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Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau 

rausfindet, wozu das Universum da ist und warum es da ist, 

dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch 

Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. 

Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. 

                                                         
- Douglas Adams - 
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1. Zusammenfassung 

 
Chemokine (chemotaktische Cytokine) sind eine Klasse kleiner Signalproteine, die an 
verschiedenen Prozessen der Immunantwort beteiligt sind und eine angiogenetische oder 
angiostatische Wirkung haben können. Chemokine bilden im Organismus lösliche (im Blut) und 
immobilisierte (im Gewebe und auf Endothelzellen im Blutgefäß) Gradienten aus, anhand derer 
sich Immun- und Stammzellen orientieren können. Diese Zellen wandern entlang dieser 
Gradienten, wobei man im Fall der löslichen Gradienten von Chemotaxis und im Fall der 
immobilisierten Gradienten von Haptotaxis spricht. Die Überexpression oder fehlerhafte 
Regulation von Chemokinen führen zu verschiedenen Krankheiten. Dazu gehören verschiedene 
Autoimmunerkrankungen wie z.B. rheumatoide Arthritis oder Psoriasis und Krankheiten, bei 
denen eine übermäßige Rekrutierung von Immunzellen stattfindet, wie z.B. Arteriosklerose und 
Asthma. Aber auch bei der Metastasenbildung verschiedener Krebsarten und der Blutversor-
gung von Tumoren sind Chemokine beteiligt. Um genauere Einblicke in das Zusammenspiel 
löslicher und immobilisierter Gradienten verschiedener synergistisch und antagonistisch wir-
kender Chemokine zu erhalten, werden Systeme benötigt, mit denen Zellantworten auf ein-
zelne oder mehrere Chemokine untersucht werden können.  
 
Um Chemokine, ihre Wirkung auf Zellen des Immunsystems und ihre Inhibition untersuchen 
zu können, werden große Mengen der entsprechenden Chemokine benötigt. Daher sollte im 
Rahmen dieser Arbeit für die Chemokine stromal cell-derived factor 1α (SDF-1α) und monocyte 

chemotactic protein 1 (MCP1) eine Reinigungsstrategie entwickelt werden. Da Chemokine ihre 
Rezeptoren über ihren N-Terminus aktivieren, ist es von großer Bedeutung, dass die gereinigten 
Chemokine über einen nativen N-Terminus verfügen. Es wurden daher drei verschiedenen 
Expressions- und Reinigungsstrategien getestet. Bei der ersten Strategie wurden die Chemokine 
mit einem N-terminalen His6-Tag exprimiert, der durch eine Schnittsequenz für eine Protease 
von der Chemokinsequenz getrennt war. Nach der Expression der Chemokine und der 
Reinigung mittels des His6-Tags sollte der Tag mit Hilfe eines proteolytischen Verdaus entfernt 
werden. Hierbei wurden zwei Proteasen getestet: die TEV-Protease und die WELQut-Protease. 
Die Erkennungsstellen der TEV-Protease eignen sich, um einen nativen N-Terminus zu 
erzeugen. Die Expression und Reinigung der verschiedenen Konstrukte stellten sich als sehr 
einfach heraus, jedoch ließen sich die Tags mit den verfügbaren Mengen an WELQut-Protease 
nicht abspalten. Die Spaltung mit Hilfe der TEV-Protease ist prinzipiell möglich, allerdings 
werden dabei große Mengen an Protease benötigt, was die Autoproteolyse der TEV-Protease 
begünstigt, die finale Reinigung erschwert und die Effizienz des Verfahrens verringert. In der 
zweiten Strategie wurden die Chemokine ohne Tag für die Reinigung exprimiert. Hierbei 
mussten für die Reinigung chemokineigene Eigenschaften herangezogen werden. Daher 
wurden verschiedene Chromatographiemethoden getestet und kombiniert. Durch eine 
Kombination der Heparin-Affinitätschromatographie und der Größenauschlusschromato-
graphie konnten beide Chemokine erfolgreich gereinigt werden, allerdings war hierbei die 
Ausbeute an gereinigtem Zielprotein sehr gering, da durch die verschiedenen Reinigungs- und 
Konzentrationsschritte ein hoher Proteinverlust erfolgte. In der letzten Strategie wurden die 
Chemokine daher mit einem C-terminalen His6-Tag exprimiert und gereinigt. Im Rahmen dieser 
Arbeit konnten lediglich erste Reinigungsversuche durchgeführt werden, da sich bei der 
Expression und Lyse erste Schwierigkeiten ergaben. Die Expressionsausbeute dieser Konstrukte 
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war deutlich geringer als die der vorher getesteten und die Proteine ließen sich nicht über eine 
Nickel-Affinitätschromatographie reinigen. Die Tag-freie Strategie erzielte die besten 
Ergebnisse und wird daher in zukünftigen Arbeiten zur Chemokinherstellung genutzt. 
 
Für die Evaluierung potentieller Chemokininhibitoren wird ein einfach durchzuführender 
plattenbasierter Assay benötigt, mit dem mehrere Proben gleichzeitig untersucht werden 
können. Da bei der Inhibition der Chemokine zur Modulation der Zellantwort von Leukozyten 
wichtig ist, dass der letzte Schritt der Signalkaskade, die Chemotaxis, inhibiert wird, sollte 
dieser Assay entweder die Chemotaxis selber oder einen chemotaxisnahen Schritt in der 
Signalkaskade adressieren. Daher sollte im Rahmen dieser Arbeit ein in einer vorangegangenen 
Dissertation vorgestellter Assay weiterentwickelt werden, der die Aktinpolymerisation misst, 
die ein Bestandteil des molekularen Mechanismus der Chemotaxis ist. Der Assay beruht auf der 
Tatsache, dass Phalloidin, ein bizyklisches Heptapeptid aus dem Knollenblätterpilz, spezifisch 
an Aktinfilamenten, aber nicht an Aktinmonomeren bindet. Durch die Anreicherung eines 
fluoreszenzmarkierten Phalloidins in permeabilisierten Zellen konnte eine chemokinabhängige 
Aktinpolymerisation nachgewiesen werden. Der Assay war für adhärente CXCR1-transfizierte, 
Interleukin-8 (IL-8)-responsive HEK293-Zellen entwickelt worden. Um das System weiter zu 
vereinfachen, sollte der Assay für Immunzellen angepasst werden, die natürlicherweise die 
benötigten Chemokinrezeptoren exprimieren. Diese Zellen werden zudem für Modellexperi-
mente zur Chemotaxis/Haptotaxis verwendet und eignen sich daher besonders für die 
Evaluation von Chemokininhibitoren. Daher wurde der Assay für Suspensionszellen angepasst, 
wobei die Zelladhäsion in der Mikrotiterplatte durch eine Poly-L-Lysin-Beschichtung verbessert 
wurde. Im Anschluss wurde die eingesetzte IL-8-Konzentration für die verwendeten Zelllinien 
optimiert. Da das eingesetzte Phalloidin nicht zellgängig ist, mussten die Zellen während des 
Assays permeabilisiert werden. Untersuchungen zur Viabilität der Zellen zeigten, dass die 
Permeabilisierung die Zellviabilität signifikant herabsetzt. Dennoch kann ein chemokin-
abhängiges Signal gemessen werden, was bedeutet, dass die Viabilität der Zellen ausschließlich 
bei der Zugabe des Chemokins relevant ist, da die Aktinpolymerisation auch in vitro weiter 
erfolgen kann. Außerdem sollte gezeigt werden, dass das chemokininduzierte Signal durch 
Antagonisten der IL-8-Rezeptoren, hier Reparixin als bekannter CXCR1-Antagonist, inhibiert 
werden kann.  
 
Im dritten Teil der Arbeit sollte ein mikrofluidisches System etabliert werden, mit dem das 
Zusammenspiel löslicher und immobilisierter Chemokingradienten untersucht werden kann. 
Zunächst wurden lösliche Fluorescein-Gradienten untersucht, um die in einer vorange-
gangenen Arbeit gewonnen Erkenntnisse bezüglich des Einflusses der Flussgeschwindigkeit auf 
die Gradientenbildung in einem Kanalsystem mit drei Einlässen und einem Hauptkanal zu 
reproduzieren und zu bestätigen. Dabei wurden sigmoidale und parabolische Profile unter 
Variation der Flussgeschwindigkeit hinsichtlich des Konzentrationsgradienten, der Länge des 
linearen Anteils und der Peak-Breite (im Fall der parabolischen Profile) untersucht. Dabei 
konnte gezeigt werden, dass die größten linearen Bereiche und die für Immunzellen geeigneten 
Konzentrationsgradienten im hinteren Abschnitt des Kanals unter Verwendung niedriger 
Flussraten gefunden werden können. Die optimierten Parameter wurden anschließend verwen-
det, um Gradienten mit fluoreszenzmarkiertem IL-8 zu erzeugen. Um eine Immobilisierung der 
IL-8-Konzentrationsprofile im Kanal zu erreichen, wurde der Kanal mit Heparin beschichtet, um 
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die natürliche Präsentation der Chemokine auf der Zelloberfläche nachzuahmen. Dabei wurde 
das Heparin mithilfe von Dopamin unter oxidativen Bedingungen kovalent an den Kanal 
gebunden. Hierbei wurden zunächst verschiedene Inkubationsarten mit Dopamin und Heparin 
untersucht, um eine möglichst homogene Verteilung im Kanal zu erreichen. Anschließend 
wurden mit den immobilisierten Gradienten Zellmigrationsversuche durchgeführt, wobei für 
die THP-1-Zellen eine gerichtete Migration auf den immobilisierten IL-8-Gradienten nach-
gewiesen werden konnte. Mit Hilfe dieses mikrofluidischen Systems kann der Einfluss 
verschiedener auch gegenläufiger Gradienten auf Zellen untersucht werden. Außerdem eignet 
es sich als Chemotaxisassay zur Evaluation potentieller Chemokininhibitoren. 
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2. Einleitung 

 
Die Chemotaxis von Immunzellen ist ein zentraler Prozess in der Immunantwort. Die Migration 
der Zellen wird dabei durch Chemokine gesteuert, die Gradienten im Organismus ausbilden, 
entlang derer die Migration erfolgt. Neben der normalen Funktion innerhalb der Immunantwort 
sind Chemokine häufig an verschiedensten krankhaften Prozessen wie z.B. Autoimmunkrank-
heiten, allergischen Reaktionen und Metastasenbildung von Krebszellen beteiligt. Daher ist es 
essentiell, die Prozesse, die durch Chemokine und ihre Rezeptoren ausgelöst werden, genau zu 
verstehen, um auf Basis dieser Erkenntnisse Chemokininhibitoren evaluieren zu können. Dafür 
sollten im Rahmen dieser Arbeit zellbasierte Assays entwickelt werden, mit denen die Ant-
worten auf einzelne oder mehrere Chemokine untersucht werden können. Im folgenden Kapitel 
werden die Grundlagen zu Chemokinen, chemokininduzierter Signaltransduktion und verschie-
denen Ansätzen zur Assayentwicklung zusammengefasst. 
 

2.1. Chemokine und Chemokinrezeptoren 
 
Chemokine (chemotaktische Cytokine) sind kleine Signalproteine mit einer Masse von 8 bis 
12 kDa und 60 bis 100 Aminosäuren Länge [1]. Sie sind beteiligt an Immunreaktionen und 
steuern Wundheilung, Angiogenese und Organogenese [2]. Bisher sind ca. 50 menschliche 
Chemokine bekannt, die alle eine ähnliche Struktur aufweisen [3]. Strukturell lassen sich 
Chemokine in drei Bereiche unterteilen [1]. Dem N-Terminus folgt eine flexible Schleife (N-
Loop), darauf folgen drei antiparallele β-Faltblätter und am C-Terminus eine α-Helix. Die 
Tertiärstruktur wird durch eine bzw. zwei Disulfidbrücken stabilisiert. Sie ist schematisch in 
Abbildung 1 dargestellt. 
 

 

Abbildung 1: Allgemeine Struktur von Chemokinen. Der unstrukturierte N-Terminus geht über eine N-Schleife in drei 

antiparallele β-Faltblätter über, der C-Terminus besteht aus einer α-Helix. Die Tertiärstruktur wird durch eine bzw. 

zwei Disulfidbrücken stabilisiert. Nach Deshmane et al. [2]. 

 
Aufgrund der Position des ersten bzw. der beiden N-terminalen Cystein-Reste können 
Chemokine in vier Klassen unterteilt werden: CC-Chemokine, bei denen die beiden Cystein-
Reste direkt aufeinander folgen, CXC- bzw. CX3C-Chemokine, bei denen die beiden Cystein-
Reste durch eine bzw. drei weitere Aminosäuren getrennt sind und C-Chemokine, die nur über 
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einen Cystein-Rest am N-Terminus verfügen [4]. Die vier Klassen sind in Abbildung 2 
schematisch dargestellt. 
CXC-Chemokine oder α-Chemokine können weiter unterteilt werden, je nachdem, ob sie ein 
bestimmtes Aminosäuremotiv in ihrem N-Terminus aufweisen. Dieses Motiv besteht aus den 
drei Aminosäuren Glutaminsäure, Leucin und Arginin (ELR) und liegt vor dem ersten Cystein-
Rest. ELR-positive Chemokine (ELR+) wirken chemotaktisch auf Neutrophile und sind 
angiogenetisch, während ELR-negative Chemokine (ELR-) eine chemotaktische Wirkung auf 
Lymphozyten aufweisen und angiostatisch wirken. [5, 6] 
Die Familie der CC-Chemokine (β-Chemokine) kann aufgrund ihrer Struktur weiter unterteilt 
werden in die MCP-Eotaxin-Familie und alle anderen CC-Chemokine. Sie wirken chemotaktisch 
auf Monozyten, Eosinophile, Basophile und Lymphozyten. [7] 
Von den C- und CX3C-Chemokinen, die auch γ- bzw. δ-Chemokine heißen, ist bisher jeweils nur 
ein einziger Vertreter bekannt. Bei Lymphotactin, das als einziger Vertreter der C-Chemokine 
gilt, fehlen der erste Cystein-Rest im N-Terminus und der entsprechende Partner in der 
Proteinsequenz [8]. Es wirkt chemotaktisch auf Lymphozyten. Fractalkin ist nicht nur der 
einzige Vertreter der CX3C-Familie, sondern weist mit 397 Aminosäuren eine erheblich längere 
Sequenz auf als alle anderen Chemokine. Es verfügt in seinem verlängerten N-Terminus über 
eine Transmembran-Domäne, mit der es mit der Zellmembran verbunden ist, und eine 
intrazelluläre Domäne. So bietet es vermutlich Monozyten und T-Zellen eine Möglichkeit zur 
Adhäsion. [9] 
 

 

Abbildung 2: Chemokinklassen. CC-Chemokine: Die disulfidbrückenbildenden Cysteinreste im N-Terminus liegen 

direkt nebeneinander; CXC-Chemokine: Die disulfidbrückenbildenden Cysteinreste im N-Terminus sind durch eine 

Aminosäure voneinader getrennt; CX3C-Chemokine: Die disulfidbrückenbildenden Cysteinreste im N-Terminus sind 

durch drei Aminosäuren voneinader getrennt; C-Chemokine: Verfügen nur über einen Cysteinrest im N-Terminus und 

dementsprechend nur über eine Disulfidbrücke. 

 
Chemokinrezeptoren gehören zur Familie der G-Protein-gekoppelten Rezeptoren. Dabei 
handelt es sich um 7-Transmembranrezeptoren, bei denen die Signaltransduktion in die Zelle 
über ein G-Protein im Cytosol erfolgt, das mit dem Rezeptor interagiert. G-Proteine sind 
Heterotrimere bestehend aus den drei Untereinheiten α, β und γ. Die α-Untereinheit kann in 
verschiedenen Isoformen auftreten: Gs, Gi, Gq und G12 (Gα12 und Gα13). Bei den Chemokin-
rezeptoren kommt vor allem die Gαi-Klasse vor. Chemokinrezeptoren bestehen aus 339 bis 373 
Aminosäuren und weisen untereinander eine Sequenzhomologie von bis zu 80 % auf. Es sind 
18 Chemokinrezeptoren bekannt, von denen die meisten mehrere Chemokine binden. Sie treten 
in Epithelzellen, Neuronen, Astrozyten, Mikroglia, Leukozyten und einigen Tumorzellen auf. 
Die Nomenklatur der Rezeptoren erfolgt analog zu ihren Liganden (z.B. CXCR für einen CXC-
Chemokin bindenden Rezeptor). 
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Die Rezeptorbindung und -aktivierung erfolgt durch den N-Terminus des Chemokins, der eine 
Interaktion mit den extrazellulären Schleifen des Rezeptors eingeht (Site II). Der N-Loop des 
Chemokins geht eine Interaktion mit dem N-Terminus des Rezeptors ein (Site I). Positiv 
geladene Aminosäuren im Bereich der β-Faltblätter gehen elektrostatische Wechselwirkungen 
mit negativ geladenen Aminosäuren im Rezeptor ein und unterstützen so die Bindung [10, 11]. 
Dabei sind die Aminosäurereste im N-Terminus des Chemokins wichtig für die Bindungsaffinität 
und die Rezeptoraktivierung, während die Reste im N-Loop der Bindungsaffinität und 
Rezeptorselektivität dienen [11]. Die Bindung des Chemokins an den Rezeptor ermöglicht 
dessen Aktivierung durch Interaktion des N-Terminus des Chemokins mit der J-Domäne im 
Inneren des Rezeptors [10]. Dieser Vorgang ist schematisch in Abbildung 3 dargestellt. 
 

 

Abbildung 3: Schematische Darstellung der Chemokin-Rezeptor-Interaktion. Der N-Loop des Chemokins geht eine 

Wechselwirkung mit dem N-Terminus des Rezeptors ein und der N-Terminus des Chemokins wechselwirkt mit den 

extrazellulären Domänen des Rezeptors.  

 
Chemokine und ihre Rezeptoren sind an verschiedenen Krankheiten beteiligt. Dazu zählen 
unter anderem Asthma [12], Arteriosklerose [13] und Meningitis [14], die durch eine erhöhte 
Zellinvasion (z.B. ausgelöst durch allergische Reaktionen, Infektionen oder Entzündungen) im 
betroffenen Gewebe ausgelöst werden, sowie verschiedene Autoimmunkrankheiten wie Psori-
asis, rheumatoide Arthritis und systemischer Lupus [15]. Aufgrund ihrer chemotaktischen und 
angiogenetischen Wirkung auf verschiedene Zelltypen, spielen Chemokine auch eine Rolle bei 
diversen Krebserkrankungen [6, 15]. Krebszellen tragen häufig selbst Chemokinrezeptoren, die 
somit zur Metastasenbildung beitragen [16]. Die Beteiligung an verschiedensten Krankheiten, 
machte Chemokine und ihre Rezeptoren bis vor ein paar Jahren zu einem beliebten Ziel für 
Therapeutika [17]. Die bisher entwickelten Therapeutika zeigten in klinischen Versuchen nicht 
den gewünschten Effekt, weswegen es weiteren Forschungsbedarf gibt, z.B. zum Zusammen-
spiel mehrerer Chemokine. 
 
2.1.1. IL-8 und seine Rezeptoren CXCR1 und CXCR2 
 
Interleukin-8 (IL-8/CXCL8) gehört zur Familie der CXC-Chemokine, ist ELR-positiv und übt eine 
chemotaktische Wirkung auf Neutrophile aus. Es wird als 99 Aminosäuren langer Vorläufer 
sekretiert, wobei bei der Sekretierung eine 20 Aminosäuren lange Signalsequenz abgespalten 
wird. Anschließend erfolgt eine weitere Prozessierung, die häufigste biologisch aktive Form ist 
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ein 72 Aminosäuren langes Protein. IL-8 ist ein basisches Protein mit einer Masse von 8,383 
kDa und einem pI-Wert von 8,3 [18]. Die Primärstruktur lautet: 
 
SAKELR C Q C IKTYSKPFHPKFIKELRVIESGPH C ANTEIIVKLSDGREL C 
LDPKENWVQRVVEKFLKRAENS. [19] 
 
IL-8 ist resistent gegen Plasmapeptidasen, Hitze und extreme pH-Werte [18]. Es bildet 
konzentrationsabhängig Dimere, wobei das Monomer als die aktive Form gilt, die an den 
Rezeptor bindet, während das Dimer vor allem an GAG bindet [20]. Die Dimerbildung erfolgt 
über intermolekulare Wechselwirkungen zwischen den β-Faltblätter-Domänen, die Kd der 
Dimerisierung liegt nach verschiedenen Literaturberichten zwischen 0,1 und 16 µM [20]. Die 
Expression von IL-8 findet in Endothelzellen, Fibroblasten, Keratinozyten, Synovialzellen, 
Chondrozyten, Epithelzellen und einigen Tumorzellen statt [18, 21]. Auch Neutrophile können 
IL-8 produzieren und so ihre eigene Rekrutierung verstärken. IL-1 und TNF-α (tumor necrosis 

factor) sind die häufigsten Stimuli für die Expression von IL-8 [22]. Neben inflammatorischen 
Prozessen ist IL-8, wie die anderen ELR-positiven Chemokine, auch an der Angiogenese beteiligt 
und löst sowohl Endothelzellproliferation als auch die Gefäßneubildung aus [6].  
IL-8 bindet an die beiden Chemokinrezeptoren CXCR1 und 2 [10, 23], wobei der CXCR1 auch 
durch CXCL5 und CXCL6 aktiviert wird [17], während der CXCR2 auch alle anderen ELR-
positiven CXC-Chemokine bindet [16]. Die Kd der Rezeptorbindung liegt für beide Rezeptoren 
zwischen 1 und 7 nM [10]. Da die Kd der Rezeptorbindung 100- bis 1000-fach niedriger ist als 
die der Dimerisierung, ist die Untersuchung der Rezeptorbindung von IL-8 als Dimer schwierig, 
da das Monomer als aktive Form bezüglich der Rezeptoraktivierung gilt [20]. In Studien, in 
denen „gefangene“ Monomere (IL-8-V27P/E29P) bzw. Dimere (stabilisiert über eine Disulfid-
brücke) verwendet wurden, konnte gezeigt werden, dass sowohl das Monomer als auch das 
Dimer in vivo aktiv sind und dass das Monomer-Dimer-Gleichgewicht neben der GAG-Bindung 
eine große Rolle bei der Rekrutierung von Neutrophilen spielt [24, 25]. Die Kd-Werte für die 
Bindung an die beiden Rezeptoren liegen für das Monomer bei 2,9 ± 0,1 nM (CXCR1) und 1,7 
± 0,1 nM (CXCR2) und für das Dimer bei 17,1 ± 0,7 nM (CXCR1) und 9,0 ± 0,2 nM (CXCR2). 
Die Werte für das Monomer liegen dabei im Bereich des Wildtyps, das Monomer löst allerdings 
eine leicht verstärkte Chemotaxis im Fall des CXCR1 im Vergleich zum Wildtyp aus [26].  
Beide Rezeptoren sind mit einem Gi-Protein ausgestattet, sie werden in Neutrophilen, 
Monozyten, Neuronen, einigen Krebszellen und Endothelzellen exprimiert. Die Aktivierung der 
Rezeptoren durch IL-8 resultiert in der intrazellulären Calcium-Freisetzung aus dem Endo-
plasmatischen Retikulum (ER), der extrazellulären Enzym-Freisetzung (Degranulation), der 
Aktinpolymerisation, der Chemotaxis und einem schwachen respiratorischen Burst (Freisetzung 
von reaktiven Sauerstoffspezies, ROS). Es kommt nach der Aktivierung beider Rezeptoren in 
Vorbereitung auf die Chemotaxis zu einer Umwandlung des Zytoskeletts, allerdings mit einem 
zeitlichen und qualitativen Unterschied zwischen den beiden Rezeptoren. Der CXCR1 ist vor 
allem an der Chemotaxis von Neutrophilen beteiligt, während der CXCR2 angiogenetische 
Prozesse in Endothelzellen auslöst. Dabei erfolgt die Signalweiterleitung über die beiden G-
Proteine Rho, durch welches die Bildung von Aktin-Stress-Fasern eingeleitet wird, und Rac das 
Zusammenziehen der Zelle bewirkt. Eine Inhibierung von CXCR1 und/oder 2 resultiert im 
Verlust von Zellwachstum, Viabilität, Migration und Invasion von Endothelzellen [16, 27]. 
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IL-8 ist an verschiedenen Krankheiten beteiligt. Dazu zählen z. B. die bakterielle Pneumonie 
und das akute Atemnotsyndrom, bei dem erhöhte IL-8-Werte in der bronchoalveolären Spül-
flüssigkeit auftraten [28]. Aufgrund seiner angiogenetischen Wirkung ist IL-8 auch an der 
Tumorgenese beteiligt, der CXCR2 kann zudem die Zellproliferation in Krebszellen erhöhen 
[16]. Außerdem spielt IL-8 eine Rolle in Psoriasis [29] und rheumatoider Arthritis [15].  
 

2.1.2. SDF-1α und sein Rezeptor CXCR4 
 
Ein weiteres Mitglied der CXC-Familie ist das Chemokin stromal cell derived factor 1α (SDF-
1α/CXCL12), das ELR-negativ ist [30]. Es hat mit 72 Aminosäuren eine Masse von 8,5 kDa [31] 
und weist einen pI-Wert von 10,11 (theoretischer pI, berechnet mit ProtParam tool von ExPASy) 
auf. Die Primärstruktur von SDF-1α lautet: 
 
KPVSLSYR C P C RFFESHVARANVKHLKILNTPN C ALQIVARLKNNNRQV C 
IDPKLKWIQEYLEKALNKRFKM. (PDB 2J7Z, DOI: 10.2210/pdb2j7z/pdb) [32] 
 
SDF-1α wurde zunächst als wachstumsstimulierender Faktor für B-Zell-Vorläufer entdeckt. Es 
wird in vielen Zellen exprimiert und hat in ebenso vielen Zellen eine biologische Aktivität. 
Darunter sind z. B. T-Lymphozyten, Monozyten und Dendritische Zellen [33]. Zudem weist 
SDF-1α eine chemotaktische Wirkung auf Stammzellen auf und ist z.B. für die Rekrutierung 
myeloider Stammzellen aus der Leber in das Knochenmark verantwortlich [12]. So werden 
unter anderem Gewebeerneuerung und -umwandlung gesteuert [34]. Durch die Beteiligung an 
der Hämatopoese und der Organogenese hat SDF-1α eine entscheidende Funktion in der 
embryonalen Entwicklung [12]. Es konnte gezeigt werden, dass SDF-1α-Knockout-Mäuse nicht 
lebensfähig sind, da es zu Fehlfunktionen während der Hämatopoese sowie der Bildung des 
kardiovaskulären und zerebralen Systems kommt. In Brustkrebszellen konnte eine Erhöhung 
der Expression von SDF-1α festgestellt werden, zudem ist SDF-1α der Hauptfaktor für die 
Metastasenbildung von Brustkrebszellen [30].  
SDF-1α ist der einzige bekannte Ligand für den Chemokinrezeptor CXCR4, wobei die Bindung 
von SDF-1α vermutlich zu einer Dimerisierung des Rezeptors führt [30, 35]. Durch die 
Aktivierung werden Aktinpolymerisation und Zellmigration gesteuert.  
Zudem tritt der CXCR4 als Corezeptor für die Aufnahme des Humanen Immundefizienz-Virus 
(HIV) in T-Zellen auf, wobei zunächst eine Bindung des Envelope-Proteins gp120 in der Hülle 
des Virus mit dem CD4-Rezeptor stattfindet [36-38]. Diese Bindung löst eine Konformations-
änderung aus, die die Bindung an den CXCR4 ermöglicht. Im frühen Stadium der Krankheit 
fungiert häufiger der CCR5 als Corezeptor, der Wechsel auf den CXCR4 steht oft im Zusammen-
hang mit dem Beginn des erworbenen Immundefektsyndroms (AIDS) und einer schlechteren 
Prognose für die Patienten [38]. Nach Bindung an den Corezeptor initiiert das Envelope-Protein 
gp41 das Verschmelzen der Virus-Membran mit der der Wirtszelle. Als natürlicher Ligand für 
den CXCR4 inhibiert SDF-1α die Aufnahme des HI-Virus in die T-Zelle. [39-41] 
Neben der Beteiligung an HIV spielen SDF-1α und CXCR1 eine Rolle in der Metastasen-Bildung 
verschiedener Krebsarten, darunter z.B. Brustkrebs, Melanome, Glioblastome, Pankreaskrebs 
und Basalzellkrebs [33, 42]. Der CXCR4 weist relativ strukturierte extrazelluläre Schleifen 
(ECL) auf, ECL2 enthält eine β-Haarnadel und ECL1 und 3 enthalten je eine kurze α-Helix. Zwei 
Disulfidbrücken zwischen ECL2 und dem N-Terminus stabilisieren die geschlossene Konfor-
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mation während der Ligandenbindung. Die Struktur des CXCR4 ist allerdings außerhalb der 
Lipidmembran nicht stabil. [38] 
 
2.1.3. MCP-1 und sein Rezeptor CCR2 

 
MCP-1 (monocyte chemoattractant protein-1, CCL2) ist ein Vertreter der CC-Chemokine [2]. Die 
häufigste Form besteht aus 76 Aminosäuren und verfügt über eine Masse von 8,68 kDa. Der 
theoretische pI (berechnet mit ProtParam tool von ExPASy) liegt bei 9,21. Die Primärstruktur 
lautet: 
 
QPDAINAPVT CC YNFTNRKISVQRLASYRRITSSK C PKEAVIFKTIVAKEI C 
ADPKQKWVQDSMDELDKQTQTPKT. [19] 
 
Die Sequenzhomologie zu anderen Vertretern der CC-Familie ist sehr hoch [43]. MCP-1 steuert 
die Migration von inflammatorischen Zellen, wie z.B. Monozyten, T-Lymphozyten und 
natürlichen Killerzellen und wird in vielen verschiedenen Zellen exprimiert, darunter unter 
anderem Fibroblasten, Endothelzellen und Monozyten/Makrophagen [44, 45]. Die Bildung 
erfolgt entweder konstitutiv oder nach Induktion durch oxidativen Stress, Cytokine oder 
Wachstumsfaktoren [46].  
MCP-1 ist an Entzündungsreaktionen und der antiviralen Immunantwort beteiligt und reguliert 
die Infiltration der inflammatorischen Zellen durch Interaktion mit dem Rezeptor CCR2 [2, 47]. 
Dessen Expression in Leukozyten ist genau reguliert; IFN-γ, IL-1 oder TNF-α erhöhen die CCR2-
Expression, um zu verhindern, dass die infiltrierten Monozyten die Entzündungsstelle zu 
schnell verlassen [48]. Es existieren zwei Isoformen des CCR2, CCR2A ist hauptsächlich auf 
mononukleären Zellen und Zellen der glatten Muskulatur zu finden, CCR2B ist die häufigste 
Form in Monozyten und natürlichen Killerzellen [49]. Obwohl die beiden Isoformen sich 
lediglich im intrazellulären C-Terminus unterscheiden, lösen sie vermutlich unterschiedliche 
Signalwege aus [50]. CCR2 wird in verschiedenen Zellen exprimiert und bindet weitere 
Chemokine der CC-Familie [2]. 
MCP-1 und sein Rezeptor CCR2 sind an verschiedenen Krankheiten beteiligt. Darunter ist u.a. 
die Arteriosklerose, die durch die Rekrutierung von Monozyten zur Gefäßwand initiiert wird 
[51]. Dabei wird durch Lipoproteine die Chemotaxis und damit die Infiltration von Monozyten 
in die Gefäßwand erhöht. Weiterhin spielen MCP-1 und der CCR2 eine Rolle bei der Multiplen 
Sklerose [52], rheumatoider Arthritis [53] und Insulin-resistentem Diabetes [54]. 
MCP-1/CCL2-Knockout-Mäuse sind zwar lebensfähig, zeigen jedoch gewisse Abnormalitäten in 
der Monozyten-Rekrutierung und der Cytokin-Expression [55]. Des Weiteren konnte gezeigt 
werden, dass CCR2-Knockout-Mäuse eine verschlechterte Adhäsion von Monozyten auf Endo-
thelzellen aufweisen [56].  
 

2.1.4. Synergistische und antagonistische Effekte von Chemokinen 
 
Die Aktivität der Chemokine wird durch die Interaktion mit anderen Chemokinen moduliert. Es 
konnte gezeigt werden, dass CC- und CXC-Chemokine synergistische Effekte in der Monozyten-
rekrutierung haben können. Ein solcher synergistischer Effekt konnte mit MCP-1 und IL-8 in 
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einer Boyden-Kammer gezeigt werden, wobei IL-8 (50 ng/mL) die chemotaktische Aktivität von 
MCP-1 bei suboptimalen Konzentrationen (0,3; 1 und 3 ng/mL) verstärkte [57]. Diese Ko-
operation kann auch anhand der Co-Expression der Rezeptoren CCR2 und CXCR1 bzw. 2 
gezeigt werden. Der synergistische Effekt von IL-8 und MCP-1 konnte auch bei der Erk1/2-
Phosphorylierung und der Freisetzung von Calcium gezeigt werden [57]. SDF-1α geht ebenfalls 
synergistische Kooperationen mit MCP-1 bei suboptimalen Konzentrationen (0.3 and 1 ng/mL) 
ein, allerdings muss die Konzentration von SDF-1α höher sein (30, 100 und 300 ng/mL). Dies 
bestätigt die Expression des CXCR4 in Monozyten [57]. 
Andere Studien haben gezeigt, dass Chemokine kooperativ agierende Gradienten von immo-
bilisierten und löslichen Chemokinen bilden. Schumann et al. [58] haben gezeigt, dass die 
beiden CCR7-Liganden CCL19 und CCL21 solche synergistischen Gradienten bilden. Während 
der immobilisierte CCL21-Gradient alleine eine schnelle, ungerichtete Migration von Dendri-
tischen Zellen auslöst, gibt der lösliche CCL19-Gradient den Zellen die Richtung vor. Der 
lösliche CCL19-Gradient alleine löst keine Migration aus, was darauf schließen lässt, dass die 
Wanderung entlang der immobilisierten Chemokine entscheidend für die Migration ist.  
Chemokine bilden häufig Heterodimere oder -oligomere entweder über die Interaktion der 
flexiblen N-Termini, wobei ein zweisträngiges antiparalleles β-Faltblatt entsteht (CC-Chemo-
kine), oder durch antiparallele Verlängerung vorgeformter β-Faltblätter (CXC-Chemokine). 
Aufgrund der strukturellen Homologie zwischen Chemokinen können sie Heterodimere aus 
Chemokinen unterschiedlicher Klassen bilden, z.B. zwischen der CC- und der CXC-Familie, was 
häufig in einer Inhibierung der chemotaktischen Aktivität resultiert [59]. Das CC-Chemokin 
CCL5 ist verantwortlich für die Rekrutierung von T-Zellen, Makrophagen, Eosinophilen und 
Basophilen in entzündetes Gewebe. Es ist ein Agonist für die CC-Rezeptoren 1, 3 und 5 und 
wird auf inflammatorische Stimuli hin exprimiert [60]. CCL5 bildet mit MCP-1 ein CC-Typ- und 
mit SDF-1α ein CXC-Typ-Heterodimer, wobei die Affinität zu MCP-1 höher ist als zu SDF-1α 
[59].  
CXCL4 ist ein starker Bindungspartner von MCP-1, IL-8 und SDF-1α [59]. Es wird in Mega-
karyozyten gebildet und interagiert mit CCR3 auf Endothelzellen und T-Lymphozyten [61]. Das 
CXCL4-IL-8-Heterodimer ist ein Inhibitor für die IL-8-induzierte Aktivierung und Proliferation 
von Endothelzellen [59]. Durch Bindung von CXCL4 and SDF-1α wird die SDF-1α-induzierte 
Chemotaxis inhibiert [59].  
Das Chemokin CXCL13 spielt eine kritische Rolle in der B-Zell-Rekrutierung und ist an der 
Entwicklung von Lymphknoten und der Antikörper-Produktion beteiligt [62]. CXCL13 ist ein 
schwacher Binder von MCP-1, IL-8 und SDF-1α [59]. Obwohl bisher noch kein spezifischer 
Rezeptor für CXCL14 gefunden werden konnte, konnte eine chemoattraktive Wirkung auf 
Makrophagen, Dendriten und natürliche Killerzellen gezeigt werden [62]. Es bindet mit hoher 
Affinität an den CXCR4 und inhibiert dadurch die SDF-1α-induzierte Chemotaxis [63]. 
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2.2. Extravasation 
 
Die Migration von Leukozyten aus dem Blutgefäß ins Gewebe erfolgt durch eine Reihe 
komplexer zellulärer und molekularer Prozesse. Dabei kann man den Ablauf grob in vier 
Schritte unterteilen: die frei zirkulierenden Zellen reduzieren ihre Geschwindigkeit, Rollen 
entlang der Gefäßwand, adhärieren dort fest und migrieren durch die Gefäßwand (siehe 
Abbildung 4) [64, 65]. Die Gefäßwand besteht aus Endothelzellen, Perizyten und einer 
Basalmembran, die aus nicht-zellulären Matrix-Protein-Strukturen besteht [66], darunter unter 
anderem Laminine, Collagen Typ IV, Nidogen-2 und Perlecan [64]. Diese Basalmembran wird 
von Endothelzellen und Perizyten gebildet [64, 66]. Die Endothelzellen bilden eine dichte 
Schicht und damit eine erste Barriere für emigrierende Leukozyten. Perizyten sind 150 bis 200 
µm lang und 10 bis 25 µm breit und sind eng mit den Endothelzellen assoziiert. Sie bilden eine 
diskontinuierliche Schicht, die die Integrität der Gefäßwand erhält. [64] 
Während des normalen Blutflusses sind Leukozyten vor allem in der Mitte des Gefäßes 
vertreten. Bei Entzündungen weitet sich das Blutgefäß, wodurch die Flussgeschwindigkeit sinkt. 
Zudem erhöht sich die Durchlässigkeit der Blutgefäße. Dadurch wird ein Austritt von 
Blutplasma aus dem Gefäß gefördert, wodurch das Blut dicker wird und sich die Erythrozyten 
zusammenlagern. Dieses Zusammenlagern bewirkt eine Wanderung der Leukozyten zur 
Gefäßwand. Dieser Prozess wird als Margination bezeichnet. Aufgrund der erhöhten Scherkraft 
an der Gefäßwand adhärieren Leukozyten dort, was durch Adhäsionsmoleküle beider Zelltypen 
unterstützt wird [67, 68]. 
 

 

Abbildung 4: Schematische Darstellung des Extravasationsprozesses. Frei zirkulierende Leukozyten bewegen sich an 

die Gefäßwand, an der sie zunächst entlangrollen. Nach der Adhäsion kriechen sie zu ihrem Zielort und 

transmigrieren dort durch die Gefäßwand, die aus Endothelzellen, Perizyten und der Basalmembran besteht.  

 
Man unterscheidet zwischen drei Familien von Adhäsionsrezeptoren: den Integrinen, den 
Immunglobulin (IG)-Verwandten und den Selektinen [68]. Während der Entzündungsreaktion 
gehen Leukozyten eine Interaktion mit der Gefäßwand ein, indem sie entlang der 
Endothelzellschicht im Inneren des Gefäßes rollen [69]. Dies geschieht innerhalb von Minuten 
nach einer Verletzung im angrenzenden Gewebe. Dabei steigt die Leukozytenzahl dramatisch 
an, ihre Geschwindigkeit nimmt ab und sie halten immer wieder an, bis sie ihren endgültigen 
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Stopp erreichen [68]. Dieser Prozess wird vor allem durch Selektine unterstützt. Selektine 
werden weiter in P-, L- und E-Selektine unterteilt. L-Selektine kommen in allen Blut-
Neutrophilen, Monozyten, B-, T- und Natürlichen Killerzellen vor. Sie werden nach Initiierung 
durch z.B. Cytokine schnell abgebaut. E-Selektine kommen ausschließlich auf Endothelzellen 
vor und werden durch Interleukin-1, TNF-α und bakterielle Lipopolysaccharide induziert. Die 
höchste Expression zeigt sich zwischen drei und sechs Stunden nach Stimulation, nach 10 bis 
12 Stunden sinken sie auf ein basales Level ab. P-Selektin kann in Endothelzellen und 
Thrombozyten innerhalb von Minuten induziert werden, anschließend erfolgt eine schnelle 
Internalisierung. Liganden von Selektinen sind sialylierte, fucosylierte oder sulfatierte 
Kohlenhydrate, die an eine Lectin-Domäne gebunden sind. [70] 
Bei der Rollbewegung kommt es zu schnellen Bindungsbildungen und -brüchen. Der Scherstress 
hat einen direkten Einfluss auf die Lebensdauer dieser Bindungen [65, 71, 72]. Dabei treten 30 
bis 400 Bindungen pro µm² zwischen dem P-Selektinglykoproteinligand-1 (PSGL-1) auf der 
Oberfläche von Neutrophilen und Selektinen auf [73]. 
Beim Zirkulieren im Blut und bei der Rollbewegung entlang der Endothelzellen haben die 
Zellen eine runde Morphologie, erfahren allerdings, sobald sie durch beispielsweise Chemokine 
aktiviert werden, eine Formänderung (Polarisation, siehe Kapitel 2.4.). Mittels Induktion durch 
Chemoattraktanten bilden Integrine (Glykoproteine) Heterodimere (aus α- und β-Integrinen), 
die eine Interaktion mit den Endothelzellen eingehen [74].  
So binden beispielsweise die Integrine LFA-1 und Mac-1 auf Neutrophilen an das intercellular 

adhesion molecule-1 (ICAM-1, IG-Familie) auf Endothelzellen. LFA-1 bindet zudem an ICAM-2. 
Die Anzahl der Integrine wird bei diesem Prozess nicht erhöht, allerdings ist die Anzahl von 
ICAM-1 entzündungsabhängig [65, 68]. Integrine leiten die festere Adhäsion der Zellen an der 
Gefäßwand ein und unterstützen den anschließenden Kriechvorgang [72].   
Die Zelle kriecht entlang eines immobilisierten Chemoattraktantgradienten in Richtung 
steigender Konzentration zum Ort der Transmigration. Die Immobilisierung der basischen 
Chemokine erfolgt über die Bindung ihrer α-Helix an negativ geladene Glykosaminoglykane 
(GAGs), zu denen Heparine und Heparansulfate zählen [75, 76]. Für diese Bindung sind die 
Motive XBBXBX und XBBBXXBX verantwortlich, wobei X für eine beliebige Aminosäure und B 
für eine basische Aminosäure steht [77]. Die Migration entlang von immobilisierten 
Chemoattraktantgradienten wird auch als Haptotaxis bezeichnet, im Gegensatz zur Migration 
entlang eines löslichen Gradienten, der Chemotaxis [78]. 
Am Zielort bildet sich ein Pseudopod aus, der zwischen zwei Zellen oder durch eine Zelle 
hindurchgeführt wird; der restliche Zellkörper flacht ab. Der Pseudopod wächst weiter, bis die 
komplette Zelle durch die schmale Lücke in der Endothelzellschicht hindurchgewandert ist. Die 
Endothelzellen erfahren während dieses Prozesses eine schnelle Veränderung in ihrer struktu-
rellen Organisation [68, 79]. 
Die Migration durch die Endothelzellschicht spielt sich in einem Zeitraum von vier bis sechs 
Minuten ab; das Durchdringen der kompletten Gefäßwand dauert 15 bis 40 Minuten [66]. Bei 
der Transmigration der Perizytenschicht nutzen die Zellen bevorzugt größere Lücken zwischen 
den Perizyten, die in der Basalmembran eingelagert sind [64, 66]. Neutrophile exprimieren 
Rezeptoren für Collagen Typ IV und Laminine, um eine Interaktion mit der Basalmembran 
eingehen zu können [64]. Zudem produzieren transmigrierende Neutrophile vermutlich Prote-
asen, darunter Elastasen, Matrixmetalloproteasen und Gelatinasen, damit die Basalmembran 
temporär umstrukturiert werden kann [80, 81].   
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2.3. Zelluläre Antworten auf Chemokine 
 
Die Bindung des Chemokins an einen Rezeptor löst eine Konformationsänderung aus, die an 
das G-Protein im Zellinneren weitergegeben wird. Durch diese Konformationsänderung findet 
ein Austausch des an die α-Untereinheit gebunden GDP gegen ein GTP statt, wodurch das G-
Protein in den aktiven Zustand übergeht und vom Rezeptor dissoziiert. Die α-Untereinheit kann 
je nach GPCR verschiedene Aufgaben haben, im Fall der Chemokinrezeptoren (Gαi) inhibiert sie 
die Adenylatzyklase, die für die Produktion von cAMP zuständig ist. Die βγ-Untereinheit, die 
als eine aktive Einheit bestehen bleibt, aktiviert den Inositoltriphosphat-, den Akt- und den 
MAP-Kinase-Signalweg (siehe Abbildung 5) [82, 83]. 

