

Bislang konnte gezeigt werden, dass durch die Applikation von bFGF in das Reaggrega-

tionsmedium die von der Peripherie her einsetzende Differenzierungswelle der Photorezepto-

ren verlangsamt werden kann. Das zu diesem „gain of function-„ zugehörige „loss of functi-

on“ Experiment wurde mit Hilfe von Suramin durchgeführt. Suramin bindet an FGFs und 

führt zu deren Oligomerisierung, wodurch dessen Bindung an seine spezifischen Rezeptoren 

verhindert wird (Kathir et al., 2006). Die in Anwesenheit von Suramin kultivierten Sphäroide 

wurden ebenfalls im Hinblick auf die einsetzende r/g-Opsin bzw. Rhodopsin-Expression der 

differenzierenden Photorezeptoren untersucht. Die gleiche Analyse wurde darüber hinaus 

noch an Sphäroiden durchgeführt, die mit Suramin und bFGF im Reaggregationsmedium kul-

tiviert wurden.  

Abb. 23 stellt die Entwicklung der r/g-Opsin Expression in den so behandelten Sphäroiden 

und den dazugehörigen Kontrollen dar. In letzteren zeigt sich am vierten Tag die typische, 

von außen her einsetzende Differenzierung der r/g-Zapfen. Die Behandlung mit Suramin hat 

zur Folge, dass die Differenzierung zu diesem Zeitpunkt bereits deutlich weiter in Richtung 

des Zentrums vorangeschritten ist. Während der durchschnittliche Signalanteil in der äußeren 

Peripherie noch gleichauf mit dem Kontrollwert liegt, ist er in der inneren Peripherie um 8% 

erhöht. Im inneren Zentrum beträgt die Steigerung 6%. Die Kombination von bFGF und Su-

ramin im Reaggregationsmedium führt dagegen zu einer Abschwächung dieses Effekts.  In 

allen Sektoren sinken die Signalanteile gegenüber der alleinigen Behandlung mit Suramin 
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wieder ab. Sie sind jedoch mit Ausnahme des Wertes der äußeren Peripherie  gegenüber den 

Kontrollwerten weiterhin signifikant erhöht.  

Die Analyse der sechs Tage alten Sphäroide zeigt ein verändertes Bild. In beiden peripheren 

Sektoren zeigen nun die Kontrollen den höchsten durchschnittlichen Signalanteil aller drei 

Proben. Im Gegensatz zu dem hier vorliegenden starken Anstieg bei den Kontrollen, stagniert 

der Wert der Suramin behandelten Sphäroide in der äußeren Peripherie und sinkt in der inne-

ren Peripherie gegenüber dem vierten Kulturtag sogar um 3%. Sphäroide die mit bFGF und 

Suramin behandelt wurden, zeigen in beiden peripheren Sektoren einen Signaleinbruch auf 

einen jeweils halb so großen Signalanteil wie noch am vierten Tag in vitro.  

In den zentralen Sektoren besitzen weiterhin die Suramin-Sphäroide den höchsten Signalan-

teil, obwohl der im äußeren Zentrum gemessene Wert gegenüber dem vierten Tag leicht ge-

fallen ist. Im Zentrum dagegen hat sich der messbare Signalanteil in diesem Zeitraum noch-

mals gesteigert. Die Kontrollen liegen trotz einem Zuwachs in beiden Sektoren noch hinter 

diesen Werten. Die wenigsten Signale finden sich an diesem Tag in den zentralen Sektoren 

der Sphäroide, die mit bFGF und Suramin kultiviert wurden. In Analogie zu den peripheren 

Sektoren kommt es auch hier gegenüber dem vierten Tag zu einer Reduktion des Signalan-

teils.  

