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1. Einleitung

1.1 Differenzierung und Funktion von B- und T-Lymphozyten und ihre
Anordnung in sekundären lymphatischen Organen

Eine Immunreaktion ist nur dann erfolgreich, wenn B- und T-Lymphozyten,
Makrophagen, knochenmarkabhängige dendritische Zellen und ortsständige
Stromazellen bei der Reaktion auf ein Antigen eng zusammenarbeiten. Diese
Tatsache macht

die Existenz

von sekundären lymphatischen Organen

erforderlich, in denen das Zusammentreffen der verschiedenen Zellarten in
geordneten Strukturen stattfindet. Da die für ein bestimmtes Antigen spezifischen
Lymphozyten im gesamten Körper selten auftreten, ist es notwendig, dass
ausgereifte B- und T-Lymphozyten ständig durch die sekundären lymphatischen
Organe wandern und zwischenzeitlich durch das Blut umverteilt werden. Diesen
Vorgang, der die Wahrscheinlichkeit des Zusammentreffens von Antigen und
antigenspezifischen Lymphozyten erhöht, bezeichnet man als LymphozytenRezirkulation. Die entsprechenden Lymphozyten heißen naive rezirkulierende
Zellen.
Ihren Ursprung haben sowohl T- wie auch B-Lymphozyten in den primären
lymphatischen Organen. Sekundäre lymphatische Organe enthalten ausgereifte
Lymphozyten, die zuvor in den primären lymphatischen Organen die initialen
Differenzierungsschritte

vollzogen

haben.

T-Lymphozyten

machen

diese

Entwicklungsschritte im Thymus durch, B-Lymphozyten beim Menschen
vermutlich im Knochenmark (Pearse 2006; Travlos 2006). In den primären
lymphatischen Organen werden die noch unreifen Lymphozyten erheblich
vermehrt,

der

jeweilige

Antigenrezeptor

wird

exprimiert

und

die

rezeptortragenden Lymphozyten werden einer Vorselektion unterworfen. TLymphozyten

tragen

auf

ihrer

Zelloberfläche

antigenspezifische

T-Zell-

Rezeptoren. Der einzelne T-Zell-Rezeptor bindet an einen Komplex aus einem
Peptid und einem MHC-Molekül auf einer anderen Körperzelle. T-Zellen, deren
Antigenrezeptoren Peptide im Kontext von MHC-Klasse-I-Molekülen erkennen,
exprimieren das CD8-Molekül als Co-Rezeptor auf ihrer Oberfläche. Sie wirken
als zytotoxische T-Zellen. Im Gegensatz dazu besitzen T-Zellen, deren
Antigenrezeptoren Peptide zusammen mit MHC-Klasse-II-Molekülen binden, das
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CD4-Molekül. Diese T-Zellen stimulieren die Ausreifung von zytotoxischen TZellen und B-Lymphozyten. Aufgrund dieser Funktion werden sie als THelferzellen bezeichnet. Als weitere CD4+ T-Zellart existieren sogenannte
regulatorische T-Zellen. Alle T-Lymphozyten besitzen das CD3-Molekül, das der
Weiterleitung von Signalen des T-Zellrezeptors in das Zellinnere dient. CD ist die
Abkürzung für „cluster of differentiation“ und bezeichnet Moleküle, die in oder auf
Zellen des Immunsystems vorkommen und durch monoklonale Antikörper
detektierbar sind. Diese Moleküle wurden in der Reihenfolge ihrer Entdeckung
nummeriert.
Bei ihrer Reifung im Thymus werden mehr als 90% der entstandenen TLymphozyten wieder ausselektiert. Davon sind auf der einen Seite die TLymphozyten betroffen, deren T-Zell-Rezeptoren stark auf körpereigene MHCgebundene Peptide reagieren, so dass sie eine massive primäre Autoreaktivität
hervorrufen. Auf der anderen Seite werden ebenso die T-Lymphozyten
aussortiert, deren Reaktivität zu gering ist.
Auch B-Lymphozyten werden im Knochenmark einer Vorselektion unterzogen,
ihre endgültige Selektion findet jedoch in den sekundären lymphatischen
Organen statt. Im Gegensatz zu T-Lymphozyten bindet der antigenspezifische
Rezeptor der B-Lymphozyten einen kurzen Abschnitt in einem intakten Protein
oder einem anderen größeren Molekül. Dieses kommt entweder in Lösung oder
membranständig auf einer anderen Körperzelle vor. B-Lymphozyten erwerben
bei ihrer Ausreifung zu Plasmazellen die Fähigkeit, ihre antigenspezifischen
Oberflächenrezeptoren

als

Immunglobuline

bzw.

Antikörper

in

Körper-

flüssigkeiten zu sezernieren und vermitteln somit die so genannte humorale
Immunität. Gelöste Antikörper bilden einen unmittelbar vorhandenen Schutz
gegen Erreger, die in den Organismus eindringen. Im Verlauf der Immunreaktion
vermehren sich die antigen-spezifischen B-Lymphozyten. Im Gegensatz zu TZell-Rezeptoren verbessert sich die Spezifität und Affinität ihrer Antikörper dabei
ständig durch somatische Mutationen. Schließlich wird dieser verbesserte
Zustand

in

zwei

Stadien

der

B-Zellentwicklung

„konserviert“,

den

B-

Gedächtniszellen und den Plasmazellen. B-Gedächtniszellen unterscheiden sich
von sogenannten „naiven“ B-Lymphozyten durch die höhere Anzahl von
Punktmutationen

im

antigenbindenden

Abschnitt

ihres

Oberflächen-

immunglobulins. Hierdurch kommt die erhöhte Spezifität und Affinität des
Antikörpermoleküls zustande. Außerdem können B-Gedächtniszellen erheblich
schneller zu antikörpersezernierenden Plasmazellen ausreifen als naive BZellen.
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T-Lymphozyten sind dagegen nicht in der Lage, ihre Antigenrezeptoren zu
sezernieren. Die T-Zellrezeptoren verändern ihre antigenbindenden Abschnitte
auch im Verlauf einer Immunreaktion kaum (Jacob et al. 1991). T-Lymphozyten
werden der zellulären Immunität zugeordnet, da ihre T-Zellrezeptoren antigene
Peptide nur im Kontext von MHC-Molekülen auf der Oberfläche einer
antigenpräsentierenden Zelle oder einer Zielzelle binden, so dass zwei Zellarten
direkt in Kontakt treten müssen.