 

Abbildung 5: Schematische Darstellung der ersten Signale nach Rezeptoraktivierung. Die Konformationsänderung 

des Rezeptors bewirkt den Nukleotidaustausch und Dissoziation des G-Proteins, dessen Untereinheiten verschiedene 

Signale auslösen. Über die βγ-Untereinheit werden der Akt-, der MAPK- und der IP3-Signalweg induziert. 

 
2.3.1. Inositoltriphosphat-Signalweg 
 
Die βγ-Untereinheit des G-Proteins aktiviert nach Dissoziation die Phospholipase C (PLC) [82]. 
Die PLC katalysiert die Spaltung des Phospholipids Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphat (PIP2) 
zu Inositoltriphosphat (IP3) und Diacylglyceriden (DAG) [82, 84]. PIP2 ist ein 
membranständiges Phospholipid, nach Spaltung kann IP3 frei in der Zelle diffundieren, da es 
löslich ist, während DAG in der Plasmamembran verbleibt [83]. Die Fettsäurereste an DAGs 
können variieren, sodass die DAGs eine ganze Molekülklasse bilden. Über einen spezifischen 
IP3-Rezeptor auf der Membran des ER löst IP3 die Öffnung von Ca2+-Kanälen aus, durch die 
Ca2+-Ionen aus dem Lumen des ER in das Cytoplasma strömen [83, 84].  
Ca2+ ist ein wichtiger second messenger in der Zelle, der wiederum an verschiedenen Signal-
wegen beteiligt ist [83]. Da die Ca2+-Konzentration in der Zelle allerdings streng kontrolliert 
werden muss, um ein übermäßiges Signal zu vermeiden, transportieren spezielle Ca2+/ATPase-
Pumpen Ca2+ zurück in das Lumen des ER. Das IP3 wird enzymatisch abgebaut. Das in der 
Membran verbliebene DAG aktiviert die Proteinkinase C (PKC), deren Aktivität auch Ca2+-
abhängig ist [83, 84]. Die PKC aktiviert unter anderem durch Phosphorylierung die NADPH-
Oxidase, die wiederum reaktive Sauerstoffspezies (ROS) produziert, und steuert die 
Desensibilisierung des Rezeptors (siehe 2.3.4). Ein weiteres Ca2+-abhängiges Enzym ist die 
Phospholipase D, die durch Ras-Proteine aktiviert wird und unter anderem Phosphatidylcholin 
zu Phosphatidsäure und Cholin hydrolysiert [85]. Der Inositoltriphosphat-Signalweg, der neben 
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der Chemotaxis auch zu oxidativem Burst, Degranulation, Phagozytose und Adhäsion führt, ist 
schematisch in Abbildung 6 dargestellt. 
 

 

Abbildung 6: IP3-Signalweg. Die PLC spaltet PIP2 zu IP3 und DAG. IP3 setzt Calcium-Ionen aus dem ER frei, die 

wiederum die PLD und die PKC aktivieren. Letztere reguliert die NADPH-Oxidase. 

 
2.3.2. Akt-Signalweg 
 
Die βγ-Untereinheit aktiviert die Phosphatidylinositol-3-Kinase (PI3K), die wiederum die 
Phosphorylierung von PIP2 zu Phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphat (PIP3) katalysiert [82]. 
PI3K ist eine membranständige Kinase, weswegen sich das produzierte PIP3 an der Membran 
anreichert [84]. Die Proteinkinase B (PKB), die auch als Akt bezeichnet wird, wird durch die 
PH-Domäne an die Membran rekrutiert. Akt bindet über Phosphatidylinositol-3,4-diphosphat 
an die Membran und wird dort zweifach von der Phosphoinositid-abhängigen Proteinkinase 1 
(PDK1) phosphoryliert [82]. Es existieren drei Isoformen von Akt, Akt1, Akt2 und Akt3 [86]. 
Akt steht unter anderem im Zusammenhang mit Zellwachstum und Proteinsynthese. Außerdem 
wird die Src-Tyrosinkinase durch PIP3 aktiviert, die wiederum ein Aktivator des Arp 2/3-
Komplexes ist, der die Aktinpolymerisation induziert [87]. Der Akt-Signalweg ist schematisch 
in Abbildung 7 dargestellt. 
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Abbildung 7: Akt-Signalweg. Die PI3K phosphoryliert PIP2 zu PIP3, das wiederum Akt und die Src aktiviert. Über Akt 

werden die Adhäsion und Chemotaxis reguliert, die Src aktiviert die Aktinpolymerisation. 

 
 
2.3.3. MAP-Kinase-Signalweg 
 

PIP3 ist außerdem ein Effektor der Rat sarcoma-Familie (Ras) ist PIP3, einer Klasse kleiner G-
Proteine mit einer Masse von 21 kDa. Wie andere G-Proteine haben auch sie ein GDP oder GTP 
gebunden. [84, 88] 
Es wird zwischen H-, K- und N-Ras unterschieden. Die Mutation von Ras-Proteinen steht häufig 
im Zusammenhang mit verschiedenen Krebserkrankungen. Ras-Proteine bilden Nanocluster aus 
fünf bis acht Partnern in der Zellmembran. Dort rekrutieren sie Raf-Proteine (rat fibrosarcoma), 
eine Gruppe von Proteinkinasen, die in die Typen A, B und C unterteilt wird (siehe Abbildung 
8) [88, 89]. 
 

 

Abbildung 8: MAPK-Signalweg. Die PI3K phosphoryliert PIP2 zu PIP3, das wiederum das G-Protein RAS aktiviert. RAS 

leitet die MAP-Kinasen-Kaskade ein, die über Raf, die MAPKK und die MAPK läuft und in einer Phosphorylierung von 

Transkriptionsfaktoren im Zellkern resultiert.  
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Bei den Raf handelt es sich um Serin/Threonin-Kinasen, die am Anfang des Signalwegs der 
Mitogen-aktiverten Proteinkinasen (MAP-Kinasen oder MAPK) stehen [88]. Mitogene sind eine 
Klasse von Stoffen, die das Wachstum stimulieren. Die Raf-Proteine phosphorylieren die nächste 
Kinase-Klasse in diesem Signalweg, die sogenannten MAP-Kinasen/ERK (MEK). MEK sind 
Kinasen, die ERK (extracellular signal-regulated protein kinase) sowohl an Serin/Threonin-
Resten als auch an Tyrosin-Resten phosphorylieren. Bei den ERK handelt es sich um 
Serin/Threonin-Kinasen mit einer Masse von 42 bzw. 44 kDa, die in den Zellkern wandern und 
dort verschiedene Transkriptionsfaktoren phosphorylieren und somit Einfluss auf die 
Aktivierung bestimmter Gene nehmen [88]. Da es sich bei den ERK um MAP-Kinasen handelt, 
nennt man MEK auch MAP-Kinase-Kinasen (MAPKK) und Raf-Proteine auch MAP-Kinase-
Kinase-Kinasen (MAPKKK). Die Aneinanderreihung von Kinasen steht vermutlich mit einer 
Signalamplifikation in Zusammenhang. Damit es hierbei aber nicht zu einer Überreaktion 
kommt, müssen die MAP-Kinasen jeweils durch Proteinphosphatasen inaktiviert werden. Die 
Inaktivierung des MAP-Kinase-Signalwegs muss dabei unabhängig von der Inaktivierung des 
Rezeptors erfolgen. Die Kinasen sind jeweils mit einer eigenen Proteinphosphatase verknüpft, 
die eine übermäßige Aktivierung dieses Signalwegs verhindert [84]. Der MAP-Kinase-
Signalweg ist schematisch in Abbildung 8 dargestellt. 
 
2.3.4. Rezeptorinternalisierung 
 
Bei anhaltendem Stimulus der Zelle, kann es zu einer Desensibilisierung, also der 
Herunterregulierung der Rezeptorzahl auf der Zelloberfläche kommen [84]. Dies erfolgt über 
eine ligandeninduzierte Rezeptorinternalisierung, die bei verschiedenen Rezeptoren unter-
schiedlich stark und schnell ausfallen kann. Die Rezeptorinternalisierung wird durch eine 
Phosphorylierung von Serin- und Threonin-Resten im C-Terminus und der intrazellulären 
Schleife 3 (ICL3) des Rezeptors ausgelöst, die den Rezeptor auch inaktiviert [82, 84]. Die 
Phosphorylierung erfolgt durch die PKC (Abbildung 9, (2)). Durch die Phosphorylierung 
können sogenannte β-Arrestine (βArr) an den Rezeptor binden (3) [90], die man in βArr1 und 
βArr2 unterteilt [91].  Obwohl eine 80 %-ige Sequenzhomologie zwischen βArr1 und βArr2 vor-
liegt, sind sie an unterschiedlichen Signalwegen beteiligt. βArr1 wird durch ERK phosphoryliert 
und βArr2 durch die Casein-Kinase II. β-Arr ändern durch die Bindung an den Rezeptor ihre 
Konformation, wodurch sie zusätzlich an das Adapterprotein 2 (AP-2) und Clathrin binden 
können (4) [82, 90]. Dadurch wird die Bildung sogenannter Clathrin-beschichteter Vesikel 
(Stachelsaumbläschen) gefördert [91], die den Rezeptor-βArr-Komplex enthalten und mit Hilfe 
der GTPase-Aktivität von Dynamin abgeschnürt werden [92].  
Das nun im Cytoplasma vorliegende Vesikel fusioniert mit dem frühen Endosom (5). Im 
sortierenden Endosom kommt es zur Übersäuerung des Vesikels, wodurch der Ligand vom 
Rezeptor gelöst wird (6). An dieser Stelle bestehen für den Verbleib des Rezeptors zwei 
Möglichkeiten (7). Entweder wird er in das späte Endosom und daraufhin zum Lysosom für 
den Abbau transportiert oder er wird recycelt und zur Zellmembran zurückgeführt (8). Vor dem 
Recycling wird der Rezeptor dephosphoryliert und die βArr dissoziieren, wodurch der Rezeptor 
wieder in den aktiven Zustand übergeht [90, 92]. 
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Abbildung 9: Rezeptorinternalisierung. Nach Aktivierung des Rezeptors dissoziiert das G-Protein (1). Der freiliegende 

C-Terminus des Rezeptors wird durch die PKC phosphoryliert (2), wodurch βArr binden können (3), die wiederum 

AP-2 und Clathrin rekrutieren (4). Dadurch erfolgt die Einstülpung der Membran und Ausbildung Clathrin-coated 
Vesicles (4), die mit dem frühen Endosom fusionieren (5). Im sortierenden Endosom wird der Ligand vom Rezeptor 

gelöst (6), wodurch der Rezeptor entweder abgebaut oder zur Membran zurücktransportiert werden kann (7+8). 
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Es konnte gezeigt werden, dass Rezeptoren zusätzlich zu ihrer anfänglichen Aktivierung in der 
Plasmamembran auch intrazellulär von den internalisierten Vesikeln aus eine Signaltrans-
duktion einleiten können, für einige Signalwege ist dies sogar entscheidend [92]. 
So zeigt der CXCR2 eine relativ hohe Internalisierungsrate von bis zu 90 % bereits 2 min nach 
Stimulierung durch IL-8, der CXCR1 hingegen wird wesentlich langsamer internalisiert. Dies 
hängt damit zusammen, dass diese beiden Rezeptoren trotz ihrer hohen Sequenzhomologie 
(77 %) unterschiedliche Signalwege auslösen. In Neutrophilen wurde durch den CXCR1 eine 
Superoxid-Produktion beobachtet, wohingegen die Signalgebung über CXCR2 an der Frei-
setzung tertiärer Granula, der Wundheilung und der Zellviabilität beteiligt ist. [93] 
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2.4. Zellmigration in Chemoattraktantgradienten 
 
Nach Aktivierung des Rezeptors werden intrazellulär verschiedene Signalkaskaden ausgelöst, 
an deren Ende unter anderem die Zellmigration steht. Erkennt eine Zelle einen Chemoattrak-
tantengradienten wird sie polarisiert. Solche polarisierten Zellen bilden eine Vorderflanke aus, 
die aus kurzlebigen Pseudopodien besteht; dahinter liegt der Zellkörper, der den Zellkern 
enthält. Am entgegengesetzten Ende haben polarisierte Zellen einen annähernd zylindrischen 
Schwanz von 2 bis 10 µm Länge, den sogenannten Uropod. Dabei ist die Vorderflanke in 
Richtung des steigenden Gradienten angeordnet, der über die Länge der Zelle mittels Ober-
flächenrezeptoren erkannt und in einen intrazellulären Signalgradienten übersetzt wird [94]. 
Der Zellkern, die Mikrotubuli und der Golgi-Apparat richten sich nach der neuen Zellachse aus 
und bestimmte Proteine fördern lokal das Ablösen der Zelle im Uropod vom Substrat. Der 
Uropod weist die glycosylierten Oberflächenrezeptoren CD43 und CD44 auf sowie Adhäsions-
rezeptoren (z. B. ICAM1+3) und β-Integrine, die die Zell-Zell- bzw. Zell-Matrix-Interaktion 
regulieren. Zudem hat der Uropod vermutlich eine Anker-Funktion [95]. Der mittlere Teil der 
Zelle ist relativ unbeweglich und reguliert die Zellachse, die durch die Polarisation erzeugt 
wurde. Eine solche Polarisation kann durch verschiedene Stimuli, wie z. B. Chemokine, 
Cytokine, Lipidmediatoren oder Degradationsprodukte der extrazellulären Matrix (Collagen, 
Fibronectin, Elastin), hervorgerufen werden. [95] 
Die darauffolgende Migration der Zelle kann in vier Schritte unterteilt werden. Zunächst 
bewegen sich ein oder mehrere Pseudopodien aus der Vorderflanke hervor. Diese Pseudopodien 
werden durch verstärkte Aktinpolymerisation gebildet. Ihre Zahl nimmt zu den Seiten der Zelle 
hin ab [96]. Man unterscheidet zwischen Lamelli- und Filopodien, die sich in ihrer Aktinstruktur 
unterscheiden. Anschließend findet eine Interaktion zwischen Membran bzw. Rezeptoren und 
dem Substrat statt [96]. Die Rezeptoren in der Vorderflanke sondieren dabei die Umgebung, 
stellen Kontakt zu anderen Zellen her und steuern Signaltransduktion und Phagozytose nach 
Bindung von Bakterien und anderen Partikeln. Viele Chemoattraktanten lösen die Signalweiter-
leitung über G-Protein-gekoppelte Rezeptoren aus (z. B. fMLP-Rezeptor, Chemokinrezeptoren), 
die wiederum über die α-Untereinheit des G-Proteins verschiedene Signalkaskaden auslösen 
(siehe 2.3). Dabei finden allerdings keine starken adhäsiven Interaktionen mit dem Substrat 
statt, sodass die Gewebeintegrität erhalten bleibt. Die Anzahl der Rezeptoren ist in der 
Vorderflanke nicht erhöht, allerdings findet man eine leichte Ansammlung von β-Integrinen an 
den Membranausstülpungen [95]. Die Signaltransduktion von z.B. Chemokinen löst eine 
Actomyosin-unterstützte Kontraktion des Zellkörpers im mittleren Bereich aus, wo-durch sich 
die Rückseite der Zelle vorwärtsbewegt. Dieser Vorgang der Migration ist schematisch in 
Abbildung 10 dargestellt.  
Diese Art der Migration wird von Leukozyten und vielen Stammzellen verwendet und wird 
amöboide Bewegung genannt. Die Aus- und Umbildung eines Aktin-Netzwerks ist hier von 
entscheidender Bedeutung. Aktin macht mehr als 20 % des Gesamtproteins der Zelle aus und 
kann in drei Isoformen unterteilt werden [97]. Die α-Form kommt in vaskulären, skelettalen 
und kardialen Zellen vor, während die β- und γ-Form in Muskel- und Nichtmuskelzellen 
vorkommen [98, 99]. Die Homologie dieser drei Isoformen ist sehr hoch (bis zu 95 %) [100]. 
Die größten Unterschiede liegen im Bereich des N-Terminus [99]. Aktin tritt als globuläres G-
Aktin und als filamentöses F-Aktin auf. Das monomere G-Aktin umfasst 375 Aminosäuren, hat 
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eine Masse von 42 kDa [97]und wird in zwei α/β-Domänen unterteilt, die je nach Position im 
Filament als äußere und innere Domäne benannt werden [99].  
 

 

Abbildung 10: Polarisierte Zelle. Eine polarisierte Zelle kann in eine Vorderflanke, einen mittleren Zellkörper und den 

Uropod unterteilt werden. An der Vorderflanke bilden sich Lamelli- und Filopodien aus, mit denen die Umgebung 

sondiert wird. Der relativ unbewegliche mittlere Zellkörper reguliert die Zellachse und der Uropod wird bei der 

Vorwärtsbewegung vom Untergrund abgelöst. 

 
Die Domänen umschließen ein Adenosinnukleotid, ATP oder ADP, wobei ATP durch Hydrolyse 
in ADP überführt werden kann, zudem verfügen Aktin-Monomere über eine hochaffine und 
mehrere niederaffine Bindestellen für zweiwertige Kationen (Mg2+ oder Ca2+). G-Aktin 
polymerisiert zu F-Aktin, wobei Polymerisation und Depolymerisation von F-Aktin in einem 
streng regulierten Gleichgewicht stehen. [101] 
Ein Aktin-Filament besteht aus mehreren Tausend Aktin-Monomeren, die in einer rechts-
drehenden Doppelhelix angeordnet sind. Bei der Polymerisation führt die Anlagerung jedes G-
Aktins zu einem Wachstum von 27,5 Å. Alle 36 nm findet eine Überschneidung der beiden 
Helix-Stränge statt, die eine Rotation von 166 ° aufweisen. Die Polymerisation findet vorwie-
gend an einem Ende statt, während am anderen Ende eine Depolymerisation stattfindet. 
Dadurch erhält das Filament eine Polarisation, die den beiden Enden ihre Namen Plus- bzw. 
Minus-Ende gibt [83]. Das Gleichgewicht zwischen Polymerisation (Elongation) und Depoly-
merisation (Dissoziation), auch „Treadmilling“ [102] genannt, erzeugt die Fortbewegung des 
Filaments (schematische Darstellung in Abbildung 11).  
 



  

Einleitung  21 

 

Abbildung 11: Treadmilling der Aktin-Filamente. Am Plus-Ende des Aktin-Filaments findet die Elongation statt. Durch 

Abspalten eines Phosphats vom in der Untereinheit gebunden ATP verliert das Filament an Stabilität, wodurch die 

Depolymerisation begünstigt wird. Diese erfolgt am Minus-Ende. Die Monomere werden durch den Austausch von 

ADP gegen ATP wieder reaktiviert. 

 
Ein Aktin-Filament An mit n Untereinheiten kann ein weiteres Monomer A binden, um An+1 zu 
bilden [83]. 

K� � �A	
�A

�A	��
  

 
Dabei sind [An] die Konzentration des Filaments mit n Untereinheiten, [A] die Konzentration 
an freiem Monomer und [An+1] die Konzentration des Filaments nach Addition des Monomers. 
Da die Konzentration des Filaments vor und nach Addition des Monomers annähernd gleich ist, 
 

�A	
  �A	��
 
 
entspricht der Kd-Wert der Konzentration des freien Monomers im Gleichgewicht [83]. 
 

K�  �A
 
 
Die Polymerisation erfolgt demnach so lange, bis die Monomerkonzentration den Wert der Kd 
erreicht hat, weshalb dieser auch als „kritische Konzentration“ bezeichnet wird. Die kritische 
Konzentration des Aktin-ATP-Komplexes ist ungefähr 20-fach niedriger als die des Aktin-ADP-
Komplexes, daher ist die Polymerisation des Aktin-ATP-Komplexes bevorzugt. [83] 
Nach Addition eines G-Aktins an das Filament wird das ATP zu ADP hydrolysiert, wobei die 
Freisetzung des Phosphats später erfolgt [83, 103, 104].  
 

G � ATP ⇌ F � ATP ⇌ F � ADP � P� ⇌ F � ADP �  P�  
 
Die Reaktionsgeschwindigkeiten der Polymerisation und Depolymerisation am Plus- und Minus-
Ende unterscheiden sich [105, 106]. 
 

k���/k������Minus � Ende(  10+M,�s,� 

k���/k������Plus � Ende(  10.M,�s,� 

(Gl. 1) 

(Gl. 2) 

(Gl. 3) 

(Gl. 4) 

(Gl. 5) 

(Gl. 6) 
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Die Polymerisationsrate des Aktin-Filaments ist demnach am Plus-Ende 10-fach höher als am 
Minus-Ende [106].  
Da die Hydrolyse von ATP nicht direkt an die Polymerisation gebunden ist, wird die freigesetzte 
Energie zum Umbau und der Umstrukturierung des Aktin-Netzwerkes verwendet. Die Hydro-
lyse des ATP hat eine Destabilisierung des Filaments zur Folge, weshalb dieser Schritt auch eine 
Art „Timer“ darstellt, der die Filamente kinetisch instabil macht [83]. Das abgespaltene Phos-
phat bindet 1:1 zunächst als H2PO4

- an F-ADP-Aktin mit einem Kd-Wert von 0,5 mM [107]. Die 
Dissoziation des Pi von den ADP-Untereinheiten erfolgt wesentlich langsamer und destabilisiert 
das Polymer [104].  
Es konnte gezeigt werden, dass die Aktinpolymerisation in vivo 100-mal schneller abläuft als in 

vitro, was dafür spricht, dass es zusätzliche Faktoren gibt, die die Konzentration der Monomere 
an beiden Enden des Filaments stark kontrollieren [102]. 
Da die Bildung eines Aktin-Dimers thermodynamisch gesehen eine ungünstige Reaktion ist, 
dienen andere Protein-Komplexe, wie z.B. Arp2/3, durch Imitation eines Aktin-Dimers als Keim 
für die Polymerisation [83, 108, 109]. Der Arp2/3-Komplex umfasst sieben Protein-Unter-
einheiten, Arp 2 und 3 und ARPC1-5. Arp2/3 bindet an Aktin und ist an der Vorderflanke der 
Zelle konzentriert. Es inhibiert die Monomeraddition und -dissoziation an den Minus-Enden 
und erhöht die kritische Konzentration für die Polymerisation am Minus-Ende von 0,6 auf 1 µM. 
Zusätzlich ordnet Arp2/3 die Aktin-Filamente in verzweigten Netzwerken an. Durch Bindung 
an der Seite von Aktin-Filamenten entstehen Ausgangspunkte für Verzweigungen der Aktin-
Filamente, die in einem 70 °-Winkel zum ursprünglichen Aktin-Filament stehen [109]. Arp2/3 
wird durch die WASP/SCAR-Familie reguliert, die wiederum durch die Rho-GTPasen Cdc42 
und Rac1 aktiviert wird.  
Am Minus-Ende wird die Polymerisation durch den Actin Depolymerizing Factor (ADF) und 
Cofilin reguliert. ADF erhöht die Geschwindigkeit der Depolymerisation, die der geschwindig-
keitsbestimmende Schritt ist, wobei nicht genau klar ist, ob die Depolymerisation durch eine 
Geschwindigkeitserhöhung oder durch Zersetzen des F-Aktins vorangetrieben wird. [102, 110] 
Der ADF-ADP-G-Aktin-Komplex wird durch eine Reihe von Assoziations- und Dissoziations-
schritten in den Profilin-ATP-G-Aktin-Komplex überführt [102]. Dieser Komplex ist ein 
wichtiger Regulator der Konzentration an unpolymerisiertem Aktin, die bei 20-100 µM gehalten 
wird, was 200 bis 1000-mal höher ist als die kritische Konzentration für das Plus-Ende. Freies 
ATP-Aktin liegt nur in geringer Konzentration vor (0,1 – 1 µM). Die Hauptquelle für Aktin-
Monomere ist der Profilin-Aktin-Komplex. Profilin ist ein 13-15 kDa schweres Protein, das in 
allen Eukaryoten vorkommt und den Austausch von ADP gegen ATP an Aktin katalysiert. 
Dadurch wird der Vorrat an ATP-Aktin, das für die Polymerisation zur Verfügung steht, wieder 
aufgefüllt. Die Konzentration von ATP-Aktin wird außerdem durch das Capping der Aktin-
Filamente reguliert [99]. Profilin wird dann durch Phosphatidylinositolphosphat (PIP und PIP2) 
durch eine Mizellenbildung vom Aktin gelöst, wodurch wieder freies ATP-G-Aktin vorliegt. Um 
eine spontane Polymerisation von Aktin-Monomeren zu verhindern, werden diese in 
Komplexen mit Thymosin und Actobindin gebunden. Dabei muss die Konzentration der 
Komplexbildner höher sein als die des freien Monomers [101]. Die Aktinpolymerisation ist 
schematisch in Abbildung 12 dargestellt. 
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Abbildung 12: Aktin-Polymerisation. Am Plus-Ende des Aktin-Filaments findet die Elongation statt (1). Durch 

Hydrolyse des gebunden ATP verliert das Filament an Stabilität, wodurch die Depolymerisation begünstigt wird (2). 

Diese erfolgt am Minus-Ende (3). Die Monomere werden mit Hilfe von ADF (4) und Profilin (5) durch den Austausch 

von ADP gegen ATP wieder reaktiviert (6). Der Arp 2/3-Komplex, der durch die WASP/SCAR-Familie aktiviert wird, 

initialisiert die Filamentbildung und erzeugt Verzweigungspunkte in einem 70 °-Winkel zum ursprünglichen Filament 

(7). Capping-Proteine regulieren die Elongation (8). 

 

2.5. Assays zum Nachweis zellulärer Antworten auf Chemokine 
 

2.5.1. Hochdurchsatzscreenings 

 
Hochdurchsatzscreenings (high throughput screenings, HTS) werden eingesetzt, um große 
Substanzbibliotheken parallel zu testen. Dabei werden meistens plattenbasierte Assays 
eingesetzt, mit denen 104 bis 105 Substanzen pro Tag getestet werden können [111]. Ein Assay 
muss gewisse Voraussetzungen erfüllen, um HTS-tauglich zu sein. Es müssen möglichst viele 
Substanzen in kurzer Zeit getestet werden können, der Assay muss hocheffizient und 
reproduzierbar und bezüglich der Proben und der benötigten Reagenzien materialsparend sein 
[112]. Dabei spielen die roboterunterstütze Automatisierung, die Möglichkeit von 
Parallelmessungen und die Miniaturisierung des Assays eine große Rolle [112-115]. Das 96-
Well-Format wurde schon längst durch das 384-Well-Format abgelöst, dabei kommen 
Probenvolumina von 25 bis 100 µL zum Einsatz [113, 115]. Auch automatisierte Verfahren im 
1536-Format bzw. 3456-Format wurden bereits vor mehr als zehn Jahren durchgeführt, wobei 
Probenvolumina von 2,5 bis 10 µL bzw. 1 bis 2 µL eingesetzt werden [115]. Jedoch muss bei 
allen HTS zwischen den Kosten, der Zeit und Qualität des Assays abgewogen werden [116].  
Zur Auswertung der Messdaten gibt es verschiedene Kenngrößen, die Mittelwerte (MW) und 
Standardabweichungen (Stabw) verschiedener Parameter verwenden: das Signal-zu-Rauschen-
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Verhältnis (signal to noise, S/N) und das Signal-zu-Hintergrund-Verhältnis (signal to 

background, S/B) [112]. 
 

S N⁄ � MW�Signal( � MW�Hintergrund(
Stabw�Hintergrund(   

 

S B⁄ �  MW�Signal(
MW�Hintergrund( 

 
Beide Kenngrößen geben an, ob sich ein Signal vom Hintergrund unterscheidet. Allerdings 
beinhalten sie nicht alle Faktoren, die einbezogen werden müssen, da sie keine Informationen 
über die Schwankungen von Signal und Hintergrund und/oder die dynamische Breite des 
Signals beinhalten. Daher haben Zhang et al. [112] den sogenannten Z´-Faktor entwickelt, der 
die dreifache Standardabweichung und die Mittelwerte der Messdaten für Positiv- (+) und 
Negativkontrolle (-) berücksichtigt.  
 

Z´ � 1 � 3 σ� � σ,
∣ xA� � xA, ∣ 

 
Nur wenn die Messdaten unter Einbezug der dreifachen Standardabweichung ein ausreichend 
großes Separationsband aufweisen, ist der Assay geeignet (siehe schematische Darstellung in 
Abbildung 13). Die dreifache Standardabweichung soll gewährleisten, dass die beiden 
Populationen einen ausreichend großen Abstand zueinander haben, um sie eindeutig unter-
scheiden zu können. Liegt der Z´-Faktor über 0,5 ist der Assay gut geeignet, ab 0,8 ist er 
hervorragend geeignet, wobei das Separationsband mit steigendem Z´-Faktor zunimmt. Bei 
einem theoretischen Z´-Faktor von 1 würde das bedeuten, dass entweder die beiden Standard-
abweichungen 0 sind oder dass das Separationsband unendlich groß ist. Bei einem Z´-Faktor 
von 0 berühren sich die beiden 3σ-Bereiche. 
 

 

Abbildung 13: Graphische Darstellung des Z´-Faktors. Die Positiv- und Negativkontrolle müssen unter Einbezug der 

dreifachen Standardabweichung ein ausreichend großes Separationsband aufweisen, um einen deutlichen 

Unterschied zwischen den beiden Populationen zu erreichen. Nach Zhang et al. [112]. 

 
Bei HTS kann es zu falsch positiven bzw. falsch negativen Ergebnissen kommen [116]. Vor 
allem bei zellbasierten Assays ist die Zahl der falsch positiven Substanzen im ersten Screening 

(Gl. 12) 

(Gl. 13) 

(Gl. 14) 
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relativ hoch, bedingt durch unspezifische Bindungen [113]. Solche Substanzen werden auch 
als pan-assay interference compounds (PAINS) bezeichnet, sie zeichnen sich durch chemische 
Gruppen aus, die mit vielen biologischen Strukturen eine unspezifische Wechselwirkung 
eingehen [117]. Das Problem bei falsch negativen Substanzen besteht darin, dass eigentlich 
aktive Substanzen bei einem Screening direkt ausgemustert würden. Wegen der falsch positiven 
Substanzen müssen aufwändige Validierungen und Counterscreenings durchgeführt werden.  
Im ersten Screening werden biologisch aktive Substanzen, die das Signal bezogen auf einen 
bestimmten Grenzwert entweder aktivieren oder inhibieren („Hits“), gesucht. Da hierbei 
meistens nur Unikate vermessen werden, muss nach dem ersten Screening ein zweites 
Screening durchgeführt werden, bei dem die Proben mindestens als Duplikat vermessen werden 
müssen. Die so „bestätigten Hits“ müssen hinsichtlich ihrer Struktur-Aktivitäts-Beziehung 
untersucht werden, was zu sogenannten „Leads“ führt. Diese werden anschließend in der 
präklinischen Phase getestet. [114]  
 
2.5.2. Stand der Technik 

 

Zur Untersuchung der Zellantworten auf die Chemokinaktivierung kommen verschiedene 
Schritte in der Signalkaskade, von der Rezeptorbindung bis zu Chemotaxis oder Freisetzung 
reaktiver Sauerstoffspezies, in Frage. Einige dieser Assays messen frühe Antworten der 
Chemokin-induzierten Signalkaskade, die durch verschiedene Signalwege aktiviert werden 
können. Galzi et al. etablierten eine HTS-Methode, mit der Texas-Red-markiertes SDF-1α und 
ein CXCR4-eGFP-Fusionsprotein in einem FRET-Assay eingesetzt wurden [118]. Obwohl dieser 
Assay, bei dem die Bindung zwischen Chemokin und Rezeptor als erster Schritt der 
Signalkaskade untersucht wird, HTS-tauglich ist, ist die Erzeugung der markierten Bindungs-
partner arbeitsintensiv. Andere Assays messen die Freisetzung von Calciumionen [119], 
reaktiver Sauerstoffspezies [120] oder Granula-Enzymen [121] sowie die Phosphorylierung von 
Proteinen der aktivierten Signalkaskade (z.B. Erk1/2) [122]. Der Transwell-Assay, basierend 
auf der Boyden-Kammer [123], wird oft zur Quantifizierung der Zellmigration bei Leukozyten 
eingesetzt und wurde in den letzten Jahren in ein Hochdurchsatzformat entwickelt [124, 125]. 
Allerdings benötigt dieser Assay viel Erfahrung, um reproduzierbare Ergebnisse zu erhalten, 
und Transwell-Platten sind teuer in der Anschaffung. Andere klassische Migrationsassays sind 
der Gel-Invasions-, der Under-Agarose-Assay [126] sowie der Agarose-Spot-Assay [127]. Diese 
gelbasierten Assays sind zeitaufwändig und oft nicht reproduzier- oder quantifizierbar und 
benötigen für jede Probe einen separaten Aufbau, wodurch sie nicht HTS-tauglich sind. 
Nach Aktivierung der Zelle durch ein Chemokin führt eine intrazelluläre Signalkaskade zur 
Polymerisation und Verzweigung von Aktinfilamenten. Diese Aktinpolymerisation, als Antwort 
auf die Chemokinaktivierung, stellt einen Bestandteil des Mechanismus der Chemotaxis bei 
Leukozyten dar. Wird die Aktinpolymerisation inhibiert, wird die Chemotaxis gleichermaßen 
inhibiert. Dadurch bietet sich die Aktinpolymerisation als geeignetes Maß für das Screenen von 
potentiellen Inhibitoren an. 
Die Inhibition der Chemokin-Rezeptor-Interaktion kann durch monoklonale Antikörper [128], 
Mutanten von Chemokinen [129], natürliche virale [130], pflanzliche [131] oder parasitäre 
Proteine [132] sowie niedermolekulare Verbindungen [17, 133, 134] erreicht werden. 
Außerdem gibt es Inhibitoren, die vom N-Terminus und den extrazellulären Domänen von 
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Chemokinrezeptoren abgeleitet sind [135, 136]. In der Literatur sind mehrere Antagonisten der 
IL-8-Rezeptoren bekannt, wie z.B. 2-Arylpropionsäuren, zu deren Derivaten Reparixin gehört 
[137, 138] und das Hexapeptid Antileukinat [139]. Im Rahmen dieser Arbeit wurde Reparixin 
als Modellinhibitor eingesetzt.  
Die Aktinpolymerisation kann mit Hilfe von Phalloidin untersucht werden. Phalloidin ist ein 
bizyklisches Heptapeptid aus dem Knollenblätterpilz (Amanita phalloides) [140, 141]. Es bindet 
irreversibel an F-Aktin, aber nicht an G-Aktin, greift dadurch aber auch in das 
Polymerisationsgleichgewicht ein [141]. Da Phalloidin nicht zellgängig ist, müssen die Zellen 
beim klassischen Aktinpolymerisationsassay zunächst fixiert und anschließend permeabilisiert 
werden. Dieses Vorgehen ist sehr zeitaufwändig und ungeeignet, um eine Vielzahl von 
Substanzen zu testen. Andere Methoden zum Nachweis der Aktinpolymerisation basieren auf 
Mikroinjektion von Phalloidin in Einzelzellen und anschließender Untersuchung mittels 
Konfokalmikroskopie [140]. Bei der Lebendzellmikroskopie kann das Cytoskeletts entweder 
durch fluoreszente Fusionsproteine, wie z.B. GFP-Aktin [142-144] oder mCherry-Aktin [145] 
oder die Expression fluoreszenter aktinbindender Proteine [146] visualisiert werden. LifeAct, 
bei dem es sich um ein rekombinantes Peptid handelt, stellt ein weiteres Aktin-Nachweisreagenz 
dar, das allerdings nicht nur an F-Aktin, sondern auch an monomeres G-Aktin bindet und 
gewisse Aktin-Strukturen (z.B. Cofilin-gebundenes F-Aktin) nicht binden kann [147, 148]. All 
diese Methoden wurden für die Einzelzellanalyse entwickelt und sind daher nicht für die 
Evaluierung von Inhibitorbibliotheken geeignet. Ein weiterer Assay misst die Aktin-
polymerisation als einen Anstieg der Fluoreszenzintensität von mit Pyren markiertem Aktin 
beim Einbau in Aktinfilamente. Es handelt sich allerdings um einen zellfreien Assay, der nicht 
mit einem Chemokin-induzierten Signal gekoppelt werden kann [149].  
 
2.5.3. Aktinpolymerisationsassay mit unfixierten Zellen 

 

Im Rahmen dieser Arbeit sollte ein Aktinpolymerisationsassay weiterentwickelt werden, bei 
dem die Zellen nicht fixiert werden müssen. Um Aktinfilamente in lebenden Zellen nachweisen 
zu können, um damit eine Vielzahl von Inhibitoren testen zu können, könnte Phalloidin 
entweder chemisch modifiziert werden [150-152], wodurch es zellpermeabel wird oder die 
Zellmembran kann permeabilisiert werden, um dem Phalloidin den Eintritt in die Zelle zu 
gestatten. Zellpermeable Phalloidinderivate sind allerdings nicht mit geeigneter Fluoreszenz-
markierung erhältlich. Medepalli et al. haben eine Methode zur reversiblen Permeabilisierung 
der Zellmembran mittels Saponin beschrieben [153]. Unter Verwendung eines hypotonischen 
Puffers kann ein osmotischer Druck aufgebaut werden, der zu einem Einstrom in die Zelle führt. 
Johnson et al. fügten außerdem ATP zur Saponin-Lösung hinzu, um die Permeabilisierung zu 
unterstützen und gleichzeitig das Zellüberleben zu verbessern [154]. 
Der hier vorgestellte Assay, der im Rahmen einer vorangegangenen Arbeit entwickelt wurde 
[155], kombiniert die Erkenntnisse von Medepalli und Johnson, indem die Zellen zunächst mit 
Saponin in Anwesenheit von ATP permeabilisiert und anschließend mit IL-8 aktiviert werden 
unter gleichzeitiger Zugabe von fluoreszenzmarkiertem Phalloidin. Der Assay beruht auf der 
Anreicherung des markierten Phalloidins in der Zellebene, weswegen die Platten stets von 
unten ausgelesen werden (siehe Abbildung 14). 
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Abbildung 14: Schematische Darstellung der Funktionsweise des Aktinpolymerisationsassays. Die Aktinfilamente 

werden mit Hilfe von fluoreszenzmarkiertem Phalloidin, das irreversibel an die Filamente bindet. Da Phalloidin nicht 

zellgängig ist, muss die Zelle vorher permeabilisiert werden. A: unbehandelte Zelle; B: permeabilisierte Zelle; C: mit 

IL-8 aktivierte Zelle, das Phalloidin lagert sich an die entstehenden Aktin-Filamente an; D: die Anreicherung des 

Phalloidin in der Zellebene kann durch Messen der Fluoreszenzintensität in der Zellebene beobachtet werden. 

 
Die Aktinpolymerisation kann in drei Phasen unterteilt werden. Zuerst die Nukleations-Phase, 
dann die Elongations-Phase und abschließend die „Treadmilling“-Phase. Eine typische Kurve 
der Aktinpolymerisationsdetektion ist daher von einem schnellen anfänglichen Anstieg charak-
terisiert, der mit der Zeit abflacht und in eine Sättigung übergeht.  
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2.6. Mikrofluidik 
 

Mit Hilfe der Mikrofluidik können Gradienten in einem Mikrokanal erzeugt werden, anhand 
derer die Chemotaxis von Zellen beobachtet werden kann. Aufgrund der speziellen physi-
kalischen Begebenheiten und der geringen Zelldurchmesser (10-100 µm) [156] eignen sich 
mikrofluidische Systeme hervorragend, um die Bedingungen in Blutgefäßen zu imitieren. Da 
die Flussgeschwindigkeit (1 µm/s bis 1 cm/s) und der Kanaldurchmesser (ein bis wenige 
hundert µm) gering sind, liegt ein sogenannter laminarer, also turbulenzfreier, Fluss vor. Ob 
ein Fluss laminar oder turbulent ist, wird durch die dimensionslose Reynolds-Zahl Re 
angegeben. [157] 
 

Re �  ρUL
η  

 
Dabei ist ρ die Dichte des Fluids, U die Flussgeschwindigkeit, L die Länge des Kanals und η die 
dynamische Viskosität. Diese Kennzahl gibt das Verhältnis von Trägheits- zu Viskositätseffekten 
an. Mithilfe der kinematischen Viskosität ν lässt sich die Reynolds-Zahl umformulieren.         
          

ν �  η
ρ Re �  UL

ν  

 
In mikrofluidischen Systemen liegt die Reynolds-Zahl typischerweise zwischen 10-6 und 10. Der 
Übergang zu einer turbulenten Strömung liegt bei einer Re von 2000 bis 3000.  
Eine weitere Kennzahl, die Péclet-Zahl Pe, gibt das Verhältnis von Konvektion und Diffusion an 
[158]. [157] 

GH �  IJ
K  

 
Dabei ist D die Diffusivität, die angibt, wie das Material die Ausbreitung von gelösten Stoffen 
ermöglicht. Diese ist abhängig von der Temperatur T, der Dichte und Viskosität des Fluids und 
dem Durchmesser der sphärischen Moleküle a [157]. 
 

K ~ MNO
6QRS 

 
Bei einem laminaren Fluss erfolgt die Durchmischung der gelösten Substanzen ausschließlich 
durch Diffusion, da die Advektion (turbulente Durchmischung) vernachlässigbar klein ist [157]. 
Bei einem Kanal mit zwei bzw. drei Einlässen können Gradienten als einfaches lineares oder als 
parabolisches Konzentrationsprofil eingestellt werden. Dabei kommt es darauf an, über welchen 
Einlass der Chemoattraktant in den Kanal eingelassen wird. Wird einer der beiden äußeren 
Einlässe verwendet (siehe Abbildung 15, A), ist der Konzentrationsverlauf des Gradienten 
sigmoidal (Abbildung 15, C), bei einem parabolischen Gradienten (siehe Abbildung 15, B), der 
bei Verwendung des mittleren Einlasses entsteht, zeigt der Konzentrationsverlauf ein Maximum 
in der Kanalmitte (Abbildung 15, D).  

(Gl. 7) 

(Gl. 8) (Gl. 9) 

(Gl. 10) 

(Gl. 11) 
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Abbildung 15: Ausbildung verschiedener Konzentrationsprofile in mikrofluidischen Systemen. In mikrofluidischen 

Systemen mit zwei bzw. drei Einlässen können sigmoidale (A+C) oder parabolische Profile (B+D) erzeugt werden.  

 
Als Material wird für Mikrofluidikkanäle häufig Polydimethylsiloxan (PDMS) verwendet, das 
eine niedrige Toxizität und eine hohe Durchlässigkeit für Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid 
aufweist. PDMS ist ein weiches Elastomer und optisch transparent [159]. Als Photoresist eignet 
es sich hervorragend für die Bildung von Kanalstrukturen, weswegen häufig die Photolitho-
graphie zum Einsatz kommt. [156] 
Vorteile der Mikrofluidik sind die geringen Kosten bezüglich Material und Energieverbrauch 
und die Tatsache, dass nur kleine Probenmengen benötigt werden [156]. Außerdem lassen sich 
einfach sensitive und schnelle Tests in Form von mikrofluidischen Chips massenproduzieren. 
Mit Hilfe solcher „Labs on a chip“ können Infektionskrankheiten, onkologische Marker, 
Schwangerschaften oder Glucose-Werte schnell und einfach nachgewiesen werden, vor allem 
auch in Gebieten, in denen wenig hoch entwickelte Labore zur Verfügung stehen [160-163]. 
Außerdem kann die Qualität von Wasser und Nahrungsmitteln überprüft oder die Anwesenheit 
von biologischen Kampfstoffen detektiert werden. Dabei kommen entweder einfache Pumpen 
zum Einsatz oder der Transport der entsprechenden Flüssigkeiten wird durch Kapillarkräfte 
erreicht. Auch papierbasierte Systeme werden häufig eingesetzt. Für die Analytik kommen vier 
grundsätzliche Methoden zum Einsatz: Blutchemie-Untersuchungen, Immunoassays, Nuklein-
säure-Amplifikation und Durchflusszytometrie. Im Fall zellbasierter Assays, die mit Hilfe von 
Mikrofluidik durchgeführt werden, wird in Ergänzung zur Durchflusszytometrie zusätzlich mit 
Mikroskopie ausgewertet. Dabei wird häufig die Chemotaxis von Zellen in mit Mikrofluidik 
erzeugten Gradienten untersucht. 
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3. Zielsetzung 

 
Chemokine sind kleine Signalproteine, die durch die Ausbildung löslicher und immobilisierter 
Gradienten die Migration von Immunzellen im Organismus steuern. Damit sind sie wichtiger 
Bestandteil des Immunsystems. In Organismen kommt es zu einem komplexen Zusammenspiel 
löslicher und immobilisierter Gradienten verschiedener Chemokine, die in verschiedenen Zellen 
verschiedene Antworten auslösen. Um diese Zusammenhänge aufzuklären, werden Zellassays 
benötigt, mit denen die Antwort von Zellen auf bestimmte Stimuli untersucht werden kann. 
Außerdem ist es von großer Bedeutung Substanzen zu testen, mit denen einzelne Antworten 
spezifisch inhibiert werden können.  
 