Die in Abb. 23 G-I gezeigten Färbungen zehn Tage alter Sphäroide zeigt, die für Kontrollen 

typische, nun endgültig bis in das innerste Zentrum vorgedrungene Differenzierung der r/g-

Zapfen. Im Vergleich dazu ist die Zahl der gefärbten Zellen sowohl nach der Behandlung mit 

Suramin alleine, als auch nach der kombinierten Zugabe von Suramin und bFGF drastisch 

reduziert.  
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Abbildung 23: Das Abfangen von bFGF aus dem Medium durch Suramin beschleunigt die Expressin von 

r/g-Opsinen in Rosettensphäroiden.  A-C: Immunhistochemischer Nachweis von r/g-Opsinen in Gefrierschnit-

ten von Rosettensphäroiden nach 4 DIV in Ab- (A) und Anwesenheit von 100 µg/ml Suramin (B) oder 100 µg/ml 

Suramin und 25 n/ml bFGF (C) mit dem Antikörper Cern906. D-F: Immunhistochemischer Nachweis von r/g-

Opsinen in Gefrierschnitten von Rosettensphäroiden nach 6 DIV in Ab- (D) und Anwesenheit von 100 µg/ml 

Suramin (E) oder 100 µg/ml Suramin und 25 n/ml bFGF (F) mit dem Antikörper Cern906. G-I: Immunhistoche-
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mischer Nachweis von r/g-Opsinen in Gefrierschnitten von Rosettensphäroiden nach 10 DIV in Ab- (G) und 

Anwesenheit von 100 µg/ml Suramin (H) oder 100 µg/ml Suramin und 25 n/ml bFGF (I) mit dem Antikörper 

Cern906. J: Auswertung der Signalverteilung in den Cern906-Färbungen von entsprechend behandelten Sphäroi-

den nach 4 DIV mit dem Scaling2.0 Makro (n=20). K: Auswertung der Signalverteilung in den Cern906-

Färbungen von entsprechend behandelten Sphäroiden nach 6 DIV mit dem Scaling2.0 Makro (n=20). Die Be-

handlung der Sphäroide mit Suramin führt zu einer früheren Opsin-Expression der Zapfen. Nach zehn Tagen sind 

dagegen kaum noch Zapfen nachweisbar. Eine Kombination von bFGF und Suramin mindert das verfrühte Ein-

setzen der Differenzierung.  Das Verschwinden der Zapfen kann durch die Kombination jedoch nicht aufgehalten 

werden. Abkürzungen: Sur = Suramin. Balken = 50µm.  

 

Die suppressive Wirkung von bFGF auf die Differenzierung von Photorezeptoren konnte so-

wohl bei r/g-Zapfen, als auch bei Stäbchen beobachtet werden. Dementsprechend wurden die 

mit Suramin bzw. mit Suramin und bFGF behandelten Sphäroide anhand von Antikörperfär-

bungen mit Cern901 ebenfalls auf die Differenzierung der Stäbchen hin untersucht (vgl. Abb. 

24). In Analogie zu den Ergebnissen der Cern906 Färbungen sind auch hier am vierten 

Kulturtag in den Suraminproben in allen Sektoren die höchsten Signalanteile messbar. Die 

Kombination von bFGF und Suramin führt ebenfalls zu einer Reduktion der durch Suramin 

alleine hervorgerufenen Rhodopsin-Expression. Trotzdem liegen die gemessenen Werte 

weiterhin deutlich über denen der Kontrollen. Zwei Tage später sind bei allen Proben sämtli-

che Werte gegenüber dem vierten Tag erhöht. Der im Vergleich zu den Kontrollen weiterhin 

in allen Sektoren erhöhte Signalanteil der Suraminproben ist jedoch lediglich noch in den 

zentralen Sektoren signifikant. Die kombinierte Behandlung der Sphäroide mit bFGF und 

Suramin führt wie bereits im Falle der r/g-Zapfen, in den peripheren Sektoren zu einer 

Reduktion der Rhodopsin-Expresssion bis unter das Kontrollniveau. In den zentralen 

Sektoren gibt es dagegen keine signifikante Abweichung von den Kontrollwerten.  