In den sekundären lymphatischen Organen existieren jeweils Regionen, die
überwiegend von B-Lymphozyten oder von T-Lymphozyten besiedelt und
durchwandert

werden,

Zellzusammensetzung

sogenannte
dieser

B-Zellzonen

Zonen

spiegelt

und
ihre

T-Zellzonen.
Aufgabe

bei

Die
der

antigenspezifischen Differenzierung der entsprechenden Lymphozyten wieder.
Die T-Zellzonen werden organabhängig bezeichnet. So wird die T-Zellzone in
den Tonsillen interfollikuläre Region (IFR), in der Milz periarterielle lymphatische
Begleitscheide (PALS) und in den Lymphknoten Paracortex genannt.
B-Lymphozyten bilden bei der Wanderung spezielle Haufen, die Follikel, welche
in allen sekundären lymphatischen Organen auftreten. Sie liegen z.B. unter dem
Epithel der Tonsillen, neben den kleineren Arterien der Milz oder in der Rinde
(Cortex) von Lymphknoten (Liu et al. 1992, Schiebler et al. 2002). Wenn Follikel
nicht aktiv an der Immunantwort beteiligt sind, nennt man sie Primärfollikel
(MacLennan 1994). Primärfollikel enthalten vor allem rezirkulierende naive BLymphozyten

vom

Phänotyp

elektronenmikroskopische

IgM+IgD+CD27-.

Untersuchungen

zeigen,

Immunhistologische
dass

im

Follikel

und
ein

Grundgerüst aus follikulären dendritischen Zellen (FDCs) besteht, das von den
B-Lymphozyten

besiedelt

wird.

FDCs

sind

wahrscheinlich

ortsständige

Bindegewebszellen mit spezieller Differenzierung. Sie besitzen extrem lange
Fortsätze, die so stark miteinander verknäult sind, dass es nicht mehr möglich ist,
individuelle Zellen abzugrenzen. Die Besonderheit der FDCs besteht darin, dass
sie Antigen-Antikörperkomplexe (Immunkomplexe) für sehr lange Zeiträume auf
ihrer Oberfläche binden und vor dem Abbau bewahren können und somit die
antigenpräsentierenden Zellen der B-Zellzone darstellen (Nieuwenhuis et al.
1976; Gray et al. 1982, Kasajima-Akatsuka et al. 2006, Steiniger et al. 2006). Die
Präsentation von Antigenen gegenüber B-Lymphozyten findet in Form von
Immunkomplexen auf den FDCs statt. Die B-Lymphozyten sind in der Lage, mit
ihrem Oberflächenimmunglobulin das Antigen in diesen Immunkomplexen zu
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binden. B-Lymphozyten zirkulieren deshalb ständig durch die Maschen der FDCs
auf der „Suche“ nach ihrem spezifischen Antigen.

Viele

mikroskopisch-anatomische

und

immunhistologische

Arbeiten

über

lymphatische Organe basieren auf tierischen Präparaten, vor allem auf
Präparaten von Nagetieren. Die Anatomie und Histologie dieser Organe ist bei
Menschen in vielen Bereichen jedoch eine gänzlich andere. Aus diesem Grund
ist es erforderlich, bei Beschreibungen von lymphatischen Organen die
untersuchte Spezies zu bezeichnen (Cesta 2006). Am augenfälligsten ist dies
am Beispiel der Tonsillen, die bei Nagetieren komplett fehlen.

1.2 Histologische Struktur der Tonsilla palatina

Bei Menschen liegen die Tonsillae palatinae zwischen den Gaumenbögen, die
Tonsilla pharyngealis im Nasopharynx. Sie sind von einem nicht-keratinisierten
Epithel bedeckt. Vor allem die Tonsillae palatinae sind von tiefen tubulären
Krypten durchzogen. In diesen Krypten werden ankommende Antigene von
Epithelzellen

aufgenommen

und

in

das

darunterliegende

Bindegewebe

transportiert. Diese Epithelzellen sind den M-Zellen der Peyer‘schen Plaques des
Ileums sehr ähnlich und machen nur ein paar Prozent aller Epithelzellen der
Krypten aus (Gebert et al. 2004; Nave et al. 2001). Ihre Aufgabe ist der Transport
der Antigene in die Tonsillen. Das Antigen gelangt zu Lymphozyten und
dendritischen Zellen, die in basalen Einstülpungen der M-Zellen angeordnet sind.
Darunter befindet sich zwischen dem Oberflächenepithel und der follikulären
Mantelzone das subepitheliale Bindegewebe, das als lamina propria bezeichnet
wird. In dieser Region treten größere Mengen von CD19+ B-Zellen auf, während
CD3+ T-Zellen und CD68+ Makrophagen weniger häufig vorkommen vor (Dono et
al. 1996). Als charakteristische Zellpopulation innerhalb des subepithelialen
Bindegewebes kommen ruhende B-Lymphozyten vom Phänotyp CD5-IgD- vor
(Dono et al. 1996). Diese Zellen sollen den B-Lymphozyten in der Marginalzone
der Milzfollikel gleichen, die später beschrieben werden soll (Dono et al. 1997;
Spencer et al. 1998). Mehrere Subpopulationen dieser B-Lymphozyten sind
bekannt, denen unterschiedliche Funktionen zugesprochen werden (Dono et al.
2000).
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Die T-Zellzone in den Tonsillen wird als interfollikuläre Region (IFR) bezeichnet.
Sie liegt zwischen den Follikeln und enthält vor allem T-Zellen vom Typ
CD3+CD4+ und in geringerem Umfang CD3+CD8+. Diese Zellen bewegen sich
durch ein Maschenwerk von spezialisierten Fibroblasten, den fibroblastischen
Retikulumzellen (FRCs). FRCs steuern mit Hilfe von Chemotaxis-auslösenden
Lockstoffen, sogenannten Chemokinen, und mit Hilfe spezieller OberflächenAdhärenzmoleküle