Das Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung von Assays für die Untersuchung der 
chemokininduzierten Chemotaxis sowie zur Evaluierung von Chemokininhibitoren. Für die 
Untersuchung der Chemokinaktivität und -inhibition werden große Mengen an reinem 
Chemokin benötigt. Daher soll zunächst für die Chemokine SDF-1α und MCP-1 eine Reinigungs-
strategie entwickelt werden. Dafür sollen Konzepte miteinander verglichen werden, bei denen 
die Reinigung entweder über einen His6-Tag oder Tag-frei erfolgt. Im Rahmen dieser Arbeit 
wurde daher auf verschiedene Konstrukte mit N-terminalem oder C-terminalem His6-Tag oder 
ohne Tag zurückgegriffen. Anschließend sollen die entsprechenden Konstrukte exprimiert, 
gereinigt und charakterisiert werden. Dabei ist es wichtig, dass die Chemokine mit nativem N-
Terminus hergestellt werden. Daher muss bei der Expression der Chemokine darauf geachtet 
werden, dass entsprechende Vorkehrungen zur Erzeugung eines nativen N-Terminus in der 
Zelle getroffen werden. Bei der Reinigung mittels eines N-terminalen Tags muss bei einer 
Abspaltung des Tags dementsprechend eine geeignete Protease gewählt werden.  
 
Für das Screening nach möglichen Chemokininhibitoren soll der im Rahmen einer voran-
gegangenen Arbeit entwickelte Aktinpolymerisationsassay in lebenden Zellen weiterentwickelt 
werden. Hierbei wird das in vorangegangenen Arbeiten charakterisierte Chemokin IL-8 
verwendet. Der Assay wurde ursprünglich für adhärente mit dem CXCR1 transfizierte HEK293-
Zellen entwickelt und soll im Rahmen dieser Arbeit auf Suspensionszellen übertragen werden, 
die den oder die entsprechenden Rezeptoren natürlicherweise exprimieren. Als Zellsysteme 
werden die THP-1- und die MV4-11-Zellen verwendet, bei denen es sich um monozytische bzw. 
akute-myeloide Leukämie-Zelllinien handelt, die die IL-8-Rezeptoren CXCR2 bzw. CXCR1 und 
CXCR2 exprimieren. Nach Anpassung für die genannten Zelllinien soll der Assay hinsichtlich 
der HTS-Tauglichkeit untersucht werden. Außerdem soll der Assay mit dem bekannten 
Rezeptorantagonisten Reparixin getestet werden. Im Anschluss soll ein erstes Testscreening mit 
Substanzen durchgeführt werden, die von der Plattform complat1 (Karlsruher Institut für 
Technologie) zur Verfügung gestellt wurden. 
 
Zur Untersuchung des Zusammenspiels löslicher und immobilisierter Chemokingradienten soll 
ein auf einem mikrofluidischen System basierender Migrationsassay etabliert werden. In den 
Kanälen, die von Dr. Asma Siddique aus den Materialwissenschaften (Fachgebiet Physics of 

                                                
1 Die Bereitstellung der Substanzen erfolgte durch das Molekülarchiv des DFG-Gerätezentrums Compound Plattform 

(Fördernummer 284178167).  
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Surfaces, AK Stark) zur Verfügung gestellt werden, sollen lösliche Chemokingradienten erzeugt 
und im Kanal immobilisiert werden. Dazu sollen zunächst die Ergebnisse, die mit löslichen 
Gradienten in vorangegangenen Arbeiten gewonnen wurden, reproduziert und bestätigt 
werden. Anschließend soll eine Beschichtung des Kanals etabliert werden, die die Bildung 
immobilisierter Gradienten ermöglicht. Die Gradienten sollen dann in Zellmigrationsversuchen 
eingesetzt werden, um zu testen, ob die Zellen den Gradienten erkennen. Dafür muss das 
immobilisierte Profil hinsichtlich des Konzentrationsgradienten und der Breite des linearen 
Bereichs optimiert werden, wobei die Steigung des Gradienten möglichst gering und der lineare 
Bereich möglichst groß sein muss. Zudem wird ein weiter Bereich im Kanal benötigt, in dem 
nur geringe Änderungen des Konzentrationsgradienten auftreten. 
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4. Material und Methoden 

 
4.1. Allgemeine Materialien und Chemikalien 
 
Alle allgemeinen Materialien und Chemikalien wurden, sofern nicht anders angegeben, von 
folgenden Firmen bezogen: VWR International (Darmstadt, Deutschland), Carl Roth GmbH & 

Co. KG (Karlsruhe, Deutschland), Sigma-Aldrich Chemie GmbH (Taufkirchen, Deutschland), 
Merck Millipore (Darmstadt, Deutschland), Corning (Kaiserslautern, Deutschland), Greiner Bio-

One International GmbH (Kremsmünster, Österreich), Sartorius AG (Göttingen, Deutschland), 
GE Healthcare (München, Deutschland), Sarstedt (Nümbrecht, Deutschland), Thermo Fisher 

Scientific Germany BV & Co KG (Braunschweig, Deutschland), Roche (Grenzach-Whylen, 
Deutschland). 
 
4.1.1.  Häufig verwendete Puffer 
 
In Tabelle 1 sind häufig verwendete Puffer aufgelistet, die in proteinbiochemischen Methoden 
oder zellbasierten Assays eingesetzt wurden. 
 

Tabelle 1: Häufig verwendete Puffer und Lösungen. 

Puffer Substanz Zusammensetzung 

Puffer A; pH 7,5 Dinatriumhydrogenphosphat (Na2HPO4) 40 mM 
 Natriumchlorid (NaCl) 90 mM 

Puffer B; pH 7,5 Na2HPO4 40 mM 
 NaCl 1,5 M 

Puffer C; pH 7,5 Na2HPO4 40 mM 
 NaCl 35 mM 

PBS-Puffer; pH 7,4 Na2HPO4 10 mM 
 NaCl 137 mM 
 Dikaliumhydrogenphosphat (K2HPO4) 2 mM 
 Kaliumchlorid (KCl) 2,7 mM 
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4.2. Zelllinien 
 

HEK293-Zellen 

 

Die HEK293-Zelllinie (Human Embryonal Kidney cells) wurde aus dem Nierengewebe eines 
abgebrochenen Fötus gewonnen. 1973 wurde die Zelllinie mit gescherten Adenovirus Typ 5 
(Ad5)-DNA-Fragmenten transfiziert, was zu einem ca. 4 kbp großen insertierten Fragment in 
Chromosom 19 führte [164]. Es handelt sich um eine adhärente Zelllinie [165], die bis Passage 
20 aufrechterhalten werden kann [166]. HEK293-Zellen werden in DMEM-Medium kultiviert. 
 

Jurkat-Zellen 

 
Die Jurkat-Zelllinie wurde aus dem peripheren Blut eines 14-jährigen Jungen gewonnen, der 
an akuter lymphatischer Leukämie erkrankt war. Nach erfolgreicher Chemotherapie und 
Bestrahlung kam es zu einem Rückfall, bei dem die Zelllinie entnommen wurde [167]. Jurkat-
Zellen, bei denen es sich um Suspensionszellen handelt, werden in RPMI-Medium kultiviert und 
zeigen auch nach häufigem Passagieren (>120) noch gutes Wachstum [168]. Sie exprimieren 
den SDF-1α-Rezeptor CXCR4 [118]. 
 
MV4-11-Zellen 

 
Bei der MV4-11-Zelllinie handelt es sich um chronische myelomonozytäre Leukämie-Zellen, die 
aus den Progenitorzellen eines 10-jährigen Jungen isoliert wurden (1987, Children’s Hospital 
of Philadelphia) [169]. Die Suspensionszelllinie wird in RPMI-Medium kultiviert. MV4-11-
Zellen exprimieren den SDF-1α-Rezeptor CXCR4 [170] und den IL-8-Rezeptor CXCR2 [171]. 
 
THP-1 

 
Die THP-1-Zelllinie wurde aus dem Blut eines 1-jährigen Jungen mit akuter monozytischer 
Leukämie isoliert [172]. Es handelt sich um eine Suspensionszelllinie, die in RPMI-Medium 
kultiviert wird. THP-1-Zellen exprimieren die beiden IL-8-Rezeptoren CXCR1 und 2 [173] und 
den MCP-1-Rezeptor CCR2 [174]. 
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4.3. Geräte und Software 
 
In Tabelle 2 sind die verwendeten Geräte zusammengefasst. 
 

Tabelle 2: Verwendete Geräte. 

Gerätetyp Bezeichnung Hersteller 

Semi-dry Blotting System Owl™-HEP-1 Thermo Fisher Scientific 

Germany BV & Co KG, 
Braunschweig, DE 

Fluoreszenzmikroskop Axio Observer, HXP 120 C Carl Zeiss AG, Oberkochen, 
DE 

HPLC ÄKTApurifier 10 GE Healthcare, München, DE 
LC-Massenspektrometer LCMS 2020 Shimadzu, Duisburg, DE 
Mikrotiterplattenlesegerät 
mit Injektionsvorrichtung 

Infinite® M1000 Tecan Group AG, Maennedorf, 
CH 

Geldokumentationsstation Image Analyzer LAS-3000 Fujifilm, Minato, Präfektur 
Tokio, JPN 

Ultraschallgerät Sonoplus Bandelin Electronics GmbH & 

CO KG, Berlin, DE 
Sterilbank HERA Safe KS Thermo Fisher Scientific 

Germany BV & Co KG, 
Braunschweig, DE 

Kühlzentrifuge Rotina 420R Hettich, Kirchlengern, DE 

Reinstwasseranlage Millipore Milli-Q Biocel Merck Millipore, Darmstadt, 
DE 

 
In Tabelle 3 ist die verwendete Software aufgelistet. 
 

Tabelle 3: Verwendete Software. 

Software Anwendungsbereich Hersteller 

Unicorn Control Chromatographie GE Healthcare, München, DE 
Image Reader LAS-3000 Western-Blot Fujifilm, Minato, Präfektur 

Tokio, JPN 
Axio Vision Mikroskopiedaten Carl Zeiss AG, Oberkochen, DE 
ImageJ (Fiji) Bildverarbeitung Wayne Rasband 

LOCI Tools PlugIn für ImageJ Bio-Formats 
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4.4. Proteinbiochemische Methoden 
 
4.4.1. Expression und Zelllyse 
 
TEV-Protease 

 
Für die Expression der TEV-Protease werden vier 50 mL-Röhrchen mit 20 mL LB-Medium (Carl 

Roth GmbH & Co. KG) mit 60 µg/mL Ampicillin und 25 µg/mL Chloramphenicol mit BL21(DE3)-
RIL/pRK793 angeimpft und über Nacht bei 37 °C und 200 rpm inkubiert. Anschließend werden 
die Übernachtkulturen in jeweils 1 L LB-Medium in einem 2 L-Erlenmeyerkolben überführt und 
bis zu einer optischen Dichte (OD600) von 0,3 bei 37 °C und 200 rpm inkubiert. Dann wird die 
Expression mit 1 mM Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid (IPTG, Endkonzentration) induziert 
und für 3 h bei 30 °C und 160 rpm inkubiert. Vor und nach Expression werden jeweils 400 µL 
Probe für die SDS-PAGE entnommen. Die Expressionsansätze werden bei 4 °C und 4739 xg für 
15 min zentrifugiert und der Überstand verworfen. Die Zellpellets werden in 10 mL 100 mM 
Natriumphosphatpuffer (pH 8,0) resuspendiert. Die Suspension kann bei Bedarf bis zur 
weiteren Verwendung bei -80 °C aufbewahrt werden. Die Zelllyse erfolgt durch drei Ultraschall-
behandlungen für jeweils 3 min bei einer Amplitude von 30 %. Anschließend wird das Lysat bei 
4 °C und 4688 xg für 20 min zentrifugiert. Vom Überstand werden 50 µL Probe entnommen, 
vom Pellet wird eine kleine Probe, die mit einer Pipettenspitze entnommen wird, in 50 µL Puffer 
A resuspendiert. Das Pellet wird verworfen.  
 
Chemokine 

 

Als Expressionsvektoren kamen der pET22b und der pET28a zum Einsatz. Der pET22b verfügt 
über eine pelB-Sequenz, die N-terminal zur eigentlichen Proteinsequenz liegt. Diese pelB-
Sequenz sorgt nach der Expression für den Transport der Proteine in das Periplasma, wo die 
pelB-Sequenz abgespalten wird und das Protein seine native Faltung einnimmt. Der pET28a 
verfügt nicht über eine solche Sequenz, weshalb hier die Proteine nach der Expression im 
Cytoplasma verbleiben, wo reduzierende Bedingungen herrschen, die eine native Faltung der 
Proteine verhindern. Die His6-TEV-Konstrukte wurden vor der Klonierung in den pET28a im 
Rahmen eines Praktikums2 aus pMA-Vektoren amplifiziert. Diese pMA-Vektoren, die die 
Sequenz für den His6-TEV-Tag bereits ursprünglich enthalten, wurden bei Mr. Gene 
(Regensburg, Deutschland) käuflich erworben. Alle anderen Plasmide wurden fertig kloniert 
von GenScript (Piscataway, New Jersey, USA) erworben. Nach Transformation in E.coli DH5α 
und BL21 DE3 RIL wurden die Sequenzen der Plasmide mittels Sanger-Sequenzierung 
(durchgeführt von Microsynth Seqlab, Göttingen, Deutschland) überprüft.  
Für die Expression der Chemokine (siehe Tabelle 4 und Tabelle 5 für die verwendeten 
Expressionsplasmide) werden vier 50 mL-Röhrchen mit 20 mL LB-Medium (Carl Roth GmbH & 

Co. KG) mit 60 µg/mL Ampicillin bzw. 30 µg/mL Kanamycin (siehe Tabelle 5) mit BL21(DE3)-
RIL mit dem entsprechenden Plasmid angeimpft und über Nacht bei 37 °C und 200 rpm 
inkubiert. Anschließend werden die Übernachtkulturen in jeweils 400 mL LB-Medium in einem 
2 L-Erlenmeyerkolben überführt und bis zu einer optischen Dichte (OD600) von 0,6 bis 1,0 bei

                                                
2 Bioprocess Engineering, Michelle Fiona Kilb, 2017 
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37 °C und 200 rpm inkubiert. Dann wird die Expression mit IPTG induziert und bei 30 °C und 
160 rpm inkubiert (die Expressionsdauer und IPTG-Konzentration für die verschiedenen 
Konstrukte kann Tabelle 5 entnommen werden). Vor und nach Expression werden jeweils 
400 µL Probe für die SDS-PAGE entnommen. Die Expressionsansätze werden bei 4 °C und 
4739 xg für 45 min zentrifugiert. Vom Überstand werden 50 µL Probe entnommen, vom Pellet 
wird eine kleine Probe, die mit einer Pipettenspitze entnommen wird, in 50 µL Puffer A 
resuspendiert. Der Überstand wird verworfen. Die Zellpellets werden in 10 mL Lysis-Puffer 
(1 mM EDTA, 0,2 mg/mL Lysozym, 0,1 mg/mL DNase, ¼ Proteaseinhibitor-Tablette 
(cOmplete™ Mini Protease Inhibitor Cocktail, Roche) in Puffer A, pH 7,5) resuspendiert und 
für 1,5 h auf Eis inkubiert. Die Suspension wird gelegentlich invertiert. Nach Zugabe von 50 µL 
Triton X-100 wird die Suspension kurz gevortext und anschließend dreimal für jeweils 30 s 
mittels Ultraschall bei einer Amplitude von 30 % lysiert. Dann werden 100 µL einer 0,1 mg/mL-
DNase-Lösung hinzugefügt und die Suspension für 30 min bei Raumtemperatur (RT) inkubiert. 
Im Fall von IL-8 und IL-8-S72C erfolgt anschließend ein Hitzeschritt für 10 min bei 70 °C. Das 
Lysat wird bei 4 °C und 4688 xg für 45 min zentrifugiert.  
 

Tabelle 4: Verwendete Vektoren und Restriktionsenzyme für die verschiedenen Chemokinkonstrukte. 

Konstrukt Vektor 5´-Klonierungsstelle 3´-Klonierungsstelle pelB-Tag 

His6-TEV-MCP-1 pET28a NcoI NotI Nein 
His6-TEV-SDF-1α pET28a NcoI NotI Nein 
His6-WELQ-MCP-1 pET22b NdeI XhoI Nein 
His6-WELQ-SDF-1α pET22b NdeI XhoI Nein 
MCP-1 pET22b MscI NotI Ja 
SDF-1α pET22b MscI NotI Ja 
SDF-1α-His6 pET22b MscI XhoI Ja 

SDF-1α-Cys-His6 pET22b MscI XhoI Ja 

 

Tabelle 5: Expressionsparameter der verschiedenen Chemokinkonstrukte. 

Protein Vektor Antibiotikum 
IPTG-

Endkonzentration 
Expressionsdauer 

His6-TEV-MCP1 pET28a Kanamycin 0,1 mM 3 h 
His6-TEV-SDF-1α pET28a Kanamycin 0,1 mM 3 h 
His6-WELQ-MCP1 pET22b Ampicillin 0,1 mM 1 h 
His6-WELQ-SDF-1α pET22b Ampicillin 1 mM über Nacht 
MCP1 pET22b Ampicillin 0,1 mM 3 h 
SDF-1α pET22b Ampicillin 0,1 mM 3 h 
SDF-1α-His6 pET22b Ampicillin 0,1 mM über Nacht 
SDF-1α-Cys-His6 pET22b Ampicillin 0,1 mM über Nacht 
IL-8 pET22b Ampicillin 0,1 mM 3 h 
IL-8-S72C pET22b Ampicillin 0,1 mM 3 h 
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4.4.2. Reinigung von Proteinen mit His6-Tag 
 
TEV-Protease 

 
Der Lysatüberstand aus 4.4.1. wird mit Hilfe einer Nickel-IDA (Iminodiessigsäure)-Agarose-
Säule (ProBond™, Invitrogen) gereinigt, die vorher mit PBS äquilibriert wurde. Nach Auftragen 
des Lysatüberstands (ca. 0,3 mL Säulenvolumen pro mL Lysatüberstand) wird das 
Säulenmaterial zunächst mit PBS gewaschen, bevor die gebundene TEV-Protease mit einem 
Stufengradienten von Imidazol eluiert wird (20 mM, 40 mM, 60 mM, 100 mM, 200 mM, 
500 mM und 1 M Imidazol in PBS). Dabei werden jeweils ca. 2 mL Puffer pro mL Säulenmaterial 
verwendet. Die letzten vier Eluate werden in einem Dialyseschlauch (MEMBRA-CEL, Serva, 
Durchmesser: 22 mm, Ausschlussgrenze: 3500 Da) gegen 3 L TEV-Dialysepuffer (50 mM TRIS, 
1 mM EDTA, 1 mM Dithiotreitol (DTT), pH 8,0) für maximal 2 h bei 4 °C dialysiert. Für die 
SDS-PAGE werden jeweils 40 µL Probe entnommen. Die Proteinlösung kann mit 20 % Glycerin 
bei -80 °C gelagert werden.  
 
Chemokine mit N-terminalem His6-Tag 

 
Im Fall der His6-TEV- bzw. His6-WELQ-Konstrukte wird mit dem Pellet nach der Zelllyse 
weitergearbeitet, da die Proteine in sogenannten Einschlusskörperchen (inclusion bodies, IB) 
vorliegen, die vor der Reinigung aufgeschlossen werden müssen. Die Rückfaltung der Proteine 
erfolgt, während sie auf dem Säulenmaterial gebunden sind. Der Aufschluss der IB und die 
anschließende Reinigung wird nach den Herstellerangaben des verwendeten Säulenmaterials 
(Nickel-IDA Agarose, ProBond™, Invitrogen) durchgeführt [175]. Das Pellet nach der Zelllyse 
wird in His-Denaturierungspuffer (6 M Guanidiniumchlorid, 10 mM Imidazol, 300 mM NaCl, 
50 mM Na2HPO4) resuspendiert und für 1 h bei RT inkubiert. Anschließend wird die Suspension 
bei 4 °C und 4688 xg für 45 min zentrifugiert und der Überstand auf das Säulenmaterial 
gegeben, das vorher mit denaturierendem Bindungspuffer (1,16 mM NaH2PO4, 18,84 mM 
Na2HPO4, 500 mM NaCl, 8 M Harnstoff, pH 7,8) vorbereitet wurde. Nach 30 min Inkubation 
bei RT unter Schütteln wird das Säulenmaterial für 5 min bei 4 °C und 300 xg zentrifugiert und 
der Überstand entfernt. Anschließend wird das Säulenmaterial bei RT unter Schütteln mit His-
Detergenzienpuffer (10 mM 2-Mercaptoethanol, 100 mM NaCl, 20 mM Tris(hydroxymethyl)-
aminomethan (TRIS), 1 % (v/v) Triton X-100, pH 8) für 15 min inkubiert. Nach erneuter 
Zentrifugation wird der Überstand entfernt und der Vorgang zweimal wiederholt. Analog wird 
mit dem His-Oxidationspuffer (5 mM β-Cyclodextrin, 0,5 mM Glutathion (ox), 1 mM Glutathion 
(red), 100 mM NaCl, 20 mM TRIS, pH 8) und His-Waschpuffer (500 mM NaCl, 20 mM TRIS, 
pH 7,4) verfahren. Anschließend erfolgt die Elution der gebunden Proteine mit His-
Elutionspuffer (25 mM 2-(4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl)-ethansulfonsäure (HEPES), 1 M 
Imidazol, 300 mM NaCl, pH 7,4), wobei zweimal für 30 min bei RT unter Schütteln inkubiert 
wird. Die Elutionsfraktionen werden in einem Dialyseschlauch (MEMBRA-CEL, Serva, 
Durchmesser: 22 mm, Ausschlussgrenze: 3500 Da) gegen 2,5 L 0,3 %-ige Essigsäure über Nacht 
bei 4 °C dialysiert. Für die SDS-PAGE werden jeweils 40 µL Probe entnommen. Die Proteine 
werden im Anschluss mit einem Zentrifugalfilter (Vivaspin 20, Sartorius, Ausschlussgrenze 
3000 Da) in Wasser umgepuffert und anschließend gefriergetrocknet. 
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Chemokine mit C-terminalem His6-Tag 

 
Für die Reinigung der C-terminal His6-getaggten Konstrukte wurden verschiedenen Verfahren 
getestet. Die Reinigung über den His6-Tag wurde analog zur Reinigung der N-terminal 
getaggten Konstrukte durchgeführt (siehe Chemokine mit N-terminalem His6-Tag), wobei als 
Säulenmaterial das High Affinity Ni-Charged Resin von GenScript (Piscataway, New Jersey, USA) 
eingesetzt wurde.  
Die Reinigung mittels Kationenaustauschchromatographie erfolgte nach der Lyse über eine 
HiTrap SPFF 5 mL-Säule an der ÄKTApurifier. Dabei wird die Säule mit Puffer A äquilibriert, 
bevor die Probe auf die Säule aufgetragen wird. Nach einem Spüllauf über 6 CV zum Entfernen 
ungebundener Proteine werden die gebundenen Proteine mit einem NaCl-Gradienten von 90 
bis 583,5 mM über 40 CV eluiert.  
Die Reinigung mittels Heparin-Affinitätschromatographie erfolgt über die HiPrep Heparin FF-
Säule (GE Healthcare, München, Deutschland) an der ÄKTApurifier. Dabei wird die Säule mit 
20 mM TRIS und 167 mM NaCl (pH 8,0) äquilibriert, bevor die Probe auf die Säule aufgetragen 
wird. Nach einem Spüllauf über 6 Säulenvolumen (column volume, CV) zum Entfernen 
ungebundener Proteine werden die gebundenen Proteine mit einem NaCl-Gradienten von 167 
mM bis 1 M über 12 CV eluiert.  
Die Detektion der proteinenthaltenden Fraktionen erfolgt jeweils durch Absorptionsmessung 
bei 280 nm. Diese Fraktionen werden vereinigt und mittels Zentrifugalfilter (Vivaspin 20, 
Sartorius, Ausschlussgrenze 3000 Da) eingeengt. 
 
4.4.3. Reinigung von Proteinen ohne Tag 
 

MCP-1 und SDF-1α 

 

Im Fall der ungetaggten Chemokine wird ebenfalls mit dem Pellet nach Lyse weitergearbeitet. 
Die entsprechenden Plasmide codieren zwar eine N-terminale pelB-Sequenz, allerdings konnte 
gezeigt werden, dass die Überexpression zu einem unzureichenden Transport der Chemokine 
in das Periplasma führt, sodass der Großteil der Proteine in IB zu finden ist. Diese müssen vor 
der weiteren Reinigung aufgeschlossen und anschließend rückgefaltet werden. Im Rahmen 
dieser Arbeit wurden drei Methoden zur Denaturierung und Rückfaltung von IBs getestet. 
 

 Methode 1 nach [176]: Das Pellet nach der Lyse wird dreimal mit Waschpuffer 1 
(20 mM TRIS, pH 8) gewaschen und nach jedem Waschschritt für 20 min bei 4688 xg 
zentrifugiert. Das Pellet wird anschließend in Denaturierungspuffer 1 (50 mM TRIS, 
300 mM NaCl, 2 % Natriumdodecylsulfat (SDS), pH 8) resuspendiert und so lange bei 
bei einer Amplitude von 30 % sonifiziert, bis die Lösung klar ist. Diese wird für 30 min 
im Kühlschrank inkubiert und anschließend für 20 min bei 4688 xg zentrifugiert. Zum 
Überstand wird 400 mM KCl zugegeben, bevor er über Nacht im Kühlschrank inkubiert 
wird. Das ausgefallene Protein wird mittels Zentrifugation (20 min bei 4688 xg) 
abgetrennt. Die weitere Reinigung erfolgt mit dem Überstand. 

 Methode 2 nach [177]: Das Pellet nach der Lyse wird in Denaturierungspuffer 2 
(100 mM TRIS, 1 % Natriumdesoxycholat, pH 8,5) resuspendiert und 8x bei einer 
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Amplitude von 30 % sonifiziert. Die Suspension wird für 20 min bei 4688 xg 
zentrifugiert und das Pellet erneut in Denaturierungspuffer 2 resuspendiert. Nach 
Inkubation über Nacht bei 37 °C wird die Suspension erneut 8x bei einer Amplitude von 
30 % sonifiziert. Der Ansatz wird für 20 min bei 4688 xg zentrifugiert und das Pellet mit 
Waschpuffer 2 (100 mM TRIS, pH 8,5) gewaschen. Nach 30 min Inkubation bei RT wird 
die Suspension für 20 min bei 4688 xg zentrifugiert und das Pellet in Rückfaltungspuffer 
2 (100 mM TRIS, 2 M Harnstoff, pH 12) resuspendiert. Für die anschließende Reinigung 
muss entweder der pH angepasst werden oder ausreichend mit einem entsprechenden 
Puffer verdünnt werden. 

 Methode 3 nach [178]: Das Pellet nach der Zelllyse wird in ca. 10 mL Denaturierungs-
puffer (50 mM TRIS, 5 mM EDTA, 2 % Natriumdesoxycholat, pH 8,0) resuspendiert und 
für 30 min bei RT auf dem Schüttler inkubiert. Die Suspension wird anschließend für 
20 min bei 4688 xg zentrifugiert und der Überstand verworfen. Das Pellet wird im 
Folgenden mit jeweils ca. 10 mL Waschpuffer (50 mM TRIS, pH 8,0) und vollentsalztem 
Wasser (VE-H2O) gewaschen. Die Rückfaltung der Proteine erfolgt mit Rückfaltungs-
puffer (2 M TRIS, 2 M Harnstoff, pH 12,0) für 30 min bei RT, wobei die Proteine in 
Lösung gehen. Dabei sollte auf die Einhaltung dieser Zeitspanne geachtet werden, da es 
sonst zur erneuten Aggregation der Proteine kommt. Der Ansatz wird erneut für 20 min 
(ggf. länger) bei 4688 xg zentrifugiert und das Pellet verworfen.  
 

Der Überstand enthält die rückgefalteten Proteine und wird im Anschluss mit Hilfe einer HiPrep 
Heparin FF-Affinitätssäule (GE Healthcare, München, Deutschland) an der ÄKTApurifier 
gereinigt. Dabei wird die Säule mit 20 mM TRIS und 167 mM NaCl (pH 8,0) äquilibriert, bevor 
die Probe auf die Säule aufgetragen wird. Nach einem Spüllauf über 6 Säulenvolumen (column 

volume, CV) zum Entfernen ungebundener Proteine werden die gebundenen Proteine mit einem 
NaCl-Gradienten von 167 mM bis 1 M über 12 CV eluiert. Die Detektion der protein-
enthaltenden Fraktionen erfolgt durch Absorptionsmessung bei 280 nm. Diese Fraktionen 
werden vereinigt und mittels Zentrifugalfilter (Vivaspin 20, Sartorius, Ausschlussgrenze 
3000 Da) eingeengt. Jeweils drei solcher Reinigungsansätze werden vereinigt und im Anschluss 
über eine HiLoad 16/600 Superdex 75 prep grade (GE Healthcare, München, Deutschland) nach 
der Größe getrennt. Die Säule wird mit 2 CV Puffer C äquilibriert. Nach Auftragen der Probe 
wird die Säule mit 2 CV Puffer C gespült. Es werden 10 mL-Fraktionen gesammelt. Die 
Detektion der proteinenthaltenden Fraktionen erfolgt durch Absorptionsmessung bei 280 nm. 
Die Fraktionen, die das gewünscht Protein enthalten, werden vereinigt und mittels Zentrifugal-
filter (Vivaspin 20, Sartorius, Ausschlussgrenze 3000 Da) eingeengt und in VE-H2O umge-
puffert. 
 
IL-8 

 
Der Überstand nach der Lyse wird über eine HiTrap SPFF 5 mL-Säule an der ÄKTApurifier 
gereinigt. Dabei wird die Säule mit Puffer A äquilibriert, bevor die Probe auf die Säule 
aufgetragen wird. Nach einem Spüllauf über 6 CV zum Entfernen ungebundener Proteine 
werden die gebundenen Proteine mit einem NaCl-Gradienten von 90 bis 583,5 mM über 40 CV 
eluiert. Detektion der proteinenthaltenden Fraktionen erfolgt durch Absorptionsmessung bei 
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280 nm. Diese Fraktionen werden vereinigt und mittels Zentrifugalfilter (Vivaspin 20, Sartorius, 
Ausschlussgrenze 3000 Da) eingeengt und anschließend in Puffer C umgepuffert.  
 

4.4.4. Enzymatische Abspaltung des His-Tags 
 
TEV-Protease 

 
Die enzymatische Abspaltung des His-Tags mit der TEV-Protease erfolgt in 150 µL 
Probenvolumen. Für die Testspaltung werden verschiedene molare Enzym-zu-Protein-Verhält-
nisse getestet (1:1,3; 1:2; 1:5; 1:10; 1:25; 1:100). Dabei wird die TEV-Protease je nach Ansatz 
mit einer Stoffmenge von 1∙10-9 bis 1∙10-7 mol eingesetzt. Zum Auffüllen der Reaktionsansätze 
wird TEV-Reaktions-Puffer (50 mM TRIS, 0,5 mM EDTA, 3 mM Glutathion (red), 0,3 mM 
Glutathion (ox), pH 8,0) verwendet. Die Reaktionen werden bei 4, 23 und 30 °C durchgeführt. 
Nach 1, 2, 4 und 20 h werden jeweils 30 µL Probe für die SDS-PAGE entnommen. 
 
WELQut-Protease 

 
Die enzymatische Abspaltung des His-Tags mit der WELQut-Protease (Thermo Fisher Scientific 

Germany BV & Co KG) erfolgt in 50 µL Probenvolumen. Für die Testspaltung werden verschie-
dene Enzym-zu-Protein-Verhältnisse getestet (1:50; 1:100). Dabei wird die eingesetzte Masse 
des Chemokins konstant gehalten (50 µg) und die WELQut-Protease entsprechend angepasst. 
Zum Auffüllen der Reaktionsansätze wird WELQut-Reaktions-Puffer (50 mM TRIS, pH 8,0) 
verwendet. Die Reaktionen werden bei 4, 23 und 30 °C durchgeführt. Nach 1, 3, 6 und 20 h 
werden jeweils 10 µL Probe für die SDS-PAGE entnommen. 
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4.5. Proteinanalytik 
 
4.5.1. SDS-PAGE 
 
Zur Analyse der Proteinproben wird eine diskontinuierliche Natriumdodecylsulfat-
Polyacrylamid-Gelelektrophorese (SDS-PAGE) durchgeführt. Dafür werden ein weitmaschiges 
Sammelgel, das einen pH-Wert von 6,8 aufweist, und ein engmaschiges Trenngel, das einen 
pH-Wert von 8,8 aufweist, verwendet. Zunächst werden jeweils eine Glas- und eine Keramik-
platte mit einem 1 mm-Spacer in die Vertikalgießapparatur eingespannt und mit Wasser auf 
Dichtigkeit überprüft. Dann wird das 18 %-ige Trenngel nach Tabelle 6 angesetzt und zwischen 
die Platten gegossen. Damit sich eine gerade Trennlinie zwischen Trenn- und Sammelgel 
ausbildet und der Luftsauerstoff die Polymerisation nicht behindern kann, wird das noch 
unpolymerisierte Trenngel mit Isopropanol überschichtet. Nachdem das Trenngel polymerisiert 
ist (ca. 30 min), wird das Isopropanol entfernt, das 5 %-ige Sammelgel nach Tabelle 6 angesetzt 
und über das Trenngel gegossen. In das noch unpolymerisierte Sammelgel wird der 
Taschenformer eingesetzt. Nach Polymerisation des Sammelgels (ca. 20 min) kann das Gel 
direkt in eine Vertikalgelelektrophoresekammer eingesetzt werden oder bis zur Verwendung 
bei 4 °C, eingeschlagen in ein mit Wasser getränktes Tuch, gelagert werden. Nach Einbau der 
Gele in die Vertikalgelelektrophoresekammer werden die oberen und das untere Elektropho-
resereservoir mit Laufpuffer (siehe Tabelle 6) befüllt und die Taschenformer entfernt. Die 
Expressionsproben werden für 5 min bei 194 xg zentrifugiert und 350 µL des Überstandes 
entfernt. Die pelletierten Zellen werden im verbleibenden Medium und 50 µL 2x Lämmli-Puffer 
(siehe Tabelle 6) resuspendiert. Die Lysisproben werden mit jeweils 50 µL 2x Lämmli-Puffer 
vermischt. Die Proben der Reinigungsfraktionen werden mit jeweils 10 µL 5x Lämmli-Puffer 
(siehe Tabelle 6) vermischt. Die Proben der enzymatischen Abspaltung des His-Tags werden 
mit 7,5 µL 5x Lämmli-Puffer (TEV-Protease) bzw. 25 µL 2x Lämmli-Puffer und 15 µL WELQut-
Reaktions-Puffer versetzt. Anschließend werden alle Proben für 10 min bei 95 °C erhitzt. Von 
den denaturierten Proben werden 15 bis 20 µL in eine Tasche der Acrylamidgele gefüllt. Als 
Größenstandard werden 3 µL des BLUEplus prestained Protein Ladder (10-180 kDa) (Biomol 

GmbH, Hamburg, Deutschland) verwendet. Die Elektrophorese wird zunächst bei 100 V 
durchgeführt. Nachdem die Proteine in das Trenngel eingelaufen sind, wird die Spannung auf 
120 V erhöht. Die Elektrophorese wird beendet, sobald die blaue Lauffront unten aus dem Gel 
austritt. Das Gel wird anschließend aus der Apparatur entnommen und für 1 h (bei schwachen 
Proteinbanden über Nacht) mit InstantBlue™ Ultrafast Protein Stain (Merck, Darmstadt, 
Deutschland) gefärbt und mit Hilfe eines Gelscanners dokumentiert. 
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Tabelle 6: Puffer und Lösungen für die SDS-PAGE. Alle Puffer werden mit VE-Wasser angesetzt. Die pH-Einstellung 

erfolgt mit HCl oder NaOH. 

Puffer/Lösung Substanz 
Zusammensetzung/ 

Konzentration 

Tris Puffer; pH 8,8 TRIS 1,5 M 

Tris Puffer; pH 6,8 TRIS 0,5 M 

SDS-Lösung Natriumdodecylsulfat (SDS) 20 % (w/v) 

APS-Lösung Ammoniumperoxodisulfat 10 % (w/v) 
   
18 %-iges Trenngel VE-Wasser 1,3 mL 
 1,5 M Tris-Puffer (pH 8,8) 2,5 mL 
 30 %-ige Acrylamidlösung3 6 mL 
 10 %-ige SDS-Lösung 100 µL 
 10 %-ige APS-Lösung 100 µL 
 TEMED 4 µL 

5 %-iges Sammelgel VE-Wasser 2,3 mL 
 0,5 M Tris-Puffer (pH 6,8) 1 mL 
 30 %-ige Acrylamidlösung4 670 µL 
 10 %-ige SDS-Lösung 40 µL 
 10 %-ige APS-Lösung 40 µL 
 TEMED 2,5 µL 

2x Lämmli-Puffer SDS 4 % (w/v) 
 Glycerol 20 % (v/v) 
 2-Mercaptoethanol 10 % (v/v) 
 Bromphenolblau 0,1 % (w/v) 
 Tris-Puffer (pH 6,8) 0,16 M 

5x Lämmli-Puffer  SDS 10 % (w/v) 
 Glycerol 50 % (v/v) 
 2-Mercaptoethanol 25 % (v/v) 
 Bromphenolblau 0.1 % (w/v) 
 Tris-Puffer (pH 6,8) 0,31 M 

Laufpuffer (pH 7,5) TRIS 25 mM 
 Glycin 193 mM 
 SDS 0,35 mM 

                                                
3 Acrylamid:Bisacrylamid 29:1 
4 Acrylamid:Bisacrylamid 29:1 
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4.5.2. Western Blot 
 
Der Western Blot dient dem immunologischen Nachweis eines Proteins. Dazu wird das Protein 
vom Acrylamidgel auf eine Polyvinylidenfluorid (PVDF)-Membran übertragen und dort mit 
entsprechenden Antikörpern nachgewiesen. Zunächst wird entsprechend Kapitel 4.5.1. eine 
SDS-PAGE durchgeführt. Anschließend wird ein Sandwich aus (von unten nach oben) 
Whatman-Papier, Gel, PVDF-Membran und Whatman-Papier auf die untere Elektrode 
(Kathode) der Blotting-Apparatur gelegt. Die Whatmanpapiere werden vorher mit Western 
Blot-Puffer (48 mM TRIS, 39 mM Glycin, 10 % (v/v) Methanol) getränkt und die PVDF-
Membran wird mit Methanol aktiviert. Anschließend wird die obere Elektrode (Anode) auf das 
Sandwich gelegt und eine Spannung unter galvanostatischer Betriebsweise angelegt. Pro Gel 
wird eine Stromstärke von 80 mA verwendet. Nach 45 min wird der Blottingvorgang beendet 
und die Membran für 2 h in 5 %-iger Magermilchpulverlösung in PBS-T (0,1 % Tween-20 in 
PBS) geblockt. Anschließend wird die Membran mit dem entsprechenden Primärantikörper in 
PBS (Anti-humanes SDF-1α IgG 1:300; Anti-humanes IL-8 IgG 1:1000; Anti-humanes MCP-1 
IgG 1:1000) über Nacht bei 4 °C unter Schütteln inkubiert. Dann wird die Membran dreimal 
für jeweils 5 min mit PBS-T auf dem Schüttler gewaschen. Im Anschluss wird die Membran mit 
dem entsprechenden HRP-gekoppelten Sekundärantikörper (1:1000) in PBS für 1 h bei RT 
schüttelnd inkubiert. Die Membran wird erneut dreimal für jeweils 5 min mit PBS-T auf dem 
Schüttler gewaschen. Die Auswertung erfolgt mit dem Amersham ECL start Western Blotting 

Detection Reagent (GE Healthcare, München, Deutschland), deren beide Komponenten vor 
Verwendung in einem 1:1-Verhältnis gemischt werden. Die Membran wird mit der Mischung 
benetzt und die Entwicklung des Chemilumineszenzsignals mit Hilfe des Image Analyzer LAS-
3000 beobachtet (Messmodus: Chemiluminescence, Increment; Intervall: 10 s). Zusätzlich wird 
eine Aufnahme des Markers gemacht (Messmodus: Digitize, Precision; Belichtungszeit: 1/60 s). 
In Tabelle 7 sind die für den Western Blot verwendeten Antikörper aufgelistet. 
 

Tabelle 7: Verwendete Antikörper für den Western Blot. 

Bezeichnung Hersteller 

Anti-humanes SDF-1α IgG, Kaninchen, 
polyklonal 

BioLegend, San Diego, Kalifornien, USA 

Anti-humanes IL-8 IgG, Maus, polyklonal BioLegend, San Diego, Kalifornien, USA 
Anti-humanes MCP-1 IgG, Maus, 
monoklonal 

BioLegend, San Diego, Kalifornien, USA 

Anti-Maus HRP IgG, Ziege polyklonal Carl Roth GmbH & Co. KG 

Anti-Kaninchen HRP IgG, Ziege polyklonal Carl Roth GmbH & Co. KG 
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4.5.3. Proteinkonzentrationsbestimmung 
 
TEV-Protease 

 
Die Konzentration der TEV-Protease wird über die Absorption bei 280 nm bestimmt. Eine 
Absorption von 1 entspricht einer Konzentration von 1,19 mg/mL. 
 
IL-8 

 

Die Konzentration von IL-8 wird über eine Standardreihe bei 280 nm in Puffer C bestimmt, die 
im Rahmen einer vorangegangenen Arbeit erstellt wurde [155]. Die Formel der Kalibrations-
reihe lautet: 

A � 0,122 ∙ c Xmg
mLZ � 0,079 

 

Andere Chemokine 

 
Die Ausbeute aller anderen Chemokinkonstrukte wird gravimetrisch bestimmt. Dazu wird das 
entsprechende Protein in VE-H2O umgepuffert und anschließend gefriergetrocknet. Die Masse 
des leeren Gefäßes wird von der gewogenen Gesamtmasse (Protein plus Gefäß) abgezogen.   
 
4.5.4. Fluoreszenzmarkierung von Chemokinen 

 
Die Fluoreszenzmarkierung von Chemokinen kann prinzipiell über zwei Möglichkeiten 
erfolgen. Die erste Möglichkeit ist eine selektive Markierung eines C-terminalen Cysteins mit 
Fluorescein-5-Maleimide, die zweite eine unselektive Markierung über freie Amino-Gruppen 
mit FITC.  
 
Selektive Fluoreszenzmarkierung über C-terminales Cystein 

 
Bei der Markierung über das C-terminale Cystein müssen alle durch Disulfidbrücken gebildeten 
Dimere zunächst reduziert werden. Dazu wird das entsprechende Chemokin mit Immobilized 

TCEP Disulfide Reducing Resin (Thermo Fisher Scientific Germany BV & Co KG, Braunschweig, 
Deutschland) inkubiert (Beladung 8 µmol/mL). Das Harz wird zunächst dreimal mit 
Markierungspuffer (20 mM EDTA in PBS) gewaschen. Es wird 1 mL einer Chemokin-Lösung in 
Markierungspuffer auf 3 - 4 Äquivalente Harz gegeben und für 60 min schüttelnd bei Raum-
temperatur inkubiert. Der Ansatz wird anschließend 1 min bei 1000 xg zentrifugiert und der 
Überstand in ein neues Gefäß überführt. Das Harz wird mit 200 µL Markierungspuffer 
gewaschen und der Überstand zu der Chemokinlösung gegeben. Anschließend wird in vier-
fachem molaren Überschuss Fluorescein-5-Maleimid (AAT Bioquest, Inc, Sunnyvale, Californien, 
USA) in DMF zugegeben und für mindestens 2 h schüttelnd bei Raumtemperatur inkubiert. Das 
markierte Chemokin wird im Anschluss über eine HiPrep 26/10 Desalting-Säule (GE Healthcare, 
München, Deutschland) an der ÄKTApurifier von überschüssigem Markierungsreagenz ge-
trennt. Die Säule wird mit 2 CV Puffer C äquilibriert. Nach dem Auftragen der Probe wird die 
Säule mit 2 CV Puffer C gespült. Es werden 1,3 mL-Fraktionen gesammelt. Die Detektion der 

(Gl. 15) 
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proteinenthaltenden Fraktionen erfolgt durch Absorptionsmessung bei 280 nm. Die Fraktionen, 
die das Protein enthalten, werden vereinigt und mittels Zentrifugalfilter (Vivaspin 20, Sartorius, 
Ausschlussgrenze 3000 Da) eingeengt. 
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4.6. Zellbiologische Methoden 
 
Die in der Zellkultur verwendeten Medien und Zusätze wurden, sofern nicht anders angegeben, 
von Carl Roth GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Deutschland) und Sigma-Aldrich Chemie GmbH 
(Taufkirchen, Deutschland) bezogen. Alle Inkubationen werden bei 37 °C und 5 % CO2 in einer 
wasserdampfgesättigten Atmosphäre durchgeführt. Alle Arbeitsschritte erfolgen unter sterilen 
Bedingungen. 
 

