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Abbildung 38: Einige ChAT-positive Zellen in Rosettensphäroiden exprimieren AChE. A-D: Für den 

gleichzeitigen Nachweis von ChAT und AChE wurden neben Kernfärbungen mit SYTOX orange (A) immunhis-

tochemische Färbungen mit einem ChAT-Antikörper (B) und dem 3D10-Antikörper gegen AChE (C) an Gefrier-

schnitten von 6 Tage alten Sphäroiden durchgeführt. D: Überlagerung von Kern- und Antikörperfärbung aus A, B 

und C. E-H: Detailansicht eines IPL-Bereichs aus einem SYTOX-, ChAT- und 3D10-gefärbten Sphäroids. Pfeil-

köpfe zeigen Zellen mit gleichzeitiger ChAT und AChE-Expression. Große Pfeile mit kleinen Köpfen zeigen 

Zellen die ausschließlich ChAT, große Pfeile mit großen Köpfen Zellen die ausschließlich AChE exprimieren. 

Balken = 50µm in A-D und 15µm in E-H. 

 

Die bisherigen Ergebnisse zeigen eine Zellpopulation innerhalb der IPL-Bereiche, die sowohl 

AChE, als auch ChAT exprimieren. Die ChAT-Färbungen zeigen, dass diese Zellen zu dem 

Zeitpunkt Subbanden ausbilden, an dem die IPL-Bereiche ihre höchste Ausdehnung über die 

Sphäroidoberfläche hinaus aufweisen. In vivo sind ebenfalls Zellen innerhalb der sich entwi-

ckelnden IPL nachweisbar. Dort sind sie ab dem E9 Stadium perlschnurartig aufgereiht. Es 

handelt sich dabei um die Vorläuferzellen von cholinergen Amakrinzellen des Typs I und II 

(Prada, Medina et al. 1999). Diese Zellpopulation ist sowohl für ChAT, als auch für den Neu-

rotransmitter GABA positiv und exprimiert darüber hinaus noch im Laufe ihrer Differenzie-

rung den LIM-Domänen-Transkriptionsfaktor Islet1 und Pax6 (Prada, Medina et al. 1999; 

Stanke, Lehman et al. 2008). Anhand von Doppelfärbungen gegen ChAT, sowie jeweils eines 

der oben genannten Proteine, konnte gezeigt werden, dass das Expressionsmuster der ChAT-

positiven Zellen der Sphäroide mit dem der cholinergen Amakrinzellen übereinstimmt.  

Wie in Abb. 39 A-D dargestellt ist, sind in den Retinae zehn Tage alter Embryonen sowohl 

Zellen innerhalb der IPL, als auch Zellen am unteren Rand der INL sowie in der GCL positiv 

für ChAT und Islet1. Die Betrachtung ganzer Sphäroidschnitte an den Kulturtagen vier und 
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sechs zeigt, dass Islet1 exprimierende Zellen in allen Bereichen des Sphäroids vorhanden 

sind. Nur ein geringer Teil von ihnen ist gleichzeitig ChAT-positiv (vgl. Abb. 39 E-H). Eine 

Ausnahme stellen die Islet1-exprimierenden Zellen dar, die innerhalb und um die IPL-

Bereiche herum angesiedelt sind. Sie sind fast ausschließlich auch positiv für ChAT (vgl. 

Abb. 39 I-L).  

 
Abbildung 39: ChAT-positive Zellen exprimieren sowohl in vivo als auch in vitro Islet1. A-C: Für den 

gleichzeitigen Nachweis von ChAT und Islet1 in der Retina wurden neben Kernfärbungen mit SYTOX orange 

(A) immunhistochemische Färbungen gegen ChAT (B) und Islet1 (C) an Gefrierschnitten von 10 Tage alten 

Hühnerembryonen durchgeführt. D: Überlagerung von Kern- und Antikörperfärbung aus A, B und C. E-G: Für 

den gleichzeitigen Nachweis von ChAT und Islet1 in Sphäroiden wurden neben Kernfärbungen mit SYTOX 

orange (E) immunhistochemische Färbungen gegen ChAT (F) und Islet1 (G) an Gefrierschnitten von Reaggrega-

ten nach 6 DIV durchgeführt. H: Überlagerung von Kern- und Antikörperfärbung aus E, F und G. I-L: Detailan-

sicht des in E-H dargestellten IPL-Bereichs. Das Rechteck in E markiert den in I-L vergrößert dargestellten Be-

reich. Balken = 15µm in A,B,C,D,I,J,K,L und 50µm in E-H. 

 

Hinsichtlich der Pax6-Expression ist die Mehrheit der für diesen Transkriptionsfaktor positi-

ven Zellen in den Sphäroiden gleichzeitig negativ für ChAT. Innerhalb, sowie an den Rändern 

der IPL-Bereiche exprimieren jedoch stets einige Zellen sowohl Pax6 als auch ChAT (siehe 

Pfeile in Abb. 40). Genauere Betrachtungen der doppelt angefärbten Zellen zeigen, dass in 
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ihnen eine vergleichsweise schwache Pax6-Expression nachweisbar ist. Zellen die negativ für 

ChAT sind, weisen dagegen deutlich stärkere Signale auf.  

 
Abbildung 40: ChAT-positive Zellen in Rosettensphäroiden exprimieren geringe Mengen an Pax6. A-C: 

Für den gleichzeitigen Nachweis von ChAT und Islet1 in Sphäroiden wurden neben Kernfärbungen mit SYTOX 

orange (A) immunhistochemische Färbungen gegen ChAT (B) und Islet1 (C) an Gefrierschnitten von Reaggrega-

ten nach 6 DIV durchgeführt. D: Überlagerung von Kern- und Antikörperfärbung aus A, B und C. Pfeilköpfe 

markieren Zellen die nur Pax6 exprimieren. Pfeile markieren die schwach Pax6-positiven und gleichzeitig ChAT-

exprimierenden Zellen. Balken = 15µm.  

 

Die unter Gliederungspunkt 4.2.5 dargestellten Färbungen gegen Vimentin und Transitin ha-

ben ergeben, dass in den Bereichen der sich ausbildenden IPL-Bereiche stets eine Expression 

dieser beiden Proteine nachweisbar ist. Die Zellen die positiv für diese Proteine sind lassen 

sich in zwei Typen unterscheiden. Der Zellkörper des ersten Typs liegt auf der, der IPL abge-

wandten, Seite der INL-artigen Bereiche und sendet von dort aus seine Fortsätze in die IPL 

hinein. Die Zellkörper des anderen Typs liegen dagegen direkt am Übergang von der INL in 

die IPL, oder aber sogar noch innerhalb der IPL (vgl. Abb. 35). Diese Zellen verfügen über 

eine vergleichsweise starke Vimentin- bzw. Transitin-Expression. Die in Abb. 41 dargestellten 

Doppelfärbungen gegen eines dieser beiden Proteine und ChAT zeigen, dass es sich hierbei 

um cholinerge Zellen handelt. Sie treten in größerer Zahl am dritten Kulturtag auf, lassen sich 

aber auch noch am fünften Tag in vitro nachweisen. Wie in Abb. 41 E-H dargestellt, treten sie 

häufig paarweise, oder sogar in Clustern auf. In dem Moment, wo dieser Zelltyp in den Sphä-

roiden nicht mehr nachweisbar ist, sind weiterhin unmittelbar nebeneinander liegende Zellen 

vorhanden, von denen eine positiv für ChAT und die andere positiv für Vimentin bzw. Transi-

tin ist (vgl. Abb. 42). Diese Zellpaare sind ebenfalls in der direkten Umgebung von IPL-

Bereichen angesiedelt.  
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Abbildung 41: ChAT-positive Zellen in Rosettensphäroiden exprimieren Vimentin und Transitin. A-C: Für 

den gleichzeitigen Nachweis von ChAT und Vimentin in Sphäroiden wurden neben Kernfärbungen mit SYTOX 

orange (A) immunhistochemische Färbungen gegen ChAT (B) und Vimentin (C) an Gefrierschnitten von Reagg-

regaten nach 3 DIV durchgeführt. D: Überlagerung von Kern- und Antikörperfärbung aus A, B und C. E-H: Für 

den gleichzeitigen Nachweis von ChAT und Transitin in Sphäroiden wurden neben Kernfärbungen mit SYTOX 

orange (E) immunhistochemische Färbungen gegen ChAT (F) und Transitin (G) an Gefrierschnitten von Reagg-

regaten nach 5 DIV durchgeführt. H: Überlagerung von Kern- und Antikörperfärbung aus E, F und G. Die Fär-

bungen zeigen eine Ko-Expression von ChAT und Vimentin bzw. Transitin in einigen, direkt in und um die IPL-

Bereiche herum gelegenen Zellen. Balken = 15µm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 42: ChAT exprimierende Zellen in Rosettensphäroiden liegen häufig in unmittelbarer Nach-

barschaft zu Vimentin- und Transitin-exprimierenden Zellen. A-B: Zum gleichzeitigen Nachweis von ChAT 

und Vimentin (A) bzw. Transitin (B) wurden Antikörperfärbungen gegen diese Proteine an den Gefrierschnitten 

von 6 Tage alten Sphäroiden durchgeführt. Für die Darstellung wurden beide Färbungen übereinander gelegt. Die 

Färbungen zeigen in manchen Fällen eine direkte Nachbarschaft von Zellen, die entweder positiv für ChAT, oder 

aber für Vimentin bzw. Transitin sind. Balken = 15µm.  
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Als Fazit der in diesem Kapitel präsentierten Daten lässt sich festhalten, dass im Verlauf der 

Entwicklung der Sphäroide cholinerge Zellen, deren Expressionsmuster mit dem von choli-

nergen Amakrinzellen übereinstimmt, sich in und um die IPL-Bereiche herum nachweisen 

lassen. Eine Besonderheit dabei ist die, bislang noch nicht beschriebene, kurzzeitige Expres-

sion von Vimentin bzw. Transitin, die jedoch im Verlauf der Kultivierung verloren geht.  
 

4.2.7 Ganglienzellen zeigen in Rosettensphäroiden lediglich eine 
geringe Überlebensdauer 

Ein zweiter Zelltyp, dessen Verschaltungen von den elektrischen Aktivitäten in der sich ent-

wickelnden Retina abhängig ist, sind die Ganglienzellen (Wong, 2000, Sernagor, 2000). Um 

ihre Rolle bei der IPL-Bildung in Rosettensphäroiden zu untersuchen, wurden Antikörperfär-

bungen gegen den POU-Domänen Transkriptionsfaktor Brn3a durchgeführt. Dieser ist für die 

Differenzierung und das Überleben von Ganglienzellen verantwortlich (Gan, Xiang et al. 