Am zehnten Kulturtag ist die Zahl der noch Rhodopsin exprimierenden Zellen bei beiden Be-

handlungen drastisch reduziert, weshalb die Signalanteile in allen Sektoren durchgehend unter 

den Werten der Kontrollen liegen.  
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Abbildung 24: Die Entfernung 

von bFGF aus dem Medium durch 

Suramin beschleunigt die Expres-

sion von Rhodpsin in Rosetten-

sphäroiden. A-C: Auswertung der 

Signalverteilung in den Cern901-

Färbungen von Sphäroiden, die in 

Ab- und Anwesenheit von 100 

µg/ml Suramin alleine bzw. 100µg 

Suramin und 25 ng/ml bFGF kulti-

viert wurden. Die Auswertung er-

folgte nach  nach 4 (A), 6 (B) und 10 

DIV (C) mit dem Scaling2.0 Makro 

(n=20). Die Behandlung der Sphä-

roide mit Suramin führt zu einer 

früheren Rhodopsin-Expression der 

Stäbchen. Nach zehn Tagen sind 

dagegen kaum noch Stäbchen nach-

weisbar. Eine Kombination von 

bFGF und Suramin mindert die 

frühzeitig einsetzende Differenzie-

rung die eine alleinige Suraminbe-

handlung hervorruft. Sie ist jedoch 

nicht in der Lage das Verschwinden 

der Stäbchen aufzuhal-

ten.Abkürzungen: ÄP = Äußere 

Peripherie, IP = Innere Peripherie, 

ÄZ = Äußeres Zentrum, IZ = Inne-

res Zentrum, Sur = Suramin.  

 

4.1.8 Die Entfernung von bFGF aus dem Medium durch Suramin 
führt zu einer gesteigerten Apoptose-Rate der Photorezep-
toren in den Sphäroiden  

Die vorherigen Ergebnisse haben gezeigt, dass in Anwesenheit von Suramin die Expression 

der Opsine bis zum sechsten Kulturtag zunächst beschleunigt wird. Im Anschluss daran 

kommt es bis zum zehnten Kulturtag zu einer drastischen Reduktion der Opsin-

exprimierenden Zellen. Um das Schicksal dieses Zelltyps genauer zu untersuchen, wurden 

TUNEL-Färbungen an den entsprechend behandelten Sphäroidschnitten durchgeführt und der 
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Anteil des TUNEL-Signals an der Sphäroidfläche bestimmt. Auf diese Weise sollte ein mög-

licher Einfluss der Abwesenheit von bFGF im Sphäroidsystem auf die Apoptose-Rate in den 

Reaggregaten geklärt werden. Um die Auswirkungen auf die Photorezeptoren im speziellen 

zu analysieren wurden zusätzlich zu den TUNEL-Färbungen die Visinin-exprimierenden Zel-

len mit einem Antikörper markiert. So konnte der Anteil der apoptotischen Photorezeptoren 

an allen Zellen bestimmt werden, die an den entsprechenden Kulturtagen in den kontrollierten 

Zelltod gehen. Die hier geschilderte Untersuchung wurde an sechs Tage alten Sphäroiden 

durchgeführt. Wie in Tabelle 6 dargestellt, erhöht die Suramin-Behandlung die Apoptose-

Rate in den Sphäroiden um bis zu 75%. Für die Photorezeptoren im speziellen erhöhte sich 

deren Anteil an den apoptotischen Zellen von 39% in den Kontrollen auf 55% nach der Be-

handlung. Auch nach zehn Tagen in Kultur zeigt sich weiterhin eine deutlich gesteigerte 

Apoptose-Rate in den Suramin-behandelten Sphäroiden (Ergebnisse nicht gezeigt).    