4.6.1. Bestimmung der Zelldichte 
 
Die Zelldichte wird mit Hilfe einer Neubauer-Zählkammer bestimmt. Dazu werden 50 µL der 
entsprechenden Zellsuspension mit 50 µL einer Trypanblaulösung (0,5 % (w/v) Trypanblau-
lösung in 0,9 % (w/v) NaCl) gemischt. Diese Mischung wird in die Neubauer-Zählkammer 
gefüllt und die Zellzahl wird in den vier Quadranten der Zählkammer bestimmt. Aus den vier 
ermittelten Zellzahlen wird der arithmetische Mittelwert gebildet. Zur Bestimmung der Zellzahl 
pro mL Zellsuspension wird dieser Mittelwert in die folgende Formel eingesetzt: 
 

Zelldichte X^����	
_` Z � Mittelwert ∙ 2 ∙ 10a 

 

4.6.2. Kultivierung von Suspensionszellen  
 
Die Suspensionszellen (THP-1, MV4-11) werden in RPMI-Medium mit 10 % fötalem 
Kälberserum (FKS), 100 U/mL Penicillin und 100 µg/mL Streptomycin stehend in einer Zell-
kulturflasche kultiviert. In einem Abstand von 2 bis 3 Tagen werden die Zellkulturflaschen 
lichtmikroskopisch auf Kontaminationen untersucht und subkultiviert. Die Subkultivierung der 
Suspensionszellen (Passagieren) erfolgt durch Teilen der Suspensionen und Verdünnen mit 
vorgewärmtem Medium. Für die Verwendung in Zellversuchen wird eine Probe der Zellen mit 
Trypanblau in einer Neubauer-Zählkammer gezählt. Die Zellen werden für 5 min bei 300 xg 
zentrifugiert, das Medium abgenommen und die Zellen mit PBS gewaschen. Anschließend wird 
erneut zentrifugiert und das PBS entfernt. Nun kann das entsprechende Volumen an Medium 
zu den Zellen gegeben werden, um die gewünschte Zelldichte zu erhalten. Anschließend 
werden die Zellen in einer Mikrotiterplatte ausgesät. 
 

4.6.3. Bestimmung der Zellviabilität 
 
Die Zellviabilität wird durch die Inkubation der Zellen mit Resazurin, einem zellpermeablen 
blauen Redox-Indikator bestimmt. Lebende Zellen können Resazurin zu Resorufin reduzieren, 
wodurch sich das Absorptions- und Fluoreszenzmaximum verschiebt. Der Anteil an gebildetem 
Resorufin ist proportional zur Anzahl der leben Zellen, wodurch die Viabilität einer Zellprobe 
im Vergleich zu einer Positivkontrolle bestimmt werden kann [179].  
Die Zellen werden in einer 96-Well-Mikrotiterplatte ausgesät und jeweils mit 100 µL PBS 
gewaschen. Anschließend werden 100 µL einer 0,1 mg/mL- Resazurinlösung in PBS zu den 
Zellen gegeben. Die Zellen werden für 3 h bei 37 °C und 5 % CO2 inkubiert. Zur Bestimmung 
der Zellviabilität wird die Fluoreszenzintensität bei 585 nm nach Anregung bei 535 nm 

(Gl. 16) 
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gemessen (Messung von unten). Die relative Fluoreszenzintensität der Positivkontrolle 
entspricht 100 % Zellviabilität, sodass der Anteil an lebenden Zellen in der Probe im Verhältnis 
zur Positivkontrolle bestimmt werden kann (in % Viabilität). 
Die Signifikanz der Ergebnisse wurde mit Hilfe des Two-Sample-t-Test bestimmt. Dabei gilt:  

0,05 ≥ p ≥ 0,01 ≙ ∗; 0,01 > p ≥ 0,005 ≙ ∗∗; 0,005 > p ≙ ∗∗∗ 
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4.7. Nachweise zellulärer Antworten auf Chemokine 
 

4.7.1. Poly-L-Lysin-Beschichtung von Mikrotiterplatten 
 
Um die Anhaftung der Suspensionszellen in den Mikrotiterplatten zu verbessern, werden diese 
mit Poly-L-Lysin beschichtet. Die kationischen Poly-L-Lysin-Ketten binden an anionische 
Zellbestandteile [180]. 
In die Wells werden jeweils 50 µL Poly-L-Lysin-Lösung (0,1 mg/mL, Biochrom KG, Berlin, 
Deutschland und Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Taufkirchen, Deutschland) pipettiert und die 
Mikrotiterplatte wird 5 min auf dem Vertikalschüttler inkubiert. Anschließend wird zweimal für 
jeweils 5 min mit VE-H2O unter Schütteln gewaschen. Die Mikrotiterplatte wird anschließend 
für 2 h bei RT unter sterilen Bedingungen getrocknet. Vor dem entsprechenden Zellassay 
werden die Zellen für 1 h bei 37 °C und 5 % CO2 in der beschichteten Platte inkubiert. 
 

4.7.2. Aktinpolymerisation 
 

In einer schwarzen 96-Well-Zellkulturplatte mit transparentem Boden mit Poly-L-Lysin-
Beschichtung werden 100.000 Zellen pro Well (MV4-11- oder THP-1-Zellen) ausgesät. Die 
Zellen werden vorher für ca. 4 h in serumfreiem Medium bei 37 °C und 5 % CO2 gehungert. 
Nach dem Aussäen werden die Zellen für 1 h bei 37 °C und 5 % CO2 in der beschichteten Platte 
inkubiert, damit die Zellen anhaften können. Bei den folgenden Arbeitsschritten ist zu beachten, 
dass die Platte stets zentrifugiert (5 min, 300 xg, RT) wird, bevor der Überstand von den Zellen 
abgenommen wird. Die Zellen werden mit 100 µL PBS gewaschen, bevor sie mit 80 µL 
Permeabilisierungslösung (75 µg/mL Saponin, 2,97 ng/mL ATP in Hypotonischem Puffer: 
78 mM Saccharose, 30 mM KCl, 30 mM Kaliumacetat, 12 mM HEPES, pH 7,4) für 10 min bei 
RT permeabilisert werden. Anschließend werden 20 µL Aktivierungslösung (30 nM Phalloidin-
Atto565 (Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Taufkirchen, Deutschland) in Hypotonischem Puffer) zu 
den Zellen gegeben. Die Aktivierungslösung für die Positivkontrolle (PK) enthält zusätzlich IL-
8. Wird zusätzlich ein Inhibitor eingesetzt, werden die Zellen 20 min vor Beginn des Assays mit 
20 µL der entsprechenden Inhibitorlösung bei 37 °C und 5 % CO2 vorinkubiert. Direkt im 
Anschluss wird die Fluoreszenzintensität bei einer Anregungswellenlänge von 563 nm und einer 
Emissionswellenlänge von 592 nm von unten über 1 h in 1 min-Intervallen gemessen. 
Zur Bestimmung der Signifikanz der Inhibitoruntersuchungen wurde der Two-Sample-t-Test 
angewendet (siehe 4.6.3.). 
Die Bereitstellung der Substanzen für das Testscreening erfolgte durch das Molekülarchiv des 
DFG-Gerätezentrums Compound Plattform (Fördernummer 284178167). Verbindung X631 
wurde von Prof. Joachim Podlech vom KIT Karlsruhe bereitgestellt. Die übrigen Substanzen 
stammen aus dem Arbeitskreis von Prof. Stefan Bräse des KIT Karlsruhe. 
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4.8. Mikrofluidik 
 
4.8.1. Aufbau der Kanäle und der Experimente 
 
Die Kanalstrukturen5 werden aus Polydimethylsiloxan (PDMS) gebildet, einem chemisch 
inerten Silikon. Die fertigen Kanäle werden durch eine Sauerstoffplasmabehandlung auf 
Glasträger fixiert. Die Kanäle verfügen über drei Einlässe (E1-E3) am vorderen Ende und einen 
Ausgang (A) am hinteren Ende. Sie weisen eine Länge von ca. 2 cm und eine Breite von 498 µm 

auf. Die Einlässe werden über Spritzenpumpen, in die jeweils 1 mL-Spritzen eingespannt 
werden, mit den Lösungen versorgt. An den Spritzen werden Kanülen (dispensing tip standard, 
innerer Durchmesser 0.33 mm, VIEWEG) befestigt, die in einen Schlauch führen, der wiederum 
am anderen Ende mit einer Kanüle verbunden ist. Diese Kanüle wird direkt in den Kanaleingang 
gesteckt. Vor dem Einstecken ist darauf zu achten, dass die Schläuche vollständig mit Flüssigkeit 
gefüllt sind, um eine Luftblasenbildung im Kanal zu vermeiden. Die beiden äußeren Einlässe 
(Einlässe 1 und 2, E1 und E2) werden über eine Spritzenpumpe (Spritzenpumpe LA-120, 
Landgraf Laborsysteme) gesteuert, der mittlere Einlass (Einlass 3, E3) wird über eine zusätzliche 
Spritzenpumpe bedient. So verfügen die äußeren beiden Einlässe permanent über dieselbe 
Strömungsgeschwindigkeit, während der mittlere Einlass unabhängig eingestellt werden kann. 
Am Ausgang des Mikrokanals wird ebenfalls eine Kanüle mit einem Schlauch befestigt, der in 
ein Auffanggefäß führt. Der Aufbau ist schematisch in Abbildung 16 dargestellt. Alle 
Aufnahmen werden mit Hilfe des Mikroskops Axio Observer HXP 120 C von Zeiss gemacht. 
 

 

Abbildung 16: Schematische Darstellung des Mikrofluidik-Aufbaus. Die PDMS-Kanäle haben eine Länge von ca. 2 cm 

und eine Breite von 498 µm. Über drei Einlässe (E1-E3), die jeweils über Schläuche und Kanülen mit einer Spritze 

verbunden sind, wird die Zufuhr in den Kanal reguliert. Die Spritzen werden in eine Spritzenpumpe eingespannt, mit 

der ein kontrollierter Fluss erzeugt wird. Die beiden äußeren Einlässe (E1 und 2) werden gemeinsam über eine 

Spritzenpumpe gesteuert, der mittlere Einlass (E3) wird über eine weitere Spritzenpumpe gesteuert. Im Ausgang (A) 

wird ebenfalls eine Kanüle mit einem Schlauch verbunden platziert, der in ein Auffanggefäß führt.

                                                
5 Die Kanäle wurden von Dr. Asma Siddique (Center of Smart Interfaces, Arbeitsgruppe von Prof. Stark, Technische Universität 

Darmstadt) zur Verfügung gestellt. 
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Es wird stets mit entgastem PBS gearbeitet (10 min im Ultraschallbad), um die Bildung von 
Luftblasen zu vermeiden. Die verwendeten Schläuche und Kanäle werden vor Verwendung mit 
PBS gespült. 
 
4.8.2. Erzeugung löslicher Gradienten 
 
Zur Untersuchung löslicher Gradienten wird der Kanal wie in 4.8.1. beschrieben mit den 
Spritzenpumpen verbunden. Für sigmoidale Profil enthält die Spritze in E1 1 mM Fluorescein 
bzw. 1 µM IL-8-S72C-Fluorescein in PBS und die Spritzen in E2 und E3 PBS. Für das 
parabolische Profil enthält die Spritze in E3 1 mM Fluorescein bzw. 1 µM IL-8-S72C-Fluorescein 
in PBS und die Spritzen in E1 und E2 PBS. In E1 und E2 wird ein Fluss von 0,5 bzw. 1 µL/min 
angelegt, in E3 wird der Fluss zwischen 0,05 und 2 µL/min variiert. Nach Stabilisierung des 
Flusses werden in 900 µm-Abständen über die komplette Länge des Kanals Fluoreszenz-
aufnahmen erstellt. Die Gradienten werden hinsichtlich des Verlaufs des Konzentrations-
gradienten, des linearen Anteils und der Peak-Breite (nur im Fall der parabolischen Profile) 
untersucht.  
 
4.8.3. Erzeugung immobilisierter Gradienten 
 
Aufgrund der Fähigkeit von IL-8, mit Heparin zu interagieren, werden die immobilisierten 
Gradienten von IL-8 auf einer Heparinschicht erzeugt. Hierbei wird auf die Methode von Leung 
et al. [181]  zurückgegriffen. Dieser und alle weiteren Spülgänge erfolgen, wenn nicht anders 
angegeben, vom Ausgang des Kanals aus. Anschließend wird der Kanal mit 1 mL einer 
1 mg/mL-Dopamin-Lösung in PBS (pH 8,5) befüllt und über Nacht rotierend bei RT inkubiert. 
Nach der Inkubation wird der Kanal mit 3 mL PBS gespült, um ungebundenes Dopamin zu 
entfernen. Die Heparinbeschichtung erfolgt durch Befüllen mit 1 mL einer 0,1 mg/mL-Heparin-
Lösung in PBS und anschließender rotierender Inkubation über Nacht bei RT. Im nächsten 
Schritt wird der IL-8-Gradient erzeugt. Dafür wird der Kanal mit 0,4 %-iger (w/v) 
Milchpulverlösung in PBS mit Hilfe von Spritzen über die drei Einlässe für 20 min mit 
0,8 µL/min gespült. Anschließend wird die Spritze in E1 ausgetauscht gegen eine Spritze mit 
8 µM IL-8-S72C-Fluorescein in PBS mit 0,4 % (w/v) Milchpulver. Der Fluss wird für 240 min 
aufrechterhalten. Um ungebundenes Chemokin zu entfernen, wird der Kanal im Anschluss mit 
0,4 %-iger (w/v) Milchpulverlösung in PBS gespült. Die Immobilisierung des IL-8-Gradienten 
wird im GFP-Kanal (λEx = 450-490 nm, λEm = 500-550 nm) untersucht. Über die komplette 
Länge des Kanals werden Aufnahmen in 900 µm-Abständen erstellt. 
 

4.8.4. Quantitative Analyse der Gradienten 

 
Die aufgenommenen Dateien (.zvi) werden in ImageJ (Fiji) geöffnet und der Kanalbereich als 
region of interest (ROI) mit konstanter Größe mit Hilfe des ROI Manager definiert. Die Bilder 
werden auf den ROI zugeschnitten und als Text Image gespeichert, wodurch eine excel-Datei 
generiert wird, die jedem Pixel des Bildes eine Fluoreszenzintensität (in RFU) zuordnet. Für 
jede Pixelreihe wird der Mittelwert der Fluoreszenzintensität berechnet. Anschließend müssen 
die Pixel in µm umgerechnet werden, der Umrechnungsfaktor dafür beträgt 0,645 µm/Pixel. 
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Die Fluoreszenzintensitäten müssen in eine Konzentration umgerechnet werden. Dazu wird die 
Fluoreszenzintensität im Einlass mit dem Fluoreszenzfarbstoff der Eingangskonzentration 
gleichgesetzt, die Fluoreszenzintensität in einem Einlass mit PBS wird der Minimal-
konzentration (in diesem Fall 0) gleichgesetzt. Dadurch können die Fluoreszenzintensitäts-
intervalle in Konzentrationsintervalle umgerechnet werden. Diese Daten werden in OriginPro 

8.5.1 SR2 Build 315 übertragen, wo für jeden Kanalabschnitt die Konzentration (c, [µg/mL]) 
gegen die Kanalbreite (y-Richtung, vgl. Abbildung 17) aufgetragen wird. Mit dem QuickFit-Tool 
wird ein linearer Fit durch den linearen Anteil gelegt. Dabei wird die Geradengleichung, die 
Genauigkeit (R²) und der Start- und Endpunkt des gefitteten Bereichs angegeben. Die Steigung 
der Geradengleichung spiegelt den linearen Konzentrationsgradienten (Δc/Δy, [µg/(mL∙µm)]) 
wider. Mit Hilfe des Start- und Endpunktes des gefitteten Bereichs kann die Länge des linearen 
Bereichs (yl, [µm]) berechnet werden. Im Fall der parabolischen Profile wird zusätzlich die 
Breite der Peak-Basis ([µm]) mit dem QuickFit-Tool bestimmt. Außerdem liegen hier zwei 
lineare Bereiche vor. Der Konzentrations-gradient, der lineare Anteil und, im Fall der 
parabolischen Profile, die Breite des Peak-Basis werden im Anschluss gegen die Kanallänge (x-
Richtung) aufgetragen. Das Vorgehen ist schematisch in Abbildung 17 für das Beispiel eines 
sigmoidalen Profils dargestellt. 
 

 

Abbildung 17: Schematische Darstellung der quantitativen Gradientenanalyse am Beispiel eines linearen Gradienten. 

Die 900 µm-Aufnahmen unterteilen den Kanal in 23 Abschnitte (AS). Innerhalb jedes Abschnitts wird die 

Konzentration (c), die aus den Fluoreszenzintensitäten in einer Pixelreihe in x-Richtung berechnet wurde, gegen die 

Breite des Kanals (y-Richtung) aufgetragen. Ein linearer Fit durch den linearen Bereich der so erhaltenen Kurve ergibt 

eine Steigung (∆c/∆y), die wiederum gegen die AS des Kanals aufgetragen wird. Außerdem wird die Länge des 

linearen Bereichs (yl) ebenfalls gegen die AS des Kanals aufgetragen. 

 
4.8.5. Zellmigrationsuntersuchung auf immobilisierten Gradienten 
 
Zunächst wird der Gradient, wie in 4.8.3. beschrieben, immobilisiert, wobei allerdings 
unmarkiertes IL-8 verwendet wird. Nach Entfernen von ungebundenem IL-8 wird der Kanal mit 
einer Zellsuspension mit 3∙106 Zellen/mL vom Ausgang aus gefüllt. Direkt im Anschluss werden 
in 900 µm-Abständen über die komplette Länge des Kanals Aufnahmen im Phasenkontrast 
erstellt. Anschließend wird der Kanal bei 37 °C und 5 % CO2 inkubiert und die Zellmigration 
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über 48 h verfolgt. Nach verschiedenen Zeitpunkten werden erneut Aufnahmen des Kanals 
erstellt. 
Um die Zellwanderung zu quantifizieren, werden die Kanalabschnitte in eine obere und eine 
untere Kanalhälfte unterteilt. In den beiden Kanalhälften wird jeweils die Zellzahl bestimmt 
und gegen die Zeit aufgetragen. 
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5. Ergebnisse und Diskussion 

 

5.1. Chemokinexpression, -reinigung und -aktivität 
 
In Aktivitätsstudien von Chemokinen, wie z. B. HTS, wird eine große Menge an reinem Chemo-
kin benötigt. Die Expression von Proteinen in E.coli ist eine verbreitete Methode. Je nach Protein 
kann die Reinigung jedoch schwierig und/oder kostenintensiv sein. Aufgrund der Tatsache, 
dass der N-Terminus von Chemokinen wichtig für die Rezeptoraktivierung ist [10], ist ein 
nativer N-Terminus essentiell. Im Rahmen dieser Arbeit sollten zwei His6-Tag-basierte Ver-
fahren mit einem Tag-freien Verfahren für die Reinigung der Chemokine nach Expression in 
E.coli verglichen werden.  
Die Reinigung wurde jeweils exemplarisch anhand der Chemokine monocyte chemotactic protein 

1 (MCP-1, CCL2) und stromal cell derived factor 1α (SDF-1α) durchgeführt.  
Im ersten Verfahren wurden die Chemokine mit einem N-terminalen His6-Tag exprimiert, um 
eine Aufreinigung mittels Affinitätschromatographie zu ermöglichen. Zwischen His6-Tag und 
der Proteinsequenz liegt eine Enzymschnittstelle für die Tobacco Etch Virus (TEV)-Protease 
oder WELQut-Protease, damit der Tag nach der Reinigung enzymatisch entfernt werden kann. 
So können bei Verwendung einer Nickel-Affinitätschromatographie nach der Spaltung sowohl 
der abgespaltene His6-Tag sowie ungespaltene Chemokinkonstrukte abgetrennt werden.  
Die TEV-Protease ist eine Cystein-Endoprotease aus dem Tobacco Etch Virus [182], die die 
Sequenz ENLYFQ/X erkennt, wobei „/“ die Schnittstelle anzeigt und X für eine beliebige 
hydrophobe oder polare Aminosäure steht. ENLYFQ/S ist als optimale Schnittsequenz bekannt 
[183]. Nach der Spaltung verbleibt somit eine Aminosäure N-terminal zur Proteinsequenz, die 
die Aktivität des Chemokins beeinträchtigen kann. Im Fall des MCP-1 ist die erste Aminosäure 
des nativen N-Terminus ein Glutamin, im Fall des SDF-1α ein Lysin, wobei diese Aminosäure 
für die TEV-Protease ungünstig wäre. Daher wurde in den hier verwendeten Konstrukten ein 
Glycin am Ende der TEV-Erkennungsstelle eingefügt, das nach der Spaltung durch die Protease 
am N-Terminus des Chemokins verbleibt. Vermutlich beeinflusst ein zusätzliches Glycin am N-
Terminus die Aktivität am wenigsten, wobei die Aktivität in diesem Fall noch bestätigt werden 
muss. In dieser Arbeit wurde die TEV-Protease ebenfalls in E.coli exprimiert.  
Die WELQut-Protease ist eine Serinprotease aus Staphylococcus aureus. Sie schneidet die 
Sequenz WELQ/X, wobei X eine beliebige Aminosäure sein kann. Da X die erste Aminosäure 
der Proteinsequenz sein kann, bleibt in diesem Fall nach Spaltung keine unerwünschte 
zusätzliche Aminosäure zurück. 
Im zweiten Verfahren wurden die Chemokine ohne Tag, jedoch mit pelB-Sequenz exprimiert, 
die den Transport in das Periplasma steuert, wo oxidierende Bedingungen herrschen, die das 
Ausbilden der Disulfidbrücken begünstigen. Für die Reinigungsstrategie mussten daher chemo-
kineigene Eigenschaften, wie z.B. die Größe oder der isoelektrische Punkt (pI), herangezogen 
werden. Um reines Chemokin ohne Tag zu erhalten, wurde eine zweistufige Reinigungs-
strategie verfolgt. Im ersten Reinigungsschritt wurden verschiedene Chromatographiearten 
getestet. Im zweiten Reinigungsschritt wurden die Proteine zusätzlich nach ihrer Größe 
getrennt.
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Im dritten Verfahren wurden die Chemokine mit einem C-terminalen His6-Tag und pelB-
Sequenz exprimiert, um einen nativen N-Terminus zu erhalten. Im Vergleich zu den anderen 
beiden Verfahren wurde hier lediglich mit SDF-1α gearbeitet, allerdings wurde hier neben der 
Wildtyp-Sequenz eine neue Sequenz eingeführt, die ein zusätzliches Cystein vor dem C-
terminalen His6-Tag aufweist. Dieses Cystein soll für spätere Fluoreszenzmarkierungen über ein 
Maleimid dienen. Der Vorteil dieser dritten Methode besteht darin, dass der Tag nach der 
Reinigung nicht entfernt werden muss, da der C-Terminus nicht an der Rezeptorbindung 
beteiligt ist.  
Die Sequenz der 68 Aminosäuren langen Variante von SDF-1α und der 76 Aminosäuren langen 
Variante von MCP-1 wurden im Fall der His6-TEV-Konstrukte in den pET28a kloniert. Alle 
anderen Konstrukte wurden in den pET22b kloniert. Tabelle 4 zeigt die entsprechend genutzten 
Restriktionsenzyme, Abbildung 18 die Proteinsequenzen. Die Vektorkarten und Gensequenzen 
können dem Anhang entnommen werden. 
 

 

Abbildung 18: Proteinsequenzen der verschiedenen MCP-1- und SDF-1α-Konstrukte. 

 
Für alle Konstrukte wurde anschließend eine Expressionsoptimierung durchgeführt, die zu den 
Expressionsbedingungen geführt hat, die in Tabelle 5 aufgeführt sind. Die Optimierungen 
bezüglich Expression, Reinigung und enzymatischer Tag-Abspaltung der N-terminal His6-
getaggten Konstrukte wurden im Rahmen eines Forschungspraktikums6 durchgeführt. Die 
Optimierung der Expression und Reinigung der C-terminal His6-getaggten Konstrukte erfolgte 
in Zusammenarbeit mit Michelle Kilb. 

                                                
6 Fachübergreifende Vertiefung, Rebecca Hundsdorfer, 2018 
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5.1.1. Chemokinkonstrukte mit N-terminalem His6-Tag 
 
Die Chemokinkonstrukte mit N-terminalem His6-Tag wurden jeweils für 1 oder 3 h bzw. über 
Nacht mit 0,1 mM bzw. 1 mM IPTG bei 30 °C und 160 rpm exprimiert (siehe Abbildung 19). 
 

 

Abbildung 19: Expression der verschiedenen MCP-1- und SDF-1α-Konstrukte mit N-terminalem His6-Tag in E.coli. 

Jeweils gleiche Anteile des Expressionsansatzes wurden auf ein 18 %-iges SDS-PA-Gel geladen. M: vorgefärbter 

Proteinmarker, vor: Probe vor Induktion der Expression mit IPTG, 1 h, 3 h bzw. üN: Probe nach der jeweiligen 

optimalen Expressionsdauer. Die Expressionsbanden sind durch die roten Pfeile markiert. 

 
Auf Höhe der 25 kDa- und der 35 kDa-Markerbande befinden sich in allen Gelen intensivere 
Proteinbanden, deren Intensität sich im Laufe der Expression allerdings nicht verändert. Etwa 
auf Höhe der 11 kDa-Markerbande erscheint nach Induktion mit IPTG eine intensive 
Proteinbande, die in den Proben vor der Expression nicht zu sehen ist. Die Konstrukte weisen 
Massen im Bereich von 9,3 bis 10,3 kDa auf, sodass es sich bei der beobachteten Bande also um 
die exprimierten Proteinkonstrukte handelt. Diese Erwartung wurde bereits in vorange-
gangenen Arbeiten für das Chemokin IL-8 erfüllt. 
Nach der Expression wurden die Zellen lysiert, wobei unter anderem DNase I eingesetzt wurde, 
um eine Aggregation der Zielproteine mit DNA aufgrund ihrer positiven Nettoladung zu 
vermeiden (theoretischer pI: 8,99 bis 9,75, berechnet mit ProtParam tool von ExPASy). Da die 
Konstrukte ohne pelB-Sequenz exprimiert wurden, lagen die Proteine in sogenannten inclusion 

bodies (Einschlusskörperchen, IB) im Cytoplasma vor. Aufgrund der dort herrschenden redu-
zierenden Bedingungen waren die Proteine nach der Lyse der Zellen im Pellet zu finden, wie 
die Analyse der Proben von Überstand und Pellt nach der Lyse ergab (siehe Abbildung 20). 
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Abbildung 20: Lyse der verschiedenen MCP-1- und SDF-1α-Konstrukte mit N-terminalem His6-Tag nach Expression in 

E.coli. Jeweils gleiche Anteile des Lysatansatzes wurden auf ein 18 %-iges SDS-PA-Gel geladen. M: vorgefärbter 

Proteinmarker, Ü: Probe des Lysatüberstandes, P: Probe des Pellets nach Lyse. Die entsprechenden Proteinbanden 

sind durch die roten Pfeile markiert. 

 
Die Proben der Überstände waren überladen. Die Pellets hingegen weisen weniger 
Proteinbanden auf als die Probe des Überstands. In allen vier Pelletproben ist wieder die 
deutliche Proteinbande ca. auf Höhe der 11 kDa-Markerbande zu erkennen, doch auch die 
intensiven Proteinbanden auf Höhe der 25 und der 35 kDa-Markerbande sind erneut zu sehen.  
Das unlösliche Pellet musste vor der Reinigung der Proteine denaturiert und in Lösung gebracht 
werden. Dies erfolgte mit Hilfe von Guanidiniumchlorid nach dem Protokoll des ProBond™ 
Purification Systems von Invitrogen. Anschließend wurden die Proteine nach Herstellerangaben 
über eine Ni2+-Affinitätschromatographie gereinigt. Dabei wurden die Proteine, noch während 
sie am Säulenmaterial gebunden waren, mit Hilfe von β-Cyclodextrin sowie einer Mischung von 
reduziertem und oxidiertem Glutathion (Verhältnis 2:1) in ihre native Form rückgefaltet. Bei 
der Denaturierung und Rückfaltung der Proteine besteht die Möglichkeit, dass die Faltung 
anders erfolgt als es in der Zelle während der Biosynthese der Fall wäre. Dadurch könnte sich 
die Faltung der Proteine nach der Rückfaltung von der nativen unterscheiden.  
Die Elution der Proteine erfolgte mittels Imidazol, das im Anschluss an die Reinigung über eine 
Dialyse gegen 0,3 %-ige Essigsäure über Nacht bei 4 °C entfernt werden musste. Der Erfolg der 
Denaturierung und Reinigung wurde mittels SDS-PAGE überprüft (siehe Abbildung 21). 
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Abbildung 21: Denaturierung und Reinigung mit Rückfaltung der verschiedenen MCP-1- und SDF-1α-Konstrukte mit 

N-terminalem His6-Tag nach Lyse. Jeweils gleiche Anteile der Denaturierungs- und Rückfaltungsfraktionen wurden 

auf ein 18 %-iges SDS-PA-Gel geladen. M: vorgefärbter Proteinmarker, Den.: Probe des Überstandes (Ü) bzw. Pellets 

(P) nach Denaturierung, DL: Durchlauf, DP: Detergenzienpuffer, OP: Oxidationspuffer, WP: Waschpuffer, EP: 

Elutionspuffer. Die entsprechenden Proteinbanden sind durch die roten Pfeile markiert. 

 
Auffällig ist, dass wegen der hohen Konzentrationen von Denaturierungs- und 
Rückfaltungsreagenz die Ausbildung einer geraden Lauffront nicht möglich war. Allerdings 
genügt die Qualität der Gele, um eine qualitative Aussage über die Anwesenheit der 
Zielproteine zu treffen. Die Gele zeigen, dass sich der Hauptteil der gesuchten Proteine nach 
der Denaturierung im Überstand befindet (siehe Den. Ü bzw. P in Abbildung 21 oben). 
Kontrollproben aus dem jeweiligen Durchlauf der Säule zeigten bei den His6-TEV-Konstrukten 
eine schwache Bande bei 11 kDa, die darauf hindeutete, dass die Säule überladen, jedoch nur 
wenig Protein dadurch verloren gegangen war. In den Fraktionen des Detergenzienpuffers 
(DP), bei denen es sich um Waschfraktionen handelt, ist erwartungsgemäß eine große Zahl an 
Proteinen zu sehen, die bei den His6-TEV-Konstrukten über den kompletten Größenbereich 
verteilt sind, während bei den His6-WELQ-Konstrukten vor allem Proteine im oberen 
Massenbereich auftreten. In den folgenden Fraktionen des Oxidationspuffers (OP) und des 
Waschpuffers (WP) sind nur wenige Proteinbanden zu erkennen, was bestätigt, dass im 
vorherigen Schritt unspezifisch gebundene Proteine entfernt und durch die Rückfaltung die 
Bindung an das Säulenmaterial nicht beeinträchtigt wurde. In den Elutionsfraktionen (EP) sind 
neben den intensiveren Produktbanden auf Höhe der 11 kDa-Markerbande mehrere schwache 
Banden im gesamten Massenbereich zu erkennen. Damit lässt sich zusammenfassen, dass durch 
die Reinigung zwar viele unerwünschte Proteine entfernt wurden, aber die Reinigung nicht 
vollständig war. Die Verunreinigungen können im nächsten Schritt entfernt werden, wenn nach 
der Abspaltung des His6-Tags Protease, gespaltener His6-Tag und ungespaltenes Protein durch 
IMAC vom gewünschten Protein getrennt werden.  
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Zur Bestätigung, dass es sich bei den gereinigten Proteinen um die zu exprimierenden 
Konstrukte handelt, wurde ein Western-Blot durchgeführt. Dabei wurden jeweils Primär-
antikörper gegen humanes MCP-1 und humanes SDF-1α und entsprechende HRP-konjugierte 
Sekundärantikörper eingesetzt. Die entsprechenden Western-Blots sind in Abbildung 22 
abgebildet.  
 

 

Abbildung 22: Western-Blots zum immunologischen Nachweis der gereinigten Proteine. Es wurden jeweils Proben 

der Elutionsfraktionen auf ein 18 %-iges SDS-PA-Gel geladen und nach der Gelelektrophorese auf eine PVDF-

Membran übertragen. Der Nachweis erfolgte mit anti-humanem MCP-1 IgG, Maus, monoklonal und anti-Maus HRP 

IgG, Ziege polyklonal im Fall von MCP-1 sowie anti-humanem SDF-1α IgG, Kaninchen, polyklonal und anti-Kaninchen 

HRP IgG, Ziege polyklonal im Fall von SDF-1α. Verstärkungen und Messzeiten: ultra, 60 s (His6-TEV-MCP-1), high, 110 s 

(His6-TEV-SDF-1α), ultra, 50 s (His6-WELQ-MCP-1), standard, 110 s (His6-WELQ-SDF-1α). 

 
Bei allen vier gereinigten Konstrukten ist jeweils im Bereich der 11 kDa-Markerbande eine 
deutliche Proteinbande zu erkennen. Da jeweils ein spezifischer Antikörper gegen das 
exprimierte Chemokin eingesetzt wurde, konnte so bestätigt werden, dass die gewünschten 
Proteine erfolgreich exprimiert und gereinigt worden waren, wobei allerdings keine Aussage 
über den Zustand der Tags und der Schnittstellen gemacht werden kann. Bei den beiden His6-
TEV-Konstrukten ist außerdem jeweils eine Bande auf Höhe der 17 kDa-Markerbande zu sehen. 
Aufgrund der Masse kann hier von einer Dimerbildung ausgegangen werden. Des Weiteren ist 
bei His6-WELQ-SDF-1α unterhalb der Bande auf Höhe der 11 kDa-Markerbande eine weitere 
Bande zu sehen. Hierbei könnte es sich um ein Zersetzungsprodukt handeln. 
Im Folgenden wurde zunächst die Abspaltung des His6-Tags mit TEV-Protease und WELQut-
Protease getestet. Dabei wurde eine Variation der Temperatur, der Zeit und des 
stöchiometrischen Verhältnisses der Proteasen zum zu spaltenden Protein durchgeführt. Die 
TEV-Protease wurde in E.coli exprimiert und stand daher in großer Menge zur Verfügung. Die 
WELQut-Protease wurde käuflich erworben und konnte wegen hoher Kosten nur in geringen 
Protease-zu-Protein-Verhältnissen (1:100 und 1:25) eingesetzt werden. Entsprechend der 
Angaben, die in der Literatur zu finden sind bzw. die von den Herstellern bereitgestellt werden, 
weisen beide Enzyme einen weiten Temperaturbereich auf, in dem sie stabil und aktiv sind (4 
bis 30 °C). Für die TEV-Protease zeigt sich bei einer Temperatur von 4 °C und bei Temperaturen 
oberhalb von 34 °C, dass die Aktivität merklich abnimmt [184]. Für die WELQut-Protease ist 
ein optimaler pH-Bereich von 6,5 bis 9,0 angegeben [185], auch die TEV-Protease ist über einen 
weiten pH-Bereich aktiv [186]. Obwohl eine optimierte Mutante der TEV-Protease eingesetzt 
wurde, neigt sie zur Autoproteolyse, die ihre Aktivität beeinflusst [187]. In der Literatur wird 
für die Spaltung mit der TEV-Protease ein TRIS-Puffer mit DTT-Zusatz verwendet [184]. Um 
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die Reduktion der Disulfidbrücken im Chemokin zu verhindern, wurde das DTT gegen eine 
Mischung von EDTA und reduziertem und oxidiertem Glutathion ersetzt (entsprechend der 
Konstrukte mit N-terminalem His6-Tag). Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Spaltung bei 
Temperaturen von 4, 20 und 30 °C und bei molaren Verhältnissen von 1:1,3 bis 1:100 getestet. 
Von den entsprechenden Reaktionsansätzen wurde jeweils nach 1, 2, und 4 h sowie nach 
Inkubation über Nacht eine Probe entnommen und mit SDS-PAGE analysiert. Die Spaltung mit 
Hilfe der TEV-Protease wurde exemplarisch anhand von His6-TEV-MCP-1 getestet. Da die TEV-
Protease in großen Mengen zur Verfügung stand, konnten hier Protease-zu-Protein-Verhältnisse 
von 1:100, 1:25, 1:10, 1:2 und 1:1,3 getestet werden. Die Spaltungsversuche mit der WELQut-
Protease wurden exemplarisch mit His6-WELQ-SDF-1α durchgeführt. Aufgrund der hohen 
Kosten der WELQut-Protease konnten hier lediglich Verhältnisse von 1:100 und 1:25 getestet 
werden, die allerdings vom Hersteller als optimal angegeben werden. Die Ergebnisse dieser 
Versuche sind in Abbildung 23 zu sehen.  
Bei der Spaltung von His6-TEV-MCP-1 sollte sich die Masse des Zielproteins von ca. 10,4 kDa 
auf ca. 8,9 kDa verringern. Es wurden zunächst Protease-zu-Proteinverhältnisse von 1:100 und 
1:25 getestet (Abbildung 23, A). Hier ist bei den meisten Spaltungsproben eine Aufweitung der 
Proteinbande, die knapp oberhalb der 11 kDa-Markerbande liegt, im Vergleich zur Referenz-
bande zu erkennen. Nach 2 bzw. 4 h ist diese Aufweitung am deutlichsten zu erkennen. Nach 
1 h ist lediglich eine leichte Aufweitung zu beobachten und bei der Probe, die über Nacht 
inkubiert wurde, scheint die Aufweitung wieder zurückzugehen, wobei keine Verschiebung zur 
gewünschten Masse von 8,9 kDa beobachtet werden kann. Dies ist vermutlich auf den Verlust 
der Proteaseaktivität und den Abbau des gespaltenen Proteins zurückzuführen. Die Erhöhung 
der Temperatur hat eine leichte Erhöhung der Aktivität zur Folge, wie die Proben bei 30 °C 
belegen. Entgegen der Erwartungen ist die Aufweitung der Proteinbande eher bei einem 
Verhältnis von 1:100 zu erkennen als bei einem Verhältnis von 1:25. Nichtsdestotrotz wurden 
in einem weiteren Experiment Protease-zu-Protein-Verhältnisse von 1:10, 1:2 und 1:1,3 bei 20 
und 30 °C getestet (Abbildung 23, B). Hier ist erneut zu erkennen, dass die Aktivität der TEV-
Protease bei 30 °C am höchsten zu sein scheint, wobei der Unterschied zur Raumtemperatur 
gering ist. Vor allem bei den beiden größeren Verhältnissen ist die Aufweitung der Proteinbande 
am deutlichsten zu erkennen. Bei einem Protease-zu-Protein-Verhältnis von 1:2 scheint über 
Nacht eine fast vollständige Umsetzung erfolgt zu sein. Dies erkennt man an der zu niedrigeren 
Molekulargewichten verschoben Proteinbande. Auch beim Verhältnis 1:1,3 ist von einer ähnlich 
hohen Umsetzung auszugehen. Daher scheint eine Temperatur von 30 °C und ein Protease-zu-
Protein-Verhältnis von 1:2 bei der TEV-Spaltung die besten Ergebnisse zu liefern. 
Bei der WELQut-Spaltung von His6-WELQ-SDF-1α sollte sich die Masse des Zielproteins von 
9,9 kDa auf 8,5 kDa verringern. Es wurden Protease-zu-Proteinverhältnisse von 1:100 und 1:25 
getestet (Abbildung 23, C). Im Gegensatz zur Spaltung mit der TEV-Protease konnte hier weder 
eine Aufweitung noch eine Verschiebung der Proteinbanden beobachtet werden. Auch zwischen 
den verschiedenen getesteten Temperaturen und Verhältnisse ist kein Unterschied zu sehen. Da 
hier jedoch alle vom Hersteller empfohlenen Parameter (pH-Wert, Temperatur, Verhältnis) 
eingehalten wurden, muss die fehlende Aktivität auf die Protease selbst oder die Zugänglichkeit 
der Schnittstelle des Proteins zurückgeführt werden können. 
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Abbildung 23: Testspaltung von His6-TEV-MCP-1 mit TEV-Protease und His6-WELQ-SDF-1α mit WELQut-Protease. Bei 

der TEV-Spaltung wurden Protease-zu-Protein-Verhältnisse von 1:100, 1:25, 1:10, 1:2 und 1:1,3 getestet, bei der 

WELQut-Spaltung 1:100 und 1:25. Die Reaktionen wurden bei 4, 20 und 30 °C durch die Entnahme von Proben nach 

1, 2, 4 h und Inkubation über Nacht (üN) überprüft. Die Proben wurden mit einer unverdauten Kontrolle (K) 

verglichen. Jeweils gleiche Anteile der Reaktionslösungen wurden auf ein 18 %-iges SDS-PA-Gel geladen. M: 

vorgefärbter Proteinmarker. 

 
Da die Spaltung mit Hilfe der TEV-Protease, wenn auch mit hohem Protease-zu-Protein-
Verhältnis, möglich ist, sollte in einem Folgeversuch die mögliche Ausbeute an gespaltenem 
Protein bestimmt werden. Dies wurde mit Proteinmengen zwischen ca. 4 und 7,5 mg 
durchgeführt. Aufgrund der Autoproteolyse der TEV-Protease stellte es sich jedoch als schwierig 
heraus, eine ausreichend hoch konzentrierte Lösung an TEV-Protease zu generieren. Ein 
Versuch mit einem geringeren Protease-zu-Protein-Verhältnis führte erwartungsgemäß nur zu 
einer unvollständigen Spaltung. Eine anschließende Reinigung der Spaltungsansätze über eine 
Nickel-Affinitätssäule führte zu keinem reinen Endprodukt, da durch die Autoproteolyse der 
TEV-Protease Fragmente ohne His-Tag entstehen (Daten nicht gezeigt). 
Abschließend lässt sich sagen, dass die Expression der Chemokine mit einem spaltbaren N-
terminalen His-Tag keinen ökonomischen Weg darstellt, um Chemokin mit nativem N-Terminus 
zu erhalten. Da nicht nur das entsprechende Zielprotein, sondern auch die TEV-Protease 
exprimiert werden muss, die temperaturempfindlich ist und zu Autoproteolyse neigt, sind viele 
Arbeitsschritte nötig, um an das gewünschte Endprodukt zu gelangen. Zudem ist die Spaltung 
mit der TEV-Protease sehr ineffizient, da große Mengen an Protease benötigt werden, um eine 
vollständige Spaltung zu erhalten. Eine ausreichend hochkonzentrierte Lösung der TEV-
Protease zu generieren, ist außerdem aufgrund der Autoproteolyse der TEV-Protease 
problematisch. Wird ein höheres Volumen verwendet, um die entsprechend benötigte 
Stoffmenge der TEV-Protease zu erhalten, wird das zu spaltende Chemokin zu stark verdünnt, 
wodurch die Spaltung wiederum schwieriger wird. Die zusätzliche Reinigung nach der 
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Abspaltung des His-Tags führt zu einem weiteren Ausbeuteverlust und einem durch Fragmente 
der TEV-Protease verunreinigten Endprodukt. Unabhängig von all diesen Punkten liefert diese 
Strategie nicht die Chemokine mit nativem N-Terminus, sondern mit einem zusätzlichen Glycin. 
 

5.1.2. Chemokinkonstrukte ohne Tag 
 
In Abbildung 24 sind SDS-Gele mit den jeweiligen optimalen Expressionsparametern (3 h, 
0,1 mM IPTG, 30 °C, 160 rpm) der beiden Chemokine abgebildet. 
 

 

Abbildung 24: Expression von MCP-1 und SDF-1α ohne Tag mit Hilfe des pelB-Signalpeptids. Jeweils gleiche Anteile 

des Expressionsansatzes wurden auf ein 18 %-iges SDS-PA-Gel geladen. M: vorgefärbter Proteinmarker, vor: Probe 

vor Induktion der Expression mit IPTG, 3 h: Probe 3 h nach Zugabe von IPTG. Die Expressionsbanden sind durch die 

roten Pfeile markiert. 