1996; Xiang, Gan et al. 1996) und wird von über 90% der Ganglienzellen in der GCL, jedoch 

nicht von den Displaced Ganglienzellen in der INL exprimiert (Fischer, Dierks et al. 2002). 

Die in Abb. 43 gezeigten Färbungen embryonaler Retinae von E8, E12 und E16 zeigen de-

mentsprechend viele markierte Zellen innerhalb der GCL. In den Sphäroiden lassen sich nach 

zwei Tagen in vitro noch einige gefärbte Zellen nachweisen. Ihre Anzahl kann je nach unter-

suchtem Schnitt stark variieren. Am sechsten Tag sind dagegen bereits keine Brn3a exprimie-

renden Zellen mehr in den Sphäroiden nachweisbar.  

Diese Ergebnisse stimmen mit denen von Antikörperfärbungen gegen Neurofilament überein. 

Neben einer geringen Expression in den cholinergen Amakrinzellen (Stanke, Lehman et al. 

2008), findet sich dieses Protein ausschließlich in den Fortsätzen von Ganglienzellen (Jasoni, 

Walker et al. 1994). Wie aus Abb. 44 hervorgeht, finden sich nach zwei Tagen in Kultur noch 

zahlreiche Fortsätze, die verstärkt in der Peripherie der Reaggregate zu finden sind. Die Be-

stimmung des Signalanteils von Neurofilament an den Kulturtagen zwei, vier und sechs in 

insgesamt 10 Sphäroidenschnitten zeigen jedoch, dass im weiteren Verlauf der Kultivierung 

die Zahl dieser Fortsätze immer weiter abnimmt (vgl. Abb. 44 C). Der Abfall vom zweiten auf 

den vierten Kulturtag sticht dabei besonders hervor. Der Signalanteil reduziert sich in diesem 

Zeitraum von über 9% um das sechsfache auf 1,5%.  Dieser Anteil halbiert sich innerhalb der 

nächsten zwei Kulturtage nochmals. Die wenigen Signale, welche sich in den späten Sphä-

roidstadien nachweisen lassen, sind vorwiegen in und an den Rändern der IPL-Bereiche zu 

finden.  
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Alle hier präsentierten Daten weisen also auf ein frühzeitiges Absterben von Ganglienzellen in 

Sphäroiden hin. 

 
Abbildung 43: Brn3A-Expression ist in Rosettensphäroiden auf junge Kulturstadien beschränkt.  A-C: 

Für den Nachweis von Brn3A in der Retina wurden neben Kernfärbungen mit DAPI immunhistochemische 

Färbungen gegen Brn3A an Gefrierschnitten von 8 (A), 12 (B) und 16 (C) Tage alten Hühnerembryonen durch-

geführt. Für die Darstellung wurden die jeweiligen Bilder übereinander gelagert. D-F: Für den Nachweis von 

Brn3A in Sphäroiden  wurden neben Kernfärbungen mit DAPI immunhistochemische Färbungen gegen Brn3A 

an Gefrierschnitten von 2 (D, E) und 6 (F) Tage alten Reaggregaten durchgeführt. Für die Darstellung wurden 

die jeweiligen Bilder übereinander gelagert. Die Färbungen zeigen eine konstante Brn3A-Expression in der Re-

tina. In Sphäroiden ist diese dagegen bereits am sechsten Kulturtag nicht mehr nachweisbar. Balken = 50µm.  

 
Abbildung 44: Die Zahl der Neurofilament-positiven Fortsätze in Rosettensphäroiden verringert sich mit 

zunehmender Kulturdauer stetig. A-B: Für den Nachweis von Neurofilament in Sphäroiden  wurden neben 

Kernfärbungen mit SYTOX orange immunhistochemische Färbungen gegen Neurofilament an Gefrierschnitten 

von 2 (A) und 6 (B) Tage alten Reaggregaten durchgeführt. Für die Darstellung wurden die jeweiligen Bilder 
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übereinander gelagert. C: Auswertung des Anteils von Neurofilament-Signalen an der gesamten Fläche von 

Sphäroidschnitten an den entsprechenden Kulturtagen (n=10). Balken = 50µm. 

 

4.2.8 Die Subbandenbildung nicht-cholinerger Zellen innerhalb 
der IPL-Bereiche erfolgt parallel zur der durch cholinerge 
Zellen 

Die bisherigen Ergebnisse haben gezeigt, dass in den Sphäroiden innerhalb der IPL-Bereiche 

eine Zellpopulation auftritt, deren Expressionsmuster mit dem von Vorläuferzellen choliner-

ger Amakrinzellen übereinstimmt und die ihren höchsten Organisationsgrad um den sechsten 

Kulturtag herum erlangen. Um das weitere Verhalten anderer Zelltypen in den INL-artigen 

Bereichen zu untersuchen, wurden Antikörperfärbungen gegen Calretinin angefertigt. Calreti-

nin wird von Horizontal- und Ganglienzellen, sowie von vielen Amakrinzelltypen exprimiert 

(Ellis, Richards et al. 1991). Wie in Abb. 45 dargestellt, zeigen auch die für Calretinin positi-

ven Zellen in der Umgebung der IPL-Bereiche ab dem sechsten Kulturtag ihren höchsten Or-

ganisationsgrad. Zu diesem Zeitpunkt bilden sie ringförmige Sublaminae innerhalb der IPL-

Bereiche aus. Diese Sublaminae sind in einigen Fällen direkt um die ChAT-positiven Zellen 

innerhalb der IPL herum angelegt. Ein solches Färbemuster lässt sich nach vier Tagen noch 

nicht erkennen. Die zusätzlich durchgeführte Färbung gegen Vimentin zeigt dagegen keine 

Unterschiede zwischen dem vierten und dem sechsten Kulturtag. Zu beiden Zeitpunkten sind 

in den IPL-Bereichen zahlreiche Fortsätze sichtbar, die keine erkennbare Ordnung zeigen. Die 

Übereinanderlagerung von Vimentin- und Calretinin-Färbung macht deutlich, dass die Vi-

mentin-positiven Fortsätze nicht in die von den Calretinin-positiven Zellen gebildeten Subla-

minae hinein projizieren 

Im Zuge der weiteren Kultivierung vermindert sich die Zahl der, am sechsten Kulturtag noch 

deutlich sichtbaren, Calretinin-Sublaminae zunehmend. In Analogie zu der bereits beschrie-

benen Abnahme von sichtbaren Sublaminae der ChAT-positiven Zellen, verläuft auch diese 

Entwicklung parallel zu dem ab dem sechsten Tag in vitro einsetzenden Rückzug der IPL-

Bereiche in das Innere der Sphäroide hinein (vgl. Gliederungspunkt 4.2.3).  
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Abbildung 45: Calretinin-positive Zellen bilden am sechsten Tag in vitro Sublaminae in den IPL-

Bereichen aus. A-C: Für den gleichzeitigen Nachweis von Calretinin und Vimentin in Sphäroiden wurden ne-

ben Kernfärbungen mit SYTOX orange (A) immunhistochemische Färbungen gegen Calretinin (B) und Vimen-

tin (C) an Gefrierschnitten von Reaggregaten nach 4 DIV durchgeführt.D: Überlagerung von Kern- und Anti-

körperfärbung aus A, B und C. E-G: Für den gleichzeitigen Nachweis von Calretinin und Vimentin in Sphäroi-

den wurden neben Kernfärbungen mit SYTOX orange (E) immunhistochemische Färbungen gegen Calretinin 

(F) und Vimentin (G) an Gefrierschnitten von Reaggregaten nach 6 DIV durchgeführt. H: Überlagerung von 

Kern- und Antikörperfärbung aus E, F und G. I-L: Detailansicht des in E-H dargestellten IPL-Bereichs. Das 

Rechteck in F markiert den in I-L vergrößert dargestellten Bereich. Die Färbungen zeigen, dass am vierten Tag 

in vitro bereits ein Gerüst aus Vimentin-positiven Fasern in den IPL-Bereichen etabliert ist, bevor sich dort im 

weiteren Kulturverlauf Calretinin-positive Sublaminae ausbilden. Balken = 20µm. 
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4.3 Einflüsse des basic Fibroblast Growth Factor auf die 
Morphologie von Rosettensphäroiden 

4.3.1 bFGF zeigt einen konzentrationsabhängigen Effekt auf Zir-
kularität von Rosettensphäroiden 

Um die Einflüsse von bFGF auf die Entwicklung von Rosettensphäroiden genauer zu charak-

terisieren, wurden die Reaggregate zunächst auf Veränderungen in ihrer Morphologie unter-

sucht. Um zu testen, inwieweit die durch bFGF hervorgerufenen Effekte von der bFGF-

Konzentration im Kulturmedium abhängig ist, wurden zunächst Konzentrationsreihen mit den 

Konzentrationen 1, 10, 25, 50 und 75 ng/ml bFGF durchgeführt. Die Sphäroide wurden an 

den Kulturtagen vier und sieben mikroskopisch fotografiert und die Bilder anschließend auf 

ihre Zirkularität untersucht. Für die in Abb. 46 dargestellten Ergebnisse wurden aus zwei aus-

gewerteten Versuchsreihen die Mittelwerte gebildet. Es zeigt sich, dass bei allen verwendeten 

Konzentrationen an beiden Tagen ein signifikanter Anstieg der Zirkularität gemessen werden 

kann. Am vierten Messtag zeigt sich dieser Anstieg am deutlichsten bei einer Konzentration 

von 25 ng/ml bFGF. Hier kann ein Anstieg um 3,4% gegenüber den Kontrollwerten ermittelt 

werden. Die Abweichung bei höheren Konzentrationen beträgt dagegen nur 2,13% bei 50 

ng/ml bzw. 2,5% bei 75ng/ml. Bei den geringeren Konzentrationen beträgt der Anstieg bei 

1ng/ml 1,4% und 3,1% bei 10 ng/ml.  

Nach sieben Kulturtagen weisen die mit 50 ng/ml bFGF behandelten Sphäroide mit 3% Zu-

nahme den deutlichsten Effekt auf, dicht gefolgt von den mit nur 25ng/ml kultivierten Reagg-

regaten mit einer Zunahme von 2,9%.  