6 DIV 
 

Fläche [µm2] TUNEL+ Zellen TUNEL+ Photo-

rezeptoren 

apoptotische PRs / 

apoptotische Zel-

len [%] 

Kontrolle 109272 23 9 39 

Suramin 76240 32,5 18 55 
Tabelle 6: Das Abfangen von bFGF aus dem Medium mit Suramin führt zu einer gesteigerten Apoptose-

Rate der Photorezeptoren. Gefrierschnitte von sechs Tage alten Sphäroiden wurden einer TUNEL- und einer 

Antikörperfärbung gegen Visinin unterzogen. Insgesamt wurden die Apoptose-Rate und der Anteil der Photore-

zeptoren an den apoptotischen Zellen an insgesamt 15 Schnitten ausgezählt. Abkürzung: PR = Photorezeptoren.  
 

4.1.9 Die Kultivierung von Rosettensphäroiden mit Insulin führt 
zu einem früheren Beginn der Opsin-Expression der Photo-
rezeptoren in Rosettensphäroiden 

Die bisher dargestellten Ergebnisse haben gezeigt, dass die Behandlung der Sphäroide mit  

bFGF zu einer verzögerten- und das Abfangen von bFGF durch Suramin zu einer beschleu-

nigten Differenzierung von Photorezeptoren führt. Die Untersuchungen der Sphäroide auf 

ihre Größe haben aber auch gezeigt, dass diese im Zuge der bFGF-Behandlung größer bzw. 

durch die Suramin-Behandlung kleiner als die Kontrollen werden. Um auszuschließen, dass 

es sich bei den hier beobachteten Effekten auf die Photorezeptoren-Differenzierung um se-

kundäre Effekte der beeinflussten Größenregulation handelt, wurden zusätzlich Sphäroide mit 

Insulin behandelt und anschließend auf ihre Größe und die Expression von Rhodopsin unter-

sucht.   
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Von dem Insulin-like growth factor (IGF-I) ist bekannt, dass er die Differenzierung von Neu-

ronen aus neuroepithelialen Zellen fördert (Frade et al., 1996). Darüber hinaus konnte für In-

sulin ein positiver Einfluss auf das Wachstum der Retina  festgestellt werden (Tesoriere, Ven-

to et al. 1995).  

Tatsächlich verursacht die Zugabe von Insulin sowohl ein verstärktes Größenwachstum bei 

den Sphäroiden (vgl. Gliederungspunkt 4.3.3), als auch eine schnellere Differenzierung der 

Photorezeptoren in diesem System. Die in Abb. 25 dargestellte Auswertung mit dem Sca-

ling2.0 Makro zeigt, dass sich durch die Behandlung die Differenzierung der Photorezeptoren 

schneller in das Innere der Sphäroide fortsetzt. Am vierten Kulturtag zeigen die Cern901-

Färbungen nach der Behandlung bereits Signale im inneren Zentrum. Die Kontrollen weisen 

dort zu diesem Zeitpunkt dagegen noch kein Signal auf. Auch im weiteren Verlauf der Kulti-

vierung bleibt dieser über alle Bereiche hinweg gesteigerte Signalanteil beständig. Die kom-

binierte Behandlung der Sphäroide mit bFGF und Insulin reduziert am vierten Tag in vitro die 

durch Insulin alleine hervorgerufenen Effekte wieder bis fast auf das Niveau der Kontrollen 

herunter. Dies gilt auch für den zehnten Tag in vitro, während die Werte am sechsten Tag 

näher an denen der Insulin-behandelten Sphäroide liegen.  