 
Neben der starken Expressionsbande (nach Expression), die ungefähr auf Höhe der 11 kDa-
Markerbande zu sehen ist, sind vor und nach Expression deutlichere Proteinbanden auf Höhe 
der 25 kDa- und der 35 kDa-Markerbande zu erkennen, bei denen es sich um E.coli-eigene 
Proteine handeln muss. Beim Vergleich der beiden exprimierten Proteine erscheint die 
Proteinbande des MCP-1 höher als die des SDF-1α. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass 
die pelB-Sequenz im Fall des MCP-1 nicht abgespalten wurde. Bei der Zelllyse wurde genauso 
vorgegangen wie bei den N-terminal His6-getaggten Konstrukten. Aufgrund der Überexpression 
der Chemokine wurde der größte Anteil an exprimiertem Protein auch hier in den inclusion 

bodies gefunden (siehe Abbildung 25). Dies ist vermutlich auf eine Fehlfaltung der Proteine, 
wodurch diese aggregiert sind, oder auf einen fehlerhaften oder unvollständigen Transport, 
woraufhin der pelB-Tag erhalten blieb, hin. Das unlösliche Pellet musste vor der Reinigung der 
Chemokine zunächst denaturiert werden. Da für die Denaturierung der inclusion bodies im Fall 
der ungetaggten Chemokine noch kein Protokoll bestand, musste dieses zunächst etabliert 
werden. Für die Denaturierung und die Rückfaltung der Proteine sind verschiedene Methoden 
in der Literatur beschrieben. Peternel et al., Jevševar et al. und Kudou et al. verwendeten 
Tenside wie Lauroylsarcosin und Lauroylglutamat [188-190]. SDS ist ebenfalls ein Tensid, das 
in der Literatur Anwendung findet [176]. Alternativ können Chaotrope eingesetzt werden; hier 
bietet sich z. B. Natriumdesoxycholat für die Denaturierung an. Als Reagenz für die Rückfaltung 
kommt Harnstoff zum Einsatz [177, 191]. Zusätzlich wird die Verwendung von organischen 
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Reagenzien wie Mercaptoethanol und n-Propanol beschrieben [192, 193]. Zudem ist eine 
Hochdruck-Technik bekannt [194]. Viele dieser Methoden beinhalten lange Inkubationszeiten 
oder benötigen viele zusätzliche Arbeitsschritte wie z.B. Ultraschallbehandlungen. In dieser 
Arbeit wurden drei verschiedene Techniken zur Denaturierung von inclusion bodies und 
anschließender Rückfaltung im Fall der ungetaggten Proteine untersucht. Diese wurden 
aufgrund der Einfachheit des jeweils beschrieben Protokolls ausgewählt. Die erste ist die 
Methode nach He und Ohnishi [176] (Methode 1), bei der SDS für die Denaturierung und 
Kaliumchlorid für die Rückfaltung verwendet wird. Die beiden anderen Methoden beruhen auf 
einer Denaturierung mit Natriumdesoxycholat und einer Rückfaltung mit Harnstoff (Methode 
2: Khan et al. [177], Methode 3: Singh et al. [191]). Diese beiden Methoden unterscheiden sich 
vor allem in der Anwendung von Ultraschall (für die genaue Durchführung siehe 4.4.3.). 
Zusätzlich wurde die Denaturierung mit Hilfe von Guanidiniumchlorid entsprechend des 
Protokolls für die N-terminal getaggten His6-Konstrukte getestet. Die verschiedenen 
Denaturierungs- und Rückfaltungsmethoden wurden exemplarisch anhand von MCP-1 getestet. 
Das Ergebnis ist in Abbildung 25 zu sehen. 
 

 

Abbildung 25: Lyse sowie Denaturierung und Rückfaltung der IBs von MCP-1 nach Expression in E.coli. Jeweils gleiche 

Anteile des Lysatansatzes und der Denaturierungs- bzw. Rückfaltungsproben wurden auf ein 18 %-iges SDS-PA-Gel 

geladen. M: vorgefärbter Proteinmarker, Ü: Probe des Lysatüberstandes, P: Probe des Pellets nach Lyse, GdmCl: 

Denaturierung der IBs mit Guanidiniumchlorid, SDS: Denaturierung der IBs mit SDS, DCA: Denaturierung der IBs mit 

Natriumdesoxycholat. ①-③: Methoden 1 bis 3. Die MCP-1-Banden sind durch den roten Pfeil markiert. 

 
In der Pelletprobe ist knapp oberhalb der 11 kDa-Markerbande die stärkste Proteinbande zu 
sehen, die in der Probe des Überstands nicht auftritt und sich auf der gleichen Höhe befindet 
wie die Expressionsbande aus Abbildung 24, sodass es sich hierbei vermutlich um MCP-1 
handelt. In der Probe, die anschließend mit Guanidiniumchlorid behandelt wurde, ist ebenfalls 
eine intensive Proteinbande ca. auf Höhe der 11 kDa-Markerbande zu sehen, die eine ähnliche 
Intensität aufweist wie die entsprechende Proteinbande in der Pelletprobe. Das 
Guanidiniumchlorid beeinträchtigt allerdings das Laufverhalten, weshalb sich hier keine 
definierte Proteinbande ausbilden konnte. Daher ist auch keine Aussage über die 
Verunreinigung möglich. Ebenfalls sind in den anderen Denaturierungsproben Banden auf der 
gleichen Höhe zu finden, unabhängig vom verwendeten Denaturierungsreagenz. Allerdings 
fällt deutlich auf, dass die Proteinbande auf Höhe der 11 kDa-Bande in der Probe, die nach 
Methode 3 behandelt wurde, am stärksten ist. Diese ist im Vergleich zur Probe des Pellets nach 
Lyse stärker. Die entsprechenden Proteinbanden nach den anderen beiden Methoden fielen im 
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Vergleich zur Pelletprobe schwächer auf. Die Bandenmuster der Proteinverunreinigung 
entspricht nach den drei Methoden dem in der Pelletprobe. Da Methode 3 ebenfalls in der 
Durchführung relativ einfach ist, vor allem im Vergleich zur Methode 2, die das gleiche 
Denaturierungsreagenz benötigt, wurde Methode 3 für die Chemokine ohne Tag weiter 
verwendet.  
Im Anschluss wurden für die ungetaggten Chemokine verschiedene Reinigungsmethoden 
getestet. In der Arbeitsgruppe wurde bereits die Expression und Reinigung von IL-8 optimiert 
[195]. Bei IL-8 besteht der entscheidende Vorteil, dass bei der Lyse ein Hitzeschritt 
durchgeführt werden kann, bei dem viele verunreinigende Proteine ausfallen, IL-8 aber in 
Lösung bleibt [196]. Aufgrund mangelnder Hitzestabilität kann dieser allerdings nicht auf SDF-
1α und MCP-1 übertragen werden. Daher kann nicht, wie in einem optimierten Protokoll für 
IL-8, eine einstufige Reinigung über den Kationentauscher erfolgen, sondern es müssen zwei 
Reinigungstechniken miteinander kombiniert werden. Für den ersten Reinigungsschritt wurden 
die Kationenaustauschchromatographie und eine Heparinsäule getestet und für den zweiten 
Reinigungsschritt kam die Größenausschlusschromatographie zum Einsatz. 
Im ersten Schritt wurde jeweils eine Expression der ungetaggten Varianten von SDF-1α und 
MCP-1 durchgeführt und die Proteinlösungen nach der Denaturierung und Rückfaltung 
(Methode 3) auf verschiedene Ansätze aufgeteilt, mit denen verschiedene Reinigungstechniken 
getestet wurden. Im Rahmen dieser Arbeit wurden zwei verschiedene Kationenaustausch-
chromatographie-Methoden und eine Heparin-Affinitätschromatographie getestet. Die eine 
Variante der Kationenaustauschchromatographie wurde mit Hilfe der HiTrap SPFF 5 mL (GE 
Healthcare), am ÄKTApurifier (GE Healthcare) durchgeführt. Dabei wurden die gebundenen 
Proteine mit einem linearen NaCl-Gradienten von 90 bis 583,5 mM über 40 CV bei pH 7,4 
eluiert. Beim alternativen Kationenaustauschchromatographieverfahren wurde ein Säulen-
material für die manuelle Reinigung (ProBond™ Purification Systems von Invitrogen) ver-
wendet. Hierbei wurde die Probe für 30 min auf dem Säulenmaterial inkubiert und nach einem 
Waschschritt mit PBS mit Puffer B eluiert. Bei der Heparinsäule handelte es sich um die HiPrep 
Heparin FF 1mL (GE Healthcare), die ebenfalls mit dem ÄKTApurifier verbunden war. Hierbei 
wurden die Proteine mit 167 mM bis 1 M NaCl über 12 CV bei pH 8,0 eluiert. In Abbildung 26 
und Abbildung 27 sind die Chromatogramme der Reinigungsmethoden am ÄKTApurifier für 
MCP-1 abgebildet. 
Bei der Testreinigung mittels Heparinsäule ist der größte Anteil der Proteine im Durchlauf zu 
finden. Dies zeigt sich durch die Absorptionspeaks vor Beginn der Elution, die Absorptionen bis 
zu ca. 90 mAU aufweisen. Nach Beginn der Elution ist ein deutlicher Peak bei einer 
Retentionszeit von 16,87 min zu sehen, was einer NaCl-Konzentration von ca. 500 mM ent-
spricht. Bei einer Retentionszeit von ca. 18 min liegt eine Schulter, die über ca. 8 min lang 
ausläuft. Außerdem ist zu sehen, dass die Absorption während des Spülgangs vor Beginn der 
Elution noch nicht wieder auf 0 mAU zurückgegangen ist. Das bedeutet, dass der Spülgang zu 
kurz war, um alle unspezifisch gebunden Proteine zu entfernen.  
Bei der Testreinigung mittels Kationentauscher (ÄKTApurifier) ist ebenfalls der größte Teil der 
Proteine im Durchlauf zu sehen, die Absorption beträgt hier bis zu 100 mAU. Nach Beginn der 
Elution ist nur ein einzelner sehr schmaler Peak bei einer Retentionszeit von 51,72 min zu 
erkennen. Die Elution erfolgte bei einer NaCl-Konzentration von ca. 225 mM. Ansonsten 
verläuft die Leitfähigkeit parallel zum Verlauf des Elutionspuffers und ist daher auf die 
entsprechende Salzkonzentration zurückzuführen.  
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Abbildung 26: Testreinigung von MCP-1 mittels Heparin-Affinitätschromatographie nach Denaturierung und Rück-

faltung der IBs. Es wurden ca. 33 mL Probe über die HiPrep Heparin FF 1mL (GE Healthcare) gereinigt. Blau: 

Absorption bei 280 nm, grün: Anteil des Elutionspuffers, braun: Leitfähigkeit, rot: gesammelte Fraktionen. Die 

Elution erfolgte mit 167 mM bis 1 M NaCl über 12 CV bei pH 8,0. 

 

 

Abbildung 27: Testreinigung von MCP-1 mittels Kationenaustauschchromatographie nach Denaturierung und Rück-

faltung der IBs. Es wurden ca. 33 mL Probe über die HiTrap SPFF 5mL (GE Healthcare) gereinigt. Blau: Absorption bei 

280 nm, grün: Anteil des Elutionspuffers, braun: Leitfähigkeit, rot: gesammelte Fraktionen. Die Elution erfolgte mit 

90 bis 583,5 mM über 12 CV bei pH 7,4 

 
Zur Überprüfung der getesteten Reinigungsstrategien wurde eine SDS-PAGE mit den 
Reinigungsfraktionen durchgeführt. Von der Reinigung mittels manueller Kationenaustausch-
chromatographie wurden eine Probe des Überstandes nach Inkubation auf dem Säulenmaterial 
und eine Probe der Elutionsfraktion aufgetragen. In Abbildung 28 sind die Gele der manuellen 
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Kationenaustauschchromatographie und der Reinigung mittels Heparinsäule zu sehen. In den 
Fraktionen der Kationenaustauschchromatographie über die ÄKTApurifier konnten mittels 
Coomassie-Färbung keine Proteinbanden nachgewiesen werden, weshalb die entsprechenden 
Gele hier nicht gezeigt sind. 
Die SDS-PAGE des Durchlaufs der manuellen Kationenaustauschchromatographie zeigt eine 
Proteinbande ungefähr auf Höhe entsprechend der Expressionsbande aus der Probe, die auf 
dem Säulenmaterial inkubiert wurde. Im oberen Massenbereich ist ebenfalls eine schwache 
Proteinbande zu sehen. Da es sich hierbei um die Probe des denaturierten und rückgefalteten 
Pellets handelt und diese nach der Inkubation auf dem Säulenmaterial die Proteine enthalten 
müsste, die nicht an das Säulenmaterial gebunden haben, müssten in dieser Fraktion viel mehr 
Proteinbanden sichtbar sein. Entweder war die Säule überladen oder MCP-1 hat unter den 
verwendeten Bedingungen nicht an die Säule gebunden. Wäre die Säule überladen gewesen, 
hätte man bei der Elution eine intensivere Bande auf derselben Höhe erhalten. Da das nicht der 
Fall ist, hat das Protein vermutlich nicht gebunden. Diese Beobachtung trifft auch auf das Gel 
der Reinigung über die Heparinsäule zu. Fraktion 1 (F1) enthält nach dem Chromatogramm 
den größten Teil der Proteine. Allerdings ist im Gel, bis auf eine Doppelbande auf Höhe der 
63 kDa-Markerbande, die auch in allen weiteren Fraktionen zu sehen ist, keine Proteinbande 
zu sehen. Dabei könnte es sich um eine Keratin-Verunreinigung handeln [197]. Einzig in 
Fraktion 3 (F3), die laut Chromatogramm den Elutionspeak beinhaltet, ist eine Bande knapp 
oberhalb der 11 kDa-Markerbande zu sehen. Die geringe Konzentration der Reinigungsfraktion 
konnte ebenfalls bei der Kationenaustauschchromatographie mittels ÄKTApurifier beobachtet 
werden, wo, wie bereits erwähnt, keine Proteinbanden im Gel nachweisbar waren. Da hier der 
Elutionspeak allerdings auch nur sehr schmal ausgefallen ist und an der gleichen Stelle in der 
Leitfähigkeit eine kleine Unebenheit zu sehen ist, könnte dieser Peak auch auf einer Luftblase 
in der Messzelle zurückgeführt werden. 
 

 

Abbildung 28: Überprüfung der Testreinigung von MCP-1 mittels manueller Kationenaustauschchromatographie und 

Heparinsäule (ÄKTApurifier) über SDS-PAGE. Jeweils gleiche Anteile der Reinigungsfraktionen wurden auf ein 18 %-

iges SDS-PA-Gel geladen. M: vorgefärbter Proteinmarker, DL: Durchlauf (Probe nach Inkubation auf Säulenmaterial), 

EP: Elutionsfraktion, F1-9: automatisch gesammelte Fraktionen (ÄKTApurifier). Die entsprechenden Proteinbanden 

sind durch rote Pfeile markiert. Bei beiden Gelen wurde der Kontrast um -40 % angepasst. 

 
Eine Bindung von MCP-1 an den Kationentauscher konnte nicht beobachtet werden. Der pI von 
MCP-1 (9,21) zeigt an, dass es beim verwendeten pH-Wert (7,4) positiv geladen sein müsste. 
Möglicherweise wird die Bindung durch die nicht abgespaltene pelB-Sequenz beeinträchtigt. 
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Die Reinigung mittels Heparinsäule hat sich jedoch als vielversprechend herausgestellt. Deshalb 
wurde die Reinigung mit einem großen Expressionsansatz wiederholt. Dabei wurde ebenfalls 
das Säulenvolumen vergrößert (HiPrep 16/10 Heparin, GE Healthcare) und die Zeit des 
Spülgangs vor Beginn der Elution verlängert. Zusätzlich wurde getestet, ob sich diese 
Reinigungsstrategie auch auf das SDF-1α übertragen lässt. Die Chromatogramme der Reinigung 

der beiden Chemokine sind in Abbildung 29 und Abbildung 30 zu sehen.  
Bei beiden Chromatogrammen ist der größte Anteil der Proteine wieder im Durchlauf zu finden. 
Der Durchlauf ist jeweils durch eine breite Bande gekennzeichnet gefolgt von einem schmalen 
Peak. Der Anstieg der Leitfähigkeit deutet darauf hin, dass beim Spülen mit Puffer A bereits 
schwach gebundene Proteine von der Säule gewaschen wurde. Bei beiden Proteinen sind nach 
Beginn der Elution Proteinpeaks zu sehen, bei MCP-1 liegt dieser bei 116,67 min und bei SDF-
1α bei 142 min. Die NaCl-Konzentration liegt bei ca. 320 mM (MCP-1) bzw. 350 mM (SDF-1α). 
Beim Elutionspeak von SDF-1α ist eine leichte Schulter zu erkennen.  
 

 

Abbildung 29: Reinigung von MCP-1 mittels Heparin-Affinitätschromatographie nach Denaturierung und 

Rückfaltung der IBs. Es wurden 100 mL Probe über die HiPrep 16/10 Heparin (GE Healthcare) gereinigt. Blau: 

Absorption bei 280 nm, grün: Anteil des Elutionspuffers, braun: Leitfähigkeit, rot: gesammelte Fraktionen. Die 

Elution erfolgte mit 167 mM bis 1 M NaCl über 12 CV bei pH 8,0. 
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Abbildung 30: Reinigung von SDF-1α mittels Heparin-Affinitätschromatographie nach Denaturierung und 

Rückfaltung der IBs. Es wurden 100 mL Probe über die HiPrep 16/10 Heparin (GE Healthcare) gereinigt. Blau: 

Absorption bei 280 nm, grün: Anteil des Elutionspuffers, braun: Leitfähigkeit, rot: gesammelte Fraktionen. Die 

Elution erfolgte mit 167 mM bis 1 M NaCl über 12 CV bei pH 8,0. 

 
Zur Überprüfung der Reinigung wurden die Fraktionen mittels SDS-PAGE analysiert. Im Fall 
des MCP-1 wurden die Fraktionen des Elutionspeaks vereinigt und eingeengt. Im Fall des SDF-
1α wurden die Durchlauf- (F2-11) und die Elutionspeakfraktionen (F17-25) einzeln untersucht. 
Die entsprechenden Gele sind in Abbildung 31 und Abbildung 32 zu sehen. 
 

 

Abbildung 31: Überprüfung der Reinigung von MCP-1 über Heparinsäule mittels SDS-PAGE. Die vereinigten 

Fraktionen wurden auf ein 18 %-iges SDS-PA-Gel geladen. M: vorgefärbter Proteinmarker. Die entsprechende 

Proteinbande ist durch einen roten Pfeil markiert. 
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Abbildung 32: Überprüfung der Reinigung von SDF-1α über Heparinsäule mittels SDS-PAGE. Die Proben der 

Fraktionen des Durchlaufs und der Elution wurden auf ein 18 %-iges SDS-PA-Gel geladen. M: vorgefärbter 

Proteinmarker. Die entsprechenden Proteinbanden sind durch rote Pfeile markiert. 

 
Die vereinigten Fraktionen der Reinigung von MCP-1 über die Heparinsäule enthalten 
Proteinbanden über den gesamten Massenbereich. Die stärkste Proteinbande ist knapp 
unterhalb der 11 kDa-Markerbande zu sehen und entspricht der Expressionsbande von MCP-1. 
Die anderen Proteinbanden sind wesentlich schwächer. Beim SDF-1α-Ansatz sind in allen 
Fraktionen Proteinbanden über den kompletten Massenbereich zu erkennen, wobei die 
Intensität der Banden in den ersten Fraktionen noch schwächer ist und mit steigender 
Fraktionsnummer zunimmt. In den Fraktionen 7 bis 11 ist eine deutlichere Proteinbande auf 
Höhe der 25 kDa-Markerbande zu sehen, bei der es sich um das Protein handeln muss, das 
bereits vor der Induktion der Expression vorlag und als starke Bande in der SDS-PAGE auffiel 
(siehe Abbildung 24). Außerdem ist ab Fraktion 9 eine Bande auf Höhe der 11 kDa-
Markerbande zu erkennen, bei der es sich vermutlich um das exprimierte Chemokin handelt. 
Diese Beobachtung stimmt auch mit dem Chromatogramm überein. In den Fraktionen 18 bis 
25 ist ebenfalls eine intensivere Proteinbande auf Höhe der 25 kDa-Markerbande zu erkennen, 
außerdem eine ca. auf Höhe der 11 kDa-Markerbande. Da weder die vereinigten Fraktionen der 
MCP-1-Reinigung noch die Fraktionen der SDF-1α-Fraktionen ausschließlich das gewünschte 
Chemokin enthielten, wurden die entsprechenden vereinigten und eingeengten Fraktionen im 
Anschluss über eine Größenausschlusschromatographie (HiLoad 16/600 Superdex 75 prep 
grade, GE Healthcare) gereinigt. Dabei wurde eine isokratische Elution über 2 CV 
vorgenommen. Die Chromatogramme der Reinigung sind in Abbildung 33 und Abbildung 34 
zu sehen. 
In beiden Chromatogrammen sind im Verlauf der Absorption bei 280 nm verschiedene Peaks 
zu sehen, die teilweise ineinanderlaufen. Bei der Reinigung von MCP-1 können Peaks bei den 
Retentionszeiten 48,27, 74,83 96,83, 107,31 und 116,48 min beobachtet werden. Dabei liegt 
der erste Peak stärker abgetrennt vor, die anderen vier laufen ineinander über. Der Peak bei 
107,31 min weist eine relativ schmale Form auf und wird begleitet von einem Ausschlag in der 
Leitfähigkeit. Da MCP-1 bei pH 7,4 eine positive Ladung aufweist, könnte die Leitfähigkeit ein 
Indiz für die Anwesenheit dieses Proteins sein, was wiederum mit den Beobachtungen aus 
Abbildung 29 zusammenpasst.  
Bei der Reinigung von SDF-1α sind ebenfalls mehrere Peaks zu erkennen, die teilweise 
ineinander laufen. Hier sind deutliche Peaks bei 43,33, 47,84, 114,83 und 129,49 min zu 
erkennen. Es fällt auf, dass die gemessene Absorption der Reinigung von SDF-1α höher liegt als 
die von MCP-1, obwohl der Chemokinpeak bei der Heparin-Affinitätschromatographie von 
MCP-1 (vgl. Abbildung 29) deutlich größer war als der bei SDF-1alpha (vgl. Abbildung 30). 
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Außerdem ist auch bei SDF-1α ein Peak in der Leitfähigkeit zu sehen, der den Peak bei 
114,83 min in der Absorption bei 280 nm begleitet und der die Ergebnisse aus Abbildung 30 
widerspiegelt. Im Fall von SDF-1α ist dieser Peak auch der höchste im Chromatogramm. 
 

 

Abbildung 33: Reinigung von MCP-1 nach Reinigung mittels Heparinsäule. Es wurden die vereinigten 

proteinenthaltenden Fraktionen über die HiLoad 16/600 Superdex 75 prep grade gereinigt. Blau: Absorption bei 

280 nm, braun: Leitfähigkeit, rot: gesammelte Fraktionen. Die Elution erfolgte isokratisch über 2 CV bei pH 7,4. 

 

 

Abbildung 34: Reinigung von SDF-1α nach Reinigung mittels Heparinsäule. Es wurden die vereinigten 

proteinenthaltenden Fraktionen über die HiLoad 16/600 Superdex 75 prep grade gereinigt. Blau: Absorption bei 

280 nm, braun: Leitfähigkeit, rot: gesammelte Fraktionen. Die Elution erfolgte isokratisch über 2 CV bei pH 7,4. 
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Um die Reinigung zu überprüfen, wurde im Anschluss eine SDS-PAGE der vereinigten 
Fraktionen vorgenommen, die den Peak enthalten, der vom Leitfähigkeitspeak begleitet wurde. 
Die entsprechenden Gele sind in Abbildung 35 zu sehen. 
 

 

Abbildung 35: SDS-PAGE zur Überprüfung der Reinigung mittels GPC. Links: MCP-1, rechts: SDF-1α. Es wurden jeweils 

Proben der vereinigten und eingeengten Fraktionen der Elutionspeaks (MCP-1: 107,31 min, SDF-1α: 114,83 min) auf 

ein 18 %-iges SDS-PA-Gel geladen. M: vorgefärbter Proteinmarker. Die entsprechenden Proteinbanden sind durch 

rote Pfeile markiert. 

 
Die Analyse der vereinigten und aufgereinigten Fraktionen, die jeweils die Elutionspeaks 
enthalten (MCP-1: 107,31 min, SDF-1α: 114,83 min), zeigt, dass im Fall von MCP-1 
Proteinbanden über den gesamten Größenbereich vorhanden sind. Die intensivste Bande 
entspricht der Höhe der Expressionsbande. Interessanterweise läuft die Bande für MCP-1 hier 
auf der gleichen Höhe wie das SDF-1α, während es bei den Kontrollen zur Expression, Zelllyse 
und Vorversuchen zur Chromatographie stets etwas oberhalb der 11 kDa Bande zu finden 
gewesen war. Alle weiteren Banden sind wesentlich schwächer hinsichtlich der Intensität. 
Dieses Ergebnis entspricht nicht den Erwartungen, denn größere Proteine hätten bei der GPC 
von kleineren getrennt werden sollen, was hier nicht in ausreichendem Maße erfolgt ist. In den 
Chromatogrammen ist jedoch zu sehen, dass die Proteinpeaks nicht vollständig voneinander 
getrennt wurden. Im Fall des MCP-1 sprechen die verunreinigenden Proteinbanden dafür, dass 
ein Riss im Säulenmaterial vorlag, wodurch eine kleine Probenmenge ungefiltert durchtreten 
konnte. Im Fall von SDF-1α sind zwei deutlichere Proteinbanden zu erkennen, eine unterhalb 
der 11 kDa-Markerbande und eine knapp oberhalb davon. Zusätzlich sind auf Höhe der 17 kDa- 
und knapp unterhalb der 25 kDa-Markerbande zwei weitere, aber sehr schwache Proteinbanden 
zu erkennen. Ob es sich bei einer der jeweils um 11 kDa auftretenden Proteinbanden um MCP-
1 bzw. SDF-1α handelt, wurde mit Hilfe eines Western-Blots überprüft (siehe Abbildung 36).  
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Abbildung 36: Western-Blots zum immunologischen Nachweis der gereinigten Proteine. Links: MCP-1, rechts: SDF-1α. 

Es wurden jeweils Proben der vereinigten und eingeengten Fraktionen der Elutionspeaks (MCP-1: 107,31 min, SDF-

1α: 114,83 min) auf ein 18 %-iges SDS-PA-Gel geladen und anschließend auf eine PVDF-Membran übertragen. Der 

Nachweis erfolgte mit anti-humanem MCP-1 IgG, Maus, monoklonal und anti-Maus HRP IgG, Ziege polyklonal im Fall 

von MCP-1 sowie anti-humanem SDF-1α IgG, Kaninchen, polyklonal und anti-Kaninchen HRP IgG, Ziege polyklonal im 

Fall von SDF-1α. Verstärkungen und Messzeiten: high, 60 s (MCP-1), standard, 60 s (SDF-1α). 

 
Bei den beiden gereinigten Wildtyp-Chemokinen ist jeweils im Bereich der 11 kDa-Markerbande 
eine deutliche Proteinbande zu erkennen. Da jeweils ein spezifischer Antikörper gegen das 
gesuchte Protein eingesetzt wurde, konnte so bestätigt werden, dass die gewünschten Proteine 
erfolgreich exprimiert und durch die Reinigung angereichert wurden. 
Bei der Größenausschlusschromatographie handelt es sich um eine verdünnende 
Reinigungsmethode, in deren Anschluss zur Konzentration der Probe Zentrifugalfilter 
verwendet werden müssen, wodurch ein Proteinverlust erfolgen kann. Daher wurde als 
alternative Reinigungsstrategie nach der Reinigung mittels Heparinsäule eine Fällung mit 
Ammoniumsulfat und Aceton exemplarisch anhand von SDF-1α getestet. Es wurde jeweils mit 
den vereinigten und eingeengten Fraktionen nach Reinigung mittels Heparinsäule weiter-
gearbeitet. Bei der Fällung mit Ammoniumsulfat wurden eine Fällung mit dem Feststoff und 
eine Fällung mit einer gesättigten Lösung durchgeführt. Im ersten Fall wurde so lange Feststoff 
zugegeben, bis eine deutliche Niederschlagsbildung beobachtet werden konnte, im zweiten Fall 
wurden 45 % (v/v) einer gesättigten Ammoniumsulfat-Lösung zur Probe gegeben. Bei der 
Fällung mit Aceton wurde eiskaltes Aceton im vierfachen Überschuss zur Probe zugegeben. Im 
Anschluss wurden die Proben zentrifugiert und die Überstände und die Pellets einzeln über 
SDS-PAGE analysiert. Das entsprechende Gel ist in Abbildung 37 zu sehen. 
 

 

Abbildung 37: Fällung von SDF-1α mit Ammoniumsulfat (fest und gelöst) und Aceton. Jeweils gleiche Anteile der 

Überstands- bzw. Niederschlagsproben wurden auf ein 18 %-iges SDS-PA-Gel geladen. M: vorgefärbter 

Proteinmarker, P: Pellet, Ü: Überstand. 
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Bei den Proben, die vom jeweiligen Pellet entnommen wurden, sind Proteinbanden über den 
kompletten Massenbereich zu sehen. Intensivere Banden sind zwischen der 17 und 25 kDa-
Markerbande und auf Höhe 35 kDa-Markerbande zu beobachten. Auf Höhe der 11 kDa-
Markerbande kann jedoch keine Proteinbande beobachtet werden. Bei den Proben des 
jeweiligen Überstands sind jeweils nur schwache Proteinbanden im oberen Massenbereich zu 
sehen. Auch hier können keine Proteinbanden im Bereich der 11 kDa-Markerbande gefunden 
werden. Die Proteinpräzipitation scheint im Fall der zu reinigenden Chemokine keine 
Alternative darzustellen. 
Obwohl die Expression und Reinigung der Proteine mit Hilfe einer Kombination von 
Heparinsäule und Größenausschlusschromatographie erfolgreich war, war die Ausbeute dieses 
Verfahrens sehr gering. Anhand der Peakflächen nach Heparin-Affinitätschromatographie und 
Größenausschlusschromatographie ist zu erkennen, dass bei den einzelnen Reinigungsschritten 
viel Protein verloren geht. Deswegen stellte sich die weitere Charakterisierung der Proteine als 
schwierig heraus. Sogar die Bestimmung der Konzentration war nach diesem Verfahren nicht 
möglich. Um einen hohen Ausbeuteverlust zu vermeiden, sollten bei diesem Verfahren LoBind-
Verbrauchsmaterialien gewählt werden, durch die Verluste aufgrund von unspezifischer 
Adsorption vermieden werden. Außerdem sollte auf die Verwendung von Zentrifugalfiltern zum 
Einengen der entsprechenden Fraktionen verzichtet und stattdessen eine Gefriertrocknung 
durchgeführt werden, um den Ausbeuteverlust weiter zu minimieren. Gegebenenfalls könnten 
auch mehrere Expressions- bzw. Lyseansätze vereinigt werden, um die Menge an zu 
reinigendem Chemokin bei der Reinigung zu steigern.  
 
5.1.3. Chemokinkonstrukte mit C-terminalem His-Tag 
 
Die Verwendung C-terminal His6-getaggter Konstrukte bietet den Vorteil, dass die Reinigung 
mittels Nickel-Affinitätschromatographie erfolgen kann, ohne dass der Tag nach der Reinigung 
abgespalten werden muss. Durch die N-terminale pelB-Sequenz ermöglichte auch hier, in 
Analogie zum tag-freien System, die Expression mit nativem N-Terminus. Die Expressions-
optimierung ergab für die Expression der C-terminal His6-getaggten Konstrukte die optimalen 
Bedingungen von 19 h (bzw. üN) bei 30 °C und 160 rpm mit einer IPTG-Konzentration von 
0,1 mM. Abbildung 38 zeigt die Expressionsbanden der beiden Konstrukte nach Expression mit 
den optimierten Parametern. 
Nach der Expression der beiden Chemokinkonstrukte mit C-terminalem His6-Tag ist erneut eine 
stärkere Proteinbande auf Höhe der 11 kDa-Markerbande zu erkennen, wobei die Intensität der 
Bande deutlich schwächer ist als bei den vorherigen Chemokinkonstrukten. Außerdem ist hier 
eine starke Verbreiterung der Bande zu erkennen, was auf das Vorliegen von Chemokin mit und 
ohne pelB-Sequenz hindeutet.  
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Abbildung 38: Expression der beiden SDF-1α-Konstrukte mit C-terminalem His6-Tag in E.coli. Jeweils gleiche Anteile 

des Expressionsansatzes wurden auf ein 18 %-iges SDS-PA-Gel geladen. M: vorgefärbter Proteinmarker, vor: Probe 

vor Induktion der Expression mit IPTG, üN: Probe nach Expression über Nacht (19 h). Die Expressionsbanden sind 

durch die roten Pfeile markiert. 

 
Für die Reinigungsoptimierung wurde die Expression im großen Maßstab wiederholt. Nach der 
Zelllyse, die analog zu den beiden vorangegangen Kapiteln erfolgte, befanden sich die 
überexprimierten Proteine im Überstand. Dies ist anhand der SDS-PAGE zu erkennen, die im 
Anschluss an die Lyse durchgeführt wurde (Abbildung 39).  
 

 

Abbildung 39: Lyse der beiden SDF-1α-Konstrukte mit C-terminalem His6-Tag nach Expression in E.coli. Jeweils gleiche 

Anteile des Lysatansatzes wurden auf ein 18 %-iges SDS-PA-Gel geladen. M: vorgefärbter Proteinmarker, Ü: Probe 

des Lysatüberstandes, P: Probe des Pellets nach Lyse. Die entsprechenden Proteinbanden sind durch die roten Pfeile 

markiert. 

 
Die stärkere Bande auf Höhe der 11 kDa-Markerbande zeigt die Anwesenheit der beiden 
Chemokinkonstrukte im Überstand nach der Lyse an. Die folgende Reinigungsoptimierung 
wurde daher mit dem Überstand nach Lyse durchgeführt.  
Aufgrund des His6-Tags der beiden Konstrukte wurde wieder auf eine Nickel-Affinitäts-
chromatographie zurückgegriffen, jedoch wurde im Gegensatz zu den N-terminal His6-
getaggten Konstrukten ein automatisches Verfahren mittels ÄKTA gewählt, da hier vor der 
Reinigung keine Denaturierung vorgenommen werden musste. In einem alternativen Ansatz 
wurde auch hier die Tatsache genutzt, dass Heparine Chemokine binden. Der Überstand nach 
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der Lyse wurde daher auf zwei Ansätze aufgeteilt, die jeweils entweder über die HisTrap FF 
1 mL (GE Healthcare) oder die HiPrep 16/10 Heparin (GE Healthcare) gereinigt wurden. Im 
letzten Fall (Heparin-Säule) wurde aufgrund der bisherigen Erkenntnisse der Gradient gekürzt, 
da die Chemokinkonstrukte stets bei unter 30 % Elutionspuffer eluiert wurden. Stattdessen 
wurde ein linearer Gradient bis 30 % Elutionspuffer mit anschließendem Plateau gewählt, 
bevor die Säule mit 100 % Elutionspuffer gespült wurde. Die hier gezeigten Chromatogramme 
und SDS-Gele beziehen sich jeweils exemplarisch auf SDF-1α-His. Abbildung 40 zeigt die 
Reinigung mittels HiPrep 16/10 Heparin und Abbildung 41 mittels HisTrap FF 1 mL. 
 

 

Abbildung 40: Reinigung von SDF-1α-His mittels Heparin-Affinitätschromatographie. Es wurden 6 mL Probe über die 

HiPrep 16/10 Heparin (GE Healthcare) gereinigt. Blau: Absorption bei 280 nm, grün: Anteil des Elutionspuffers, 

braun: Leitfähigkeit, rot: gesammelte Fraktionen. Die Elution erfolgte mit 167 mM bis 417 mM NaCl über 5 CV bei 

pH 8,0. 

 
Im Fall der Reinigung mittels Heparin-Säule befindet sich der größte Teil der Proteine im 
Durchlauf, der sich über die ersten zehn Fraktionen erstreckt. Bei den Fraktionen 19 bis 23 ist 
ein kleiner Peak mit einer Retentionszeit von 148,19 min zu sehen. Dies entspricht einer NaCl-
Konzentration von ca. 285 mM. Die Peakfläche war im Vergleich zu den beiden anderen 
Methoden kleiner, was der schwächeren Bande in der Expressionskontrolle entspricht.  
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Abbildung 41: Reinigung von SDF-1α-His mittels Kationenaustauschchromatographie. Es wurden 6 mL Probe über die 

HisTrap FF 1 mL (GE Healthcare) gereinigt. Blau: Absorption bei 280 nm, grün: Anteil des Elutionspuffers, braun: 

Leitfähigkeit, rot: gesammelte Fraktionen. Die Elution erfolgte mit 0 bis 1 M Imidazol über 5 CV bei pH 7,4. 

 
Auch bei der Reinigung mittels Nickel-Affinitätschromatographie ist der größte Teil der Proteine 
im Durchlauf zu finden. Ein weiterer Peak befindet sich bei 32,85 min, der bei 100 % 
Elutionspuffer (1 M Imidazol) liegt. Im Anschluss an diesen Peak sinkt die Absorption nicht 
wieder zurück auf die Basislinie, was vermutlich auf die hohe Imidazolkonzentration 
zurückgeführt werden kann. Der Peak wird außerdem von einem Absinken der Leitfähigkeit 
begleitet. Die jeweiligen Durchläufe und Elutionsfraktionen wurden anschließend mittels SDS-
PAGE analysiert (Abbildung 42). 
 

 

Abbildung 42: Überprüfung der Testreinigung von SDF-1α-His mittels Nickel-Affinitätschromatographie und 

Heparinaffinitätschromatographie über SDS-PAGE. Jeweils gleiche Anteile der Reinigungsfraktionen wurden auf ein 

18 %-iges SDS-PA-Gel geladen. M: vorgefärbter Proteinmarker, F: automatisch gesammelte Fraktionen 

(ÄKTApurifier). Die entsprechenden Proteinbanden sind durch rote Pfeile markiert.  

 
Von den Reinigungsfraktionen wurden jeweils Proben von den Durchlauffraktionen (IMAC: 
F3+5; Heparin: F2) und von den entsprechenden Elutionspeaks (IMAC: F15; Heparin: F19-23) 
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aufgetragen. Im Bereich der 11 kDa-Bande sind jeweils verbreiterte Proteinbanden zu sehen, 
die auch bereits bei den Expressionsproben aufgetreten sind. Die Probe, die vom Elutionspeak 
nach Reinigung mittels Nickel-Affinitätschromatographie entnommen wurde, zeigt ebenfalls 
über den gesamten Größenbereich Proteinbanden, allerdings mit einer wesentlich geringeren 
Dichte als es bei den Durchlauffraktionen der Fall ist. Auf Höhe der 11 kDa-Markerbande ist 
hingegen nur eine schwache Proteinbande zu sehen. Dies spricht dafür, dass das Zielprotein 
fast vollständig im Durchlauf ist und nicht in ausreichendem Maße an das Säulenmaterial 
gebunden hat.  
Im Fall der Reinigung mittels Heparin-Affinitätschromatographie ist ein ähnliches 
Bandenmuster erkennbar. Sowohl in der Durchlauf- als auch in der Elutionsfraktion sind 
ebenfalls Proteinbanden über den gesamten Größenbereich zu sehen. Im Gegensatz zur 
Reinigung mittels Nickel-Affinitätschromatographie ist eine Proteinbande auf Höhe der 11 kDa-
Markerbande lokalisiert, wobei die Intensität dieser Bande eher gering ist. Dies deutet darauf 
hin, dass auch im Fall der Heparin-Affinitätschromatographie keine ausreichende Bindung des 
Zielproteins an das Säulenmaterial stattgefunden hat. Dass das Protein hauptsächlich im 
Durchlauf zu finden ist, könnte daran liegen, dass der His6-Tag im Fall der C-terminal getaggten 
Konstrukte nicht ausreichend zugänglich war für eine Bindung an das Säulenmaterial.  
Da die Reinigung über den His6-Tag bei den N-terminal getaggten Proteinen grundsätzlich 
funktioniert hat, wurde in einem Folgeversuch die Reinigung mittels der dafür eingesetzten 
Methode untersucht. Da die Proteine im Fall der C-terminal getaggten Konstrukte nach der Lyse 
im Überstand zu finden sind, konnte hierbei auf die denaturierende Aufarbeitung verzichtet 
werden. Der Überstand nach der Lyse wurde mit Hilfe des High Affinity Ni-Charged Resin von 
GenScript bei Raumtemperatur gereinigt. Die Elution der gebundenen Proteine erfolgte mittels 
Stufenelution mit Imidazol. Die Reinigung wurde anschließend mit Hilfe einer SDS-PAGE 
überprüft (siehe Abbildung 43). 
Entsprechend der vorherigen Analysen sind auch hier in allen Fraktionen wieder Proteine über 
den gesamten Massenbereich zu finden. Auffällig ist auch hier die intensive Proteinbande auf 
Höhe der 25 kDa-Markerbande. Diese Proteinbande ist in allen untersuchten Proben zu finden. 
Ungefähr auf Höhe der 11 kDa-Markerbande ist in der Durchlauffraktion eine intensivere 
Proteinbande zu erkennen, die abgeschwächt auch in der Waschfraktion und der ersten 
Elutionsfraktion zu erkennen ist. Anhand der Dichte der Proteinbanden, die über die 
Elutionsfraktionen nicht abnimmt, ist zu erkennen, dass mit Hilfe der hier verwendeten 
Methode keine Reinigung erzielt werden kann. Die Proteinbande mit der Masse des Zielproteins 
ist hauptsächlich im Durchlauf zu finden, was darauf hindeutet, dass das Protein nicht an das 
Säulenmaterial gebunden hat. Um die Bindung zu verbessern, wurde der Versuch bei einer 
Temperatur von 4 °C wiederholt, was allerdings zu keiner Verbesserung des Bindeverhaltens an 
das Säulenmaterial führte (Abbildung 43). 
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Abbildung 43: Überprüfung der Testreinigung von SDF-1α-His mittels manueller Nickel-Affinitätschromatographie. 

Jeweils gleiche Anteile der Reinigungsfraktionen wurden auf ein 18 %-iges SDS-PA-Gel geladen. M: vorgefärbter 

Proteinmarker, DL: Durchlauf (bzw. Überstand nach Inkubation auf dem Säulenmaterial), WP: Waschpuffer. Die 

entsprechenden Proteinbanden sind durch rote Pfeile markiert. 

 
Keins der getesteten Verfahren zur Reinigung der C-terminal His6-getaggten Konstrukte führte 
zu einer Anreicherung des Chemokins. Da die Reinigung der N-terminal getaggten Konstrukte 
jedoch funktioniert hat, wurde die Ursache für den mangelnden Reinigungserfolg beim His6-
Tag vermutet. Eine Sequenzierung der Expressionsplasmide ergab jedoch keine Auffälligkeiten, 
sodass der Fehler nicht auf genetischer Ebene zu finden ist. Bei der Expression der C-terminal 
His6-getaggten Konstrukte fiel auf, dass die Proteinbanden im Gel eine deutliche Verbreiterung 
im Vergleich zu den vorher getesteten Konstrukten aufwiesen. Dies könnte ein Anzeichen dafür 
sein, dass verschiedene Proteinsequenzen (z.B. mit und ohne pelB-Sequenz oder verschieden 
prozessierte Spezies) im Lysat vorliegen, die über unterschiedliche, aber dennoch ähnliche 
Massen verfügen. Um dies zu verifizieren, könnte ein Massenspektrum aufgenommen oder ein 
Edman-Abbau durchgeführt werden, der allerdings erst mit reinem Endprodukt erfolgen kann. 
Zur Optimierung der Reinigung könnte das für die Reinigung der N-terminal getaggten 
Konstrukte verwendete ProBond™ Purification Systems von Invitrogen verwendet werden, da 
dieses dabei vielversprechendere Ergebnisse erzielte. Auch möglich ist, dass der His6-Tag 
faltungsbedingt nicht zugänglich ist und daher nicht an das Säulenmaterial binden kann. Dies 
könnte durch eine Denaturierung des Proteins überprüft werden.  
Um zu überprüfen, ob die Expression, Lyse und Reinigung von SDF-1α-His aber grundsätzlich 
funktioniert, wurde ein Western-Blot mit Proben nach Expression, Lyse und Reinigung 
durchgeführt (Abbildung 44). Als Kontrolle wurde eine Probe von käuflich erworbenem SDF-
1α (GenScript, Piscataway, New Jersey, USA) mit untersucht.  
 