 
Abbildung 46: Einfluss unterschiedlicher bFGF-

Konzentration auf die Zirkularität von Roset-

tensphäroiden. Rosettensphäroide wurden in Ab- 

oder Anwesenheit von 1, 10, 25, 50 oder 75 ng/ml 

bFGF kultiviert. Am vierten, sowie am siebten 

Kulturtag wurden die Reaggregate mikroskopisch 

dokumentiert und ihre Konturen anschließend auf 

ihre Zirkularität vermessen. Insgesamt wurden 

zwei unterschiedliche Präparationsansätze auf ihre Zirkularität vermessen (n=50). Der Mittelwert der bei den 

Kontrollen ermittelten Zirkularität wurde gleich Null gesetzt und die Abweichungen in der Zirkularität bei den, 
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mit den entsprechenden bFGF-Konzentrationen behandelten Sphäroiden an den jeweiligen Messtagen in Prozent 

dargestellt 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in der Summe der Abweichungen an beiden Tagen 

die deutlichsten Unterschiede bei einer bFGF-Konzentration von 25 ng/ml gemessen werden 

konnten. Dementsprechend wurde für die weiteren Untersuchungen, bei denen die Änderun-

gen in Größe und Zirkularität an jedem zweiten Kulturtag ermittelt und miteinander vergli-

chen wurden, weiterhin diese Konzentration angewandt. Die aus insgesamt fünf Versuchsrei-

hen gewonnen Daten (vgl. Abb. 47 A) zeigen (n=500), dass der Effekt von 25 ng/ml bFGF 

sich erstmals nach vier Tagen in Kultur bemerkbar macht, während nach zwei Tagen noch 

kein signifikanter Unterschied messbar ist. Nach vier Tagen liegt der gemessene bFGF-Wert 

von 0,855 um 0,02 Einheiten höher, als der bei 0,835 liegende Kontrollwert. Auch am sech-

sten Tag der Kultivierung liegt die Zirkularität der behandelten Reaggregate um 0,022 Einhei-

ten höher als die der Kontrollen. Im weiteren Verlauf steigt die Zirkularität in beiden Proben 

weiter an. Allerdings vermindert sich die Differenz zwischen der Behandlung und den Kont-

rollen auf 0,011 Einheiten an Tag acht und 0,01 Einheiten an Tag zehn der Kultivierung. In 

den letzten vier Tagen, in denen die Messungen vorgenommen werden, zeigen die bFGF-

behandelten Reaggregate nicht so einen rasanten Anstieg in ihrer Zirkularität wie die Kontrol-

len. 

Ein Blick auf den gesamten Kurvenverlauf macht deutlich, dass die Zugabe von bFGF zwar 

zu erhöhten Zirkularitätswerten, nicht aber zu einer Veränderung im Kurvenverlauf führt. Die 

in der Kontrollkurve ersichtliche Verminderung der Zirkularität vom vierten auf den sechsten 

Tag, findet sich in dieser Form auch in der bFGF-Kurve wieder. Die Betrachtung der licht-

mikroskopischen Aufnahmen (Abb. 47 B+C) zeigt, dass auch nach der Zugabe von bFGF in 

das Kulturmedium IPL-Bereiche auf den Oberflächen der Sphäroide erscheinen. Wie die der 

Kontrollen heben sie sich durch ihre hellere Farbe deutlich vom Zentrum des Sphäroids ab, 

erscheinen im direkten Vergleich allerdings weitaus weniger voluminös. Gleichzeitig ist ihre 

Anzahl geringer.  
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Abbildung 47: Die gegenüber den Kontrollen erhöhte Zirkularität der mit bFGF behandelten Sphäroide 

geht auf einen verminderten Austritt von IPL-Bereichen über die Sphäroidoberfläche zurück. A: Vermes-

sung der Zirkularität von Kontrollen und mit 25 ng/ml bFGF behandelten Sphäroiden nach 2, 4, 6, 8 und 10 

DIV. Die Werte aller vermessenen Sphäroide an den entsprechenden Kulturtagen wurden gemittelt und mit den 

dazugehörigen Standardfehlern dargestellt (n=500). B-C: Kontrollen und in Anwesenheit von 25 ng/ml bFGF 

kultivierte Sphäroide wurden nach 6 DIV mikroskopisch fotografiert. Pfeile markieren die sichtbaren IPL-

Bereiche. Die Bilder zeigen eine deutliche Verringerung der auf der Oberfläche sichtbaren IPL-Bereiche (Pfeile) 

durch die bFGF-Behandlung. Balken = 200µm.  

 

Neben der Zirkularität wurde außerdem der Einfluss von bFGF auf das Flächenwachstum der 

Rosettensphäroide gemessen. Dafür wurden sowohl gain- als auch loss-of-function-

Experimente durchgeführt, indem entweder 25 ng/ml bFGF in das Kulturmedium gegeben 

wurde, oder aber das im Medium enthaltene bFGF mittels 100 µg/ml Suramin komplexiert 

wurde. Zusätzlich wurden Sphäroide noch in Anwesenheit von 25 ng/ml bFGF und 100 µg/ml 

Suramin kultiviert. Abb. 48 A zeigt die Resultate der Vermessungen von Sphäroiden aus die-

sen Experimenten. Mit bFGF behandelte Sphäroide sind am zweiten Kulturtag größer als die 

Kontrollen. An den Kulturtagen vier und sechs sind dagegen nur marginale Größenunter-

schiede zu verzeichnen. Allerdings wird die kontinuierliche Verkleinerung der Sphäroide, die 

in den Kontrollen nach dem sechsten Kulturtag einsetzt, durch bFGF deutlich verringert. Die 

mit Suramin behandelten Sphäroide sind dagegen während der gesamten Kulturperiode ledig-

lich halb so groß wie die Kontrollen. Die Kombination von bFGF und Suramin führt zu 

Reaggregaten deren Größe zwischen denen der Kontrollen und der Suramin-behandelten 

Sphäroide liegt. Diese Ergebnisse weisen auf eine Abhängigkeit des Sphäroidwachstums von 

bFGF hin. Gleichzeitig wird deutlich, dass an den Tagen an denen bFGF die deutlichsten Un-

terschiede in der Zirkularität hervorruft, lediglich marginale Unterschiede in der Größe der 

Sphäroide auftreten.  

Um weiterhin bestehende Zweifel auszuschließen, dass die Effekte von bFGF auf die Zirkula-

rität der Sphäroide nicht doch auf vermeintliche, durch den Mittelwert nicht darstellbare Un-
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terschiede in der Flächenverteilung zurückzuführen sind, wurde zusätzlich die Verteilung der 

gemessenen Flächenwerte in allen untersuchten Sphäroiden analysiert. Dies wurde lediglich 

für die Kontrollen und die bFGF-behandelten Sphäroide durchgeführt. Dafür wurden 10 Grö-

ßensegmente gebildet, in die die Sphäroide aufgrund ihrer Größe eingeordnet wurden. Jedes 

Segment umfasste dabei eine Größenspanne von 0,025 mm2. Zuletzt wurde der prozentuale 

Anteil der, sich in einem Segment befindlichen, Sphäroide an der Gesamtzahl aller untersuch-

ten Reaggregate (n = 500) ermittelt. Abb. 48 B-C zeigt die Verteilung der gemessenen Flä-

chen nach dem (B) vierten und (C) sechsten Tag in vitro bei Kontrollen und den bFGF-

behandelten Sphäroiden. Die Verteilung der Sphäroide erinnert in beiden Fällen an eine 

Gaussche Normalverteilung. Sowohl bei den Kontrollen als auch bei den behandelten Reagg-

regaten weisen knapp 40% eine Größe auf, die zwischen 0,75 und 0,1 mm2 liegt. Auch in der 

weiteren Flächenverteilung lassen sich keine deutlichen Unterschiede zwischen den Kontrol-

len und der Behandlung verzeichnen.  

Am sechsten Tag in vitro zeigt sich in beiden Fällen eine erhöhte Varianz in der Größenver-

teilung. Der prozentuale Anteil von Sphäroiden mit einer Fläche zwischen 0,1 und 0,125 mm2 

hat sowohl bei Kontrollen als auch bei der Behandlung zugenommen. Es zeigt sich jedoch 

auch an diesem Messpunkt keine bemerkenswerte Veränderung in der Verteilung der Sphä-

roidgrößen nach der Zugabe von bFGF in das Kulturmedium.  

Abschließend lässt sich also sagen, dass die Behandlung der Sphäroide mit 25 ng/ml bFGF zu 

einer Steigerung der Zirkularität von Sphäroiden führt. Die Analyse der ganzen Sphäroidpo-

pulation hat darüber hinaus gezeigt, dass diese Steigerung nicht mit Veränderungen der Sphä-

roidgröße zusammenhängt.  
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Abbildung 48: bFGF führt während der gesamten Kulturperiode zu einer Vergrößerung der Sphäroide. 

A: Vermessung der Fläche von Kontrollsphäroiden und Reaggregaten, die mit 25 ng/ml bFGF, 100 µg/ml Sura-

min oder 25 ng/ml bFGF und 100 µg/ml Suramin im Medium kultiviert wurden nach  2, 4, 6, 8 und 10 DIV. Die 

Werte aller vermessenen Sphäroide an den entsprechenden Kulturtagen wurden gemittelt und mit den dazugehö-

rigen Standard-fehlern dargestellt (n=500). B-C: Analyse der Flächenverteilung in der unter (A) dargestellten  

Population von Kontroll- und mit 25 ng/ml behandelten Sphäroiden an den Kulturtagen 4 (B) und sechs (C). 

Dafür wurde der Größenbereich von 0,01 – 0,25 mm2 in 10 Segmente eingeteilt, so dass jedes Segment eine 

Fläche 0,0025 mm2 umfasst. Sämtliche vermessenen Sphäroide wurden anhand ihres Flächenwertes diesen 
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Segmenten zugeordnet. Die Gesamtzahl der sich in einem Segment befindlichen Sphäroide wurde anschließend 

mittels ihres prozentualen Anteils an der Zahl aller vermessenen Sphäroide dargestellt. Die Ergebnisse zeigen, 

dass die Größe der Sphäroide von der Verfügbarkeit von bFGF im Kulturmedium abhängig ist. Die Analyse der 

Flächenverteilung in den Kontrollsphäroiden und den mit bFGF behandelten Reaggregaten zeigt, dass hier keine 

auffälligen Unterschiede auszumachen sind. Abkürzungen: Su = Suramin. 