die

Einwanderung

von

Lymphozyten

und

knochenmarkabhängigen dendritischen Zellen. Deren Einwanderung erfolgt
durch die Wand der hochendothelialen Venulen (HEVs) in die T-Zellzone. Die
dendritischen Zellen haben sich ständig bewegende Fortsätze. Sie kommen in
größeren Abständen in der IFR vor und werden als interdigitierende dendritische
Zellen (IDCs) bezeichnet. IDCs stammen aus dem Knochenmark und verteilen
sich in allen menschlichen Geweben, außer dem Hirn, den Augen und den
Keimdrüsen (Hart 1997). Sie besitzen auf ihrer Oberfläche MHC Klasse I und
Klasse

II-Moleküle,

mit

deren

Hilfe

sie

zytotoxischen

T-Zellen

oder

T-Helferzellen/regulatorischen T-Zellen antigene Peptide präsentieren (Romani
et al. 2001). Die Proliferation der T-Zellen beginnt ungefähr zwei Tage nach der
Antigenerkennung auf den IDCs (Stoll et al. 2002). Dendritische Zellen können
stimulierend oder auch suppressiv auf T-Zell-Immunreaktionen wirken, wobei ihre
Wirkung

unter

anderem

von

ihrem

Ausreifungszustand

abhängt.

Knochenmarkabhängige dendritische Zellen wandern in unreifem Zustand
sowohl aus dem Blut wie auch, zum Beispiel bei Lymphknoten, aus der
afferenten Lymphe ein.
Die restliche Zellpopulation in der IFR setzt sich aus wandernden B-Lymphozyten
und Makrophagen zusammen (Nave et al. 2001).

Die in den Tonsillen sehr dominanten B-Zellzonen werden, wie in allen übrigen
sekundären lymphatischen Organen, als Follikel bezeichnet. Die Lymphfollikel
der Tonsillen bilden sich etwa ab dem zweiten Trimenon und liegen meist in
direkter Nachbarschaft zum Epithel (Nave et al. 2001). Primärfollikel sind nur für
einige Wochen nach der Geburt vorhanden, da sich durch die starke
Antigenpräsenz im Pharynx recht schnell Keimzentren bilden (Nave et al. 2001).

Bei den in der vorliegenden Arbeit untersuchten Tonsillenpräparaten handelt es
sich um Resektate von chronisch stimuliertem lymphatischem Gewebe. Die
Sekundärfollikel

sind

daher

wahrscheinlich

pathologisch

vergrößert

und

vermehrt. Darüber hinaus stammt die Mehrzahl der Tonsillenpräparate von
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Kindern im Alter zwischen zwei und zwölf Jahren. Aus diesem Grund ist damit zu
rechnen, dass in Tonsillen Entwicklungsstadien von Sekundärfollikeln auftreten,
die in anderen sekundären lymphatischen Organen nicht oder nur selten zu
finden sind. Aufgrund der chronischen Immunstimulation durch orale Antigene
sind die Keimzentren in den Sekundärfollikeln der Tonsillen stärker ausgeprägt
als beispielsweise in der Milz.
Bei sekundären lymphatischen Organen des Menschen ist der zeitliche Ablauf
der Bildung von Sekundärfollikeln und Keimzentren nicht bekannt. Aus diesem
Grund kann die Dynamik dieser Strukturen bisher nur mit Hilfe von Tierversuchen
beschrieben werden. Die folgenden Aussagen beziehen sich auf die einmalige
Immunisierung eines Nagetieres mit einem Proteinantigen. Sie geben Befunde
aus Milz oder Lymphknoten wieder. Die beschriebenen Strukturen und Zellarten
kommen jedoch auch in normalen Tonsillen vor.

Sekundärfollikel sind in der Regel rund bis elliptisch. Sie entstehen etwa ab dem
dritten bis vierten Tag einer Immunreaktion, sobald

B-Lymphozyten ihr

spezifisches Antigen in Immunkomplexen auf den FDCs vorfinden und beginnen,
sich klonal zu vermehren (Habermann et al. 2003, Willard-Mack 2006). Hierbei
findet man zuerst eine kleine Gruppe sich teilender Blasten im Zentrum des
Follikels. Auch unterstützende T-Helferzellen sind bereits anzutreffen. Nach 5
Tagen erscheinen sogenannte tingible body macrophages (TBMs), die darauf
hinweisen, dass einige der Lymphozyten bereits durch Apoptose wieder
zugrunde gegangen sind (Kroese. et al. 1990, Nakamura et al. 1996). Diese
Makrophagen phagozytieren ausselektierte Zellen, wodurch in ihrem Zytoplasma
die Trümmer apoptotischer Kerne (tingible bodies) anfärbbar sind. Ab dem 7. Tag
beginnen schwächer färbbare Zentrozyten, die aus der mitotischen Vermehrung
hervorgehen,
Keimzentrums

sich

im

apikalen

zum

zusammenzulagern.