 

                                                                                                                                       Ergebnisse und Diskussion                                  
 78 

 

Abbildung 44: Western-Blots zum immunologischen Nachweis der von SDF-1α-His. Links: Expression und Lyse, rechts: 

Reinigung. DL: Durchlauf der Reinigung mittels Nickel-Affinitätschromatographie, 500 mM: Elutionsfraktion, die mit 

500 mM Imidazol eluiert wurde. Es wurden jeweils Proben mit der gleichen Proteinmasse auf ein 18 %-iges SDS-PA-

Gel geladen und anschließend auf eine PVDF-Membran übertragen. Der Nachweis erfolgte mit anti-humanem SDF-

1α IgG, Kaninchen, polyklonal und anti-Kaninchen HRP IgG, Ziege polyklonal. Verstärkung und Messzeit: standard, 

100 s. 

 
Entgegen der Erwartungen ist auf dem Western-Blot in den Proben der Expression und Lyse 
keine Bande unterhalb der 11 kDa-Markerbande zu sehen, wie sie in der Kontrolle erkennbar 
ist. Jedoch sind Proteinbanden zwischen der 17 und 25 kDa-Markerbande, auf Höhe der 
35 kDa-Markerbande sowie auf Höhe der 63 kDa-Markerbande erkennbar. Bei diesen Banden 
könnte es sich um Proteinaddukte, die SDF-1α-His enthalten, handeln, die jedoch bei den 
denaturierenden Bedingungen aufgelöst werden müssten. Eine weitere Möglichkeit ist eine 
Kreuzreaktion des Antikörpers mit E.coli-eigenen Proteinen. Dies wurde mittels eines weiteren 
Western-Blots bestätigt, der mit einer Probe vor Induktion der Expression durchgeführt wurde7 
(Daten nicht gezeigt). Dabei konnte gezeigt werden, dass die Proteinbanden, die nach 
Induktion der Expression auf dem Western-Blot zu sehen waren, bereits vor Induktion der 
Expression, wenn auch etwas schwächer, vorhanden waren. Dabei ist jedoch auffällig, dass 
diese Kreuzreaktionen bei den Western-Blots der vorher untersuchten Konstrukte nicht 
aufgetreten sind. Zur Überprüfung müsste ein Kontrollversuch mit E.coli-Zellen durchgeführt 
werden, die kein Plasmid für SDF-1α haben. 
Da weder in den Expressions- bzw. Lyseproben noch in den Reinigungsfraktionen eine 
Proteinbande im erwarteten Massenbereich nachgewiesen werden konnte, lässt darauf 
schließen, dass die Expression des Zielproteins entweder gar nicht oder nur in sehr geringem 
Maße erfolgt ist.  
 
5.1.4. Vergleichende Betrachtung der untersuchten Strategien 
 
Beim direkten Vergleich der drei Methoden scheint die zweite Strategie ohne Tag für die 
Reinigung die vielversprechendste gewesen zu sein. Hier war zwar die Ausbeute nach der 
Reinigung geringer als bei den N-terminal His6-getaggten Konstrukten, allerdings waren für die 

                                                
7 Durchgeführt von Michelle Fiona Kilb im Rahmen ihrer Dissertation. 
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Reinigung weniger Arbeitsschritte notwendig und die Ausbeute kann vermutlich durch LoBind-
Materialien gesteigert werden. Zusätzlich könnten größere oder mehrere Expressionsansätze 
gereinigt werden, um die Menge an zu reinigendem Protein zu erhöhen. Die Strategien mit den 
His6-Tags waren weniger erfolgversprechend. Die Reinigung der N-terminal His6-getaggten 
Konstrukte war zwar einfach in der Durchführung und erreichte eine deutlich höhere Ausbeute 
nach der Reinigung als bei den ungetaggten Konstrukten, allerdings war die nachfolgende 
Abspaltung des His6-Tags nicht in ausreichendem Maße möglich. Für die dritte Strategie mit 
den C-terminalen His6-Tags konnten bereits bei der Expression der entsprechenden Konstrukte 
keine intensiven Expressionsbanden beobachtet werden.  
In der Literatur wird SDF-1α sowohl mit Tag als auch ohne Tag exprimiert. In Arbeiten von 
Beck-Sickinger, Holmes, Kofuku und Chen erfolgt die Expression ohne Tag mit einem N-
terminalen Methionin, wobei die anschließende Reinigung über Kationenaustausch-
chromatographie und Umkehrphasenchromatographie erfolgt [198-201]. Die jeweiligen 
Arbeitsgruppen beschreiben, dass die Aktivität des SDF-1α mit N-terminalem Methionin keine 
Abweichung vom nativen SDF-1α zeigt. Holmes et al. beschreiben eine Gesamtausbeute von 
20 mg pro L Bakterienkultur mit einer Reinheit von 95 %. Die größten Unterschiede zur 
Expression in dieser Arbeit liegen darin, dass die Bakterienkulturen so lange inkubiert wurden, 
bis sie eine OD von 3,7 erreicht hatten, und über Kationenaustauschchromatographie gereinigt 
wurden. Die Expression mit N-terminalem His6-Tag wird auch in der Literatur beschrieben, hier 
wird der Tag allerdings mit Hilfe der Enterokinase abgespalten, wobei eine Reinheit von ca. 
90 % erreicht wird [202]. Außerdem verwenden sie bei der Rückfaltung der Proteine eine 
graduelle Veränderung des Puffers zu Normalbedingungen. Des Weiteren wird die Expression 
als Fusionsprotein mit dem Maltosebindeprotein beschrieben, wobei die Reinigung einerseits 
über eine entsprechende Affinitätschromatographie und andererseits über IMAC erfolgt [203]. 
Für dieses Verfahren wird eine Ausbeute von 47 % mit einer Reinheit von 83 % beschrieben. In 
all diesen Strategien wird das SDF-1α ohne pelB-Sequenz exprimiert, weshalb eine 
Denaturierung und Rückfaltung der inclusion bodies vor der Reinigung erfolgt. Liang et al. 
verwendeten eine Kombination von Kationenaustausch- und Größenausschlusschromato-
graphie, die der hier vorgestellten Reinigungsstrategie ohne Tag ähnelt. 
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5.2. Aktinpolymerisationsassay 
 
Der Aktinpolymerisationsassay dient dem Nachweis der Aktivierung von Chemokinrezeptoren 
und sollte im Rahmen dieser Arbeit als Hochdurchsatz-fähiger Assay für die Untersuchung von 
Chemokininhibitoren etabliert werden. Hierbei wurden das Chemokin IL-8 und seine beiden 
Rezeptoren CXCR1 und 2 als Modellsystem verwendet. Der in dieser Arbeit beschriebene 
Aktinpolymerisationsassay wurde in einer vorangegangenen Arbeit entwickelt [155]. Der 
ursprünglich für adhärente CXCR1-HEK293-Zellen optimierte Assay sollte wurde für 
Suspensionszellen (MV4-11- und THP-1-Zellen) angepasst und optimiert werden. Die IL-8-
induzierte Aktinpolymerisation wird mit Hilfe eines fluoreszenzmarkierten Phalloidins 
(Phalloidin-Atto565; Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Taufkirchen, Deutschland) nachgewiesen. 
Der verwendete Hypotonische Puffer (78 mM Saccharose, 30 mM KCl, 30 mM Kaliumacetat, 
12 mM HEPES, pH 7,4) erzeugt einen osmotischen Druck, der zum Einströmen des Phalloidins 
in die Zelle führt. Das Prinzip des Assays beruht auf der Anreicherung des fluoreszenz-
markierten Phalloidins in der Zellebene. Im Rahmen dieser Arbeit wurden die Hochdurchsatz-
fähigkeit, der Einfluss der Permeabilisierung auf die Viabilität der Zellen und die Möglichkeit 
der Charakterisierung von Inhibitoren getestet, wobei Teile davon im Rahmen der Masterthesis 
von Michelle Fiona Kilb durchgeführt wurden. 
 
5.2.1. Optimierung der Parameter 
 
Die Optimierung der Parameter wurde in einer vorangegangenen Arbeit [155] anhand von mit 
dem CXCR1 transfizierten HEK293-Zellen vorgenommen [166]. Ein Vorteil dieser Zellen 
besteht darin, dass es sich um adhärente Zellen handelt, was die Durchführung des Assays 
erheblich erleichtert. Der Versuch, eine stabil transfizierte Zelllinie zu erzeugen, die den 
Rezeptor CXCR1 exprimiert, war Bestandteil einer weiteren vorangegangenen Arbeit [204]. 
Eine stabil transfizierte Zelllinie konnte jedoch nicht aufrechterhalten werden. Wie sich 
herausstellte, war das verwendete Plasmid für eine stabile Transfektion nicht geeignet [205]. 
Im Rahmen der Masterthesis von Michelle Kilb wurden Experimente zur transienten 
Transfektion der HEK293-Zellen mit dem CXCR1 durchgeführt, die allerdings keine reprodu-
zierbaren Ergebnisse zeigten. Daher wurde der Assay auf die zwei Suspensionszelllinien MV4-
11 [169] und THP-1 [172] übertragen, da sie den CXCR1 und/oder CXCR2 natürlicherweise 
exprimieren [171, 173]. 
Für das eingesetzte Phalloidin wurde die Atto565-Markierung gewählt, da die Zellen bei der 
entsprechenden Emissionswellenlänge eine niedrige Hintergrundfluoreszenz aufweisen.  
Medepalli et al. haben eine reversible Permeabilisierung der Zellmembran mit Saponin 
beschrieben, die kaum Einfluss auf die zellulären Prozesse hat [153]. Durch die Kombination 
der Permeabilisierung mit einem hypotonischen Puffer können lösliche Komponenten in die 
Zelle strömen. Saponin-Konzentrationen zwischen 50 und 75 µg/mL in einem hypotonischen 
Puffer permeabilisieren die Zellen, ohne die Viabilität signifikant zu beeinträchtigen. Da die im 
Rahmen der vorangegangenen Arbeit durchgeführten Versuche zeigten, dass Saponin-
Konzentrationen von mehr als 75 µg/mL einen toxischen Effekt auf die Zellen hatten und eine 
Konzentration von 50 µg/mL zu reduzierten Fluoreszenzintensitäten des eingesetzten 
Phallodin-Atto565 führten, wurde als optimale Saponin-Konzentration 75 µg/mL gewählt. Die 
Inkubationszeit mit Saponin lag bei Medepalli et al. zwischen 5 und 10 min, Vergleichsversuche 
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ergaben als optimale Inkubationszeit 10 min. Zusätzlich wurde der positive Einfluss von ATP 
während der Permeabilisierung untersucht, der von Johnson et al. beschrieben wurde [154]. 
Hierbei ergab sich als optimale Konzentration 6 mM ATP. Das Phalloidin-Atto565 wurde in 
einer Konzentration von 30 nM eingesetzt. 
Für die Übertragung des Assays von den adhärenten CXCR1-HEK293-Zellen auf die beiden 
Suspensionszelllinien MV4-11 und THP-1 wurden die oben beschriebenen optimalen Parameter 
übernommen. Da Dr. Ina Rink im Rahmen ihrer Dissertation herausgefunden hatte, dass die 
Reihenfolge der Zugabe der verschiedenen Substanzen von entscheidender Bedeutung ist, 
wurden auch in dieser Arbeit zuerst die Zellen für 10 min mit Saponin und ATP inkubiert und 
anschließend mit IL-8 aktiviert unter gleichzeitiger Zugabe des Phalloidins. Dabei wurden alle 
Lösungen in einem hypotonischen Puffer angesetzt. 
Zunächst wurde die IL-8-Konzentration für die beiden Suspensionszelllinien optimiert. 
Physiologische Konzentrationen an IL-8 im Blutserum gesunder Personen liegen im Bereich von 
0 bis 50 pg/mL [206], in Schleimhautproben wurden 4 pg pro Probe gefunden [207]. Allerdings 
konnte ebenfalls gezeigt werden, dass die IL-8-Konzentration im Serum bei verschiedenen 
Krankheiten signifikant erhöht ist, teilweise um das 35-fache [207]. Orlikowsky et al. konnten 
weitergehend zeigen, dass die Mehrheit des im Blut vorhandenen IL-8 zellgebunden vorliegt 
[208]. Werden die Blutzellen mit einem Detergenz lysiert, wird das zellgebundene IL-8 
freigesetzt, wodurch eine bis zu 280-fach höhere Konzentration gemessen werden kann. Zudem 
ist anzunehmen, dass die IL-8-Konzentration im Gewebe höher ist als im Blut aufgrund der 
Nähe zum Freisetzungsort. In verschiedenen Zellmigrationsassays, die in der Literatur 
beschrieben werden, kommen Chemokinkonzentrationen im Bereich von 10 ng/mL bis 1 µg/mL 
zum Einsatz, so dass dieser Konzentrationsbereich für diese Arbeit übernommen wurde [124, 
126, 127]. 
Für die Konzentrationsoptimierung wurden IL-8-Konzentrationen im Bereich von 200 bis 
3000 ng/mL eingesetzt. Erste Experimente ergaben, dass die Standardabweichungen der 
untersuchten Proben relativ groß waren (Daten nicht gezeigt). Es zeigte sich, dass das Hungern 
der Zellen für 4 h dazu führt, dass die Standardabweichungen kleiner wurden. Durch das 
Hungern wird gewährleistet, dass sich die Zellen in derselben Phase des Zellzyklus befinden. 
Abbildung 45 zeigt die Optimierung der IL-8-Konzentration. 
In allen Proben konnte ein annähernd linearer Anstieg der Fluoreszenzintensität mit der Zeit 
beobachtet werden. Die Negativkontrollen beider Zelllinien zeigten niedrigere Fluoreszenz-
intensitäten als die Proben, die mit IL-8 aktiviert wurden. Bei einer Konzentration von 
200 ng/mL stieg die Fluoreszenzintensität bei den THP-1-Zellen von ca. 500 RFU auf ca. 
1000 RFU an, bei den MV4-11-Zellen ergab diese IL8-Konzentration Fluoreszenzintensitäten 
zwischen 500 und 700 RFU. Zwischen den Proben mit 500 bis 3000 ng/mL konnte bei beiden 
Zelllinien kein signifikanter Unterschied beobachtet werden. Die Fluoreszenzintensitäten dieser 
Proben starteten bei den THP-1-Zellen bei ca. 750 RFU und stiegen auf Werte zwischen 1250 
und 1500 RFU. Bei den MV4-11-Zellen begannen sie ebenfalls bei ca. 750 RFU, stiegen 
allerdings auf maximal 1000 RFU an. Die einzige auffällige Probe war die 3000 ng/mL-Probe 
der MV4-11-Zellen, die zwar höhere Fluoreszenzintensitäten als die der 200 ng/mL-Probe 
zeigte, allerdings eine niedrigere als die anderen mit IL-8 aktivierten Proben. Auch in der 
Literatur konnte gezeigt werden, dass höhere Chemokinkonzentrationen einen inhibitorischen 
Effekt haben können, auch bei Chemotaxis-Assays [209, 210]. Da ab der 500 ng/mL-Probe 
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keine weitere Erhöhung der Fluoreszenzintensität auftrat, wurde diese als optimale 
Konzentration angenommen.  
 

 

Abbildung 45: Aktinpolymerisation mit lebenden Zellen mit verschiedenen IL-8-Konzentrationen. Die Negativ-

kontrollen bestehen aus permeabilisierten, aber nicht aktivierten Zellen. Es wurden IL-8-Konzentrationen von 200, 

500, 1000, 1500, 2000 und 3000 ng/mL eingesetzt. Die Messung wurde in Triplikaten (THP-1: Proben mit IL-8-

Aktivierung) bzw. Duplikaten (MV4-11: alle Daten, THP-1: Negativkontrolle) durchgeführt. Die Fehlerbalken geben 

die Standardabweichung an. Die Fluoreszenzintensität wurde bei einer Anregungswellenlänge von 563 nm und einer 

Emissionswellenlänge von 592 nm von unten gemessen. 

 
Allgemein zeigten die beiden Zelllinien für die Positivkontrolle höhere Standardabweichungen 
als für die Negativkontrolle. Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass die aktivierten Zellen 
unterschiedlich oder verzögert auf das IL-8 antworten, hervorgerufen durch die unterschiedlich 
starke Expression der entsprechenden Rezeptoren in den einzelnen Zellen.  
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5.2.2. Überprüfung der HTS-Tauglichkeit 
 
Mit den optimalen Parametern (75 µg/mL Saponin, 6 mM ATP, 10 min Inkubation, 0,5 µg/mL 
IL-8) wurde der Aktinpolymerisationsassay mit einer größeren Zahl von Replikaten wiederholt. 
Mit der Erhöhung auf n=5 wurde einerseits die Standardabweichung reduziert und 
andererseits die Reproduzierbarkeit bestätigt. Ob der Assay unter diesen Bedingungen HTS-
tauglich ist, wurde anhand des Z´-Faktors bestimmt, der von Zhang et al. entwickelt wurde 
[112]. Liegt der Z´-Faktor oberhalb von 0,5 ist der Assay gut geeignet, ab 0,8 gilt er als ideal. 
Für die Bestimmung des Z´-Faktors wurden die jeweiligen Mittelwerte von Negativ- 
(permeabilisierte, nicht aktivierte Zellen) und Positivkontrolle (permeabilisierte und aktivierte 
Zellen) und die zugehörigen Standardabweichungen verwendet (siehe Gl.14). Dabei wurde der 
Z´-Faktor für jeden Messpunkt über die gesamte Messzeit berechnet. Die Verläufe der 
Fluoreszenzintensität für die Positiv- und Negativkontrolle sowie der für die Messpunkte 
berechnete Z´-Faktor sind in Abbildung 46 zu sehen.  
 

 

Abbildung 46: Bestimmung der Hochdurchsatz-Tauglichkeit des Aktinpolymerisationsassays. Der 

Aktinpolymerisationsassay wurde mit den optimierten Parametern mit n=5 durchgeführt: 75 µg/mL Saponin, 6 mM 

ATP, 10 min Inkubation, 0,5 µg/mL IL-8. Links ist jeweils die Fluoreszenzintensität der Positiv- und Negativkontrolle 

über die Messzeit von 1 h gezeigt, rechts der Z´-Faktor über den gesamten Messzeitraum. A: THP-1-Zellen, B: MV4-

11-Zellen. Die Fluoreszenzintensität wurde bei einer Anregungswellenlänge von 563 nm und einer 

Emissionswellenlänge von 592 nm von unten gemessen. 

 
Die Negativkontrollen der beiden Zelllinien zeigten nur einen schwachen Anstieg der 
Fluoreszenzintensität. Beide begannen bei ca. 200 RFU und stiegen auf 250 bis 300 RFU an. 
Die Positivkontrolle der THP-1-Zellen wies einen recht starken Anstieg über die komplette 
Messzeit von ca. 500 RFU auf ca. 800 RFU auf. Die Positivkontrolle der MV4-11-Zellen hingegen 
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zeigte keinen so deutlichen Anstieg. Sie begann zwar ebenfalls bei ca. 500 RFU, stieg allerdings 
nur auf ca. 600 RFU an. Zudem konnte bei beiden Zelllinien in den ersten 100 bis 200 s eine 
Abnahme der Fluoreszenzintensität beobachtet werden.  
Nach Angaben in der Literatur ist die Internalisierungsrate für den CXCR2 (exprimiert in 
MV4-11 und THP-1-Zellen) höher als für den CXCR1 (exprimiert in THP-1-Zellen) und die 
Internalisierung des CXCR2 tritt bei niedrigeren Ligandenkonzentrationen ein [211, 212]. 
Wegen der schnelleren Internalisierung des CXCR2 ist zu erwarten, dass die MV4-11, die nur 
CXCR2 exprimieren, schneller desensibilisiert werden und unter den Assaybedingungen eine 
schwächere Antwort zeigen. THP-1-Zellen exprimieren neben CXCR2 auch CXCR1, der sich 
stärker auf die Chemotaxis auswirkt, sodass bei Zugabe von IL-8 ein höherer Verzweigungsgrad 
der Aktinfilamente resultiert, der wiederum zu einem stärkeren Anstieg in der 
Fluoreszenzintensität führt. Verbunden mit der höheren Rezeptordichte in den THP-1-Zellen 
(für die MV4-11-Zellen wird lediglich eine schwache CXCR2-Expression beschrieben [171]), 
die vermutlich in einem höheren Verzweigungsgrad der Aktinfilamente resultiert, erklärt dies 
das stärkere Signal der THP-1-Zellen. 
Aufgrund der Zeit, die zwischen Aktivierung der Zellen und dem ersten Messpunkt für die 
Platzierung der Platte, der Bewegung des Probentisches und die Einstellung des Messkopfes 
benötigt wird, kann die anfängliche Entwicklung der Messkurve nicht erfasst werden. Der 
unterschiedliche Startpunkt der Positiv- und Negativkontrolle lässt darauf schließen, dass die 
IL-8-induzierte Aktinpolymerisation ein schneller Prozess sein muss. Für Neutrophile wurde ein 
starker Anstieg der Aktinpolymerisation in den ersten 30 bis 40 s beschrieben [213]. Wear et 
al. zeigten außerdem, dass auf die Aktivierung des Arp2/3-Komplexes eine schnelle Nukleation 
von schnell wachsenden Plus-Enden folgt, was bestätigt, dass die Menge an F-Aktin unmittelbar 
nach Zugabe der Aktivierungslösung schnell ansteigt, was den höheren Wert der PK zu Beginn 
der Messung erklärt [214]. Zudem zeigten spätere Versuche (siehe Abbildung 51), dass die 
Bindung von IL-8 an Phalloidin die Fluoreszenzintensität erhöht. 
Die berechneten Z´-Faktoren für beide Zelllinien streuen stark um den Grenzwert von 0,5. 16 
(THP-1) bzw. 24 (MV4-11) der 60 Messpunkte liegen jeweils oberhalb der 0,5-Marke. Vor allem 
bei den THP-1-Zellen wird deutlich, dass der Z´-Faktor nach ca. 1000 s kleiner wird. Die 
Verläufe der PK und NK unterschieden sich deutlich, die Mittelwerte lagen weit auseinander, 
durch die Standardabweichung wurde dieser Unterschied im Z´-Faktor jedoch nicht deutlich. 
Aufgrund der starken Streuung, die zu Unterschieden in der Standardabweichung führt, wurde 
für beide Zelllinien ein mittlerer Z´-Faktor bestimmt. Dieser liegt für die THP-1-Zellen bei 0.39 
± 0.21 und für die MV4-11-Zellen bei 0.40 ± 0.18.  
Um für folgende Messungen einen Wert zu finden, anhand dessen sich verschiedenen 
Messungen vergleichen lassen, wurde zusätzlich der Z´-Faktor für die Bereiche 28 bis 33 min 
und 55 bis 60 min ermittelt (Tabelle 8). Durch die Mittelwertbildung aus den Messdaten sollte 
die Standardabweichung verringert werden.  
 

Tabelle 8: Z´-Faktoren für die THP-1- und MV4-11-Zellen nach Aktivierung mit IL-8, berechnet mit Hilfe der 

Fluoreszenzintensität nach verschiedenen Zeitpunkten. 

Zellen 30 min 28-33 min 60 min 55-60 min 1-60 min 

THP-1 0,46 0,39 ± 0,09 0,37 0,25 ± 0,15 0,39 ± 0,21 

MV4-11 0,34 0,39 ± 0,17 0,39 0,46 ± 0,13 0,4 ± 0.18 
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Die THP-1-Zellen zeigten für den Messbereich 28-33 min den gleichen mittleren Z´-Faktor wie 
für den gesamten Messbereich. Der spätere Messbereich (55-60 min) wies einen niedrigeren 
Z´-Faktor auf und ist daher ungeeignet für HTS. Die MV4-11-Zellen zeigten zwar im späteren 
Messbereich einen höheren Z´-Faktor als im früheren Messbereich, allerdings lag der Z´-Faktor 
des früheren Messbereichs im Bereich des Z´-Faktors, der für den gesamten Messbereich 
bestimmt wurde. Daher wurde der frühere Messbereich ausgewählt. 
Wie bereits erwähnt, beschrieben Zhang et al., dass ein Z´-Faktor größer 0,5 einen Assay als 
HTS-tauglich deklariert. Dieser Wert wurde hier im Durchschnitt nicht erreicht. Für einen Z´-
Faktor von 0,5 beträgt der Abstand der Mittelwerte sechsmal die Summe der Standard-
abweichungen, für einen Z´-Faktor von 0,4 beträgt der Abstand noch fünffach diese Summe. 
Daher wurde der hier erreichte Z´-Faktor als ausreichend angenommen.  
Als zusätzlicher Parameter wurde für die Evaluation der HTS-Tauglichkeit die Steigung der 
Fluoreszenzintensitäts-Kurven betrachtet. Dafür wurden die Steigung und der entsprechende 
Fehler der Steigung mit Hilfe einer linearen Regression ermittelt und damit erneut der Z´-
Faktor berechnet (siehe Tabelle 9). 
Die THP-1-Zellen zeigten dabei einen sehr hohen Z´-Faktor von 0,8. Damit wären die THP-1-
Zellen sehr gut unter den gegebenen Bedingungen für ein HTS geeignet. Obwohl die 
Fluoreszenzintensitäten der Positiv- und Negativkontrolle der MV4-11-Zellen eine deutliche 
Differenz zeigten, lag die Steigung der beiden Kurven in einem ähnlichen Bereich. Dadurch 
ergab sich der niedrige Z´-Faktor, der anzeigt, dass die Steigung der Fluoreszenzintensität bei 
dieser Zelllinie nicht zur Auswertung geeignet ist.  
 

Tabelle 9: Bestimmung des Z´-Faktors für die Steigung der Fluoreszenzintensitäten des Aktinpolymerisationsassays. 

Aufgelistet sind die Steigungen, die zugehörigen Fehler und der berechnete Z´-Faktor. 

Zelllinie Probe Steigung / (RFU/s) Fehler / (RFU/s) Z´-Faktor 

THP-1 
PK 0,0959 0,0031 

0,801 
NK 0,0285 0,0014 

MV4-11 
PK 0,0221 0,0030 

-0,832 
NK 0.0150 0.0013 

 
Für die Berechnung der Steigung sind viele Messpunkte nötig, bei einer Endpunktmessung 
hingegen müssen nur ein oder wenige Zeitpunkte gemessen werden. Außerdem erhöht die 
ständige ruckartige Bewegung des Plattenlesegerätes den Zellstress und die Aufwirbelung der 
Zellen, wodurch die Standardabweichung wiederum steigt. Obwohl die Steigung zumindest für 
die THP-1-Zellen ein guter Parameter für die Evaluation von Inhibitoren zu sein scheint, sollte 
eine Beurteilung jedoch über eine Endpunktmessung der Fluoreszenzintensität direkt erfolgen, 
damit man Versuche mit den MV4-11- und THP-1-Zellen vergleichen kann. Aufgrund des 
ausreichenden Z´-Faktors im Bereich von 28-33 min wurden die folgenden Experimente mit 
Endpunktmessungen in diesem Messbereich durchgeführt. Um den Stress für die Zellen weiter 
zu reduzieren, wurden die Messintervalle auf 2 min erhöht. 
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5.2.3. Validierung des Aktinpolymerisationsassays mit einem Modellinhibitor 
 
Reparixin ((R)-(-)-N-2-[(4-Isobutylphenyl)propionyl]methansulfonamid) ist ein nicht-kompeti-
tiver allosterischer CXCR1/2-Inhibitor, der unter anderem eine antitumorale Aktivität zeigt 
[215]. Casilli et al. konnten zeigen, dass Reparixin die IL-8-abhängige Chemotaxis von poly-
morphonukleare Neutrophilen (PMN) signifikant inhibiert [215]. Wenn sich der Aktin-
polymerisationsassay zur Beurteilung von Inhibitoren eignet, sollte die Inhibition der IL-8-
Rezeptoren durch Reparixin gemessen und eine Konzentrationsabhängigkeit nachgewiesen 
werden. In Analogie zu den Versuchen von Casilli et al. [215] wurden gehungerte MV4-11- und 
THP-1-Zellen für 20 min mit verschiedenen Konzentrationen an Reparixin in PBS vorinkubiert. 
Erste Inhibitionsversuche wurden mit den MV4-11-Zellen mit Reparixin-Endkonzentrationen 
von 1 bis 1000 nM durchgeführt (Daten nicht gezeigt). Diese zeigten erst bei der höchsten 
Reparixin-Konzentration (1000 nM) einen inhibitorischen Effekt. Daher wurden die Reparixin-
Versuche mit beiden Zelllinien mit Reparixin-Endkonzentrationen von 1 bis 100 µM wiederholt. 
Entsprechend der Erkenntnisse aus Kapitel 5.2.2. wurden die Proben zu den Zeitpunkten 28 bis 
32 min in 2 min-Intervallen gemessen und die Messwerte für alle Messpunkte gemittelt. Als 
Kontrollen wurden Proben verwendet, die nicht mit Reparixin vorinkubiert und mit IL-8 
aktiviert (Positivkontrolle) oder nicht aktiviert wurden (Negativkontrolle) (siehe Abbildung 
47). 
 

 

Abbildung 47: Untersuchung der Inhibition der Aktinpolymerisation durch den CXCR1/2-Inhibitor Reparixin. Links: 

MV4-11-Zellen, rechts: THP-1-Zellen. Als Reparixin-Endkonzentration wurden 1, 25, 50, 75 und 100 µM gewählt. Zur 

Kontrolle wurden nicht aktivierte Zellen (Negativkontrolle, NK) und mit 0,5 µg/mL IL-8 aktivierte Zellen 

(Positivkontrolle, PK) verwendet. Die Fluoreszenzintensität wurde in 2 min-Intervallen im Bereich von 28 bis 32 min 

gemessen. Gezeigt sind die gemittelten Werte. Das Experiment wurde in Triplikaten durchgeführt. Die Sterne geben 

die Signifikanz an. Die Fluoreszenzintensität wurde bei einer Anregungswellenlänge von 563 nm und einer 

Emissionswellenlänge von 592 nm von unten gemessen. 

 
Auffällig ist, dass sich PK und NK bei den THP-1-Zellen nicht signifikant unterschieden. Der 
Wert für die NK lag sehr hoch im Vergleich zu den vorherigen Versuchen und auch die 
Standardabweichungen waren relativ hoch. Der Versuch ist daher nicht auswertbar (Z´-Faktor: 
-0,82), allerdings war der Trend, der bei den MV4-11-Zellen beobachtet werden konnte, auch 
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hier erkennbar. Für die MV4-11-Zellen konnte ein Z´-Faktor von 0,57 erreicht werden. Die 
Proben, die mit 1 µM Reparixin vorinkubiert wurden, zeigten eine höhere mittlere 
Fluoreszenzintensität als die Positivkontrolle. Die Proben, die mit 25 µM und 50 µM Reparixin 
vorinkubiert wurden, wiesen mittlere Fluoreszenzintensitäten im Bereich der Positivkontrolle 
auf. Im Vergleich dazu zeigten die Proben, die mit 100 µM Reparixin behandelt wurden, 
mittlere Fluoreszenzintensitäten im Bereich der Negativkontrolle. Für die Konzentrationen 
zwischen 25 und 100 µM Reparixin ist die Abnahme der Fluoreszenzintensität näherungsweise 
linear. Unter dieser Annahme ergibt sich für die MV4-11-Zellen bei einer Reparixin-
konzentration von 75 µM eine Inhibition von 59,8 %. Der IC50 läge demnach bei einer 
Reparixinkonzentration von 71,6 µM. Eine Vorinkubation mit 100 µM Reparixin zeigte eine 
85,8 %-ige Inhibition der IL-8-induzierten Aktinpolymerisation. Auch bei den THP-1-Zellen war 
ein konzentrationsabhängiger Verlauf zu erkennen. Hier lagen die mittleren Fluoreszenz-
intensitäten für die Reparixinkonzentrationen von 75 und 100 µM sogar unterhalb der 
Negativkontrolle. 
In der Literatur konnten 30 % Inhibition der IL-8-induzierten Zellmigration bei einer Reparixin-
konzentration von 1 nM in PMNs beobachtet werden [215]. Dieser Wert wurde bei einer IL-8-
Konzentration von 20 nM (0,17 µg/mL) bestimmt. Die Konzentration, die in den hier gezeigten 
Experimenten verwendet wurde, ist dreimal höher. Bertini et al. konnten zeigen, dass der IC50 
für die IL-8-induzierte Migration für den CXCR1 (1 nM) und CXCR2 (100 nM) unterschiedlich 
ist [138]. Verschiedene Zellen weisen verschiedene Rezeptordichten auf, was die 
Signalintensität beeinflusst, sodass die beobachteten Unterschiede auf eine unterschiedliche 
CXCR2-Dichte zurückgeführt werden können. Dass zur Inhibition der Aktinpolymerisation 
deutlich höhere Reparixinkonzentrationen nötig waren, könnte daran liegen, dass die Affinität 
von Reparixin für den CXCR1 etwa 100-fach höher ist als für den CXCR2 [137]. Damit wird die 
Zellantwort der THP-1-Zellen, die beide Rezeptoren exprimieren, stärker inhibiert als die der 
MV4-11-Zellen, die nur den CXCR2 exprimieren. Außerdem könnten verschiedene 
Inkubationszeiten mit Reparixin getestet werden, da möglicherweise ein Teil der inhibierten 
Rezeptoren zum Zeitpunkt der Aktivierung bereits wieder recycelt ist. 
Neben den Standardkontrollen (Positiv- und Negativkontrolle: kein Reparixin, mit und ohne IL-
8-Aktivierung) wurden auch Proben untersucht, die mit Reparixin inkubiert, aber nicht mit IL-
8 aktiviert wurden (siehe Abbildung 48).  
Die Fluoreszenzintensität der MV4-11-Zellen liegt sowohl für die Probe, die weder mit 
Reparixin noch mit IL-8 behandelt wurde, als auch für die Proben, die mit Reparixin 
vorinkubiert wurden, bei ca. 700 RFU. Einzig die Probe, die mit 100 µM Reparixin vorinkubiert 
wurde, weist eine etwas niedrigere Fluoreszenzintensität auf, der Unterschied ist jedoch 
aufgrund der Standardabweichung nicht signifikant. Bei den THP-1-Zellen liegen die 
Fluoreszenzintensitäten der verschiedenen Proben bei ca. 1000 RFU. Auch hier ist die 
Fluoreszenzintensität der Probe, die mit 100 µM Reparixin vorinkubiert wurde, etwas niedriger, 
jedoch ist die Differenz auch hier nicht signifikant. Dass die Fluoreszenzintensität bei den THP-
1-Zellen höher liegt als bei den MV4-11-Zellen konnte bereits in 5.2.1. und 5.2.2. beobachtet 
werden. Diese zusätzlichen Kontrollen zeigten keine Wechselwirkung des Reparixin mit nicht 
aktivierten Zellen und auch keine Störung des Assays durch Autofluoreszenz des Inhibitors. 
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Abbildung 48: Kontrollexperiment zum Ausschluss unspezifischer Wechselwirkungen des Reparixins mit den Zellen. 

MV4-11- und THP-1-Zellen wurden jeweils mit Reparixin vorinkubiert, anschließend aber nicht mit IL-8 aktiviert. Als 

Kontrolle wurden Zellen verwendet, die nicht mit Reparixin vorinkubiert und auch nicht mit IL-8 aktiviert wurden 

(Negativkontrolle, NK). Die Messung erfolgte 30 min nach Permeabilisierung. Die Fluoreszenzintensität wurde bei 

einer Anregungswellenlänge von 563 nm und einer Emissionswellenlänge von 592 nm von unten gemessen. 

 
Als weitere Kontrolle wurde Reparixin nicht mit den Zellen, sondern mit den Aktivierungs-
lösungen, die auch IL-8 enthielten, vorinkubiert und dann zu den Zellen gegeben. Hierbei sollte 
die Inhibition nicht so stark wie bei einer Vorinkubation der Zellen sein, da es sich bei Reparixin 
um einen CXCR1/2-Antagonisten und nicht um einen IL-8-Inhibitor handelt. Es wurden jeweils 
nicht aktivierte (ohne IL-8, NK) und aktivierte (0,5 µg/mL IL-8, PK) Zellen miteinandern ver-
glichen. Den jeweiligen Aktivierungslösungen wurde entweder kein Reparixin oder 75 bzw. 
100 µM Reparixin zugegeben (Endkonzentration im Assay), da bei diesen Konzentrationen eine 
deutliche Inhibierung der Aktinpolymerisation gezeigt worden war. Das Kontrollexperiment 
wurde lediglich mit den MV4-11-Zellen durchgeführt, da bei diesen der inhibitorische Effekt 
deutlicher zu sehen war (siehe Abbildung 49).  
 

 

Abbildung 49: Kontrollexperiment zur Wirkung des Reparixins. In diesem Experiment wurden die Aktivierungs-

lösungen mit Reparixin vorinkubiert und nicht die Zellen. Das Experiment wurde mit MV4-11-Zellen durchgeführt. Als 

Kontrollen wurden Zellen verwendet, die weder mit Reparixin noch mit IL-8 behandelt wurden (NK), und Zellen, die 

nur mit IL-8 behandelt wurden (PK). Die Messung erfolgte 30 min nach Permeabilisierung. Die Fluoreszenzintensität 

wurde bei einer Anregungswellenlänge von 563 nm und einer Emissionswellenlänge von 592 nm von unten 

gemessen.
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Die Fluoreszenzintensität der Proben, die nicht mit IL-8 aktiviert wurden, lag bei ca. 200 RFU. 
Dabei war die Fluoreszenzintensität der mit Reparixin behandelten Proben etwas niedriger als 
die der Negativkontrolle (NK). Der Unterschied war jedoch nicht signifikant. Bei den Proben, 
die mit IL-8 aktiviert wurden, ist wie bei der Vorinkubation der Zellen mit Reparixin ein 
konzentrationsabhängiger Effekt zu sehen, allerdings wesentlich schwächer. Dieser ist auch 
nicht signifikant. Dies bestätigt, dass Reparixin spezifisch den CXCR1/2 bindet und inhibiert 
und dass mit dem Assay unterschieden werden kann, ob eine Substanz das Chemokin oder den 
Rezeptor bindet und inhibiert. 
 
5.2.4. Erstes Screening mit niedermolekularen Verbindungen 
 
Da der Assay etabliert wurde, um potentielle Chemokininhibitoren zu testen, wurde im Rahmen 
dieser Arbeit ein erstes Testscreening mit niedermolekularen Verbindungen durchgeführt (siehe 
4.7.2.). Ziel war es, Substanzen zu finden, die an Chemokine binden. Die Strukturen der 
getesteten Substanzen sind in Tabelle 10 gezeigt8. Diese wurden aufgrund ihrer Ähnlichkeit zu 
Strukturen ausgewählt, die in small molecule microarrays als potentielle Binder von IL-8 
identifiziert wurden (unveröffentlichte Daten). Die potentiellen Inhibitoren wurden mit der 
Aktivierungslösung vorinkubiert, um Bindungspartner von IL-8 zu finden, die die Interaktion 
mit CXCR1 oder CXCR2 inhibieren. Die Substanzen wurden in einer Konzentration von 10 µM 
eingesetzt. Da sie die größere dynamische Breite nach Aktivierung mit IL-8 gezeigt hatten, 
wurden die THP-1-Zellen verwendet siehe Abbildung 50.  
Bis auf drei Substanzen (X6600, X1515, X1213) zeigten alle Substanzen eine signifikant 
geringere Fluoreszenzintensität als die Positivkontrolle. Die Fluoreszenzintensitäten der 
Substanzen X4512, X615, X6313, X9931 und X277 lagen, unter Einbezug der Standard-
abweichung, im Bereich der Negativkontrolle. Die Proben, die mit X854 und X631 vorinkubiert 
wurden, zeigten sogar eine deutlich niedrigere Fluoreszenzintensität als die Negativkontrolle. 
Im Fall der beiden letzten Substanzen könnte es zur Fluoreszenzlöschung durch den Inhibitor 
gekommen sein, durch den die Fluoreszenzintensität des Phalloidin-Atto565 abgeschwächt 
wurde.  
Da es sich bei fast allen getesteten Substanzen um Strukturen mit aromatischen Anteilen 
handelt, wurden die Substanzen auf ihre Eigenfluoreszenz bei der verwendeten Wellenlänge 
sowie Wechselwirkungen mit Phalloidin-Atto565 untersucht. Dazu wurden die Fluoreszenz-
intensitäten der Substanzen alleine, zusammen mit Phalloidin-Atto565 und zusammen mit 
Phalloidin-Atto565 und IL-8 gemessen (siehe Abbildung 51).   
 
 

                                                
8 Die Bereitstellung der Substanzen erfolgte durch das Molekülarchiv des DFG-Gerätezentrums Compound Plattform 

(Fördernummer 284178167). Verbindung X631 wurde von Prof. Joachim Podlech vom KIT Karlsruhe bereitgestellt. Die 

übrigen Substanzen stammen aus dem Arbeitskreis von Prof. Stefan Bräse des KIT Karlsruhe. 
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Abbildung 50: Test-Screening von nierdermolekularen Verbindungen als potentielle Inhibitoren für die IL-8-induzierte 

Aktinpolymerisation. Die nierdermolekularen Verbindungen (gekennzeichnet durch eine X-Nummer) wurden in 

einer Konzentration von 10 µM eingesetzt, das IL-8 mit einer Konzentration von 0,5 µg/mL. Die nierdermolekularen 

Verbindungen wurden 20 min mit IL-8 (Aktivierungslösung) vorinkubiert. Die Fluoreszenzintensität wurde nach 

30 min gemessen. Das Experiment wurde in Triplikaten durchgeführt. Die Sterne geben die Signifikanz an. Die 

Fluoreszenzintensität wurde bei einer Anregungswellenlänge von 563 nm und einer Emissionswellenlänge von 

592 nm von unten gemessen. 

 

 

Abbildung 51: Messung der Eigenfluoreszenz und möglicher Wechselwirkungen der nierdermolekularen Verbin-

dungen. Die nierdermolekularen Verbindungen (Testsubstanzen) wurden jeweils einzeln, mit Phalloidin-Atto565 

(PhalA) und mit Phalloidin-Atto565 und IL-8 gemessen. Die Fluoreszenzintensität wurde bei einer Anregungs-

wellenlänge von 563 nm und einer Emissionswellenlänge von 592 nm untersucht. Als Kontrollen wurden der Puffer, 

Phalloidin-Atto565, IL-8 und Phalloidin-Atto565 mit IL-8 verwendet. Die Konzentrationen entsprechen denen im 

Assay. 



  

Ergebnisse und Diskussion  91 

Tabelle 10: Strukturen der im Aktinpolymerisationsassay als potentielle Inhibitoren getesteten nierdermolekularen 

Verbindungen. 