 

4.3.2 Die Zugabe von bFGF in das Kulturmedium verursacht ei-
nen Anstieg der Proliferation innerhalb der Rosettensphä-
roide 

Wird bFGF in das Kulturmedium der Sphäroide gegeben, kommt es zu einem signifikanten 

Anstieg der Zirkularität und, in der frühen Phase der Kultivierung, außerdem zu einer Ver-

größerung der Reaggregate. Aus der Literatur ist bekannt, dass bFGF in vielen Fällen die Pro-

liferation von Zellen in vitro stimuliert (Mascarelli, Raulais et al. 1987). Um einen möglichen 

Zusammenhang zwischen einer Stimulation der Proliferation und der erhöhten Zirkularität der 

Reaggregate zu untersuchen, wurden BrdU-Inkorporationsstudien an Sphäroiden durchge-

führt. Neben der kontinuierlichen Zugabe von 25 ng/ml bFGF in das Kulturmedium wurden 

außerdem Sphäroide mit 100 µg/ml Suramin im Medium gezüchtet, welches das freie bFGF 

aus dem Medium komplexiert. Zuletzt wurden Sphäroide mit 25 ng/ml bFGF und 100 µg/ml 

Suramin im Medium kultiviert. bFGF-behandelte Späroide und Kontrollreaggregate wurden 

an den Kulturtagen drei, fünf und sieben für 16 Stunden mit 50µM BrdU inkubiert und an-

schließend fixiert. Für die Behandlungen mit Suramin bzw. bFGF und Suramin wurde dies 

lediglich am dritten Kulturtag durchgeführt. Die Auswertung der anschließend angefertigten 

Antikörperfärbungen gegen BrdU erfolgte durch die Bestimmung des „Manders Overlap 

Coefficient“ (MOC). Dieser Koeffizient zeigt den Grad  der Kolokalisation des Signals des 

Kernfarbstoffes mit dem BrdU-Signal. Je mehr Zellen BrdU in ihre DNA eingebaut haben, 

desto mehr Kerne beinhalten ein Signal. In dem Moment, wo sich die Anzahl der für BrdU 

positiven Kerne im Schnitt erhöht, steigt gleichzeitig der Kolokalisations-Koeffizient. Für die 

Auswertung der bFGF-behandelten Reaggregate und der Kontrollsphäroide wurde aus insge-

samt fünf Versuchsreihen jeweils der Koeffizient von zehn Sphäroidschnitten ausgewertet 

(n=50). Die daraus resultierenden Ergebnisse sind in Abb. 49 C dargestellt. In beiden Fällen 

nimmt der Koeffizient mit zunehmendem Alter ab. Der weitere Vergleich zwischen der Be-

handlung und den Kontrollen zeigt an den Kulturtagen drei und fünf einen, aufgrund der Zu-

nahme des BrdU-Signals bei den mit bFGF behandelten Sphäroiden, signifikant erhöhten Ko-

lokalisations-Koeffizienten. Die Differenz zwischen den jeweiligen Werten fällt mit 0,076 
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Einheiten am dritten Kulturtag höher aus als am fünften Kulturtag. Hier beträgt die Differenz 

nur noch 0,013 Einheiten. In sieben Tage alten Sphäroiden ist dagegen kein signifikanter Un-

terschied mehr zwischen der bFGF-Behandlung und der Kontrolle feststellbar.  

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass bFGF die Proliferation in den Sphäroiden zu 

Beginn der Kultivierung erhöht, während in den späten Kulturstadien kein Unterschied mehr 

zu den Kontrollen feststellbar ist.  

Für die „loss of function“-Experimente mit Suramin wurden jeweils 10 Schnitte aus drei un-

terschiedlichen Experimenten untersucht. Hier zeigt sich, dass Suramin am dritten Kulturtag 

im Gegensatz zu bFGF den MOC-Wert gegenüber den Kontrollwerten um 46% reduziert 

(vgl. Abb. 49 C). Die Kombination von bFGF und Suramin führte dagegen zu einer leichten 

Steigerung des MOC-Werts gegenüber den Kontrollen um 23%.  
 

 

 

Abbildung 49: bFGF bewirkt eine verstärk-

te Proliferation der Zellen in den Rosetten-

sphäroiden. A-B: Für den Nachweis von 

eingebautem BrdU in Kontroll- (A) und 

bFGF-behandelten Shäroiden (B) wurden 

neben Kernfärbungen mit SYTOX orange 

immunhistochemische Färbungen gegen BrdU 

an Gefrierschnitten von 4 Tage alten Sphäroi-

den durchgeführt, die vor der Fixierung für 

16h mit 50µM BrdU inkubiert wurden. C: 

Auswertung des Manders Overlap Koeffizien-

ten für das SYTOX-Signal mit dem BrdU-

Signal (n=50). D: Auswertung des Manders 

Overlap Koeffizienten für das SYTOX-Signal 

mit dem BrdU-Signal in vier Tage alten Sphä-

roiden. Neben den Kontrollen wurden Sphä-

roide untersucht, die entweder mit 25 ng/ml 

bFGF, 100 µg/ml Suramin oder aber mit 25 

ng/ml bFGF und 100 µg/ml Suramin behan-

delt wurden (n=30). Die Ergebnisse zeigen 

eine verstärkte Kolokalisation der beiden 

Signale in den bFGF-behandelten bzw. eine verminderte Kolokalisation in den mit Suramin behandelten Sphä-

roiden. Abküzungen: MOC = Manders Overlap Coefficient, Sur = Suramin. Balken = 50µm 

99 



 

Ergebnisse 

100 

 

4.3.3 Größenzuwächse und verstärkte Proliferationsraten in den 
Sphäroiden führen nicht zwangsläufig zu Veränderungen in 
der Zirkularität 

Wie in den vorherigen Kapiteln beschrieben wurde, geht der positive Effekt von bFGF auf die 

Zirkularität der Sphäroide sowohl mit einer Größenzunahme, als auch einer gesteigerten Pro-

liferationsrate an den Kulturtagen drei und fünf einher. Um zu überprüfen inwieweit zwischen 

diesen Veränderungen ein Zusammenhang besteht, wurden Sphäroide mit Insulin kultiviert. 

Effekte, die nach der Zugabe von Insulin beobachtet wurden, sind eine gesteigerte Proliferati-

on retinaler Vorläuferzellen in der Goldfischretina (Boucher and Hitchcock 1998), eine ge-

steigerte Proteinmenge bei Explantaten von Hühnerretinae (Tesoriere, Vento et al. 1995) so-

wie eine Verringerung des programmierten Zelltods in frühen Embryonalstadien der Hühner-

retina (Chavarria, Valenciano et al. 2007).   

Vorversuche zur Kultivierung von Sphäroiden mit verschiedenen Insulin-Konzentrationen 

haben gezeigt, dass es im Zuge dieser Behandlung zu konzentrationsabhängigen Effekten auf 

Größe und Zirkularität von Sphäroiden kommt (Ergebnisse nicht gezeigt). Im Folgenden wer-

den Ergebnisse vorgestellt, für die neben den Kontrollen Sphäroidkulturen mit 30 µg/ml Insu-

lin oder mit 25 ng/ml bFGF und 30 µg/ml Insulin im Medium kultiviert wurden. Für die Er-

hebung dieser Daten wurden jeweils 100 entsprechend behandelte Sphäroide aus drei unter-

schiedlichen Präparationen bis zum achten Kulturtag alle 2 zwei Tage mikroskopisch doku-

mentiert (n=300). Die Aufnahmen wurden anschließend auf Flächenwachstum und Zirkulari-

tät hin ausgewertet. Des Weiteren wurden an den Kulturtagen 3, 5 und 7 jeweils 50µM BrdU 

für 16 Stunden in das Kulturmedium gegeben, um die Proliferation an diesen Tagen zu unter-

suchen.  

Wie in Abb. 50 ersichtlich, führt in diesem Fall die Zugabe von Insulin zu einer signifikanten 

Steigerung der gemessenen Fläche bei den Reaggregaten. Am vierten Tag ruft Insulin Grö-

ßenzunahme um 0,22 mm2 hervor, was einem Größenzuwachs gegenüber den Kontrollen um 

22,2% entspricht, hervor. Nach sechs Tagen in vitro beläuft sich der Größenzuwachs immer 

noch auf 17,1%.  

Die Kombination von bFGF und Insulin führt ebenfalls zu einer kontinuierlichen Steigerung 

der gemessenen Fläche. Nach zwei Kulturtagen beträgt sie gegenüber den Kontrollen 19,4%, 

an vier Tagen 26,2%, bevor der gemessene Wert am sechsten Kulturtag nur noch um 9% über 

dem der Kontrollen liegt. Nach acht Tagen in Kultur beträgt die Steigerung gegenüber den 
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Kontrollen daraufhin 32,5%. 

 

 
Abbildung 50: bFGF und Insulin rufen eine Zunahme in der Größe von Sphäroiden hervor, bewirken 

jedoch unterschiedliche Effekte im Hinblick auf die Zirkularität.  A-B: Vermessung der Fläche (A) und 

Zirkularität (B) von Kontrollen und mit 30 µg/ml Insulin alleine bzw. 30 µg/ml Insulin und 25 ng/ml bFGF be-

handelten Sphäroiden nach 2, 4, 6, 8 und 10 DIV. Die Werte aller vermessenen Sphäroide an den entsprechenden 

Kulturtagen wurden gemittelt und mit den dazugehörigen Standardfehlern dargestellt (n=300). 

 

Die Analyse der Zirkularitätswerte zeigt, dass  die mit Insulin behandelten Sphäroide am vier-

ten und achten Tag in vitro einen geringfügig niedrigeren Zirkularitätswert als die Kontrollen 

zeigen. Am sechsten Tag in Kultur liegt dagegen kein signifikanter Unterschied zu den Kont-

rollen mehr vor.  Die Kombination von bFGF und Insulin führt dagegen zu einer ähnlichen 

Zirkularitätsentwicklung, wie sie auch bei einer alleinigen Behandlung mit bFGF beobachtet 

werden kann (vgl. Gliederungspunkt 4.3.2). Auch hier sind die Werte gegenüber den Kontrol-

len stark erhöht. Allerdings bleibt die Zirkularität in diesem Fall vom vierten auf den sechsten 

Kulturtag konstant. Sphäroide die nur mit bFGF behandelt werden verlieren dagegen in Ana-

logie zu den Kontrollen vom vierten auf den sechsten Tag an Zirkularität (vgl. Abb 46).  