 
Abbildung 25: Insulin beschleunigt die Differenzierung der Stäbchen-Photorezeptoren in Rosettensphä-

roiden. A-D: Immunhistochemischer Nachweis von Rhodopsin in Gefrierschnitten von Rosettensphäroiden nach 

4 DIV mit dem Antikörper Cern901 in Ab- (A) und Anwesenheit von 30 µg/ml Insulin (B) oder 30 µg/ml Insulin 

und 25 n/ml bFGF (C) mit der dazugehörigen Auswertung der Signalverteilung in den Färbungen mit dem Sca-
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ling2.0 Makro (D) (n=24). E-H: Immunhistochemischer Nachweis von Rhodopsin in Gefrierschnitten von Roset-

tensphäroiden nach 6 DIV in Ab- (E) und Anwesenheit von 30 µg/ml Insulin (F) oder 30 µg/ml Insulin und 25 

n/ml bFGF (G) mit der dazugehörigen Auswertung der Signalverteilung in den Färbungen mit dem Scaling2.0 

Makro (H) (n=24). I-L: Immunhistochemischer Nachweis von Rhodopsin in Gefrierschnitten von Rosettensphä-

roiden nach 10 DIV in Ab- (I) und Anwesenheit von 30 µg/ml Insulin (J) oder 30 µg/ml Insulin und 25 n/ml 

bFGF (K) mit der dazugehörigen Auswertung der Färbungen mit dem Scaling2.0 Makro (L) (n=24). Die Ergeb-

nisse zeigen die beschleunigte Differenzierung der Stäbchen in Anwesenheit von Insulin und die Minderung 

dieses Effekts durch die gleichzeitige Behandlung mit bFGF. Abkürzungen: ÄP = Äußere Peripherie, IP = Innere 

Peripherie, ÄZ = Äußeres Zentrum, Insu = Insulin, IZ = Inneres Zentrum 

 

4.1.10 Photorezeptoren in Rosettensphäroiden entwickeln sich 
entsprechend ihrer ursprünglichen Lage in der der Retina 

Die oben dargestellten Ergebnisse haben gezeigt, dass die Reifung der Photorezeptoren in 

Rosettensphäroiden in der Peripherie beginnt, und sich von dort aus in das Zentrum hinein 

fortsetzt. Die Ursachen für einen solchen Entwicklungsgradienten sind anhand der bisherigen 

Ergebnisse nicht ersichtlich. Sowohl Sortierungsprozesse von Photorezeptoren in den Reagg-

regaten, als auch durch die dreidimensionale Kultivierung hervorgerufene Nährstoffgradien-

ten könnten ein solches Phänomen hervorrufen. Um die Vorgänge in den Sphäroiden besser 

zu verstehen, wurde ein weiteres Experiment durchgeführt. Dabei sollte diesmal nicht die 

Rolle externer Stimuli auf die Differenzierung von Photorezeptoren getestet werden, sondern 

vielmehr die Existenz eines „internen Programms“ überprüft werden, das die Differenzierung 

dieses Zelltyps steuert. Für dieses Experiment wurde sich die beschleunigte Differenzierung 

von Photorezeptoren der zentralen Retina, gegenüber denen aus den peripheren Bereichen der 

Retina zunutze gemacht (Bruhn and Cepko 1996). Dementsprechend wurden entweder die 

Zellen der im Verhältnis weiter entwickelten zentralen, oder der in ihrer Differenzierung we-

niger vorangeschrittenen peripheren Retina präpariert und aus ihnen Sphäroide hergestellt. 

Anschließend wurden die darin auftretenden Entwicklungsgradienten miteinander verglichen.  

Wie in Abb. 26 zu sehen ist,  lassen in beiden Sphäroidtypen ab dem vierten Tag in vitro r/g-

Opsin exprimierende Photorezeptoren nachweisen. Die Auswertung mit dem Scaling2.0 Mak-

ro zeigt, dass es in Übereinstimmung zu herkömmlich hergestellten Sphäroiden in beiden Fäl-

len zu der Ausbildung eines Entwicklungsgradienten von der Peripherie in das Zentrum hi-

nein kommt. Sie macht aber auch deutlich, dass in allen Bereichen der Sphäroide der durch-

schnittliche Signalanteil deutlich über dem Anteil liegt, der in den Sphäroiden aus der peri-

pheren Retina gemessen werden kann. So beträgt er in der äußeren Peripherie in den Zentral-
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Sphäroiden 17,5%, während er in den Peripherie-Sphäroiden lediglich bei 2,13% liegt. Nach 

zwei weiteren Tagen in vitro zeigt sich der bereits nach vier Tagen ersichtliche Trend weiter-

hin deutlich: In den Zentral-Sphäroiden beträgt der durchschnittliche Signalanteil im inneren 