Bez. Struktur Bez. Struktur 

X854 

 

X631 

 

X4512 

 

X6313 

 

X615 

 

X9931 

 

X277 

 

X6600 

 

X1213 

 

X1515 

 
 

Die Testsubstanzen ohne Zusätze wiesen Fluoreszenzintensitäten im Bereich des Puffers auf. 
Das bedeutet, dass keine der Substanzen über eine Eigenfluoreszenz bei der verwendeten 
Wellenlänge verfügt. Durch die Zugabe von Phalloidin-Atto565 zu den Substanzen stieg die 
Fluoreszenzintensität bei allen Substanzen erwartungsgemäß an. Die Fluoreszenzintensität der 



 

                                                                                                                                       Ergebnisse und Diskussion                             

     
 92 

meisten Substanzen mit Phalloidin-Atto565 unterschied sich nicht signifikant von der 
Phalloidin-Atto565-Kontrolle.  
Auffällig ist, dass die Fluoreszenzintensität der beiden Substanzen X6313 und X9931 deutlich 
höher lag als die der Phalloidin-Atto565-Kontrolle. Dies könnte auf einen Energietransfer vom 
Atto565, bei dem es sich um einen Rhodamin-Farbstoff handelt, auf die jeweilige Substanz 
durch eine π-π-Stacking-Interaktion zurückzuführen sein. Eine weitere Erklärung wäre, dass 
Atto565 durch Wasser gequencht wird, was durch die Anlagerung an ein hydrophobes Molekül 
verhindert wird. Dies könnte vor allem auf X9931 zutreffen. 
Durch die Zugabe des IL-8 steigt die Fluoreszenzintensität wiederum leicht an. Dieser Effekt 
kann nicht auf das IL-8 selbst zurückgeführt werden, da dieses bei der entsprechenden 
Wellenlänge keine Eigenfluoreszenz aufweist. Die Kontrollprobe, die IL-8 und Phalloidin-
Atto565 enthält, zeigt den gleichen Anstieg der Fluoreszenzintensität, was darauf hindeutet, 
dass Phalloidin-Atto565 eine unspezifische Wechselwirkung mit IL-8 eingeht. Dies erklärt auch 
den unterschiedlichen Onset von PK und NK (siehe Abbildung 46). Bei den Substanzen X854, 
X6313 und X9931 ist die Zunahme der Fluoreszenz höher als bei den anderen Substanzen, was 
auf unspezifische Wechselwirkungen der Substanzen oder der Substanz-Phalloidin-Komplexe 
mit IL-8 zurückzuführen ist. Dieser Anstieg ist allerding lediglich für X6313 und X9931 
signifikant. Im Fall von X9931 scheint IL-8 auch die Interaktion zwischen der Testsubstanz und 
Phalloidin-Atto565 zu beeinflussen, bei X6313 ergibt die Zugabe von IL-8 keine Veränderung. 
Zusammenfassend lassen sich die Substanzen X854, X631, X6313, X9931, X6600, X1515 und 
X1213 als potentielle Inhibitoren für die IL-8-induzierte Aktinpolymerisation ausschließen, da 
sie entweder keine ausreichend starke Inhibition zeigen oder unerwünschte unspezifische 
Effekte hervorrufen. Die verbleibenden Substanzen X4512, X615 und X277 sind strukturell 
betrachtet die drei kleinsten Substanzen. Welche chemischen Eigenschaften für einen 
potentiellen IL-8-Inhibitor wichtig sind, kann allerdings aus den wenigen vorliegenden Daten 
nicht ermittelt werden. In der Literatur werden für SDF1-α Chalkon-Derivate als Inhibitoren 
beschrieben, bei denen vor allem Chlor-, Brom-, Methoxy- und/oder Hydroxygruppen als 
Substituenten auftreten [216, 217]. Die Substanzen X4512 und X277 weisen Gruppen auf, die 
auch im Chalkon vorkommen. X4512 hat zudem einen Iodsubstituenten. Grundsätzlich muss 
bei den eingesetzten Strukturen darauf geachtet werden, dass sie keine Strukturelemente 
enthalten, die eine hohe Reaktivität aufweisen. Hier sind verschiedene Strukturen beschrieben 
worden, die auch PAINS genannt werden. Dabei handelt es sich um Strukturen, die durch eine 
Redox-Wirkung in den Metabolismus eingreifen oder kovalent mit Proteinen, Membranen oder 
Metallionen wechselwirken [218]. Aber auch die Reaktivität der eingesetzten Proteine muss 
berücksichtigt werden, vor allem die Aminosäuren Cystein, Asparaginsäure, Glutaminsäure, 
Lysin, Serin und Tyrosin zeigen eine hohe Reaktivität und kommen häufig in IL-8 vor [219]. 
Aufgrund der Erkenntnisse in der genannten Literatur könnten die verbliebenen Testsubstanzen 
X4512, X615 und X277 Redox-Eigenschaften aufweisen, wodurch die vermeintliche Inhibition 
durch eine Wechselwirkung mit dem Metabolismus hervorgerufen worden sein könnte. Daher 
müssen diese vorläufigen Hits in weiteren Untersuchungen näher charakterisiert und die 
Affinität zu IL-8 und die jeweiligen IC50-Werte für die Chemotaxis ermittelt werden. Dies soll 
im Rahmen zukünftiger Arbeiten erfolgen. 
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5.2.5. Viabilität der Zellen 
 
Um den Einfluss der Permeabilisierung auf die Viabilität zu untersuchen, wurde 0, 30 und 
60 min nach Permeabilisierung mit Hilfe von Resazurin die Viabilität der Zellen überprüft. Als 
Positivkontrolle wurden jeweils unbehandelte Zellen verwendet, deren Viabilität wurde auf 
100 % gesetzt. Es wurden permeabilisierte mit nicht-permeabilisierten Zellen mit und ohne IL-
8-Aktivierung verglichen (siehe Abbildung 52). Die nicht-permeabilisierten Zellen wurden für 
10 min in hypotonischen Puffer ohne Saponin inkubiert, um ansonsten gleiche Bedingungen zu 
gewährleisten. Zusätzlich wurde der Einfluss des IL-8 auf die Viabilität untersucht.  
 

 

Abbildung 52: Viabilitätstest vor und während des Aktinpolymerisationsassays. Es wurden jeweils permeabilisierte 

und nicht-permeabilisierte Zellen miteinander verglichen. Als Positivkontrolle wurden unbehandelte Zellen 

verwendet und auf 100 % Viabilität gesetzt. Die Viabilität der anderen Proben wurde auf die Positivkontrolle 

normiert. Oben: MV4-11, unten: THP-1. Die Viabilität wurde mit Hilfe eines Resazurin-Tests bestimmt. Die Sterne 

geben die Signifikanz an. 

 

Anders als bei Medepalli et al. wurde die Viabilität der Zellen durch das Saponin (75 µg/mL) 
signifikant beeinträchtigt. Bereits direkt nach der Permeabilisierung war die Viabilität der 
Zellen um 40 % (MV4-11) bzw. 30 % (THP-1) reduziert. Nach 30 min war nur noch die Hälfte 
der Zellen vital, nach 60 min war die Viabilität um 60 % reduziert. Die Zugabe von IL-8 hatte 
keinen erkennbaren Einfluss auf die Viabilität. Die Zellen, die nicht mit Saponin permeabilisiert 
worden waren, wiesen eine höhere Viabilität auf. Hier fällt auf, dass die THP-1-Zellen 
grundsätzlich eine höhere Viabilität zeigten. Die Viabilität der MV4-11-Zellen schien durch die 
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Zugabe des hypotonischen Puffers bereits um ca. 20 % reduziert zu sein, unabhängig von der 
Dauer des Experiments, wobei aufgrund der hohen Standardabweichungen der Messwerte 
keine sichere Aussage möglich ist. Bei den THP-1-Zellen schien die Viabilität der Zellen durch 
die Zugabe des hypotonischen Puffers nicht oder wenig beeinträchtig zu sein, da die Werte hier 
im Bereich der Positivkontrolle lagen. Einzige Ausnahme war die 30 min-Probe, die eine 
Reduktion der Zellviabilität um ca. 20 % aufzeigte. Dass die Viabilität nach 30 min Messzeit 
geringer war als nach 60 min, könnte darauf zurückzuführen sein, dass die Zellen sich nach 
dem anfänglichen Stress wieder erholen, allerdings ist der Unterschied von 30 min auf 60 min 
bei den THP-1-Zellen nicht signifikant.  
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Viabilität der Zellen signifikant durch Saponin 
beeinträchtigt wird. Da die Zellen jedoch zu Beginn des Experiments (vor Zugabe der 
Permeabilisierungslösung) vital sind und ein IL-8-abhängiges Signal über den gesamten 
Messzeitraum gemessen werden kann, scheint für die Bestimmung der Aktinpolymerisation die 
Viabilität der Zellen nach der Aktivierung zweitrangig zu sein. 
Die reduzierte Viabilität könnte in diesem Fall sogar einen Vorteil bieten, da möglicherweise 
neben der Viabilität auch Aktin-Degradationsmechanismen beeinträchtigt sein könnten. Zudem 
könnte die Verzweigung von der Viabilität abhängen. Entscheidend ist hier die Zahl der 
Verzweigungen, die sich unmittelbar nach Zugabe von IL-8 ausbilden. An diesen Verzwei-
gungen wird auch nach dem Zelltod weiter polymerisiert und Phalloidin angelagert. 
Dadurch erfolgen eine stetige Aktinpolymerisation und Verzweigung, ohne dass Aktinfilamente 
wieder abgebaut werden. Aufgrund des Aktin-Degradationsmechanismus geht die Aktin-
Polymerisation nach einem starken Anstieg wieder zurück, wodurch unter normalen Bedin-
gungen ein Maximum entsteht. Bei Assays, bei denen eine Fixierung der Zellen vor der 
Permeabilisierung der Zellen und Färben der Aktinfilamente erfolgt, muss dieses Maximum an 
Aktinfilamenten genau abgepasst werden, da in der Literatur ein Rückgang der Aktin-
polymerisation nach ca. 10 s beschrieben wird [220]. Bei dem hier gewählten Vorgehen tritt 
ein solcher Rückgang nicht auf, wodurch eine Anreicherung an Aktinfilamenten und dadurch 
ein kontinuierlicher Anstieg der Fluoreszenzintensität erfolgt, abhängig von der Zahl der 
anfänglich gebildeten Plus-Enden. Dies führt zu einer größeren dynamischen Breite, wenn das 
Signal über einen Zeitraum von mehreren Minuten bis zu einer Stunde verfolgt wird.  
Nichtsdestotrotz könnte aufgrund der Geschwindigkeit der Aktinpolymerisation in den unter-
suchten Zelllinien und den Ergebnissen der Viabilitätsbestimmung eine kürzere Messzeit in 
Erwägung gezogen werden. Dies wird auch durch den Z´-Faktor gestützt (siehe 5.2.2.), der 
keine signifikante Veränderung über den Messbereich zeigt, aber tendenziell nach 15 min 
größere Schwankungen aufweist. 
 

5.2.6. Notwendigkeit der Permeabilisierung 
 
Da die Viabilität der Zellen durch die Permeabilisierung stark beeinträchtigt wird, wurde ein 
Kontrollexperiment durchgeführt, mit dem die Notwendigkeit der Permeabilisierung überprüft 
werden sollte. Dazu wurden permeabilisierte mit nicht-permeabilisierten Zellen jeweils mit und 
ohne IL-8-Aktivierung verglichen (siehe Abbildung 53). 
Wie bei den bisherigen Experimenten zur Aktinpolymerisation ist auch hier ein deutlicher 
Unterschied zwischen aktivierten und nicht aktivierten Zellen zu erkennen. Die Fluoreszenz-
intensität der nicht aktivierten Zellen beider Zelllinien beginnt bei ca. 400 RFU und zeigten 
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keinen Anstieg über die Messzeit von 1 h. Die Fluoreszenzintensität der aktivierten Zellen 
beginnt bei ca. 1000 RFU und stieg bei beiden Zelllinien auf ca. 1250 RFU an. Entgegen der 
Erwartungen zeigten jedoch auch die aktivierten, aber nicht permeabilisierten Zellen einen 
signifikanten Unterschied zu den nicht aktivierten Zellen. Bei den MV4-11-Zellen lag die 
Fluoreszenzintensität, wenn auch nicht signifikant, unterhalb der Fluoreszenzintensität der 
permeabilisierten und aktivierten Zellen, bei den THP-1-Zellen ist kein Unterschied zwischen 
permeabilisierten und nicht-permeabilisierten Zellen messbar.  
 

 
 

Abbildung 53: Kontrollexperiment zur Permeabilisierung. Verglichen wurden jeweils Zellen, die mit Saponin 

permeabilisiert wurden (schwarz) mit Zellen, die nicht permeabilisiert wurden (weiß) jeweils mit (Quadrat) und ohne 

IL-8-Aktivierung (Raute). Links: MV4-11-Zellen, rechts: THP-1-Zellen. Saponin: 75 µg/mL, 10 min; ATP: 6 mM; IL-8: 

0,5 µg/mL. Das Experiment wurde in Triplikaten durchgeführt. Die Fluoreszenzintensität wurde bei einer 

Anregungswellenlänge von 563 nm und einer Emissionswellenlänge von 592 nm von unten gemessen. 

 

Dass die Permeabilisierung bei den hier verwendeten Zellen möglicherweise nicht notwendig 
ist, könnte darauf zurückzuführen sein, dass es sich um Monozyten bzw. Makrophagen handelt. 
Diese Zellen betreiben Phagozytose, um Partikel und Mikroorganismen unschädlich zu machen. 
Dieser Prozess könnte auch für das Einschleusen von Phalloidin-Atto565 verantwortlich sein. 
Für zukünftige Screenings sollte die Notwendigkeit der Permeabilisierung genauer untersucht 
werden. 
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5.3. Mikrofluidische Systeme zur Untersuchung der Haptotaxis 
 
Mikrofluidische Systeme eignen sich dazu, diffusionsbasierte Gradienten zu erzeugen. Diese 
Gradienten können zur Untersuchung der Chemotaxis von Zellen verwendet werden. Ein 
Vorteil einer auf Mikrofluidik basierenden Untersuchungsmethode liegt darin, dass 
Wanderungsbewegungen einzelner Zellen beobachtet werden können. Auch lassen sich hiermit 
grundsätzlich Effekte löslicher und immobilisierter Gradienten untersuchen. Im Rahmen dieser 
sollten zunächst die Parameter zur Einstellung für Zellversuche geeignete Gradienten optimiert 
werden, wobei hier zunächst der Einfluss der Flussgeschwindigkeit bei löslichen Gradienten 
untersucht wurde. Eine solche Optimierung wurde bereits in einer vorangegangenen Arbeit 
durchgeführt, im Rahmen dieser Arbeit wurde die Reproduzierbarkeit überprüft. Anschließend 
sollte eine Technik zur Immobilisierung von IL-8 entwickelt werden, mit der synergistische und 
antagonistische Effekte von parallel- oder gegenläufigen Gradienten verschiedener Substanzen 
getestet werden können. Dabei sollte eine für die Chemokine und Zellen natürliche Matrix 
eingesetzt werden. Außerdem wurden die bei den löslichen Gradienten gewonnen Erkenntnisse 
genutzt, um die zur Erzeugung optimaler Konzentrationsgradienten und linearer Bereiche 
erforderlichen Parameter zu erhalten. Dabei sollten die Konzentrationsgradienten möglichst 
gering und die linearen Bereiche möglichst groß sein. Im Anschluss wurden erste 
Zellwanderungsexperimente durchgeführt, um zu überprüfen, ob die Zellen den 
immobilisierten Gradienten erkennen und eine Migration in Richtung steigender 
Konzentrationen beobachtet werden kann. 
 
5.3.1. Erzeugung löslicher Gradienten 
 
Zunächst wurde die Ausbildung löslicher Gradienten in mikrofluidischen Systemen mit einem 
Kanaldurchmesser 498 µm, die drei Einlässe haben, die in einen Hauptkanal münden, 
untersucht. Dabei wurden durch die unterschiedlichen Einlasspositionen einer fluoreszenten 
Lösung entweder sigmoidale oder parabolische Konzentrationsprofile erzeugt. Wurde die 
fluoreszente Lösung über einen der äußeren Einlässe in den Kanal gegeben, wurde ein 
sigmoidales Profil erhalten, wurde der mittlere Einlass gewählt, wurde ein parabolisches Profil 
erhalten (Abbildung 54).  
 

 

Abbildung 54: Unterschiedliche Konzentrationsprofile in mikrofluidischen Systemen mit drei Einlässen. Links: 

sigmoidales Profil, rechts: parabolisches Profil. 

 
Beide Profile weisen Bereiche auf, in denen die Steigung der Konzentration annähernd linear 
wird. Im Fall des parabolischen Profils gibt es zwei solcher linearen Bereiche. Diese linearen 
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Bereiche wurden im Rahmen dieser Arbeit hinsichtlich der Steigung und Länge analysiert und 
für Zellversuche optimiert. Für Migrationsversuche sollte der Gradient (Steigung des linearen 
Bereiches) möglichst flach und die Länge möglichst groß sein. Über die Variation der 
Flussgeschwindigkeiten in den äußeren und mittleren Kanälen und der Konzentration der 
fluoreszenten Lösung können diese Charakteristika beeinflusst werden. Je nach Strömung ist 
das resultierende Profil unterschiedlich, wenn die diffundierenden Moleküle in eine schnellere 
oder langsamere Strömung gelangen. Für die Untersuchung des Einflusses der 
Strömungsgeschwindigkeit wurden eine 1 mM Fluorescein-Lösung in PBS und reines PBS 
verwendet.   
 
Sigmoidale Profile 

 
Für die Erzeugung der sigmoidalen Fluorescein-Profile wurde die Fluorescein-Lösung über E1 
in den Kanal gespült und über E2 und 3 PBS. In E1 und 3 wurden Flussgeschwindigkeiten von 
0,5, 1 und 1,5 µL/min angelegt, in E2 Flussgeschwindigkeiten von 0,5, 1, 1,5 und 2 µL/min. In 
Abbildung 55 ist die Analyse der sigmoidalen Profile abgebildet. 
Sowohl der Konzentrationsgradient (Wert der Steigung im linearen Bereich) als auch der 
lineare Anteil des Profils verändern sich stark über die Kanallänge. Der Konzentrationsgradient 
ist zunächst sehr steil und nimmt bis zu einer Kanallänge von 5000 µm sehr stark ab. Je nach 
Flussgeschwindigkeit in E1-3 beginnt der Konzentrationsgradient bei einem Wert von ca. 16 bis 
32 µM/µm und nähert sich einem Wert von ca. 2 bis 6 µM/µm an. Durch die Erhöhung der 
Flussgeschwindigkeit E2 steigt der Konzentrationsgradient nur geringfügig an, dies ist vor allem 
in der vorderen Kanalhälfte zu beobachten. Im hinteren Bereich des Kanals ist der Konzen-
trationsgradient nahezu unabhängig von der Flussgeschwindigkeit in E2. Der Einfluss der 
Flussgeschwindigkeiten in E1 und 3 scheint hier größer zu sein. Mit steigender Flussge-
schwindigkeit in E1 und 3 nimmt der Konzentrationsgradient zu. So konnte bei einer Flussge-
schwindigkeit von 0,5 µL/min in allen drei Einlässen der Minimalwert von ca. 2 µM/µm im 
hinteren Kanalbereich (ca. ab Abschnitt 18) erreicht werden. Da sich die Werte des Konzen-
trationsgradienten in den ersten Abschnitten des Kanals schnell ändern, ist davon auszugehen, 
dass die Änderung innerhalb der Auswerteintervalle in diesem Bereich erheblich ist, sodass 
dieser Bereich nicht für Zellversuche geeignet ist.  
Die Länge des linearen Bereichs zeigt über die ersten 3000 µm des Kanals einen steilen Anstieg, 
der anschließend in einen linearen Anstieg übergeht und bis zu ca. 200 µm erreicht. Hier ist 
eine große Abhängigkeit sowohl von der Flussgeschwindigkeit in E2 als auch in E1 und 3 zu 
beobachten. Durch die Erhöhung der Flussgeschwindigkeit in allen drei Kanälen sinkt der 
lineare Bereich deutlich. Bei einer Flussgeschwindigkeit von 0,5 µL/min beginnt der lineare 
Anteil bei ca. 50 µm und steigt annähernd linear bis zu ca. 200 µm an. Der maximale lineare 
Bereich konnte für eine Flussgeschwindigkeit von 0,5 µL/min in allen drei Kanälen in den 
hinteren Kanalabschnitten beobachtet werden.  
Werden die Erkenntnisse bezüglich des Konzentrationsgradienten und des linearen Bereichs 
kombiniert, ergibt sich ein optimaler Bereich für Zellversuche in den Abschnitten 18 bis 22, vor 
allem bei den niedrigeren Flussgeschwindigkeiten. 



 

                                                                                                                                       Ergebnisse und Diskussion                             

     
 98 

 

Abbildung 55: Analyse sigmoidaler Fluorescein-Profile in mikrofluidischen PDMS-Systemen hinsichtlich der Steigung 

und Länge der linearen Bereiche. Die 1 mM Fluorescein-Lösung in PBS wurde über E1 in den Kanal gespült. Über die 

anderen beiden Einlässe wurde PBS in den Kanal gespült. Die Flussgeschwindigkeiten in E1-3 wurden jeweils variiert 

(E1/3: 0,5, 1, 1,5 µL/min; E2: 0,5, 1, 1,5, 2 µL/min). Die Flussgeschwindigkeiten in den Legenden beziehen sich jeweils 

auf E2. 

 

Parabolische Profile 

 

Neben den sigmoidalen Profilen wurden auch parabolische untersucht. Für die Erzeugung 
dieser parabolischen Profile wurde die Fluorescein-Lösung über den mittleren Einlass in den 
Kanal gespült. Über die beiden äußeren Einlässe wurde PBS in den Kanal gespült. In E1 und 3 
wurde stets dieselbe Flussgeschwindigkeit (0,5, 1 oder 1,5 µL/min) angelegt, in E2 
Flussgeschwindigkeiten von 0,5, 1, 1,5 und 2 µL/min. Es wurde jeweils untersucht, welchen 
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Wert der Konzentrationsgradient im linearen Bereich annimmt und wie lang dieser lineare 
Bereich ist. Dafür wurde exemplarisch einer der beiden linearen Bereiche analysiert, da die 
parabolischen Profile symmetrisch sind. Zusätzlich wurde die Breite der Parabelform an der 
Basis untersucht. In Abbildung 56 ist die Analyse der parabolischen Profile abgebildet. 
 

 

Abbildung 56: Analyse parabolischer Fluorescein-Profile in mikrofluidischen PDMS-Systemen hinsichtlich der Steigung 

und Länge der linearen Bereiche. Die 1 mM Fluorescein-Lösung in PBS wurde über E2 in den Kanal gespült. Über die 

anderen beiden Einlässe wurde PBS in den Kanal gespült. Die Flussgeschwindigkeiten in E1-3 wurden jeweils variiert 

(E1/3: 0,5, 1, 1,5 µL/min; E2: 0,5, 1, 1,5, 2 µL/min). Die Flussgeschwindigkeiten in den Legenden beziehen sich jeweils 

auf E2. Der lineare Bereich bezieht sich auf eine Flanke. 

 
Der Konzentrationsgradient verläuft analog zu dem der linearen Gradienten, wobei die 
Absolutwerte etwas geringer sind. Da die Fluorescein-Lösung aber auch in diesem Fall über 
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einen Einlass in den Kanal gespült wurde, erscheint dies logisch. Der Konzentrationsgradient 
startet im höchsten Fall bei einem Wert von ca. 25 µM/µm, sinkt über die ersten 5000 µm des 
Kanals stark ab und nähert sich einem Wert von ca. 1 bis 2 µM/µm an. Im Gegensatz zu den 
sigmoidalen Profilen scheint hier der Einfluss der Flussgeschwindigkeit in E2 größer zu sein. 
Durch die Erhöhung der Flussgeschwindigkeit in E2 von 0,5 auf 2 µL/min steigt der 
Konzentrationsgradient im hinteren Kanalbereich um ca. 2 bis 3 µM/µm. Im Fall einer 
Flussgeschwindigkeit von 1,5 µL/min in E1 und 3 ist der Einfluss der Flussgeschwindigkeit in 
E2 auch in den vorderen Kanalabschnitten zu beobachten. Insgesamt fällt auf, dass der 
Konzentrationsgradient in den linearen Bereichen der parabolischen Profile vor allem von der 
Flussgeschwindigkeit in E2 und weniger von der in E1 und 3 abhängig ist. So ist der Verlauf 
des Konzentrationsgradienten bei einer mittleren Flussgeschwindigkeit von 0,5 µL/min 
unabhängig von der äußeren Flussgeschwindigkeit in allen drei Experimenten nahezu gleich. 
Nur die Erhöhung der Flussgeschwindigkeit in E1 und 3 auf 1,5 µL/min zeigt hier einen leichten 
Einfluss.  
Der lineare Bereich bezieht sich jeweils auf eine Flanke der Parabelform. Aufgrund der 
Symmetrie kommen zwei solcher linearen Bereiche vor, die gegenläufig angeordnet sind. Viel 
mehr beinhaltet die Parabelform zwei lineare Bereiche, in denen Zellversuche durchgeführt 
werden können. Im Vergleich zu den sigmoidalen Profilen konnten ähnliche Längen für die 
linearen Bereiche beobachtet werden. Im vorderen Kanalbereich liegt die Länge des linearen 
Bereichs zwischen 40 und 50 µm (bzw. 80 und 100 µm) und steigt über die ersten 5000 µm 
annähernd linear an. Im Anschluss erreicht der lineare Bereich, abgesehen von wenigen 
Ausreißern, einen Grenzwert von ca. 100 µm (bzw. 200 µm). Hier kann kein signifikanter 
Unterschied zwischen den verschiedenen Flussgeschwindigkeiten erkannt werden. Jedoch fällt 
auf, dass der lineare Bereich nach den ersten 7000 µm weniger gleichmäßig verläuft. Der 
lineare Bereich ist stärker von der Flussgeschwindigkeit in E1 und 3 als von der in E2 abhängig. 
Durch die Erhöhung der Flussgeschwindigkeit in E1 und 3 auf 1,5 µL/min wird der lineare 
Anteil um 10 µm (bzw. 20 µm) verkleinert. Bei keiner der gewählten Flussgeschwindigkeiten 
in E2 konnte ein deutlicher Unterschied beobachtet werden. 
Im Vergleich zu den sigmoidalen Profilen gibt es bei den parabolischen Profilen die Breite der 
Peakbasis als zusätzlichen Parameter, der untersucht werden kann (siehe Abbildung 57). Diese 
steigt abhängig von der Flussgeschwindigkeit in E1 und 3 über die ersten 2500 bis 10000 µm 
von ca. 200 auf einen Grenzwert von ca. 400 µm an. Der Einfluss der Flussgeschwindigkeit in 
E2 ist hier vor allem im vorderen Kanalbereich zu erkennen, im hinteren Bereich tritt kein 
signifikanter Unterschied auf. Eine Erhöhung der Flussgeschwindigkeit in E2 führt zu einer 
Verbreiterung der Peakbasis im vorderen Kanalbereich. Die Peakbreite im hinteren 
Kanalbereich nimmt mit zunehmender Flussgeschwindigkeit in E1 und 3 zu. Allerdings wird 
mit zunehmender Flussgeschwindigkeit in E1 und 3 die Entfernung zu den Einlässen größer, in 
der die maximale Peakbreite erreicht wird. Vergleicht man diese Entwicklung mit der Länge des 
linearen Bereichs, so geht die Peakverbreiterung nicht mit einer Verlängerung des linearen 
Bereichs einher, sondern tendenziell mit einer Verkürzung. Die Verbreiterung des Peaks ist also 
auf eine Verbreiterung des Scheitels zurückzuführen, in der kein linearer Bereich vorliegt. 
Dadurch werden die linearen Bereiche weiter an die Kanalwand verschoben. 
 



  

Ergebnisse und Diskussion  101 

 

Abbildung 57: Analyse parabolischer Fluorescein-Profile in mikrofluidischen PDMS-Systemen hinsichtlich der Breite 

der Peakbasis. Die 1 mM Fluorescein-Lösung in PBS wurde über E2 in den Kanal gespült. Über die anderen beiden 

Einlässe wurde PBS in den Kanal gespült. Die Flussgeschwindigkeiten in E1-3 wurden jeweils variiert (E1/3: 0,5, 1, 

1,5 µL/min; E2: 0,5, 1, 1,5, 2 µL/min). Die Flussgeschwindigkeiten in den Legenden beziehen sich jeweils auf E2.  

 
Li Jeon et al. nutzten einen 900 µm-Kanal mit drei Einlässen und einem Serpentinenmischer, 
um den Einfluss der Strömungsgeschwindigkeit auf die Form löslicher parabolischer Gradienten 
zu untersuchen [221]. Für die Untersuchung des Gradienten wurde eine 100 µM 
Fluoresceinisothiocyanat (FITC)-Lösung verwendet. Mit einer Strömungsgeschwindigkeit von 
1 mm/s (0,15 µL/min) zeigte der Gradient eine parabolische Form, die mit den berechneten 
Konzentrationen übereinstimmte. Durch Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit auf 
10 mm/s (1,5 µL/min) bzw. 100 mm/s (150 µL/min) stieg die Maximalkonzentration in der 
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Mitte des Kanals an. Dies stimmt mit der hier gezeigten Beobachtung überein, dass die 
Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit lediglich eine Verschiebung und keine Verlängerung 
des linearen Anteils erzielt. 
Für die Erzeugung löslicher und immoblisierter Gradienten in mikrofluidischen Systemen sollte 
aufgrund der beschriebenen Ergebnisse eine möglichst niedrige Flussrate verwendet werden. 
Es muss jedoch überprüft werden, ob sich Flussraten von 0,5 µL/min auf einen Kanal mit 
Beschichtung übertragen lassen, da diese möglicherweise einen Einfluss auf das Strömungs-
verhalten haben könnte. 
 

Sigmoidale und parabolische Profile mit IL-8-Fluorescein 

 
Zur Überprüfung, wie stark sich das Diffusionsverhalten von IL-8 zu dem von Fluorescein 
unterscheidet, wurde das Experiment mit Fluorescein markiertem IL-8 wiederholt. Dabei 
wurden die Erkenntnisse bezüglich der Flussgeschwindigkeiten aus den vorherigen Experi-
menten angewendet. Ausgehend von den Diffusionskoeffizienten von IL-8 (2,5·10-6 cm²/s 
[222]) und Fluorescein (4,25·10-6 cm²/s [223]) müsste Fluorescein eine annähernd doppelt so 
schnelle Diffusion aufweisen wie IL-8.  
Für beide Profile (sigmoidal und parabolisch) wurde eine Flussgeschwindigkeit in E1 und 3 von 
0,5 µL/min gewählt. Die Flussgeschwindigkeit in E2 wurde für das sigmoidale Profil noch 
weiter herabgesetzt auf 0,2 µL/min, um den linearen Bereich im Vergleich weiter zu 
vergrößern. Für das parabolische Profil wurde eine Flussgeschwindigkeit in E2 von ebenfalls 
0,5 µL/min gewählt, da so, entsprechend der vorherigen Ergebnisse, die geringsten Steigungen 
erzielt werden. Im Hinblick auf folgenden Zellversuche wurde eine IL-8-Fluorescein-Konzen-
tration von 1 µM gewählt. Die Analyse des Konzentrationsgradienten, des linearen Bereichs und 
der Peakbreite (im Fall des parabolischen Profils) ist in Abbildung 58 zu sehen. 
Die Konzentrationsgradienten für den linearen Bereich des sigmoidalen und parabolischen 
Profils starten bei ca. 17 nM/µm, nehmen analog zu den vorherigen Ergebnissen in der ersten 
Kanalhälfte stark ab und nähern sich am Ende des Kanals einem Wert von ca. 3 nM/µm an. 
Hierbei ist kein signifikanter Unterschied zwischen dem sigmoidalen und dem parabolischen 
Profil erkennbar. Dies entspricht im grundlegenden Verlauf des Konzentrationsgradienten den 
bisherigen Erkenntnissen mit Fluorescein.  
Der lineare Anteil beginnt bei ca. 50 µm und steigt annähernd linear auf ca. 150 µm an. Auch 
hier ist kein Unterschied zwischen dem sigmoidalen und dem parabolischen Profil erkennbar.  
Die Peakbreite des parabolischen Profils verläuft ebenfalls analog zu den Ergebnissen, die mit 
Fluorescein gewonnen wurden. In den ersten 2500 µm des Kanals steigt die Peakbreite von 
ca. 250 µm auf ca. 380 µm an und steigt anschließend linear auf ca. 450 µm an. 
Im Vergleich zu den Profilen mit Fluorescein ist der lineare Bereich mit IL-8-S72C-Fluorescein 
etwas kürzer. Die Maximalwerte für Fluorescein liegen bei ca. 200 µm, während die für IL-8-
S72C-Fluorescein bei ca. 175 µm liegen. Die Breite der Peakbasis hingegen erreicht einen etwas 
höheren Wert (ca. 450 µm) als bei den Gradienten, die mit Fluorescein (ca. 400 µm) erstellt 
wurden. Beide Beobachtungen könnten auf die unterschiedliche Konzentration und/oder die 
unterschiedlichen Diffusionskoeffizienten zurückgeführt werden.  
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Abbildung 58: Analyse sigmoidaler und parabolischer IL-8-S72C-Fluorescein-Profile in mikrofluidischen PDMS-

Systemen hinsichtlich der Steigung und Länge der linearen Bereiche sowie der Breite der Peakbasis. Die 1 µM IL-8-

S72C-Fluorescein-Lösung in PBS wurde über E1 bzw. E2 in den Kanal gespült. Über die anderen beiden Einlässe wurde 

PBS in den Kanal gespült. Die Flussgeschwindigkeiten in E1 und E3 betrug 0,5 µL/min, die Flussgeschwindigkeit für 

E2 betrug für das sigmoidale Profil 0,2 µL/min und für das parabolische Profil 0,5 µL/min. Der lineare Bereich bezieht 

sich im Fall des parabolischen Profils auf eine Flanke. 

 
Die höchste Sensitivität bei der Erkennung eines Gradienten durch eine Zelle wird erreicht, 
wenn die Konzentration des Chemoattraktanten im Bereich der Kd des entsprechenden 
Rezeptor-Ligand-Komplexes liegt [224]. Die Genauigkeit, mit der eine Zelle einen Gradienten 
erkennen kann, korreliert mit der Differenz der besetzten Rezeptoren über die Länge der Zelle 
[225]. Dabei muss der Gradient steiler sein, wenn die Konzentration des Chemoattraktanten 
höher ist. Es konnte gezeigt werden, dass Immunzellen eine minimale Differenz in der 
Chemokinkonzentration von 1 % über die Zelllänge detektieren können. Das entspricht einer 
Konzentrationsveränderung von 2 bis 20 % über 100 µm [226]. Ein optimaler Konzentrations-
gradient von IL-8 für Neutrophile wurde von Li Jeon et al. bestimmt [221]. Dafür wurden 
verschiedene Gradientprofile in 500 µm breiten Kanälen mit einer Stammlösung von 50 ng/µL 
IL-8 untersucht, was in einem linearen Konzentrationsgradienten von 0,1 ng/(mL∙µm) resul-
tierte. Lin et al. [227] verwendeten die gleiche Ausgangskonzentration, allerdings mit kleineren 
Kanaldurchmessern, wodurch die effektiven Gradienten steiler wurden.  
In der Literatur werden auch häufig Serpentinenmischer eingesetzt, die den Vorteil bieten, dass 
bereits weiter vorne im Kanal niedrigere Konzentrationsgradienten beobachtet werden können. 
Die hier gezeigten Gradienten weisen im hinteren Kanalbereich einen Konzentrations-
gradienten von ca. 3 nM/µm (ca. 26 ng/(mL∙µm)) auf, was auf die aufgrund der Detektions-
grenze eingesetzte Startkonzentration zurückgeführt werden kann. Die im Rahmen dieser 
Arbeit durchgeführten Versuche haben einen ähnlichen Modellcharakter wie die Versuche von 
Li Jeon et al. und die gewonnen Erkenntnisse können in Zellversuchen genutzt werden. Um 
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einen flacheren Gradienten zu erzeugen, müsste demnach eine niedrigere Ausgangskonzen-
tration an unmarkiertem Chemokin eingesetzt werden. Hierfür bieten die genannten Literatur-
stellen einen Ansatz zur Optimierung der Konzentrationsgradienten. 
 
5.3.2. Erzeugung immobilisierter Gradienten mittels Heparin-Beschichtung  
 
Die Bedeutung des Zusammenspiels von immobilisierten und löslichen Gradienten wurde am 
besten anhand der Migration von dendritischen Zellen beschrieben [228]. Diese Zellen folgen 
zunächst einem immobilisierten CCL21-Gradienten in die lymphatischen Gefäße, von denen 
aus sie in die Lymphknoten gelangen. Dort werden sie zusätzlich löslichen CCL19-Gradienten 
ausgesetzt, die im Vergleich zum immobilisierten CCL21 eine stärkere chemotaktische Wirkung 
zeigten [58, 229, 230]. Schwarz et al. [228] nutzten einen mikrofluidischen Aufbau, um die 
Bedeutung von coexistierenden löslichen und immobiliserten Gradienten zu untersuchen. Dafür 
wurde ein immobiliserter CCL21-Gradient und ein gegenläufiger löslicher CCL19-Gradient 
verwendet. Der immobilisierte Gradient wurde mit Hilfe eines Streptavidin-Biotin-Systems 
gebildet. Bei niedrigen CCL19-Konzentrationen migrierten die Zellen in Richtung des 
immobilisierten CCL21-Gradienten, während sie bei höheren CCL19-Konzentrationen in Rich-
tung des löslichen CCL19-Gradienten wanderten. 
Diese Methode bietet dabei eine enorme Flexibilität und Genauigkeit, bedingt aber einen 
großen apparativen Aufwand, um Gradienten in Kanälen zu erzeugen und arbeitet mit 
biotinylierten Chemokinderivaten. Im Rahmen dieser Arbeit wurde daher eine Methode ent-
wickelt, die mit einfachen Mitteln auskommt, indem auch zur Herstellung der immobilisierten 
Gradienten die Mikrofluidik genutzt wird.  
Zusätzlich sollte das Verfahren dem biologischen System ähneln, in dem Chemokine an die 
extrazelluläre Matrix binden. Die nicht kovalente Immobilisierung wurde hierbei über eine 
Heparinbeschichtung (GAG) im Kanal erreicht [231]. Die Heparinbeschichtung wurde über 
eine Dopaminschicht erzeugt, der als Bioklebstoff fungiert. Das Polydopamin unterstützt eine 
Vielzahl an Reaktionen mit organischen Komponenten zur Erzeugung funktionaler organischer 
Schichten. Unter oxidativen Bedingungen reagieren die Brenzcatechine mit primären Aminen 
zu einer Schiff´schen Base, mit Thiolen erfolgt eine Michael-Addition [231]. 
Die in der Literatur vorgeschlagene Abfolge von Reaktionen ist in Abbildung 59 zu sehen. 
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Abbildung 59: Reaktionsvorschlag zur Bildung der Polydopamin-Heparin-Schicht. Unter oxidativen Bedingungen 

reagieren die Brenzcatechine mit primären Aminen (Schiff´sche Base). Es erfolgt die Ausbildung einer funktionalen 

organischen Schicht. Verändert nach Lee et al. [231]. 

 

Zur Überprüfung, ob IL-8 auf der so erzeugten Heparinschicht immobilisiert werden kann, 
wurde zunächst ein Kanal mit der Heparinbeschichtung versehen und anschließend mit einer 
11,3 µM IL-8-S72C-Fluorescein-Lösung gespült zur Erzeugung einer homogenen IL-8-Schicht. 
Der Kanal wurde für 2 h bei Raumtemperatur inkubiert und die Fluoreszenzintensität nach 
Auswaschen ungebundener Moleküle im GFP-Kanal des Fluoreszenzmikroskops detektiert. Die 
Fluoreszenzintensitäten wurden anschließend für jeden Kanalabschnitt gemittelt und gegen die 
Länge des Kanals aufgetragen (siehe Abbildung 60). Das Gleiche wurde für den Bereich 
außerhalb des Kanals als Hintergrundwert durchgeführt.  
 

 

Abbildung 60: Immobilisierung von IL-8-S72C-Fluorescein in Heparin-beschichtetem Kanal. Der Kanal wurde mit 

Dopamin als Bioklebstoff und Heparin beschichtet, mit einer 11,3 µM IL-8-S72C-Fluorescein-Lösung gespült und für 

2 h bei RT inkubiert. Die Fluoreszenzintensität wurde mit einer 10x-Vergrößerung in 900 µm-Abschnitten gemessen 

(λEx=450-490 nm, λEm=500-550 nm, Belichtungszeit: 581,0 ms). Die mittlere Fluoreszenzintensität pro Abschnitt 

wurde mit Hilfe von FIJI ermittelt.  
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Wie in Abbildung 60 zu sehen steigt die Fluoreszenzintensität im Kanal über die ersten zehn 
Kanalabschnitte von ca. 900 auf 4095 RFU an. Damit erreichen die Kanalabschnitte 10 bis 22 
die Detektorsättigung. Die Fluoreszenzintensität des Hintergrunds steigt nur leicht von ca. 
700 RFU auf 1500 RFU an. Damit liegt die Fluoreszenzintensität des Kanals deutlich über der 
des Hintergrunds. Dass die Fluoreszenzintensität des Kanals einen Anstieg über die ersten 
9000 µm zeigt, ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass die IL-8-S72C-Fluorescein-Lösung 
über den hinteren Kanaleingang in den Kanal gespült wurde. Auch eine ungleichmäßige 
Verteilung des Dopamins und Heparins im Kanal ist möglich. Dadurch war die Konzentration 
der Lösung im hinteren Kanalteil höher und weiter vorne im Kanal durch die Immobilisation 
des IL-8 auf dem Heparin geringer. Dadurch konnte bestätigt werden, dass die Immobilisierung 
des IL-8 auf der Heparinschicht erfolgt. Der leichte Anstieg des Hintergrundes könnte auf 
Streueffekte des emittierten Fluoreszenzlichts aus dem Kanal zurückzuführen sein. 
Nachdem bestätigt werden konnte, dass die Immobilisierung grundsätzlich möglich ist, wurden 
anschließend immobilisierte Gradienten untersucht. Eine grundsätzliche Schwierigkeit bei der 
Bewertung solcher immobilisierten Gradienten ist die mangelnde Quantifizierbarkeit. Hier kann 
zunächst lediglich die Fluoreszenzintensität des immobilisierten IL-8-S72C-Fluorescein ge-
messen werden, eine Umrechnung in eine Konzentration ist erst möglich, wenn das immobili-
sierte Chemokin zusätzlich über ein weiteres Verfahren quantifiziert wurde. Jedoch genügt die 
Fluoreszenzintensität, um den Verlauf des Gradienten und den linearen Bereich untersuchen 
zu können. 
Um eine optimale Verteilung des Dopamins und Heparins im Kanal zu erreichen, wurden 
verschiedene Inkubationsvarianten mit den Dopamin- und Heparinlösungen getestet. Die 
Kanäle wurden dabei entweder ruhend, schüttelnd oder rotierend inkubiert (siehe Abbildung 
61). Die anschließende Einstellung des Gradienten wurde mit 11,3 µM IL-8-S72C-Fluorescein 
und zunächst mit einer Flussgeschwindigkeit von 1,2 µL/min über 4 h durchgeführt. Dabei 
wurden sigmoidale Profile verwendet, da diese den Vorteil bieten, dass immobilisiertes 
Chemokin und Hintergrund gleichzeitig im Kanal gemessen werden können. Dadurch können 
Rückschlüsse auf die Homogenität der Beschichtung gezogen werden. Im Fall einer homogenen 
Beschichtung sollten die immobilisierten Profile die löslichen Profile widerspiegeln.  
 

 

Abbildung 61: Vergleich der Inkubationsarten zur Beschichtung des Kanals mit Dopamin und Heparin. Der Kanal 

wurde mit Dopamin und Heparin beschichtet, wobei jeweils ruhend, schüttelnd oder rotierend inkubiert wurde. Die 

anschließende Immobilisierung des IL-8-S72C-Fluorescein-Gradienten erfolgte mit einer 11,3 µM IL-8-S72C-

Fluorescein-Lösung in PBS in E1 und PBS in E2 und E3 mit einer Flussgeschwindigkeit von 1,2 µL/min über 4 h bei RT. 