Um die möglichen kausalen Zusammenhänge zwischen Größenzunahme, Veränderungen in 

der Zirkularität und der Proliferationsrate in den Sphäroiden zu überprüfen, wurden auch hier 

Inkorporationsstudien mit BrdU durchgeführt. Anschließend wurde der „Manders Overlap 

Coefficient“ (MOC) für die DAPI-Signale mit den BrdU-Signalen in jeweils 10 Sphäroid-

schnitten aus 3 unterschiedlichen Präparationen berechnet (n=30).  

 

Wie in Abb. 51 gezeigt ist, resultieren sowohl die Behandlung mit Insulin, als auch mit bFGF 

und Insulin zusammen in einer signifikanten Steigerung des MOC am dritten Tag der Kulti-

vierung.  
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Nach fünf Tagen in Kultur liegt der für die Insulin-Behandlung gemessene Wert dagegen  

geringfügig unter denen der Kontrollen. Die Kombination aus bFGF und Insulin führt nach 

fünf Tagen zu einem, nahezu dem Kontrollwert entsprechenden MOC. Nach sieben Tagen in 

Kultur weisen alle untersuchten Sphäroide lediglich noch eine sehr geringe MOC auf. Hier 

liegen die Werte der Kontrollen knapp um das doppelte über denen der Behandlung mit Insu-

lin bzw. bFGF und Insulin. 

 
Abbildung 51: Sowohl bFGF als auch Insulin führen am dritten Tag der Kultivierung zu einer gesteiger-

ten Proliferationsrate in den Sphäroiden. Auswertung des Manders Overlap Koeffizienten für das SYTOX-

Signal mit dem BrdU-Signal in, vor der Fixierung für 16 Stunden mit BrdU behandelten, Kontrollen und mit 30 

µg/ml Insulin alleine bzw. 30 µg/ml Insulin und 25 ng/ml bFGF behandelten Sphäroiden (n=30). Die Ergebnisse 

zeigen eine verstärkte Kolokalisation der beiden Signale in den behandelten Sphäroidschnitten am dritten Kultur-

tag.  

 

Die in diesem Kapitel präsentierten Ergebnisse führen also zu der Erkenntnis, dass eine Stei-

gerung der Größe von Sphäroiden und eine Verstärkung der darin stattfindenden Proliferation 

nicht automatisch zu einer erhöhten Zirkularität der Reaggregate führen.   

 

4.3.4 Die durch bFGF induzierte Erhöhung der Zirkularität ist ein 
spontan induzierbarer, sowie reversibler Effekt 

Wie bereits beschrieben wurde, induziert die mit dem Beginn der Kultivierung beginnende 

exogene Zugabe von 25 ng/ml bFGF in das Kulturmedium, vom vierten bis zum zehnten Tag 

in vitro, einen signifikanten Anstieg in der Zirkularität von Rosettensphäroiden. Um weitere 

Erkenntnisse über die Ursachen dieses Anstiegs zu erlangen, galt es folgende Frage zu beant-

worten: Kann ein solcher Anstieg auch dann hervorgerufen werden, wenn die bFGF-Zugabe 
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nicht von Beginn, sondern erst ab einem späteren Zeitpunkt der Kultivierung an erfolgt? Des 

Weiteren sollte geklärt werden, ob für die Aufrechterhaltung einer einmal erhöhten Zirkulari-

tät eine ständig fortlaufende Versorgung mit bFGF nötig ist.  

Um diese Fragen zu beantworten wurden Experimente durchgeführt, bei denen die bFGF-

Zugabe erstmals nach vier bzw. sechs Tagen in vitro erfolgte. Die vorherige Kultivierung er-

folgte mit unbehandeltem Reaggregationsmedium. Die ermittelten Zirkularitätswerte dieser 

Proben („+bFGF 4 div“ bzw. „+bFGF 6 div“) wurden mit denen der parallel mitgeführten 

unbehandelten Kontrollen, sowie einer von Beginn der Kultivierung an mit bFGF behandelten 

Probe (bFGF-Kontrolle) verglichen. Zusätzlich dazu wurden außerdem Sphäroide von Beginn 

des Experiments an für vier bzw. sechs Tage mit bFGF gezüchtet. Anschließend wurde die 

bFGF-Applikation gestoppt und die Kultivierung in normalem Reaggregationsmedium wei-

tergeführt („-bFGF 4 div“ bzw. „-bFGF 6 div“). Für die Vermessungen wurden stets die 

Sphäroide aus zwei unterschiedlichen Kulturschalen mikroskopisch dokumentiert und an-

schließend auf ihre Zirkularität hin ausgewertet. Die Zahl der vermessenen Sphäroide pro 

Schale betrug jeweils 25 Exemplare. Diese Prozedur wurde mit zwei unterschiedlichen Präpa-

rationen durchgeführt (n=100).  

Die Ergebnisse der erstmaligen Zugabe bzw. des Applikations-Stopps von bFGF am vierten 

Kulturtag sind in Abb. 52 dargestellt. Nach vier Tagen zeigt sic folgendes Bild: die bis zu 

diesem Zeitpunkt mit bFGF behandelten Proben weisen mit Werten von 0,848 (bFGF Kont-

rolle) und 0,842 („-bFGF 4 div“), die für diese Behandlung typische erhöhte Zirkularität auf. 

Die beiden unbehandelten Proben liegen zu diesem Zeitpunkt mit Werten von je 0,818 gleich 

auf.  

Bereits einen Tag nach der ersten Zugabe bzw. der Absetzung von bFGF haben sich die Ver-

hältnisse umgekehrt. Die Zirkularität der Sphäroide, die am vierten Kulturtag erstmals bFGF 

erhielten, befindet sich nun auf dem Niveau der bFGF-Kontrolle. Die Sphäroide denen das 

bFGF dagegen entzogen wurde, weisen dagegen einen Wert auf, der den der Kontrollen ledig-

lich noch um 0,001 Einheiten übertrifft. Die Differenz zwischen dem Wert der unbehandelten 

und der bFGF- Kontrollen beträgt zu diesem Zeitpunkt 0,021 Einheiten. Im weiteren Verlauf 

der Messung blieben diese, ab dem fünften Tag erkennbaren, Verhältnisse bestehen. Die Wer-

te der ab dem vierten Tag mit bFGF kultivierten Sphäroide lagen mit keiner Abweichung am 

achten, bzw. einer Abweichung um 0,007 Einheiten am zehnten Tag eng bei denen der bFGF-

Kontrollen. Die Zirkularität der Sphäroide, die nur an den ersten vier Kulturtagen bFGF erhal-

ten hatten, lag am achten und zehnten Kulturtag sogar noch 0,012  bzw. 0,02 Einheiten unter 

der der Kontrollen.   
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Abbildung 52: Die durch bFGF induzierte 

Erhöhung der Zirkularität von Sphäroiden ist 

sowohl ein spontan induzierbarer, als auch 

ein reversibler Prozess (I). Vermessung der 

Zirkularität von Kontrollen und Sphäroiden die 

über die gesamte Dauer der Kultivierung 

(bFGF), erst ab dem vierten Tag in vitro („+ 

bFGF 4 div“) oder aber nur vom ersten bis zum 

vierten Tag („-bFGF 4 div“) mit 25 ng/ml bFGF 

          behandelt wurden. (n=100).  
 

Ein vergleichbares Ergebnis brachte der Beginn bzw. der Stopp der bFGF-Zugabe am sech-

sten Tag in Kultur (vgl. Abb. 53). Hier liegen hier am sechsten Kulturtag die Werte der bis 

dahin mit bFGF behandelten, sowie der bis dahin unbehandelten Sphäroide lediglich um 

0,003 Einheiten auseinander. Der Abstand zwischen der unbehandelten und der bFGF-

Kontrolle beträgt dagegen 0,029 Einheiten. Zwei Tage später haben sich die Verhältnisse 

auch hier umgekehrt. Die Zugabe von bFGF am sechsten Tag führt dazu, dass die so behan-

delten Sphäroide am achten Kulturtag einen Zirkularitätswert von 0,874 aufweisen, womit 

dieser nur noch 0,005 Einheiten niedriger liegt als der der bFGF-Kontrollen.  

Der Stopp der bFGF-Applikation am sechsten Tag führt dagegen dazu, dass die Zirkularität 

sich nur noch um 0,005 Einheiten über denen der Kontrollen befindet. Der Abstand zwischen 

den kontinuierlich mit bFGF behandelten Sphäroiden und den Kontrollen liegt an diesem 

achten Tag bei 0,021 Einheiten. Auch am zehnten Tag in Kultur lässt sich die bis zum  achten 

Tag herausgebildete Tendenz wiederfinden. Die Sphäroide, die ab dem sechsten Tag bFGF 

erhielten weisen hier mit 0,88 Einheiten den höchsten Wert auf, dicht gefolgt von den bFGF-

Kontrollen mit einem Wert von 0,877 Einheiten. Der Wert der Kontrollen liegt bei 0,873. Erst 

darauf folgt der mit 0,868 Einheiten am niedrigsten liegende Wert der bis zum sechsten Tag 

mit bFGF behandelten Sphäroide. 

Abschließend lässt sich sagen, dass die hier präsentierten Versuche den Beweis dafür erbracht 

haben, dass die Zirkularität von Sphäroiden zu jedem Zeitpunkt der Kulturperiode durch die 

Zugabe von bFGF innerhalb kurzer Zeit signifikant erhöhen lässt. Gleichzeitig ist die Auf-

rechterhaltung eines höheren Zirkularitätswertes von einer konstanten Zufuhr von bFGF ab-

hängig.  
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Abbildung 53: Die durch bFGF induzierte 

höhung der Zirkularität von Sphäroiden ist 

sowohl ein spontan induzierbarer, als auch ein 

reversibler Prozess (II). Vermessung der Zirkula-

rität von Kontrollen und Sphäroiden die über die 

gesamte Dauer der Kultivierung (bFGF), erst ab 

dem sechsten Tag in vitro („+ bFGF 6 div“) oder 

aber nur vom ersten bis zum sechsten Tag („-bFGF 

6 div“) mit 25 ng/ml bFGF behandelt wurden.  

                                                                                                   (n=100).  
 