Die

Epithel

weisenden

dunkleren

Bereich

Zentroblasten

des

bleiben

größtenteils im epithelfernen basalen Anteil (Willard-Mack 2006). Die Zentrozyten
halten sich vornehmlich in einem Bereich mit einem dichten FDC Netzwerk auf,
wirken also weniger dicht gepackt als die Zentroblasten (MacLennan 1994).
Somit kann man das Keimzentrum nach ca. 7-10 Tagen lichtmikroskopisch in
zwei unterschiedliche Zonen unterteilen: Die basal liegende dunkle Zone (DZ) mit
proliferierenden Zentroblasten und die apikale helle Zone (LZ) mit wenig
proliferierenden Zentrozyten (Camacho et al. 1998; Kroese et al. 1990). Die
Zentrozyten differenzieren später zu B-Gedächtniszellen und Plasmazellen aus,
bevor sie das Keimzentrum verlassen.
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Während der Entstehung des Keimzentrums werden die rezirkulierenden
IgD+IgM+ B-Lymphzyten des Primärfollikels durch die starke Proliferation im
Keimzentrum in die Peripherie verdrängt (van Krieken et al. 1988). Sie bilden
somit eine ringförmige Struktur kleiner dunkler Zellen um das Keimzentrum
herum, die man als Mantelzone oder Korona (C) bezeichnet. Diese Zone wirkt
lichtmikroskopisch sehr dunkel, da die rezirkulierenden kleinen B-Lymphozyten
dicht liegen, wenig Zytoplasma enthalten und sehr dunkle Zellkerne aufweisen.
Die Korona enthält neben den charakteristischen B-Zellen zusätzlich T-Zellen
und FDCs (Schiebler et al. 2002).
Korona

und

Keimzentrum

bilden

die

zwei

typischen

Regionen

jedes

Sekundärfollikels.

1.2.1 Morphologie und Phänotyp follikulärer dendritischer Zellen
(FDCs) in Tonsillen und anderen lymphatischen Organen

FDCs bilden die Grundstruktur von Lymphfollikeln und kommen nur in dieser
Lokalisation vor (Tew et al. 1984). In Keimzentren machen sie ca. 1-2% aller
Zellen aus (Petrasch et al. 1990). Der Ursprung von FDCs ist bisher nicht
vollständig geklärt (Kapasi et al. 1998). Die Mehrzahl der Untersucher ist der
Ansicht, dass es sich um speziell differenzierte ortsständige Bindegewebszellen
handelt (Rademakers 1991, Dijkstra et al. 1984, Groscurth, 1980). Andere
Arbeitsgruppen gehen davon aus, dass die Vorläuferzellen von FDCs aus dem
Knochenmark stammen (Kapasi et al. 1998). Für die Ausbildung funktionsfähiger
FDCs

in

den

Follikeln

von

Lymphknoten

bei

Mäusen

ist

in

der

Embryonalentwicklung offenbar die Interaktion von Lymphotoxin α1β2 auf
einwandernden „Inducer“-Zellen aus dem Knochenmark oder auf B-Lymphozyten
mit dem Lymphotoxin-β-Rezeptor auf den ortsständigen FDC-Vorläuferzellen
erforderlich. Die Lebensdauer von FDCs ist unbekannt. Es wird angenommen,
dass sie, wie viele Bindegewebszellen, verhältnismäßig langlebig sind.
FDCs haben extrem lange, kompliziert verschlungene Fortsätze, die durch
Desmosomen verbunden sind. Die Ausläufer der FDCs erstrecken sich über eine
Länge von ca. 10 Lymphoblasten (Kosco-Vilbois 2003). Sie bilden mit diesen
Fortsätzen ein Grundgerüst für das Keimzentrum und die Korona der Follikel.
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FDCs exprimieren eine Vielzahl von Molekülen, die Adhäsion, Proliferation,
Differenzierung und Chemotaxis von Lymphozyten bewirken (Tew et al. 1984,
Tew et al. 1982, Imai et al. 1996, Maeda et al. 1995). Zusätzlich sind Fc- und
Komplementrezeptoren wie CD21, CD35 und CD23 auf ihrer Zellmembran
vorhanden, die zur Bindung von Immunkomplexen dienen. Es ist nicht klar, ob
die Fortsätze glatt begrenzt sind oder von Immunkomplexen besetzte
Ausstülpungen tragen, die als „immune complex coated bodies“ oder Iccosomen
bezeichnet wurden (Tew et al. 1990). Eine Arbeitsgruppe ist der Ansicht, dass
sich die Iccosomen von den Fortsätzen der FDCs lösen können und dann von BZellen aufgenommen werden (Tew et al. 1990). Ob diese Vorstellung über die
Antigenaufnahme zutrifft, ist jedoch umstritten.
In Keimzentren können FDCs sowohl positive wie auch negative Signale für BLymphozyten liefern (Hollmann et al. 1999). Voraussetzung ist, dass es bereits
anderswo im Körper zur Produktion von (meist niedrig affinen) Antikörpern
gekommen ist, die sich schließlich als Immunkomplexe auf den FDCs lokalisieren
(Habermann et al. 2003). Die FDCs bieten somit eine „Datenbank“ der
zurückliegenden B-Zell-Immunreaktionen in Form von Immunkomplexen an.
Wenn B-Lymphozyten durch Antigen bereits außerhalb von Keimzentren
vorstimuliert wurden, können sie von bestimmten FDCs durch pro-apoptotische
Liganden wie FasL zur Apoptose gebracht werden (Peter et al. 1998, Choe et al.
1996,

Verbeke

et

al.

1999).

Andererseits

produzieren

FDCs

auch

antiapoptotische lösliche Mediatoren, wie IL-6, IL-15 und BAFF/BLys, die für die
Entwicklung von B-Gedächtniszellen und Plasmazellen essentiell sind (Hase et
al. 2004, Park et al. 2005, Thompson et al. 2001, Xia et al. 2000, Thompson et al.
2000, O’Conner B. et al. 2004, Mackay. et al. 1999, Li et al. 2000, Zhang et al.
2001).

Die transmissionselektroenmikroskopischen Untersuchungen von Peter et al.
(1987) und Rademakers (1992) zeigen, dass sich morphologisch offenbar sieben
verschiedene Typen von FDCs in den Follikeln der menschlichen Tonsilla
palatina

unterscheiden

lassen.

Dabei

sollen

drei

verschiedene

wenig

differenzierte FDC-Arten in der dunklen Zone und zwei hochdifferenzierte Arten
in der hellen Zone vorkommen. Zusätzlich werden zwei de-differenzierte Typen
von FDCs in der hellen Zone beschrieben.