Zentrum bereits 7,9%, während er bei den Peripherie-Sphräoiden lediglich bei 0,2% liegt. Im 

Vergleich zu den weiter außen liegenden Sektoren ist dies in beiden Fällen der niedrigste Sig-

nalanteil.  

Das gleiche Bild ergibt sich für die Analyse der Expression von roten und grünen Opsinen in 

den unterschiedlichen Sphäroidkulturen auf der mRNA-Ebene. Dafür wurde die wie unter 

Gliederungspunkt 3.2.12 beschrieben die aus den entsprechenden Sphäroidstadien isolierte 

RNA in einer RT-Reaktion in cDNA umgeschrieben. Letztere wurde als Ausgangsmaterial 

für eine semiquantitative PCR verwendet. Die Amplifikate für GAPDH, rotes und grünes Op-

sin wurden anschließend in einem Agarosegel aufgretrennt. Das Ergebnis dieser Analyse ist 

in Abb. 26 G zu sehen. In beiden Proben ist vom vierten auf den sechsten Kulturtag eine deut-

liche Zunahme in der Bandenintensität zu verzeichnen. Der direkte Vergleich macht aber auch 

deutlich, dass die Intensität der Banden aus den Sphäroiden der zentralen Retina an beiden 

Kulturtagen deutlich stärker ist, als die der Sphäroide aus der peripheren Retina. Somit bestä-

tigen die Daten der semiquantitativen RT-PCR die Resultate, die durch die Analyse der 

Cern906-Färbungen mit dem Scaling2.0-Macros gewonnen werden konnten.  

Ein ähnliches Bild ergibt sich bei der Analyse der Färbungen gegen Rhodopsin mit dem 

Cern901-Antikörper (vgl Abb. 27). Auch hier übertreffen die durchschnittlichen Signalanteile 

der Zentral-Sphäroide die der Peripherie-Sphäroide in allen Sektoren. Die Expression von 

Rhodopsin ist im Falle der Zentral-Sphäroide bereits ab dem vierten Kulturtag im inneren 

Zentrum nachweisbar, während sie in den Peripherie-Sphäroiden erst nach sechs Tagen in 

Kultur detektierbar ist.  
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Abbildung 26: Die Differenzierung von Zapfen setzt in Sphäroiden aus der zentralen Retina früher ein als 

in Sphäroiden aus der peripheren Retina. A-C: Immunhistochemischer Nachweis von r/g-Opsinen in Gefrier-

schnitten von Rosettensphäroiden aus zentraler (A) und peripherer Retina (B) nach 4 DIV mit der dazugehörigen 

Auswertung der Signalverteilung der Cern906-Färbungen mit dem Scaling2.0 Makro (C) (n=16). D-F: Immun-

histochemischer Nachweis von r/g-Opsinen in Gefrierschnitten von Rosettensphäroiden aus zentraler (A) und 

peripherer Retina (B) nach 6 DIV mit der dazugehörigen Auswertung der Signalverteilung der Cern906-

Färbungen mit dem Scaling2.0 Makro (C) (n=16). G: Aufgetrennte PCR-Produkte für rotes und grünes Opsin 

sowie GAPDH aus vier und sechs Tage alten Sphäroiden aus zentraler und peripherer Retina. Die gesteigerte 

Menge von r/g-Opsinen und den dazugehörigen mRNAs zeigen eine frühere Differenzierung der Zapfen in den 