4.3.5 bFGF induziert nach erstmaliger Zugabe einen Anstieg der 
Proliferation in der Peripherie von Rosettensphäroiden 

Wie bereits geschildert wurde, erhöht die exogene Zugabe von bFGF in das Kulturmedium 

nicht nur die Zirkularität (siehe Gliederungspunkt 4.3.2) der Reaggregate, sondern verstärkt 

zusätzlich auch die Proliferation innerhalb der Sphäroide während des dritten und fünften 

Tages in Kultur. Aufgrund des hohen Anteils an proliferierenden Zellen an den untersuchten 

Kulturtagen konnten keine verlässlichen Aussagen darüber getroffen werden, inwiefern alle 

Zellen in den Sphäroiden, oder aber lediglich eine bestimmte Zellpopulation mit verstärkter 

Proliferation auf die bFGF-Behandlung reagiert. Allerdings konnte auch gezeigt werden, dass 

durch die Zugabe zu einem späteren Zeitpunkt der Kultivierung (nach vier oder sechs Tagen 

in vitro) ein spontaner Zirkularitätsanstieg induzierbar ist, der innerhalb von nur 24 Stunden 

detektierbar war.  

Da zu späteren Zeitpunkten der Kultivierung innerhalb der Sphäroide fast keinerlei Prolifera-

tion mehr nachgewiesen werden kann, wurde bFGF deshalb nun zum ersten Mal nach zehn 

Tagen in vitro appliziert. Zusammen mit dem bFGF-Puls wurden 50µM BrdU in das Kultur-

medium gegeben, welches nach 16 Stunden wieder entfernt wurde. Einen weiteren Tag später 

wurden die Sphäroide fixiert und mittels Antikörperfärbungen gegen BrdU die Proliferations-

rate untersucht. Die Kontrollen bekamen lediglich für denselben Zeitraum wie die bFGF-

behandelten Sphäroide 50 µM BrdU verabreicht.  

Abb. 54 zeigt eine Antikörperfärbung gegen BrdU mit den dazugehörigen DAPI-Färbungen 

von Gewebsschnitten der auf diese Weise behandelten Sphäroide. Es ist deutlich erkennbar, 

dass bei den Kontrollen nur sehr wenige Zellkerne positiv für das BrdU-Signal sind. Die we-

nigen positiven Zellkerne liegen über den gesamten Bereich des Sphäroids verstreut. An den 
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Schnitten der mit bFGF behandelten Sphäroide zeigen sich dagegen zahlreiche, für das BrdU-

Signal positive Zellkerne. Es fällt auf, dass diese sich v. a. in der Peripherie der Sphäroide 

befinden, während die Zellkerne im Zentrum keine Färbung aufweisen.  

Die in Abb. 55 dargestellten Doppelfärbungen gegen BrdU und das ausschließlich in Müller-

zellen exprimierte Protein Glutaminsynthetase zeigen, dass einige der BrdU beinhaltenden 

Kerne eindeutig den für Glutaminsynthetase positiven Zellkörpern von Müllerzellen zugeord-

net werden können. Photorezeptoren, die anhand von Färbungen mit den Antikörpern 

Cern901 und Cern906 markiert werden, zählen dagegen nicht zu der BrdU-positiven Zellpo-

pulation.   

Um zu klären, inwieweit die Ergebnisse dieses Versuchs mit den Effekten, die bFGF bei ers-

tmaliger Applizierung nach vier Tagen in Kultur vergleichbar sind, wurde dieser Versuch bei 

vier Tage alten Sphäroiden wiederholt. Abb. 54 D zeigt, dass hier ein vergleichbares Ergebnis 

wie bei einer bFGF-Zugabe nach zehn Tagen in vitro vorliegt: Die mit bFGF behandelten 

Sphäroide zeigen – wenn auch weniger deutlich – eine Zunahme von BrdU-positiven Zellker-

nen in der Sphäroid-Peripherie. Allerdings zeigen sich zu diesem Zeitpunkt sowohl bei den 

Kontrollen als auch bei den bFGF-behandelten Sphäroiden zusätzlich zahlreiche, für BrdU-

positive Zellkerne im Zentrum.  

Zusammengenommen zeigen die Ergebnisse einer einmaligen Behandlung von Sphäroiden 

mit bFGF, dass dies unabhängig von dem gewählten Zeitpunkt offenbar eine bestimmte Zell-

population in der Peripherie der Sphäroide zur Proliferation anregt. Im Falle von zehn Tage 

alten Sphäroiden handelte es sich dabei um bereits ausdifferenzierte Müllerzellen.  

 
Abbildung 54: Die erstmalige Zugabe von bFGF induziert einen Anstieg der Proliferation in der Periphe-

rie der Sphäroide. A-B: Immunhistochemischer Nachweis von Proliferation in 12 Tage alten Sphäroiden an-

hand von Färbungen mit einem BrdU-Antikörper. Neben der Untersuchung von Kontrollsphäroiden (A) erfolgte 

der Nachweis auch in Sphäroiden, die am zehnten Kulturtag erstmals mit bFGF-behandelten wurden (B). Zusätz-

lich zur BrdU-Färbung wurde eine Kernfärbung mit DAPI durchgeführt und die beiden Färbungen für die Dar-

stellung übereinander gelegt. C-D: Immunhistochemischer Nachweis von Proliferation in 6 Tage alten Sphäroi-

den anhand von Färbungen mit einem BrdU-Antikörper. Neben der Untersuchung von Kontrollsphäroiden (A) 

erfolgte der Nachweis auch in Sphäroiden, die am vierten Kulturtag erstmals mit bFGF-behandelten wurden (D). 
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Zusätzlich zur BrdU-Färbung wurde eine Kernfärbung mit DAPI durchgeführt und die beiden Färbungen für die 

Darstellung übereinander gelegt. Die Färbungen zeigen sowohl in den 12, als auch in den 6-Tage alten Sphäroi-

den einen durch bFGF ausgelösten Anstieg der Proliferation in der Peripherie der Reaggregate. Balken = 50µm 

 

 
Abbildung 55: Die Applikation von bFGF führt zur Proliferation von Glutaminsynthetase-

exprimierenden Müllerzellen. A-B: Immunhistochemischer Nachweis von Proliferation in 12 Tage alten Sphä-

roiden, die erstmals nach 10 DIV mit 25 ng/ml bFGF behandelten wurden. Dazu wurden Färbungen gegen BrdU 

(A), sowie gegen Glutaminsynthetase (B) durchgeführt. C: Überlagerung der in A und B dargestellten Antikör-

perfärbungen. D: Immunhistochemischer Nachweis von Proliferation in 12 Tage alten Sphäroiden, die erstmals 

nach 10 DIV mit 25 ng/ml bFGF behandelten wurden. Dazu wurden Färbungen Antikörperfärbungen gegen 

BrdU (rot) und Rhodopsin (Cern901, grün) durchgeführt und die beiden Färbungen übereinandergelegt. Die 

Resultate der hier dargestellten Färbungen zeigen, dass im Zuge der bFGF-Behandlung Glutaminsynthetase-

positive Zellen BrdU inkorporieren, während Rhodopsin-exprimierende Zellen nicht wieder in den Zellzyklus 

eintreten. Balken = 10µm 

 

4.3.6 Die Menge der durch bFGF-Applikation zur Proliferation an-
geregten Zellen in Rosettensphäroiden ist abhängig von der 
bFGF-Konzentration 

Die oben dargestellten Ergebnisse haben gezeigt, dass die Applikation von 25 ng/ml bFGF 

eine Proliferation von Zellen in der Peripherie der Sphäroide bewirkt. In Konzentrationsreihen 

mit unterschiedlichen bFGF-Konzentrationen im Kulturmedium konnte außerdem gezeigt 

werden, dass die Zirkularität von Sphäroiden dosisabhängig gesteigert werden kann: 1 ng/ml 

bFGF induzierten eine deutlich geringere Zirkularitätszunahme als 10 ng/ml. Um einen mög-

lichen Zusammenhang zwischen der Erhöhung der Zirkularität und der Anzahl an, durch 

bFGF zur Proliferation angeregten, Zellen zu prüfen, wurde der oben geschilderte Versuch 

mit zwei unterschiedlichen bFGF-Konzentrationen durchgeführt. Erneut finden sich in den 

Kontrollen nur vereinzelt BrdU-beinhaltende Zellkerne. Eine Dosis von 1ng/ml bFGF führt 

dagegen zur typischen Proliferation von Zellen der Peripherie. Das gleiche gilt für eine Dosis 
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von 10 ng/ml. Allerdings ist in diesem Fall die Zahl der positiven Zellkerne deutlich höher als 

bei 1ng/ml. Die Anzahl der durch bFGF zur Proliferation angeregten Zellen ist also von der 

eingesetzten bFGF-Dosis abhängig.  

 
Abbildung 56: Die Menge der durch bFGF zur Proliferation angeregten Zellen korreliert mit der bFGF-

Dosis. A-C: Immunhistochemischer Nachweis von Proliferation in 12 Tage alten Sphäroiden mit immunhisto-

chemishen Färbungen gegen BrdU (grün) und Kernfärbungen mit DAPI (blau), die für die Darstellung überei-

nander gelegt wurden. Neben den Kontrollsphäroiden (A), wurden Reaggregate gefärbt, die am zehnten Kultur-

tag erstmals entweder mit 1 ng/ml (B) oder mit 10 ng/m FGF (C) behandelt. Balken = 50µm 

4.3.7 
öl-

bung von IPL-Bereichen über die Sphäroid-Oberfläche 

l b

 

Die Ursache für die gesteigerte Zirkularität bFGF-
behandelter Sphäroide liegt in dem Ausbleiben der Aufw

Um die Ursachen für den bereits geschilderten Effekt von bFGF auf die Zirkularität von 

Sphäroiden zu untersuchen, wurde im nächsten Schritt die Histologie unbehandelter und be-

handelter Sphäroide miteinander verglichen. Eine gesteigerte Zirkularität kann unterschiedli-

che Ursachen haben. Ein Beispiel hierfür ist die Verminderung des durchschnittlichen IPL-

Anteils an der Fläche der Sphäroide durch die Behandlung der Sphäroide mit Glutaminsäure 

(G. Bachmann, unveröffentlichte Ergebnisse). Um die Auswirkungen der bFGF-Applikation 

auf die Entwicklung der IPL-Bereiche zu untersuchen, wurden die so behandelten Sphäroide 

zunächst anhand von Kernfärbungen mit dem Farbstoff SYTOX orange untersucht. Bei der 

Betrachtung dieser Färbungen fällt auf, dass auch in bFGF-behandelten Sphäroiden plexifor-

me Bereiche vorhanden sind. Nach vier Tagen in vitro sind diese offenbar kleiner als in den 

Kontrollen, aber ab dem sechsten Tag scheint sich dieser Unterschied zu egalisieren. Dafür 

offenbart sich zu diesem Zeitpunkt eine andere Abweichung gegenüber den Kontrollen: im 

Zuge der bFGF-Behandlung wölben sich die IPL-Bereiche deutlich weniger über die Sphä-
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roidoberfläche hinaus aus, als dies bei den Kontrollen der Fall ist (vgl. Abb. 57 A-B). Damit 

bestätigt sich der Eindruck, der sich bei der bloßen Betrachtung  der whole-mount-Sphäroide 

ier 

er und gleichzeitig kleineren IPL-Bereichen verringert sich der 

ter Unterschied mehr zu den bFGF-Sphäroiden vor, bei denen er 

tuale Anteil der IPL-Bereiche an der Fläche gegenü-

ergeben hat (siehe Gliederungspunkt 4.2.3).  