Es existieren nur wenige Arbeiten über die immunhistologische Charakterisierung
humaner FDCs. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass es nach der
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Entwicklung monoklonaler Antikörper (mAbs) relativ lange dauerte, bis sich
Antikörper und Methoden fanden, das jeweilige Antigen nicht nur in
Gefrierschnitten,

sondern

auch

in

formalinfixierten

Paraffinschnitten

nachzuweisen (Maeda 2002, Pileri et al. 1980; 1997). Paraffinschnitte sind
erforderlich, wenn Details an Zellen mit feinen langen Fortsätzen dargestellt
werden sollen, da die Auflösung von Gefrierschnitten hierfür nicht ausreicht. Auf
Paraffinschnitten

muss

für

viele

Antikörper

zunächst

eine

sogenannte

Antigendemaskierung durchgeführt werden, die zum Ziel hat, die durch
Formaldehyd und hohe Temperatur bei der Paraffineinbettung denaturierten
Antikörper-Bindungsstellen (Epitope) dieser Antigene freizulegen und zu
renaturieren. Dies geschieht entweder durch Vorbehandlung mit verschiedenen
Proteasen, durch Mikrowellenbehandlung oder durch Autoklavieren in sauren
oder auch basischen Pufferlösungen, eventuell zusätzlich unter Kalziumentzug
(Shi et al. 1991, Cattoretti et al. 1993, von Wasielewski et al. 1994). Hierbei
wirken hohe Temperatur, hoher Druck und der pH-Wert synergistisch. Welche
Demaskierungsmethode geeignet ist, lässt sich nicht vorhersagen, sondern muss
für jeden monoklonalen Antikörper einzeln in Vorversuchen ermittelt werden.

Bisher sind nur wenige Moleküle bekannt, die ausschließlich in oder auf
humanen FDCs vorkommen. Andererseits existieren mAbs mit unbekanntem
Antigen, die immunhistologisch relativ spezifisch mit FDCs reagieren. Die
fehlende Kenntnis der Antigene ist dadurch bedingt, dass sich international nur
eine geringe Zahl von Arbeitsgruppen mit der Charakterisierung von humanen
FDCs beschäftigt. An in vitro isolierten FDCs wurde bisher die Expression von
CD11b, CD14, CD16, CD20, CD21, CD23, CD24, CDw32, CD35, CD38, CD54,
CD55, CD71 und CD106 gezeigt. Des Weiteren gelten die mAbs CNA.42, 12B1,
X-11, BU10, Ki-M4, DF-DRC1, LI-M4p und R4/23, deren Antigene nicht bekannt
sind und deshalb keine CD-Nummer besitzen, als FDC-reaktiv (Liu et al. 1992,
Maeda et al. 2002, Raymond et al. 1997, Petrasch et al. 1990, Carbone et al.
1988). Auch Antikörper gegen Fascin sowie Desmoplakin 1 und 2 weisen FDCs
nach. Eigene Immunhistologische Untersuchungen sprechen jedoch gegen die
Anwesenheit von CD14 und CD20 auf humanen FDCs (Steiniger et

al.

unpubliziert). MAbs, die ausschließlich für humane FDCs spezifisch sind, wurden
bisher nicht beschrieben. Eine Ausnahme bilden Antikörper gegen die lange
Isoform von CD21. Diese Isoform soll nur auf FDCs und nicht auf B-Lymphozyten
auftreten (Liu et al. 1997).
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Weitere Arbeitsgruppen haben sich ebenfalls mit möglichen Phänotypen von
FDCs beschäftigt, ohne jedoch näheren Bezug auf Organ oder verschiedene
Zonen zu nehmen. Lediglich die gewohnte Aufteilung in dunkle Zone, helle Zone
und Korona wird in diesen Arbeiten gemacht (Maeda et al. 2002, Raymond et al.
1997, Carbone et al. 1988).
Diese Untersuchungen zeigen, dass die mAbs CNA.42, NGFR-5 (anti-CD271)
und die gegen CD21 gerichteten Antikörper Ki-M4P, DRC-1 und OKB7 FDCs im
gesamten Sekundärfollikel in Tonsillen und Lymphknoten inklusive der Korona
anfärben. BA-2 (anti-CD9) und LeuM3 (anti-CD14)-positive FDCs treten dagegen
in Tonsillen- und Lymphknotenfollikeln nur zentral im Keimzentrum auf. S-100α
ist nur in der dunklen Zone von Keimzentren zu finden. Ausschließlich mit FDCs
der hellen Zone reagieren Antikörper gegen CD23, CD55, CD106 (VCAM-1) und
der mAb X-11, dessen Antigen unbekannt ist (Maeda et al. 2002). Die Areale, in
denen Desmoplakin 1 und 2 exprimiert sind, werden als zentral beziehungsweise
perizentral beschrieben (Carbone et al. 1988). Einige Ergebnisse stützen sich auf
Untersuchungen an isolierten FDCs, so dass hier lediglich eine Prozentangabe
zu exprimierten Antigenen gegeben werden kann, ohne deren Lage innerhalb
des Follikels zu berücksichtigen (Petrasch et al. 1990).

1.2.2 Immunhistologischer Nachweis von FDCs in der vorliegenden
Arbeit

Zu den am besten bekannten Oberflächenmolekülen, die auf humanen FDCs,
naiven rezirkulierenden B-Lymphozyten und weiteren Zellarten vorkommen,
zählen die Komplementrezeptoren Typ CR1 und Typ CR2 (CD35 und CD21) und
der niedrig affine Fc-Rezeptor für IgE (FcεRIIB, CD23).

CR1 bindet sowohl C3b als auch C4b und deren anhaftende AntigenAntikörperkomplexe.

Dieser

Rezeptor

regt

den

Zerfall

der

beiden

Komplementfaktoren C3b und C4b an. Zusätzlich stimuliert er in Gegenwart von
C5a die Phagozytose der an den Faktoren anhaftenden Immunkomplexe. Auch
wird CR1 auf vielen B-Zellen und darüber hinaus auch auf

Erythrozyten,

Monozyten und neutrophilen oder eosinophilen Granulozyten exprimiert. In der
vorliegenden Arbeit wurde Ber-Mac-DRC als mAb gegen CD35 verwendet.