Links: Fluoreszenzintensitätsgradient, rechts: linearer Bereich.  
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Bei einer ruhenden Inkubation verlief der Fluoreszenzgradient zwischen ca. 11 und 3 RFU/µm. 
Bis ca. 10.000 µm verlief die Fluoreszenzintensität etwa konstant, nach zwei Ausreißern folgte 
ein linearer Abfall bis zum Kanalende. Die schüttelnde Inkubation zeigte zwar die flachsten 
Fluoreszenzintensitätsgradienten (zwischen 4 und 1 RFU/µm), allerdings war im hinteren 
Bereich des Kanals kein Gradient mehr vorhanden. Bei den Experimenten zur Erzeugung 
löslicher Gradienten zeigte der hintere Kanalbereich die niedrigsten Konzentrationsgradienten 
und die größten linearen Bereiche. Dies konnte für die schüttelnde Inkubation nicht beobachtet 
werden. Dies ist vermutlich auf eine Veränderung des Strömungsverhaltens durch eine 
inhomogene Beschichtung zurückzuführen. Die ruhende Inkubation zeigte im mittleren 
Kanalbereich nur eine sehr geringe Veränderung des Fluoreszenzintensitätsgradienten. Bei der 
rotierenden Inkubation konnte ein Fluoreszenzintensitätsgradient zwischen ca. 14 und 
4 RFU/µm beobachtet werden, dabei nahm der Gradient über die Länge des Kanals annähernd 
linear ab. Neben dem Fluoreszenzintensitätsgradienten wurde ebenfalls die Länge des linearen 
Bereichs betrachtet. Dieser verlief für alle drei Inkubationsarten gleich zwischen ca. 50 und 
130 µm, allerdings zeigten sich nach ruhender und schüttelnder Inkubation Ausreißer in den 
vorderen und hinteren Kanalabschnitten. Einzig der lineare Bereich bei rotierender Inkubation 
verlief ohne starke Schwankungen annähernd linear über die komplette Kanallänge.  
Dass es bei den verschiedenen Inkubationsmethoden zu Schwankungen gekommen ist, könnte 
darauf zurückzuführen sein, dass das Dopamin aufgrund von unspezifischen Bindungen an 
Unebenheiten im Kanal und eine schnelle Reaktion des Dopamins an solchen Unebenheiten 
lokal schneller verbraucht wird. Außerdem ist die Bildung der Polydopamin-Schicht abhängig 
vom Sauerstoffgehalt, der über die Länge des Kanals mit der Entfernung zu den Einlässen 
variieren kann. 
Da die rotierende Inkubation sowohl für den Fluoreszenzintensitätsgradienten als auch für den 
linearen Bereich die besten Werte gezeigt hat und dem löslichen Profil geähnelt hat, wurde 
diese Inkubationsmethode für alle folgenden Experimente verwendet. 
Außerdem wurde getestet, welche Ausgangskonzentration an IL-8-S72C-Fluorescein mindes-
tens eingesetzt werden muss, damit das immobilisierte IL-8 noch detektiert werden kann. Dafür 
wurde das IL-8-S72C-Fluorescein in den Konzentrationen 3, 6, 8 und 11 µM eingesetzt. Bei 
dieser Konzentrationsvariation ergab sich eine minimale IL-8-S72C-Fluorescein-Konzentration 
von 8 µM (Daten nicht gezeigt).  
Mit der optimierten IL-8-S72C-Fluorescein-Konzentration wurde im nächsten Schritt, basierend 
auf den Erkenntnissen aus 5.3.1., die Strömungsgeschwindigkeit bei der Einstellung des 
Gradienten gesenkt, um eine Verkleinerung des Fluoreszenzintensitätsgradienten und eine 
Verlängerung des linearen Bereichs zu erzielen. Die Einstellung des Gradienten wurde ent-
sprechend mit einer Flussgeschwindigkeit von 0,8 µL/min getestet und den Verläufen des 
Fluoreszenzintensitätsgradienten und des linearen Bereichs bei einer Flussgeschwindigkeit von 
1,2 µL/min gegenübergestellt (siehe Abbildung 62). Eine weitere Senkung der Flussgeschwin-
digkeit war aufgrund der Beschichtung nicht möglich.  
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Abbildung 62: Einfluss der Flussgeschwindigkeit auf die Ausbildung des immobilisierten IL-8-S72C-Fluorescein-

Gradienten. Der Kanal wurde jeweils rotierend mit Dopamin und Heparin beschichtet. Die anschließende 

Immobilisierung des IL-8-S72C-Fluorescein-Gradienten erfolgte mit einer 8 µM IL-8-S72C-Fluorescein-Lösung in PBS in 

E1 und PBS in E2 und 3 mit einer Flussgeschwindigkeit von 0,8 bzw. 1,2 µL/min über 4 h bei RT. Links: 

Fluoreszenzintensitätsgradient, rechts: linearer Bereich. Die Fluoreszenzintensität wurde mit einer 10x-Vergrößerung 

in 900 µm-Abschnitten gemessen (λEx=450-490 nm, λEm=500-550 nm, Belichtungszeit: 3,94 s (0,8 µL/min), 766 ms 

(1,2 µL/min)). Die mittlere Fluoreszenzintensität pro Abschnitt wurde mit Hilfe von FIJI ermittelt. 

 
Entgegen den Erwartungen zeigte die Flussgeschwindigkeit im Fall des immobilisierten IL-8-
S72C-Fluorescein-Gradienten keinen signifikanten Einfluss auf den Fluoreszenzintensitäts-
gradienten. Bei einer Flussgeschwindigkeit von 1,2 µL/min beginnt der Fluoreszenzintensitäts-
gradient mit einem Wert von ca. 4 RFU/µm, bei einer Flussgeschwindigkeit von 0,8 µL/min mit 
einem Wert von ca. 6 RFU/µm. Ab Abschnitt 3 des Kanals weisen beide Fluoreszenzinten-
sitätsgradienten jedoch einen ähnlichen Verlauf auf mit einer Abnahme des Fluoreszenz-
intensitätsgradienten von ca. 4 auf 2 RFU/µm über die Länge des Kanals. Der lineare Bereich 
bewegt sich für beide Flussgeschwindigkeiten ebenfalls in einem ähnlichen Bereich, zwischen 
ca. 100 und 200 µm, wobei der lineare Bereich bei einer Flussgeschwindigkeit von 0,8 µL/min 
einen etwas unruhigeren Verlauf zeigt. Dass die Flussgeschwindigkeit bei einem immobili-
sierten Gradienten keinen messbaren Einfluss besitzt, könnte damit zusammenhängen, dass die 
Einstellung des Gradienten über 4 h erfolgt. IL-8 bindet und dissoziiert wieder ab. Die Lage des 
Gleichgewichts hängt dabei von der lokalen Konzentration in der Lösung ab, die über die Zeit 
gleichbleibt. Dabei strömt die IL-8-S72C-Fluorescein-Lösung so lange über die Heparinbe-
schichtung, dass im Rahmen des Versuchs vermutlich ähnlich viele Moleküle an die Heparin-
schicht binden. Im oberen Kanalbereich (y-Richtung) könnte es zudem zu einer Sättigung des 
Heparins durch IL-8-S72C-Fluorescein kommen, wenn die eingesetzte Konzentration des IL-8-
S72C-Fluorescein über dem Kd liegt.  
Beim Vergleich der immobilisierten Profile mit den löslichen Profilen fällt auf, dass sich die 
Verläufe der Konzentrationsgradienten stark unterscheiden, weshalb für die weitere Analyse 
der immobilisierten Gradienten ein weiteres Verfahren gefunden werden muss. Bei den 
löslichen Profilen ist der Konzentrationsgradient im vorderen Bereich noch sehr steil und wird 
durch Diffusion über die Länge des Kanals immer flacher. Bei den immobilisierten Gradienten 
ist über die gesamte Kanallänge eine annähernd lineare Abnahme des Gradienten zu 
beobachten. Dies könnte damit zusammenhängen, dass die Moleküle in der Lösung im Fall der 
immobilisierten Profile zunächst zur beschichteten Kanalwand diffundieren müssen, wodurch 
ein lösliches Profil nicht direkt auf ein immobilisiertes übertragen werden kann. Allerdings 
sollte dieser Umstand durch die Wartezeit von 4 h ausgeglichen werden. 



  

Ergebnisse und Diskussion  109 

Da die getesteten Flussgeschwindigkeiten keinen messbaren Unterschied, weder beim 
Fluoreszenzintensitätsgradienten noch beim linearen Bereich, gezeigt hatten, wurde zur 
Einsparung von Proteinlösung in den folgenden Experimenten mit einer Flussgeschwindigkeit 
von 0,8 µL/min gearbeitet. Wie bereits bei den vorangegangenen Experimenten gezeigt werden 
konnte, sind die flachsten Konzentrationsgradienten auch im Fall der immobilisierten Profile 
im hinteren Kanal zu beobachten. Da jedoch keine große Veränderung des Konzentrations-
gradienten über die Länge des Kanals zu sehen war, wurden für die folgenden Zellwanderungs-
versuche die Kanalabschnitte 10 bis 21 herangezogen. 
 
5.3.3. Zellwanderung auf immobilisierten Gradienten 
 
Nachdem in 5.3.2. gezeigt worden war, dass bei einer Konzentration von 8 µM IL-8-S72C-
Fluorescein lineare Bereiche über 100 bis 200 µm der Kanalbreite erzeugt werden können, 
wurde diese Konzentration eingesetzt, um erste Zellmigrationsuntersuchungen durchzuführen. 
Dafür wurde ein Profil mit unmarkiertem IL-8 wie oben beschrieben in Dopamin/Heparin-
beschichteten Kanälen immobilisiert. Im Anschluss wurden unbehandelte THP-1- und MV4-11-
Zellen mit Hilfe einer Spritze in den Kanal injiziert, im Kanal für 20 bzw. 43 h inkubiert und 
die Zellwanderung mit Hilfe des Mikroskops verfolgt. Während die MV4-11-Zellen keine 
gerichtete Migration zeigten (Daten nicht gezeigt), konnte für die THP-1-Zellen eine 
Wanderung in Richtung höherer IL-8-Konzentration beobachtet werden. Für die Auswertung 
der Zellwanderung wurden, wie bereits erwähnt, die Abschnitte 10 bis 21 herangezogen 
aufgrund der dort vorliegenden Konzentrationsprofile. In den vorderen Kanalabschnitten 
konnten zudem nur wenige Zellen gefunden werden. In Abbildung 63 A sind die Kanalab-
schnitte 10, 13, 17 und 21 exemplarisch gezeigt (komplette Übersicht siehe Anhang, Abbil-
dungen 67-69). 
Direkt nach der Zugabe (0 h) sind die Zellen gleichmäßig über den gesamten Kanal verteilt. 
Nach 20 h ist eine deutliche Anreicherung der Zellen an der oberen Kanalwand zu beobachten, 
aber auch im mittleren Bereich des Kanals sind nach wie vor Zellen zu sehen. Am unteren Rand 
hingegen können keine Zellen bzw. nur noch wenige Zellen beobachtet werden. Aus diesen drei 
Beobachtungen kann gefolgert werden, dass die Zellen in Richtung der oberen Kanalwand 
gewandert sind. Nach 43 h konnte eine ähnliche Beobachtung gemacht werden. Zwischen den 
verschiedenen Kanalabschnitten (Kanalabschnitte 10 bis 21) war kein Unterschied zu erkennen. 
Zur Quantifizierung der Zellwanderung wurde der Kanal horizontal in zwei Teile geteilt (oben 
und unten) und die Zellen jeweils ausgezählt. Anschließend wurde die Zellzahl in den beiden 
Teilen gegen den jeweiligen Kanalabschnitt nach den drei Zeitpunkten aufgetragen (Abbildung 
63 B und C).  
Die Zellzahlen zu Beginn des Experiments (0 h) variieren von Abschnitt zu Abschnitt sowohl 
für die untere als auch die obere Kanalhälfte relativ stark zwischen ca. 10 und 50 Zellen. In der 
oberen Kanalhälfte liegen die Zellzahlen nach der Inkubation zwischen ca. 20 und 60 Zellen 
(20 h) bzw. 30 und 60 Zellen (43 h). In der unteren Kanalhälfte konnten Zellzahlen zwischen 
3 und 17 (20 h) bzw. 2 und 15 Zellen (43 h) beobachtet werden. Damit ist für die obere 
Kanalhälfte eine deutliche Zunahme und für die untere Kanalhälfte eine deutliche Abnahme 
der Zellzahl zu beobachten. Die prozentualen Anteile der Zellen in der oberen Kanalhälfte 
(gemittelt über alle Abschnitte) liegen für die 0 h-Aufnahme bei 56,8 ± 6, für die 20 h-
Aufnahme bei 79,8 ± 7 und für die 43 h-Aufnahme bei 84,7 ± 6,3.  
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Abbildung 63: Zellmigration von THP-1-Zellen auf im Kanal immobilisiertem IL-8-Gradienten. Der Kanal wurde jeweils 

rotierend mit Dopamin und Heparin beschichtet. Die anschließende Immobilisierung des IL-8-Gradienten erfolgte mit 

einer 8 µM IL-8-Lösung in PBS in E1 und PBS in E2 und 3 mit einer Flussgeschwindigkeit von 0,8 µL/min über 4 h bei 

RT. (A): Die THP-1-Zellen wurden nach manueller Injektion für 20 bzw. 43 h im Kanal inkubiert und Aufnahmen mit 

einer 10x-Vergrößerung in 900 µm-Abschnitten mit Hilfe des Mikroskops gemacht. Zum Vergleich wurde der Kanal 

direkt nach Zugabe der Zellen (0 h) aufgenommen. (B): absolute und (C): relative Zellzahlen vor und nach Migration 

auf immobilisiertem IL-8-Gradienten im Mikrofluidikkanal. Die Zellen wurden pro Abschnitt jeweils in der oberen und 

der unteren Kanalhälfte ausgezählt und gegen die Kanallänge (in x-Richtung) aufgetragen. Blau: Obere Kanalhälfte, 

rot: untere Kanalhälfte. (D): Boxplot zur statistischen Beurteilung der Zellmigration. 
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Abbildung 63 D zeigt den zugehörigen Boxplot. Der Median des Anteils der Zellen der oberen 
Kanalhälfte liegt bei der 0 h-Aufnahme ca. bei 56,3 %, nach 20 h ist dieser auf 81,2 % gestiegen 
und nach 43 h liegt der Median bei 83,8 %. 
Die Datensätze zeigen jeweils entweder eine leichte links- oder rechtsschiefe Verteilung, wobei 
dies unabhängig von Zeitpunkt und Kanalhälfte zu sein scheint. Dies könnte auf die geringe 
Zellzahl zurückzuführen sein.  
Da die Untersuchung der Migration über einen langen Zeitraum erfolgte, wurde in einem 
weiteren Experiment überprüft, wie lange der immobilisierte Gradient stabil ist. Dazu wurde 
der Gradient wie in 5.3.2. beschrieben mit 8 µM IL-8-S72C-Fluorescein eingestellt. Die 
Fluoreszenzintensität des immobilisierten IL-8-S72-Fluoresceins wurde jeweils nach 0, 12 und 
24 h über die gesamte Kanallänge gemessen (siehe Abbildung 64).  
Die Aufnahmen direkt nach Immobilisierung (0 h) ergeben einen ähnlichen Verlauf wie bereits 
in 5.3.2. gezeigt (siehe Abbildung 62). Hier zeigten sich lediglich Abweichungen in den 
vorderen Kanalabschnitten (Abschnitte 1 bis 5), die jedoch für Migrationsversuche aufgrund zu 
steiler Gradienten nicht in Frage kamen. Der Gradient beginnt bei Abschnitt 6 mit einem Wert 
von ca. 6 RFU/µm und sinkt über die Kanallänge auf einen Wert von ca. 3 RFU/µm ab. Dies 
entspricht einer Abflachung um 3 RFU/µm über die Kanallänge. Nach 12 h ist bereits eine 
deutliche Abnahme des Konzentrationsgradienten zu sehen. Hier zeigt der Gradient in 
Abschnitt 6 einen Wert von nur noch ca. 3 RFU/µm, über die Kanallänge erfolgt eine Abnahme 
auf einen Wert von ca. 1 RFU/µm. Die Messung nach 24 h zeigt keine weitere Abnahme des 
Konzentrationsgradienten. Bei den beiden späteren Zeitpunkten erfolgt eine Abflachung des 
Gradienten um 2 RFU/µm über die Kanallänge.  
 

 

Abbildung 64: Stabilitätsmessung eines auf Heparin immobilisierten IL-8-S72C-Fluorescein-Gradienten. Der Kanal 

wurde jeweils rotierend mit Dopamin und Heparin beschichtet. Die anschließende Immobilisierung des IL-8-S72C-

Fluorescein-Gradienten erfolgte mit einer 8 µM IL-8-S72C-Fluorescein-Lösung in PBS in E1 und PBS in E2 und 3 mit 

einer Flussgeschwindigkeit von 0,8 µL/min über 4 h bei RT. Die Fluoreszenzintensität wurde mit einer 10x-

Vergrößerung in 900 µm-Abschnitten gemessen (λEx=450-490 nm, λEm=500-550 nm, Belichtungszeit: 1,44 s). Die 

mittlere Fluoreszenzintensität pro Abschnitt wurde mit Hilfe von FIJI ermittelt. Die Aufnahmen erfolgten jeweils 0, 

12 und 24 h nach Immobilisierung. 

 
Zu Beginn ist der Gradient steiler, wodurch die Zellmigration anfangs schneller erfolgt. Nach 
dem Überschichten des Gradienten mit Puffer dissoziiert mehr IL-8 ab als bindet. Erst mit der 
Zeit stellt sich ein Gleichgewicht zwischen Oberfläche und Lösung ein. Im Bindungsgleich-



 

                                                                                                                                       Ergebnisse und Diskussion                             

     
 112 

gewicht bindet genauso viel IL-8 wie abdissoziiert. Durch Diffusion kommt es zu einer 
Umverteilung entgegen des Gradienten, infolge derer der Gradient flacher wird. Durch das 
Abflachen nehmen die Geschwindigkeit und Geradlinigkeit der Zellmigration ab. Dies müsste 
allerdings mit Time-Lapse-Versuchen belegt werden. Eine ähnliche Abflachung konnten Rink et 

al. beobachten, die die Stabilität nach 3 h eines mit Hilfe von Agarose-Stempeln erzeugten 
Gradienten untersuchten [232]. Durch die Dissoziation des immobilisierten IL-8 könnten 
wiederum lösliche Gradienten gebildet werden, die die Zellwanderung unterstützen.  
Bei geringerer Ausgangskonzentration müsste die Abflachung des Gradienten weniger stark 
ausfallen. Wichtig hierbei ist, dass der immobilisierte Konzentrationsgradient über die Dauer 
des Versuchs für die Zelle detektierbar bleibt. Da jedoch die Nachweisgrenze für die Detektion 
der immobilisierten Gradienten bei der eingesetzten Konzentration liegt, müsste zunächst ein 
sensitiveres Nachweisverfahren gefunden werden.  
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6. Fazit und Ausblick 

 

6.1. Chemokinexpression und -reinigung 
 
Ziel dieses Teils der Arbeit war es, für die Chemokine SDF-1α und MCP-1 eine 
Reinigungsstrategie zu entwickeln, damit für die Untersuchung der Interaktion verschiedener 
Chemokine sowie der Chemokinaktivität und -inhibition große Mengen an reinem Chemokin 
zur Verfügung stehen. Hierzu wurden drei verschiedenen Strategien verfolgt.  
In der ersten Strategie wurden die Chemokine mit einem N-terminalen His6-Tag exprimiert, mit 
dessen Hilfe die anschließende Reinigung über eine Nickel-Affinitätssäule erfolgen konnte. Die 
Expression und Reinigung stellten sich als sehr einfach heraus, wenn auch das Chemokin nach 
der Affinitätschromatographie noch nicht vollständig rein war. Die Abspaltung des His6-Tags 
sollte mit Hilfe eines proteolytischen Verdaus erfolgen, für den zwischen Tag und 
Proteinsequenz spezifische Schnittstellen eingefügt worden waren. Der Tag, das ungespaltene 
Protein und die Protease können nach der Spaltung über die Nickel-Affinitätschromatographie 
entfernt werden, da alle unerwünschten Produkte einen His6-Tag haben. Für die Spaltung 
wurden zwei verschiedene Proteasen getestet: die TEV-Protease, bei der ein zusätzliches Glycin 
am N-Terminus verbleibt, und die WELQ-Protease, die einen nativen N-Terminus erzeugt. Die 
TEV-Protease wurde im Rahmen dieser Arbeit in E.coli exprimiert und stand daher in großer 
Menge zur Verfügung. Allerdings zeigte diese Protease, obwohl eine dahingehend optimierten 
Mutante verwendet wurde, eine hohe Autoproteolyse-rate. Obwohl die Spaltung mit Hilfe der 
TEV-Protease grundsätzlich möglich war, war es schwierig, die TEV-Protease in ausreichend 
hoher Konzentration zur Verfügung zu stellen, die in Spaltungsversuchen als optimal 
herausgefunden wurde. Die zweite getestete Protease, die WELQut-Protease, zeigte keinerlei 
Aktivität, weshalb diese verworfen wurde. Die Reinigung über einen N-terminalen His6-Tag mit 
anschließender Abspaltung des Tags stellt somit keinen geeigneten Weg dar, Chemokine mit 
nativem N-Terminus zu erhalten. 
In einer weiteren Strategie wurden die Chemokine mit C-terminalem His6-Tag exprimiert, 
wobei eine Expression mit pelB-Sequenz durchgeführt wurde, die das Protein in das Periplasma 
transportiert, wo das Protein nach Abspaltung der pelB-Sequenz einen nativen N-Terminus 
erhält. Entsprechend der Ergebnisse bezüglich der Reinigung der N-terminal getaggten 
Konstrukte wurde hier erwartet, dass die Reinigung gleichermaßen einfach erfolgen würde. 
Jedoch stellte sich heraus, dass bei den C-terminal His6-getaggten Konstrukten die 
Expressionsausbeute wesentlich geringer war als bei den anderen getesteten Konstrukten. 
Zudem kam es beim immunologischen Nachweis zu einer Kreuzreaktion mit anderen, 
vermutlich E.coli-eigenen Proteinen. Es konnte festgestellt werden, dass auch die C-terminal 
getaggten Konstrukte nach der Lyse im Pellet zu finden sind, weswegen hier die optimale 
Methode zur Denaturierung der inclusion bodies gefunden werden muss. Allerdings kann dies 
erst erfolgen, nachdem die Expressionsausbeute gesteigert wurde.  
In der erfolgversprechendsten Strategie wurden die Chemokine ohne Tag exprimiert und 
gereinigt, wobei erneut eine Expression mit N-terminaler pelB-Sequenz durchgeführt wurde. 
Durch die Kombination einer Heparin-Affinitätschromatographie mit einer Größenausschluss-
chromatographie konnte reines Chemokin gewonnen werden. Allerdings war die Ausbeute der 
Chemokine sehr gering, weshalb eine folgende Charakterisierung schwierig war. Grundsätzlich 
scheint diese Methode jedoch erfolgreich zu sein, weshalb in zukünftigen Arbeiten diese 
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Reinigungsstrategie gegenüber der Variante mit den N-terminalen His6-Tags bevorzugt werden 
sollte. Um die Ausbeute nach der Reinigung zu steigern, sollten Materialien verwendet werden, 
die über Oberflächen verfügen, die nur geringe Mengen an Protein unspezifisch binden. 
Ebenfalls sollte die Verwendung der Zentrifugalfilter vermieden werden, da auch beim 
Einengen zwischen den Reinigungsschritten Protein verloren geht. Stattdessen könnten die 
Proteine zwischen den Reinigungsschritten lyophilisiert werden. 
Werden die drei getesteten Strategien miteinander verglichen, sollte diejenige mit den 
ungetaggten Konstrukten in zukünftigen Arbeiten bevorzugt verwendet werden. Die Strategie 
mit den N-terminal getaggten Konstrukten liefert zwar die höchsten Expressionsausbeuten, ist 
aber bei der Entfernung des Tags sehr aufwändig und führte nicht in ausreichendem Maße zum 
gewünschten Endprodukt. Bei der Expression der C-terminal getaggten Konstrukte war die 
Expressionsausbeute sehr viel geringer als bei den anderen Konstrukten. Mit Hilfe der 
ungetaggten Konstrukte hingegen konnten die gewünschten Endprodukte erzeugt werden, von 
denen lediglich die Ausbeute gesteigert werden müsste. Kann die Ausbeute dieser Reinigungs-
strategie erhöht werden, bietet sie eine einfache und kostengünstige Methode zur Reinigung 
aktiver Chemokine. Zusätzlich bietet diese Strategie den Vorteil, dass das Chemokin in seiner 
nativen Form vorliegt, wodurch Artefakte durch zusätzlich angefügte Aminosäuren nicht 
auftreten. 
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6.2. Aktinpolymerisationsassay 
 
Im Rahmen dieser Arbeit konnte der in einer vorangegangenen Arbeit entwickelte 
Aktinpolymerisationsassay erfolgreich auf Suspensionszellen übertragen werden. Hintergrund 
war die Idee, einen einfachen Assay zu entwickeln, mit dem potentielle Chemokininhibitoren 
analysiert werden können. Dabei sollten die verwendeten Zellen weder transfiziert noch fixiert 
werden müssen und die Durchführung sollte sich auf wenige einfache Arbeitsschritte 
beschränken. Dabei wurde ein Verfahren gewählt, bei dem die Zellen zunächst reversibel mit 
Saponin permeabilisiert werden, bevor sie mit IL-8 aktiviert werden. Simultan zur IL-8-
Aktivierung wurde den Zellen fluoreszenzmarkiertes Phalloidin zugegeben, das, unterstützt 
durch einen hypotonischen Puffer, in die Zellen einströmt und dort irreversibel und spezifisch 
an F-Aktin bindet. Die optimierten Parameter wurden aus dem ursprünglich für adhärente 
CXCR1-HEK293-Zellen entwickelten Protokoll übernommen. Lediglich die eingesetzte IL-8-
Konzentration wurde für die beiden verwendeten Zelllinien MV4-11 und THP-1 optimiert. Sie 
lag für beide Zelllinien bei 0,5 µg/mL. Diese Konzentration ist halb so groß wie die 
Konzentration, die ursprünglich für die CXCR1-HEK293-Zellen ermittelt wurde. Dies lässt sich 
vermutlich mit der unterschiedlichen Rezeptordichte der verschiedenen Zelllinien erklären. Zur 
Bestätigung dieser Vermutung sollte in zukünftigen Arbeiten die Rezeptordichte des CXCR1 
und 2 auf der Oberfläche der MV4-11- und THP-1-Zellen bestimmt werden. Dies könnte mit 
Hilfe einer Verdünnungsreihe mit geeigneten fluoreszenzmarkierten Antikörpern gegen CXCR1 
und 2 erfolgen.  
Für die Bewertung der HTS-Tauglichkeit des Aktinpolymerisationsassays wurde der Z´-Faktor 
herangezogen. Bei einem Z´-Faktor von 0,5 liegen zwischen den Mittelwerten der Positiv- und 
Negativkontrolle insgesamt 12 (sechs (PK) + sechs (NK)) Standardabweichungen. Wegen der 
Unterschiede in der Standardabweichung konnte der Z´-Faktor von 0,5 im Durchschnitt nicht 
erreicht werden. Er liegt für beide Zelllinien bei ca. 0,4, was bedeutet, dass noch zehn (fünf 
(PK) + fünf (NK)) Standardabweichungen zwischen den Mittelwerten von Positiv- und 
Negativkontrolle liegen. Damit sind die Populationen von PK und NK eindeutig unterscheidbar. 
Dies wird auch dadurch bestätigt, dass der zweiseitige Signifikanztest für die Ergebnisse als 
größten p-Wert ca. 5·10-4 ergibt, wodurch diese als sehr signifikant einzustufen sind. Für ein 
Hochdurchsatz-Screening muss der Assay noch weiteroptimiert werden. Außerdem sollten 
weitere Untersuchungen bezüglich der unterschiedlichen Fluoreszenzintensitäten von PK und 
NK zu Beginn der Messung durchgeführt werden. Durch ein geeignetes Verfahren, bei dem die 
Aktivierungslösung im Plattenlesegeräte während der Messung zu den Zellen injiziert wird, 
könnte die Entwicklung der Fluoreszenzintensität direkt nach Zugabe der Aktivierungslösung 
untersucht werden. Da bei der Injektion die Zellen aufgewirbelt werden könnten, würde sich 
alternativ eine Untersuchung mittels Konfokalmikroskopie anbieten. Grundsätzlich sollte bei 
zukünftigen Durchführungen eine Endpunktmessung 30 min nach Aktivierung durchgeführt 
werden, da hier die dynamische Breite ausreichend groß und die Standardabweichungen 
tendenziell kleiner sind als zu späteren Zeitpunkten. 
Durch Experimente mit dem Modellinhibitor Reparixin konnte gezeigt werden, dass die 
chemokininduzierte Aktinpolymerisation inhibiert werden kann und dass diese Inhibition 
konzentrationsabhängig erfolgt. Um genauere Erkenntnisse über die Inhibition der beiden 
Rezeptoren zu erhalten, könnten weitere spezifische und unspezifische CXCR1/2-Inhibitoren 
untersucht werden. Reparixin bindet den CXCR1 um den Faktor 100 stärker als den CXCR2. Als 
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Inhibitor, der den CXCR2 wesentlich stärker bindet als den CXCR1 würde sich AZD5069 
anbieten. Mit diesem zusätzlichen Inhibitor könnte die Abhängigkeit der Aktinpolymerisation 
von den beiden Signalwegen, die durch CXCR1 und 2 ausgelöst werden, untersucht werden. 
Außerdem könnte eine Kontrolle mit Cytochalasin D, das die Aktinpolymerisation inhibiert, 
durchgeführt werden. 
Bei einem ersten Testscreening, bei dem zehn Substanzen untersucht wurden, die von der 
ComPlat (KIT) zur Verfügung gestellt wurden, konnten drei Substanzen als vorläufige Hits 
identifiziert werden. Diese Substanzen sollten in zukünftigen Arbeiten näher charakterisiert 
und mit einem weiteren Assay validiert werden. Aufgrund der Erkenntnisse, die in der Literatur 
beschrieben werden, könnte es sich allerdings bei diesen Substanzen auch um Redox-aktive 
Stoffe handeln, die mit dem Metabolismus der Zellen wechselwirken. Grundsätzlich ist die Zahl 
der vorläufigen Hits in diesem Screening relativ hoch. In einem Hochdurchsatzscreening wäre 
es arbeitstechnisch ungünstig, wenn ca. 30 % der eingesetzten Strukturen in einem 
nachfolgenden Assay validiert werden müssten. Im Optimalfall sollten die vorläufigen Hits ca. 
1 % der ursprünglich eingesetzten Substanzen entsprechen. Um die Strukturen, die eine Redox-
Aktivität aufweisen effektiver auszusortieren, könnte ein Vorscreening entwickelt werden, bei 
dem die Substanzen mit einem Redox-Indikator untersucht werden.  
Bei der Untersuchung des Einflusses der Permeabilisierung auf die Zellviabilität konnte gezeigt 
werden, dass das verwendete Saponin einen signifikanten Einfluss auf die Zellviabilität hat. 
Sollte eine höhere Viabilität der Zellen notwendig sein, könnten alternative Strategien getestet 
werden. Zum einen könnte Saponin gegen Lysolecithin [233] oder Streptolysin-O [234] 
ausgetauscht werden. Weiterhin könnte, wie bereits erwähnt, ein chemisch modifiziertes 
Phalloidin verwendet und entsprechend markiert werden. In einem Kontrollexperiment konnte 
gezeigt werden, dass sich PK und NK nicht permeabilisierter Zellen signifikant unterscheiden. 
Daher sollte in zukünftigen Arbeiten untersucht werden, ob die Permeabilisierung der Zellen 
für diesen Assay notwendig ist und ob die Permeabilisierung die Signifikanz des Assays 
verbessert. 
Der vorgestellte Aktinpolymerisationsassay stellt ein einfaches und kostengünstiges Verfahren 
dar, mit dem in kurzer Zeit viele verschiedene Substanzen gleichzeitig getestet werden können. 
Der Assay benötigt lediglich zwei Arbeitsschritte, die Permeabilisierung und die Aktivierung 
und ist daher äußerst einfach in der Durchführung. Diese Einfachheit hebt den Assay von vielen 
anderen in der Literatur vorgestellten Assays zur Untersuchung der Chemokinaktivität ab. 
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6.3. Mikrofluidische Systeme zur Untersuchung der Haptotaxis 
 
Ziel dieses Teils der Arbeit war die Etablierung eines Versuchsaufbaus basierend auf der 
Mikrofluidik, mit dem die Migration von Zellen untersucht werden kann. Die Mikrofluidik bietet 
ein geeignetes System zur Herstellung verschiedener Konzentrationsprofile löslicher 
Chemoattraktanten und zur Untersuchung von Zellmigration in Chemokingradienten. 
Aufgrund der physikalischen Begebenheiten können Gradienten erzeugt werden, die rein durch 
Diffusion eingestellt werden, ohne dass störende Mischungseffekte durch Verwirbelungen 
auftreten. Dabei werden außerdem nur geringe Mengen an Chemokin benötigt.  
Im Rahmen dieser Arbeit konnten die Ergebnisse einer vorangegangenen Arbeit bezüglich der 
Gradienteneinstellung bestätigt werden. Hierbei konnte zudem gezeigt werden, dass die 
flachsten Konzentrationsgradienten in den hinteren Kanalabschnitten vorliegen, weshalb diese 
sich am besten für Zellversuche eignen. Auch ist hier der Unterschied zwischen den 
benachbarten Kanalsegmenten am geringsten. Außerdem wurde der Einfluss der Flussge-
schwindigkeit auf die Steigung und Länge des linearen Bereiches sigmoidaler Konzen-
trationsprofile untersucht, wobei gezeigt werden konnte, dass bei niedrigeren Flussraten 
flachere Konzentrationsgradienten und längere lineare Bereiche erzeugt werden können. Der 
größte lineare Bereich, der im Rahmen dieser Arbeit erhalten werden konnte, betrug 200 µm. 
Da für Zellversuche der lineare Bereich jedoch eine Länge von ca. 300 bis 400 µm aufweisen 
sollte, müsste der lineare Bereich verlängert werden. Zur Verlängerung des linearen Bereichs 
muss die Verweilzeit der Lösungen im Kanal erhöht werden. Eine Möglichkeit, dies zu 
erreichen, ist die Absenkung der Flussgeschwindigkeit. Eine weitere Möglichkeit wäre die 
Verlängerung des Kanals. Auch dies ist mit dem bisherigen Aufbau nur schwierig vereinbar, da 
das die üblichen Dimensionen der verwendeten Objektträger überschreiten würde. Zudem 
erreicht die Länge des linearen Bereichs einen Grenzwert, weshalb fraglich ist, ob eine alleinige 
Verlängerung des Kanals den gewünschten Effekt bringen würde. In der Literatur werden häufig 
vorgeschaltete Serpentinenmischer eingesetzt, die eine erhöhte und genau kontrollierbare 
Durchmischung durch Diffusion erreichen [221, 227, 235]. Zusätzlich könnte der Durchmesser 
des Kanals vergrößert werden. Zur Untersuchung der Zellmigration in löslichen Gradienten 
muss der Aufbau dahingehend optimiert werden, dass die Zellen nicht durch den angelegten 
Fluss weggespült werden. Dafür bieten sich z.B. strömungsfreie Designs an, wie sie von Schwarz 
et al. verwendet wurden [228] oder die Ladder Chamber von Saadi et al., die stabile 
strömungsfreie Gradienten ermöglicht [236]. Alternativ könnte die Beschichtung der Kanäle 
variiert werden. Zur Unterstützung der Zelladhäsion könnte eine Poly-L-Lysin-Beschichtung der 
Kanäle getestet werden, oder ob sich eine Heparinbeschichtung auch auf Collagen aufbringen 
lässt. 
Für die Immobilisierung der Gradienten wurde eine Dopamin-/Heparin-Beschichtung gewählt, 
bei der Dopamin als Haftvermittler dient und Heparin als GAG zur Interaktion mit der GAG-
Bindestelle der Chemokine bereitstellt. Die erzeugten IL-8-Profile konnten erfolgreich mit Hilfe 
dieser Beschichtung immobilisiert werden. Grundsätzlich besteht hierbei allerdings die 
Schwierigkeit, dass die immobilisierten Gradienten nicht über die Fluoreszenzintensität 
quantifiziert werden können wie die löslichen Profile, da die höchste Oberflächen-
konzentration im Gegensatz zur höchsten löslichen Konzentration nicht bekannt ist. Daher 
sollten die immobilisierten Gradienten mit Hilfe einer Kalibrierreihe quantifiziert werden. 
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Zusätzlich sollte untersucht werden, wie sich der immobilisierte Gradient verändert, während 
ein löslicher darübergeleitet wird. 
Bei einem ersten Experiment mit THP-1 und MV-4-11-Zellen wurde getestet, ob die Zellen den 
immobilisierten Gradienten erkennen können. Dabei konnte eine eindeutige und statistisch 
signifikante Zellwanderung der THP-1-Zellen auf einem immobilisierten IL-8-Gradienten 
nachgewiesen werden. In dieser Arbeit erfolgte das Auszählen der Zellen „manuell“, wodurch 
eine gewisse Fehleranfälligkeit besteht. Zur Optimierung des Zellzählprozesses könnte in 
zukünftigen Arbeiten auf eine entsprechende Software zurückgegriffen werden, mit der 
ebenfalls ein Zell-Tracking vorgenommen werden kann. Eine zeitaufgelöste Migration der 
Zellen könnte zusätzlich mit einer begas- und temperierbaren Inkubationskammer für das 
Mikroskop beobachtet werden. Damit könnten auch Parameter wie Directedness und Weglänge 
bestimmt werden. Zur Kontrolle sollte in weiterführenden Experimenten das Zellverhalten ohne 
Gradienten (nur Puffer bzw. nur IL-8 in allen drei Eingängen) untersucht werden. In lebenden 
Organismen kommen selten ausschließlich immobilisierte Gradienten vor und die Zellmigration 
wird oft durch eine Kombination von löslichen und immobilisierten Gradienten gesteuert. Die 
Mikrofluidik bietet den entscheidenden Vorteil, dass dieses Zusammenspiel durch eine 
Überlagerung der immobilisierten Gradienten mit löslichen Chemoattraktanten untersucht 
werden kann. Zusätzlich könnte der Effekt gegenläufiger Gradienten unterschiedlicher 
Chemoattraktanten bzw. kombinierter löslicher und immobilisierter Gradienten untersucht 
werden. 
Der vorgestellte Mikrofluidik-Versuchsaufbau bietet eine einfache und kostengünstige Methode 
zur Untersuchung der Zellmigration auf immobilisierten Gradienten. Es ist lediglich ein geringer 
Materialaufwand nötig und die Arbeitsschritte können mit einer einfachen Ausstattung durch-
geführt werden. Die tatsächliche Arbeitszeit, die für die Vorbereitung der Kanäle und die 
anschließende Chemotaxisuntersuchung benötigt wird, ist sehr gering, wodurch sich die 
vorgestellte Untersuchungsmethode zu einer Parallelisierung eignet. 
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Anhang 
 

Vektorkarten 

 

Abbildung 65: Vektorkarte des pET22b. Quelle: SnapGene. 

 



  

Anhang  XV 

 

Abbildung 66: Vektorkarte des pET28a. Quelle: SnapGene. 

 

Gensequenzen 

 

His6-TEV-SDF-1α 

CACCACCACCATCACCACGAGAATCTGTATTTTCAGGGCAAACCGGTCAGTCTGTCTTAT

CGCTGTCCATGTCGCTTTTTCGAGAGCCACGTTGCTCGTGCTAATGTGAAACATCTGAAAA

TCCTGAACACCCCGAATTGTGCACTGCAGATCGTAGCCCGTCTGAAAAACAATAACCGCC

AGGTGTGTATCGATCCGAAACTGAAATGGATCCAGGAATATCTGGAGAAAGCTCTGAAC

AAATGA 

 

His6-TEV-MCP-1 

CACCACCACCATCACCACGAGAATCTGTATTTTCAGGGCCAGCCGGACGCTATTAATGCT

CCAGTCACATGTTGCTATAACTTCACGAACCGTAAAATCAGCGTACAACGTCTGGCATCA

TATCGCCGTATTACCAGCTCCAAATGTCCTAAAGAAGCCGTCATCTTCAAAACCATTGTC

GCCAAAGAGATCTGTGCCGATCCGAAACAGAAATGGGTCCAGGATTCGATGGATCATCT

GGATAAACAAACTCAGACCCCAAAAACGTGA 
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 XVI 

His6-WELQ-SDF-1α 

CATCATCACCACCACCACTGGGAGCTGCAAAAGCCGGTTAGCCTGAGCTACCGTTGCCCG

TGCCGTTTCTTTGAAAGCCACGTGGCGCGTGCGAACGTTAAGCACCTGAAAATCCTGAAC

ACCCCGAACTGCGCGCTGCAGATTGTGGCGCGTCTGAAAAACAACAACCGTCAAGTTTGC

ATCGACCCGAAGCTGAAATGGATTCAGGAGTATCTGGAAAAGGCGCTGAACAAA 

 

His6-WELQ-MCP-1 

CATCATCACCACCACCACTGGGAGCTGCAGCAACCGGATGCGATCAACGCGCCGGTGAC

CTGCTGCTACAACTTCACCAACCGTAAGATCAGCGTTCAGCGTCTGGCGAGCTATCGTCG

TATTACCAGCAGCAAGTGCCCGAAAGAGGCGGTGATCTTTAAGACCATTGTTGCGAAAGA

AATTTGCGCGGACCCGAAGCAGAAATGGGTGCAAGACAGCATGGATCACCTGGACAAGC

AGACCCAAACCCCGAAAACC 

 

SDF-1α 

AAGCCGGTTAGCCTGAGCTACCGTTGCCCGTGCCGTTTCTTTGAGAGCCACGTGGCGCGT

GCGAACGTTAAGCACCTGAAAATCCTGAACACCCCGAACTGCGCGCTGCAGATTGTGGCG

CGTCTGAAAAACAACAACCGTCAAGTTTGCATCGACCCGAAGCTGAAATGGATTCAGGA

GTATCTGGAAAAGGCGCTGAACAAA 

 

MCP-1 

CAGCCGGATGCGATCAACGCGCCGGTGACCTGCTGCTACAACTTCACCAACCGTAAGATC

AGCGTTCAACGTCTGGCGAGCTATCGTCGTATTACCAGCAGCAAGTGCCCGAAAGAGGCG

GTGATCTTTAAGACCATTGTTGCGAAAGAAATTTGCGCGGACCCGAAGCAGAAATGGGTG

CAAGACAGCATGGATCACCTGGACAAGCAGACCCAAACCCCGAAAACC 

SDF-1α-His6 

CCAAGCCGGTTAGCCTGAGCTACCGTTGCCCGTGCCGTTTCTTTGAGAGCCACGTGGC
GCGTGCGAACGTTAAGCACCTGAAAATCCTGAACACCCCGAACTGCGCGCTGCAGATT
GTGGCGCGTCTGAAAAACAACAACCGTCAAGTTTGCATCGACCCGAAGCTGAAATGGA
TTCAGGAGTATCTGGAAAAGGCGCTGAACAAACTCGAG 
 
SDF-1α-Cys-His6 

CCAAGCCGGTTAGCCTGAGCTACCGTTGCCCGTGCCGTTTCTTTGAGAGCCACGTGGC
GCGTGCGAACGTTAAGCACCTGAAAATCCTGAACACCCCGAACTGCGCGCTGCAGATT
GTGGCGCGTCTGAAAAACAACAACCGTCAAGTTTGCATCGACCCGAAGCTGAAATGGA
TTCAGGAGTATCTGGAAAAGGCGCTGAACAAATGCCTCGAG 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

Anhang  XVII 

Zellwanderung auf immobilisierten Gradienten 

 

Abbildung 67: Zellmigration von THP-1-Zellen auf im Kanal immobilisiertem IL-8-Gradienten. Der Kanal wurde jeweils 

rotierend mit Dopamin und Heparin beschichtet. Die anschließende Immobilisierung des IL-8-Gradienten erfolgte mit 

einer 8 µM IL-8-Lösung in PBS in E1 und PBS in E2 und 3 mit einer Flussgeschwindigkeit von 0,8 µL/min über 4 h bei 

RT. Nach manueller Injektion wurden die THP-1-Zellen für 20 bzw. 43 h im Kanal inkubiert und Aufnahmen mit einer 

10x-Vergrößerung in 900 µm-Abschnitten mit Hilfe des Mikroskops gemacht. Zum Vergleich wurde der Kanal direkt 

nach Zugabe der Zellen (0 h) aufgenommen. Abschnitte 1 bis 7. 
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Abbildung 68: Zellmigration von THP-1-Zellen auf im Kanal immobilisiertem IL-8-Gradienten. Der Kanal wurde jeweils 

rotierend mit Dopamin und Heparin beschichtet. Die anschließende Immobilisierung des IL-8-Gradienten erfolgte mit 

einer 8 µM IL-8-Lösung in PBS in E1 und PBS in E2 und 3 mit einer Flussgeschwindigkeit von 0,8 µL/min über 4 h bei 

RT. Nach manueller Injektion wurden die THP-1-Zellen für 20 bzw. 43 h im Kanal inkubiert und Aufnahmen mit einer 

10x-Vergrößerung in 900 µm-Abschnitten mit Hilfe des Mikroskops gemacht. Zum Vergleich wurde der Kanal direkt 

nach Zugabe der Zellen (0 h) aufgenommen. Abschnitte 8 bis 14. 

 



  

Anhang  XIX 

 

Abbildung 69: Zellmigration von THP-1-Zellen auf im Kanal immobilisiertem IL-8-Gradienten. Der Kanal wurde jeweils 

rotierend mit Dopamin und Heparin beschichtet. Die anschließende Immobilisierung des IL-8-Gradienten erfolgte mit 

einer 8 µM IL-8-Lösung in PBS in E1 und PBS in E2 und 3 mit einer Flussgeschwindigkeit von 0,8 µL/min über 4 h bei 

RT. Nach manueller Injektion wurden die THP-1-Zellen für 20 bzw. 43 h im Kanal inkubiert und Aufnahmen mit einer 

10x-Vergrößerung in 900 µm-Abschnitten mit Hilfe des Mikroskops gemacht. Zum Vergleich wurde der Kanal direkt 

nach Zugabe der Zellen (0 h) aufgenommen. Abschnitte 15 bis 22. 
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