Um diese optischen Eindrücke zu quantifizieren, wurde die durchschnittliche Fläche der 

Sphäroidschnitte, die Zahl der darin enthaltenen IPL-Bereiche, sowie deren Größe und ihr 

prozentualer Anteil an der Fläche von jeweils 15 Schnitten aus insgesamt vier verschiedenen 

Präparationen ermittelt (n=60). Diese Untersuchung beschränkte sich auf die Kulturtage v

und sechs, da an diesen Tagen die Unterschiede in der Zirkularität am stärksten ausfielen.  

Die Ergebnisse dieser statistischen Auswertung (vgl. Abb. 57 C) zeigen für den vierten Kul-

turtag keine signifikante Abweichung in der Anzahl von IPL-Bereichen pro Schnitt. Es ergibt 

sich zu diesem Zeitpunkt eine durchschnittliche Anzahl von 4,75 (± 0,19) IPL-Bereichen in 

den Kontrollen und 4,53 (± 0,18) in den mit bFGF behandelten Sphäroiden.  Die Vermessung 

der IPL-Bereiche ergibt jedoch eine signifikante Verkleinerung der durchschnittlichen Fläche 

durch die bFGF-Behandlung von 1248µm2 auf (± 64,9µm2) bei den Kontrollen auf 1061µm2 

(± 57µm2). Die Schnitte vier Tage alter bFGF-Sphäroide weisen also geringfügig weniger und 

gleichzeitig kleinere IPL-Bereiche auf als die Kontrollen. Berücksichtigt man die gesamte 

Fläche der ausgewerteten Sphäroidschnitte, so ergibt sich für die Kontrollen zu diesem Zeit-

punkt ein prozentualer Anteil der IPL-Bereiche an der Fläche von 11,15% (± 1,2%). In den 

bFGF-Sphäroiden mit wenig

Anteil auf 6,89% (± 0,4%).  

Nach sechs Tagen in Kultur hat sich sowohl in den Kontrollen als auch bei den behandelten 

Sphäroiden die Zahl der IPL-Bereiche vermindert, während deren Größe im gleichen Zeit-

raum zunimmt. Die Zahl der IPL-Bereiche liegt mit 4,17 IPL-Bereichen (±0,27) in den Kont-

rollen und mit 4,22 (± 0,24) nach der Behandlung nahezu gleichauf. Auch in der durchschnitt-

lichen Fläche, welche diese Bereiche einnehmen, ergibt sich durch die Behandlung lediglich 

eine nicht signifikante Steigerung von 2230µm2 (± 112 µm2) auf 2439 µm2 (± 125 µm2). Nach 

Einbeziehung der Fläche der ausgewerteten Schnitte ergibt sich bei den Kontrollen ein pro-

zentualer Anteil der IPL-Bereiche an der Fläche von 15,44% (± 0,6%). Damit liegt zu diesem 

Zeitpunkt kein signifikan

14,9% (± 0,5%) beträgt.  

Zusammengefasst offenbart ein Blick auf die Statistik eine Verkleinerung der IPL-Bereiche 

durch bFGF gegenüber denen der Kontrollen am vierten Tag in Kultur. Nach sechs Tagen hat 

sich dieser Unterschied nahezu egalisiert. Durch die gleichzeitig von bFGF induzierte Flä-

chenzunahme verringert sich der prozen
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ber den Kontrollen jedoch geringfügig.  

Um eventuelle Veränderungen in der Verteilung von IPL-Bereichen in den Sphäroiden durch 

die Behandlung mit bFGF sichtbar zu machen, wurden Kernfärbungen von Sphäroidschnitten 

unterschiedlichen Alters angefertigt und analysiert. Zur Quantifizierung solcher eventueller 

Effekte wurden insgesamt jeweils 8 Sphäroidschnitte von insgesamt vier verschiedenen Präpa-

rationen zusätzlich mit der Hilfe des Scaling2.0 Makros ausgewertet (n=32). Die so gesam-

melten Daten aus mehreren Sphäroidschnitten des gleichen Stadiums und der gleichen Be-

handlung wurden zu einem einzelnen Graphen zusammengefasst und mit anderen Stadien 

same Anstieg bis ins Zentrum direkt an 

urve liegt in diesem 

Bereich bei 47% Signalanteil und damit 10% unter dem der Kontrollen.  

bzw. Behandlungen verglichen.  

Wie in Abb. 58 dargestellt ist, zeigt sich in den Kernfärbungen von vier Tage alten bFGF-

Sphäroiden die bereits aus der Vermessung der IPL-Bereiche bekannte Verminderung des 

Flächenanteils dieser Strukturen an der gesamten Fläche des Sphäroids. Die IPL-Bereiche sind 

kleiner und ihre Zahl ist geringer als in den Kontrollen. Auch die Scaling-Daten dieses Sta-

diums bestätigen diesen Eindruck: mit Ausnahme der äußeren Peripherie liegt der gemessene 

Signalanteil nach der bFGF-Behandlung stets über dem der Kontrollen, was auf eine höhere 

Bedeckung der gescannten Fläche mit SYTOX-Signalen schließen lässt. Darüber hinaus zei-

gen sich weitere Unterschiede im Verlauf der beiden Kurven. In den Kontrollen ist zunächst 

ein steiler Anstieg des Signalanteils in der äußeren Peripherie erkennbar. Daraufhin stagniert 

der Wert bis in die Mitte der inneren Peripherie, um letztlich langsam aber stetig bis in das 

Zentrum der Sphäroide hinein anzusteigen. Eine solche Stagnationsphase ist bei der bFGF-

Kurve nicht auszumachen. Hier schließt sich der lang

den  schnellen Anstieg in der äußeren Peripherie an.  

Auch nach acht Tagen in Kultur zeigen sich Unterschiede zwischen Kontrollen und den be-

handelten Reaggregaten. Der stärkste Effekt findet sich in diesem Stadium in der äußeren 

Peripherie. Die Zugabe von 25 ng/ml bFGF bewirkt dort bei der Mehrheit der Sphäroide die 

Ausbildung eines direkt unter der Sphäroidoberfläche verlaufenden Bereiches, in dem nahezu 

keine Zellkerne vorhanden sind. Diese Entwicklung ist in den Kontrollen lediglich in Ansätzen 

bei einigen wenigen Sphäroidschnitten erkennbar. Dementsprechend finden sich auch deutli-

che Unterschieden in den Scaling-Daten dieses Kulturstadiums. Zunächst einmal steigen in 

beiden Fällen die Kennlinien in der äußeren Peripherie zunächst auf ein Maximum, bevor es 

zu einem erneuten Abfall des Signalanteils kommt. Unterschiede sind in der Höhe des Maxi-

mums und dem folgenden Abfall zu finden. Das Maximum der bFGF-K
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Abbildung 57: bFGF vermindert den prozentualen Anteil von IPL-Bereichen an der Sphäroidfläche in den 

frühen Kulturstadien. A-B: Kernfärbungen mit SYTOX orange von sechs Tage alten Kontrollsphäroiden (A) 

und kontinuierlich mit 25 ng/ml behandelten Reaggregaten (B). C: Statistische Auswertung der durchschnittli-

chen Anzahl von IPL-Bereichen pro Sphäroidschnitt in Kontrollen und bFGF-behandelten Sphäroiden an den 

Kulturtagen 4 und 6. Die Werte aller ausgezählten Schnitte an den entsprechenden Kulturtagen wurden gemittelt 

und mit den dazugehörigen Standardfehlern dargestellt (n=60). D: Statistische Auswertung des durchschnittli-

chen Anteils von IPL-Bereichen an der Fläche von Sphäroidschnitten bei Kontrollen und bFGF-behandelten 

Sphäroiden an den Kulturtagen 4 und 6. Die Werte aller ausgezählten Schnitte an den entsprechenden Kulturta-

gen wurden gemittelt und mit den dazugehörigen Standardfehlern dargestellt (n=60). 

 

Der Kontrollwert fällt nach seinem ersten Maximum um 13 Prozentpunkte und bleibt an-

schließend über eine weite Distanz auf annähernd gleichem Niveau. Die bFGF-Kurve fällt im 

Anschluss an ihr Maximum in diesem Bereich dagegen um 20 Prozentpunkte, um anschlie-

ßend bis in das Zentrum hinein kontinuierlich anzusteigen. Dass dieser  Bereich mit erniedrig-

tem Signalanteil die bereits beschriebene Ausbildung des kernfreien Kanals unter der Oberflä-

che der Sphäroide widerspiegelt, zeigt die Betrachtung der zehn Tage alten Sphäroide. Zu 

diesem Zeitpunkt hat sich der kernfreie Kanal in den bFGF-Sphäroiden verbreitert und um-

läuft nun in vielen Fällen vollständig den gesamten Sphäroid, wodurch er die in der Peripherie 

angelagerten IPL-Bereiche miteinander verbindet. Dementsprechend kommt es zu einer, den 

gesamten Sphäroidschnitt umfassenden Unterteilung in eine innere, und eine äußere Zellmas-
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se. Diese Entwicklung drückt sich in den Scaling-Daten durch eine, gegenüber dem achten 

Tag noch einmal gesteigerte, Abnahme des Signalanteils im Anschluss an das erste Maximum 

in der äußeren Peripherie aus.  

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die Behandlung der Sphäroide mit bFGF zu einer 

verstärkten Trennung der Sphäroide in eine innere und eine äußere Zellmasse führt, indem es 

die Vernetzung vorher isolierter IPL-Inseln zu einem durchgehenden großen IPL-Bereich 

vorantreibt.  

Ein zweites Resultat der bFGF-Behandlung ist die Verminderung des ersten Maximums der 

Scaling-Kurve ab dem achten Kulturtag. Die Betrachtung der Färbungen zeigt, dass dies auf 

die Verringerung der an der Sphäroidoberfläche liegenden Zellen zurückzuführen ist.  