10

1. Einleitung
___________________________________________________________

CR2 dient vor allem als Rezeptor für Spaltprodukte des Komplementfaktors C3,
z.B. den inaktiven Komplementfaktor C3d oder iC3b. Im Gegensatz zu C3b wirkt
iC3b als eigenständiges Opsonin, wenn es an den Komplementrezeptor CR2
gebunden ist. CR2 ist ein wichtiger Bestandteil des B-Zell-Korezeptors und somit
an jeder B-Zell-vermittelten Immunreaktion beteiligt. Für den Nachweis von CD21
wurde der mAb BU36 verwendet (Brachtel 1996).

Die mRNAs für CR1 und CR2 werden bei Mäusen durch differenzielles Spleißen
des gleichen Gentransskripts erzeugt (Roozendaal R. et al. 2007). Das
Vorkommen von CD21 und CD35 auf FDCs ist von entscheidender Bedeutung
für

die Aufrechterhaltung

von B-Gedächtniszellen und eine langfristige

Antikörperproduktion (Roozendaal et al. 2007).

Der mAb 1B12 richtet sich bei FDCs gegen den niedrig affinen Fc-Rezeptor für
IgE (Fc εRII). Dieser Rezeptor ist bei B-Lymphozyten für die Regulation der
Synthese von IgE verantwortlich. Außer FDCs und bestimmten B-Zellen
exprimieren auch aktivierte Makrophagen und eosinophile Granulozyten CD23.
Für CD23 sind verschiedene Funktionen beschrieben: Einerseits besitzt CD23
einen C-Typ Lektinteil und stellt ein Adhäsionsmolekül dar, das an CD21 binden
kann. Andererseits kann CD23 auf der Zelloberfläche proteolytisch gespalten
werden und danach als lösliches Protein auftreten. In Zellkultur soll lösliches
CD23 zusammen mit IL-1α als Überlebensfaktor für B-Lymphozyten aus
Keimzentren wirken (Liu et al. 1991).

Die drei Antigene können zur selektiven immunhistologischen Darstellung von
FDCs in sekundären lymphatischen Organen benutzt werden, da ihre Expression
auf FDCs erheblich höher ist als auf B-Lymphozyten oder anderen Zellen.
Voraussetzung hierfür ist, dass die entsprechenden paraffingängigen mAbs in
einer hohen Verdünnung eingesetzt werden, die zusammen mit der geeigneten
Antigendemaskierung durch Vorversuche ermittelt werden muss.

Neben den erwähnten Antigenen wurde in der vorliegenden Arbeit zusätzlich ein
bisher unbekanntes Antigen nachgewiesen, dass durch den Antikörper CNA.42
detektiert wird (Raymond et al. 1997). CNA.42 scheint nach eigenen
Voruntersuchungen in humanen sekundären lymphatischen Organen mit
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sämtlichen FDCs, mit Monozyten und mit einer nicht näher charakterisierten Art
von knochenmarkabhängigen dendritischen Zellen zu reagieren.

1.2.3 Immunhistologische Zoneneinteilung von Sekundärfollikeln in
Tonsillen

Andere Arbeitsgruppen haben über den immunhistologischen Einsatz von zwei
der erwähnten Antikörper, nämlich Anti-CD21 und Anti-CD23, auf Schnitten
sekundärer lymphatischer Organe publiziert (Liu et al. 1992, Hardie et al. 1993,
MacLennan et al. 1991, Brachtel et al. 1996). Aus diesen Publikationen ist
bekannt, dass sich in den Sekundärfollikeln humaner Tonsillen mit Antikörpern
gegen CD21, CD23, CD54 und gegen das Proliferations-assoziierte Antigen Ki67
fünf verschiedene Zonen mit unterschiedlicher Expression der jeweiligen
Antigene auf FDCs darstellen lassen (Hardie et al. 1993, MacLennan et al.
1991).
MacLennan et al. (1991) definierten aufgrund der unterschiedlichen Expression
vor allem von Ki67, CD77 und CD23 in Sekundärfollikeln von Tonsillen eine
dunkle Zone, eine basale helle Zone, eine apikale helle Zone, eine äußere Zone
(„outer zone“) und die Korona (Abbildung 1.1).Diese Erkenntnisse wurden durch
weitere Versuche bestätigt (Tabelle 1.1). So ergab eine Färbung von FDCs mit
mAbs gegen CD21, CD23, CD54 und mit mAb BU10, welcher als ungeclusterter
FDC-spezifischer mAb gilt, ebenfalls eine Fünf-Zonen-Aufteilung (Liu 1992,
Hardie et al. 1993).
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Abbildung 1.1 5-Zonen-Modell eines Sekundärfollikels aus der Tonsille (Liu et al. 1992)
Es handelt sich um einen schrägen Anschnitt.

Für mAbs gegen CD21 und CD23 ergeben die Untersuchungen folgendes
Verteilungsmuster: CD21 wird in allen Zonen des Keimzentrums exprimiert, in
der dunklen Zone und der Korona jedoch nur schwach. CD23 liegt nur in der
apikalen hellen Zone stark anfärbbar vor und kann in der „outer zone“ und der
basalen hellen Zone nur äußerst schwach nachgewiesen werden (Liu et al.
1992). Mit mAbs gegen CD23 stellt sich die „outer zone“ als ungefärbter
ringförmiger Bereich zwischen der hellen Zone des Keimzentrums und der
Korona dar. Schon bei der Gegenüberstellung dieser beiden mAbs können die
Autoren

fünf

Zonen

definieren.

Die

unterstreichen dieses Ergebnis lediglich.
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Zone

FDC
CD21

CD23

CD54

BU10

Korona

+

-

?

-

outer zone

++

+/-

+

+

apikale helle Zone

+++

+++

+

+++

basale helle Zone

+++

+/-

+++

+++

dunkle Zone

+

-

-

-

Tabelle 1.1: Phänotypen von FDCs in Sekundärfollikeln der Tonsille (Liu et al. 1992).
Grau hinterlegt sind die auch in der vorliegenden Arbeit untersuchten Antigene.