Sphäroiden aus den zentralen Bereichen der Retina. Abkürzungen: ÄP = Äußere Peripherie, IP = Innere Periphe-

rie, ÄZ = Äußeres Zentrum, IZ = Inneres Zentrum. Balken = 50µm. 
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Abbildung 27: Die Differenzierung von Stäbchen setzt in Sphäroiden aus der zentralen Retina früher ein 

als in Sphäroiden aus der peripheren Retina. A-C: Immunhistochemischer Nachweis von Rhodopsin in Ge-

frierschnitten von Rosettensphäroiden aus zentraler (A) und peripherer Retina (B) nach 4 DIV mit der dazugehö-

rigen Auswertung der Signalverteilung in den Cern901-Färbungen mit dem Scaling2.0 Makro (C) (n=16). D-F: 

Immunhistochemischer Nachweis von r/g-Opsinen in Gefrierschnitten von Rosettensphäroiden aus zentraler (D) 

und peripherer Retina (E) nach 6 DIV mit der dazugehörigen Auswertung der Signalverteilung in den Cern901-

Färbungen mit dem Scaling2.0 Makro (F) (n=16). Die Ergebnisse zeigen eine früher einsetzende Differenzierung 

der Stäbchen in den Sphäroiden aus der zentralen Retina. Abkürzungen: ÄP = Äußere Peripherie, IP = Innere 

Peripherie, ÄZ = Äußeres Zentrum, IZ = Inneres Zentrum. Balken = 50µm. 

 

Vergleicht man die in Abb. 28 gezeigten Islet2-Färbungen der beiden Sphäroidkulturen mitei-

nander, zeigt sich, dass mit dem schnelleren Vordringen der Rhodopsin-Expression in die 

Sphäroide hinein die Geschwindigkeit, mit der sich die Islet2-Expression in das Zentrum zu-

rückzieht, ebenfalls erhöht. Am vierten Kulturtag finden sich die deutlichsten Unterschiede 

im durchschnittlichen Signalanteil in den beiden äußeren Sektoren, während im inneren Zent-

rum noch kein signifikanter Unterschied messbar ist. Nach sechs Tagen in Kultur ist dagegen 

in den Zentral-Sphäroiden mit einem durchschnittlichen Signalanteil von lediglich 0,1% im 

inneren Zentrum noch ein Zehntel der Signalmenge zu verzeichnen, die sich in diesem Sektor 

bei den Peripherie-Sphäroiden messen lässt.  
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Abbildung 28: Die Expression von Islet2 ist in Sphäroiden aus der peripheren Retina länger nachweisbar 

als in Sphäroiden aus der zentralen Retina. A-C: Immunhistochemischer Nachweis von Islet2 in Gefrier-

schnitten von Rosettensphäroiden aus zentraler (A) und peripherer Retina (B) nach 4 DIV mit der dazugehörigen 

Auswertung der Signalverteilung in den Färbungen mit dem Scaling2.0 Makro (C) (n=16). D-F: Immunhisto-

chemischer Nachweis von Islet2 in Gefrierschnitten von Rosettensphäroiden aus zentraler (D) und peripherer 

Retina (E) nach 6 DIV mit der dazugehörigen Auswertung der Signalverteilung in den Färbungen mit dem Sca-

ling2.0 Makro (F) (n=16). Die Ergebnisse zeigen, dass die Zeitspanne, in der Islet2 in den Sphäroiden nachweis-

bar ist, in den Sphäroiden aus der peripheren Retina länger andauert, als in den Sphäroiden der zentralen Retina. 

Abkürzungen: ÄP = Äußere Peripherie, IP = Innere Peripherie, ÄZ = Äußeres Zentrum, IZ = Inneres Zentrum. 

Balken = 50µm. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass zeitlichen Unterschiede bei der Differenzierung von 

Photorezeptoren in den zentralen und peripheren Bereichen der Retina in vivo, sich auch in 

vitro in den Sphäroiden wieder finden.  