Dieses Phänomen kann durch eine genauere Analyse der oben beschriebenen Kanalbildung in 

der Peripherie erklärt werden. Der Ausgangspunkt für die Bildung dieser kernfreien Struktur 

sind die IPL-Bereiche, genauer gesagt die Zonen, in denen die INL-artigen Bereiche an die 

Oberfläche stoßen um dort selbst die Abgrenzung des Sphäroids gegenüber dem Medium zu 

gewährleisten (siehe Abb. 59). Von diesen Punkten aus entwickelt sich diese Struktur parallel 

zur Oberfläche der Sphäroide, bis er auf die nächste IPL trifft und so die zwei vorher vonei-

nander getrennten Bereiche zu einer durchgehenden IPL verbindet. Im Zuge dieser Kanalbil-

dung werden ein bis zwei Zellreihen von der inneren Masse des Sphäroids abgetrennt. Diese 

wenigen Oberflächenzellen sind der Grund für das vergleichsweise geringe erste Maximum in 

der Scaling-Kurve der bFGF-behandelten Sphäroide. In den Kontrollen bildet sich dagegen 

kein solcher Kanal aus, weshalb die Zahl der Zellen auf der Oberfläche und somit auch der 

Signalanteil deutlich erhöht sind.  
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Abbildung 58. bFGF induziert die Bildung eines kernfreien Bereichs in der Peripherie der Sphäroide. A-

C: Kernfärbungen mit SYTOX orange an Gefrierschnitten von Rosettensphäroiden nach 4 DIV in Ab- (A) und 

Anwesenheit (B) von 25ng/ml bFGF mit der dazugehörigen Auswertung der Färbungen mit dem Scaling2.0 

Makro (C) (n=32). D-F: Kernfärbungen mit SYTOX orange an Gefrierschnitten von Rosettensphäroiden nach 8 

DIV in Ab- (D) und Anwesenheit (E) von 25ng/ml bFGF mit der dazugehörigen Auswertung der Färbungen mit 

dem Scaling2.0 Makro (F) (n=32). G-I: Kernfärbungen mit SYTOX orange an Gefrierschnitten von Rosetten-

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

tung der Färbungen mit dem Scaling2.0 Makro (I) (n=32). Die Darstellung aller Färbungen erfolgte in Falschfar-

ben mit dem Fire-Lookup Table von ImageJ. Balken = 50µm.  
 

 

 

Abbildung 59: Die Bildung der kernfreien Bereiche in der Periphe-

rie von Sphäroiden geht von den IPL-Bereichen aus. Rosettensphä-

roiode wurden für sechs und Tage kultiviert, anschließend fixiert, ge-

schnitten und einer Kernfärbung mit dem Kernfarbstoff  SYTOX orange 

unterzogen. Die gestrichelte Linie markiert den sich, von der IPL aus 

bildenden kernfreien Kanal. Balken = 50µm.  
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Die in diesem Kapitel präsentierten Daten lassen sich in folgenden Erkenntnissen zusammen-

fassen: Nach sechs Tagen in Kultur nehmen die IPL-Bereiche in Kontroll- und bFGF-

behandelten Sphäroiden den gleichen Anteil an der Fläche der Sphäroide ein. In Anwesenheit 

von bFGF wölben sich diese jedoch nicht mehr über die Sphäroidoberfläche hinaus. Im weite-

ren Kulturverlauf führt bFGF dann zu einer Verbindung aller IPL-Bereiche im Sphäroid durch 

die Ausbildung eines kernfreien Bereichs in der Peripherie der Sphäroide.  

 

4.3.8 Die Behandlung der Sphäroide mit bFGF führt zu Verände-
rungen der Zellpopulation in der äußeren Peripherie der 
Reaggregate 

Sphäroide, die mit bFGF behandelt werden beginnen ab dem sechsten Tag mit der Ausbil-

dung einer kernfreien Zone in ihrer Peripherie, die bis zum zehnten Tag in Kultur das gesamte 

Reaggregat umfasst. Dadurch entsteht eine von der inneren Masse der Sphäroide getrennte 

Zellkernschicht. Um die darin vorkommenden Zellen genauer zu charakterisieren, wurden 

Antikörperfärbungen gegen Pax6 an Schnitten von sechs und zehn Tage alten Sphäroiden 

durchgeführt. Zusammen mit den ebenfalls angefertigten Kernfärbungen wurde zusätzlich die 

äußere Peripherie von jeweils 10 Schnitten aus insgesamt zwei verschiednen Präparationen 

mittels des Scaling2.0 Makros ausgewertet (n=20). Die Ergebnisse sind in Abb. 60 zusam-

mengefasst. Am sechsten Kulturtag zeigen die Färbungen gegen Pax6 die meisten Signale in 

den, die IPL begrenzenden, INL-artigen Bereichen. Ein genauerer Blick auf die an der Ober-

fläche der Sphäroide liegenden Zellen zeigt, dass dort, wo eine IPL direkt unter der Oberflä-

che liegt, beinahe alle Zellen Pax6 exprimieren. Dort wo unorganisierte Bereiche unter der 

Oberfläche liegen, sind dagegen nur wenige Oberflächenzellen Pax6-positiv. Dies gilt sowohl 

für die Kontrollen als auch für die bFGF-Behandlung. Die Auswertung der Scaling-Daten 

zeigt in beiden Fällen, dass der Anteil des Pax6-Signals in der äußeren Peripherie deutlich 

geringer ist, als der Anteil des SYTOX-Signals in diesem Bereich. Für die bFGF-Sphäroide 

kann ein deutlich kleinerer Pax6-Anteil, als bei den Kontrollen gemessen werden. Auch der 

SYTOX-Anteil liegt niedriger als der von den Kontrollen.  

Ein anderes Bild ergibt sich bei der Betrachtung der zehn Tage alten Sphäroide. Bestimmt 

man an diesem Tag den Anteils von Pax6-Signalen an der gesamten kernhaltigen Fläche der 

Sphäroidschnitte wird folgendes deutlich: Im Zuge der bFGF-Behandlung erhöht sich der 

Pax6-Anteil von 28% in den Kontrollen auf 39% in den behandelten Reaggregaten (Ergebnis-

se nicht gezeigt). Die genauere Analyse der Färbungen mit dem Scaling2.0 Makro in der äu-
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ßeren Peripherie zeigt den Grund für diesen Unterschied. In den Kontrollen zeigt sich dort – 

wie bereits nach sechs Tagen –ein Übergewicht von SYTOX-Signalen. Lediglich die an IPL-

Bereiche grenzenden Zellen an der Oberfläche zeigen eine durchgehende Pax6-Expression. 

Im Zuge der bFGF-Behandlung sinkt der SYTOX-Anteil in der äußeren Peripherie dagegen 

beinahe bis auf den für die Pax6-Signale gemessenen Wert. Diese Entwicklung zeigt sich 

deutlich in den Abbildungen der Färbungen dieses Stadiums: nahezu alle Zellen auf der Ober-

fläche der bFGF-Sphäroide exprimieren das Pax6-Protein.  
 

 
Abbildung 60: bFGF verursacht eine verstärkte Expression von Pax6 in der äußeren Peripherie von 

Sphäroiden. A-C: Immunhistochemische Färbungen gegen Pax6 (grün) und Kernfärbungen mit SYTOX orange 

(blau) an Gefrierschnitten von Rosettensphäroiden nach 6 DIV in Ab- (A) und Anwesenheit (B) von 25ng/ml 

bFGF mit der dazugehörigen Auswertung des Signalanteils der beiden Färbungen in der äußeren Peripherie der 

Sphäroidschnitte mit dem Scaling2.0 Makro (C) (n=20). D-F: Immunhistochemische Färbungen gegen Pax6 

(grün) und Kernfärbungen mit SYTOX orange (blau) an Gefrierschnitten von Rosettensphäroiden nach 10 DIV 

in Ab- (D) und Anwesenheit (E) von 25ng/ml bFGF mit der dazugehörigen Auswertung des Signalanteils der 

beiden Färbungen in der äußeren Peripherie der Sphäroidschnitte mit dem Scaling2.0 Makro (F) (n=20). Balken 

= 50µm. 

 

Neben der bereits besprochenen Wirkung von bFGF auf die Differenzierung von Photorezep-

toren (vgl. Gliederungspunkt 4.1) konnte hiermit also noch eine weitere Wirkungsweise von 

bFGF nachgewiesen werden: die Erhöhung des Anteils von Pax6-exprimierenden Zellen an 

der gesamten Zellpopulation in den Sphäroiden. 
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Ergebnisse 

4.3.9 Die Behandlung mit bFGF führt zu einer verstärkten Expres-
sion von Müllerzell-spezifischen Proteinen in der Peripherie 
der Sphäroide 

Neben den geschilderten Veränderungen in der Zusammensetzung der Zellen, die sich an der 

Oberfläche der Sphäroide befinden, führt die Behandlung mit bFGF zusätzlich zu Verände-

rungen des Expressionsmusters direkt unter der Sphäroidoberfläche. Die Auswertung von 

Antikörperfärbungen sechs Tage alter Sphäroide gegen Vimentin zeigt eine signifikante Er-

höhung des Vimentin-Signals in dem Bereich der bFGF-Sphäroide, in dem sich im Laufe der 

weiteren Kultivierung der oben beschriebene kernfreie Bereich unter der Oberfläche heraus-

bildet (vgl. Abb. 61). Gleiches gilt für die Expression von Transitin (Ergebnisse nicht ge-

zeigt). Die Betrachtung der Kulturstadien in denen sich im Zuge der bFGF-Behandlung be-

reits der kernfreie Bereich in Peripherie gebildet hat, zeigt, dass dieser Kanal mit einer Viel-

zahl von Vimentin- und Transitin-positiven Fasern gefüllt ist (Ergebnisse nicht gezeigt). 
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Abbildung 61: bFGF verursacht 

eine verstärkte Expression von 

Vimentin in der äußeren Peripherie 

von Sphäroiden. A-C: 

Immunhistochemische Färbungen 

gegen Vimentin (rot) und Kernfär-

bungen mit SYTOX orange (blau) an 

Gefrierschnitten von Rosettensphä-

roiden nach 6 DIV in Ab- (A) und 

Anwesenheit (B) von 25ng/ml bFGF 

mit der dazugehörigen Auswertung 

der beiden Färbungen mit dem Sca-

ling2.0 Makro (C) (n=20). 

  