Auch die Morphologie der FDCs unterscheidet sich in den einzelnen Zonen. Die
FDCs in der „outer zone“ bilden ein loses, diejenigen in der gesamten hellen
Zone dagegen ein dichtes Netzwerk. In der Korona und in der dunklen Zone
weisen die FDCs feine Ausläufer auf.
Untersuchungen an Sekundärfollikeln in Lymphknoten zeigen, dass dieses
Modell jedoch nicht allgemein für Sekundärfollikel verwendet werden kann
(Brachtel et al. 1996). Hier scheinen die CD23+ FDCs bis in die stark Ki67+
dunkle Zone hineinzureichen und keine scharfe Grenze zu dieser zu bilden, wie
es in den Tonsillen beobachtet werden kann. Eine Aufteilung in eine basale und
apikale helle Zone ist bei Keimzentren von Lymphknoten also nicht möglich.
Ebenfalls kann zwischen heller Zone und Korona keine „outer zone“ ausgemacht
werden (Brachtel et al. 1996). Die CD23+ FDCs scheinen vielmehr mit feinen
Ausläufern sogar die Korona zu infiltrieren. In verschiedenen sekundären
Lymphorganen stellen sich somit unterschiedliche Follikelmorphologien dar. Die
Autoren

spekulieren

in

diesem

Zusammenhang

über

unterschiedliche

Funktionsweisen der einzelnen Organe (Brachtel et al. 1996).
FDCs und die Immunmorpholgie von Keimzentren sind somit beim Menschen
bisher nicht ausreichend untersucht worden. Es bleibt unklar, ob die bisher
beschriebene Zonengliederung von Keimzentren organspezifisch vorgegeben ist
oder ob sie vom Stadium der B-Zell Immunreaktion im jeweiligen Organ abhängt.

1.3 Histologische Struktur der Milz
Die Milz ist ein Organ mit einem sehr hohen Blutdurchfluss bei gleichzeitig
geringem Sauerstoffverbrauch. Sie ist ein wichtiges sekundäres lymphatisches
Organ, das besonders zur Abwehr kapseltragender Bakterien beiträgt.
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Splenektomierte Patienten sind deshalb für diese Erreger besonders anfällig
(Amlot et al. 1985).
Bei Menschen, Mäusen und Ratten besteht die Milz aus zwei histologischen
Organkompartimenten, der weißen und der roten Pulpa. Die weiße Pulpa enthält
dicht gelagerte Ansammlungen wandernder Lymphozyten in einem Netzwerk
ortsständiger

Bindegewebszellen,

während

die

rote

Pulpa

aus

einem

Bindegewebsgerüst, den Milzsträngen mit Kapillaren und weiten Blutgefäßen,
den Sinus, besteht. In der Milz existieren wie in den Tonsillen keine afferenten
Lymphgefäße,

lediglich

efferente.

Somit

können

Antigene,

wandernde

Lymphozyten und dendritische Zellen nur über den Blutstrom in die Milz
gelangen.
Die weiße Pulpa ist rings um kleine Arterien, die sogenannten Zentralarterien,
angeordnet. Sie besteht aus den T-Zellzonen, den periarteriellen lymphatischen
Scheiden (PALS) und zwei B-Zellregionen, den Follikeln und den Marginalzonen
(MZ). Die MZ ist bei Nagetieren ein milzspezifisches Kompartiment, das in
anderen sekundären lymphatischen Organen nicht auftritt. Im Gegensatz zur
Anordnung bei Nagetieren kann die PALS in der humanen Milz von Follikeln
unterbrochen sein (van Krieken et al. 1988, Steiniger et al. 2003). Die in der
T-Zell-Zone vorkommenden Zellen scheinen sich zwischen den sekundären
Lymphorganen nicht wesentlich zu unterscheiden.
Die Follikel sind bei Nagetieren in regelmäßigen Abständen seitlich an die PALS
angeheftet. Sie kommen bei „sauberer“ Haltung der Tiere meist nur als
Primärfollikel vor. Bei erwachsenen Menschen stellt die Milz im Gegensatz zu
den Tonsillen ein Organ mit einer sehr geringen Immunstimulation dar. Dies ist
darauf zurückzuführen, dass die Milz ohne afferente Lymphgefäße ausschließlich
in den Blutkreislauf eingeschaltet ist. Somit gelangen kaum Antigene in die Milz,
die bei Erwachsenen zu massiven Immunreaktionen führen könnten. Aus diesem
Grund treten die Follikel in der Milz bei Erwachsenen häufig als scheinbare
Primärfollikel oder stark zurückgebildete Sekundärfollikel auf. Voll ausgeprägte
Sekundärfollikel kommen dagegen vor allem bei Kindern vor.
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1.3.1 Unterschiede der Marginalzone bei Menschen und Nagetieren

Bei Mäusen und Ratten bildet die MZ als zweite B-Zellzone der Milz ein
eigenständiges Kompartiment, welches die restliche weiße Milzpulpa, bestehend
aus den Follikeln und der PALS, von der roten Pulpa trennt Abb.1.2, (Mebius et
al. 2005).

Abbildung 1.2: Kompartimente der roten und weißen Milzpulpa bei Nagetieren:
Längsschnitt durch die weiße Milzpulpa der Ratte. Eine Zentralarteriole ist von der PALS
umgeben (dunkelblau). Ein Sekundärfollikel mit einem Keimzentrum (weiß) und einer
Korona (Mantelzone, dunkelblau) haftet der PALS an. Die Marginalzone (hellblau)
umgibt sowohl den Follikel als auch die PALS in Form einer breiten Region zwischen der
weißen und roten Milzpulpa (rot). Die äußere PALS (türkis) dient als Migrationszone für
rezirkulierende B-Zellen auf ihrem Weg zur follikulären Korona und geht in dieses
Kompartiment über. Das kleine Fenster zeigt die innere Grenze der Marginalzone, die
von dem Marginalsinus und den marginalen metallophilen Makrophagen (weiß) gebildet
wird. Aus: Steiniger et al. 2006.

Die MZ besitzt als innere Grenze den so genannten Marginalsinus, eine
blutgefüllte Spalte, die als helles Band gut sichtbar ist (Nieuwenhuis et al. 1976).
Es ist nicht klar, ob dieses kapilläre Blutgefäß von Endothelien oder speziellen
Fibroblasten begrenzt wird. Die begrenzenden Zellen exprimieren bei Mäusen
das Adhärenzmolekül MAdCAM-1. Wandernde Lymphozyten, Antigene und
Partikel, die auf dem Blutweg in die Milz gelangen, treten durch die sehr
durchlässigen

Wände

des

Marginalsinus

verhältnismäßig

rasch

in

die

Marginalzone ein. Der Einwanderungsweg für Lymphozyten ist jedoch noch nicht
völlig geklärt. Naive rezirkulierende B-Lymphozyten bewegen sich bei Nagetieren
scheinbar aus der Marginalzone durch die äußere PALS in die Follikel. Wie diese
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Zellen die weiße Pulpa wieder verlassen, bleibt bisher unklar. Des Weiteren
finden

sich

hier

spezielle

Makrophagen,

die

marginalen

metallophilen

Makrophagen, die durch Silberfärbung oder Immunhistologie sichtbar gemacht
werden können (Schiebler et al. 2002, Steiniger et al. 2001). In der MZ
überwiegen B-Lymphozyten vom Isotyp IgM+IgD- (Gray et al. 1982, Steiniger et
al. 2006). Diese Zellen gehen aus wandernden Zellen hervor, werden jedoch
sesshaft, wenn sie einmal die MZ erreicht haben. Diese MZ B-Zellen scheinen
bei Ratten im Gegensatz zum Menschen keine B-Gedächtniszellen darzustellen.
Sie werden als nicht-mutierte polyreaktive B-Zellen beschrieben (Dammers et al.
2000). Bei Nagetieren können sich in der MZ zusätzlich rezirkulierende B-Zellen
vom Typ IgM+IgD+, T-Zellen und unreife dendritische Zellen befinden, die in die
Follikel beziehungsweise T-Zellzonen wandern (Nieuwenhuis et al. 1976).
Zusätzlich enthält

die

MZ einen

speziellen

Makrophagentyp,

die

MZ-

Makrophagen, die nur an dieser Stelle auftreten. Da sich immer eine geringe
Zahl von Erythrozyten frei in der MZ befindet, ist diese Region anscheinend dem
offenen Kreislaufsystem der Milz zuzuordnen.
In humanen Milzen hat die MZ dagegen keinen Marginalsinus oder marginale
metallophile Makrophagen (Abb.1.3) (Steiniger et al. 2001, 2005).

Abbildung 1.3: Kompartimente der roten und weißen Milzpulpa bei Menschen: Längsschnitt durch die weiße Pulpa einer humanen Milz. In diesem Beispiel ist der Follikel
seitlich an der PALS (dunkelblau) angeordnet. Die Zentralateriole (weiß) kann ebenso
gut mittig durch den Follikel verlaufen. Es existiert keine Grenze zum inneren Teil des
+
Marginalzonenäquivalents (hellblau), welches CD 27 B-Zellen enthält. Spezialisierte
+
+
+
MAdCAM-1 Fibroblasten der T-Zell-Zone und CD3 CD4 T-Zellen bilden einen
halbmondförmigen Bereich (dunkelblau) von unterschiedlicher Dicke in der Follikel+/peripherie, der die innere MZ von der äußeren MZ trennt. Die innere MZ enthält IgD
+
+
IgM B-Gedächtniszellen, während in der äußeren MZ kleine wandernde IgD B-Zellen
vorkommen. Zum Keimzentrum (sehr helles Blau) hin folgt die ebenfalls halbmond+
förmige Korona (dunkelblau) mit IgD B-Lymphozyten. Außerhalb des Follikels beginnt
die zur roten Pulpa (rot) gehörige Perifollikulärzone (rosa). Aus: Steiniger. et al. 2006.
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Sie stellt bei Menschen ein überwiegend follikelassoziiertes Kompartiment dar,
während sie bei Nagetieren die komplette weiße Milzpulpa umhüllt. Die MZ hat
bei Menschen im Gegensatz zu Nagetieren keine sichtbare innere Grenze zur
Korona. Makrophagen kommen in der menschlichen MZ vor, sind jedoch
phänotypisch nicht von den Makrophagen aus der roten Milzpulpa zu
unterscheiden. Die B-Lymphozyten in der humanen MZ differieren in Hinsicht auf
die exprimierten Immunglobuline kaum von MZ-B-Zellen bei Nagetieren. Auch
bei Menschen ist die Mehrzahl der MZ-B-Zellen IgM+IgD-. Es kann jedoch auch
eine schwache Expression von IgD auf diesen B-Lymphozyten vorkommen
(Steiniger B. et al. 2006). An der Grenze der humanen MZ zur roten Pulpa treten
neben

den

beschriebenen

MZ-B-Lymphozyten

zusätzlich

B-Zellen

vom

wandernden Typ IgM+IgD+ auf, die über die Grenzen des Follikels hinaus ein
fortlaufendes Band auch um die T-Zellregionen bilden (Steiniger et al. 2003,
2006). Dieser Bereich wird als äußere MZ (äMZ) bezeichnet und der inneren MZ
(iMZ) gegenübergestellt, die vor allem B-Gedächtniszellen enthält (Steiniger et al.
2006).
Ein wichtiger immunhistologischer Unterschied zwischen den beschriebenen
Spezies ist jedoch die Expression von CD27 auf den IgM+IgD+/- Zellen in der
menschlichen MZ. Bei Mäusen ist CD27 dagegen ein T-Zell-Oberflächenantigen.
CD27 wird bei Menschen als Marker für B-Gedächtniszellen angesehen, obwohl
unklar

ist,

ob

es

sich

bei

diesen

Zellen

tatsächlich

um

klassische

+

Gedächtniszellen handelt (Weill et al. 2009). CD 27 B-Zellen treten auch im
Blutkreislauf und anderen sekundären Lymphorganen auf und sind somit im
Gegensatz zu den MZ-B-Zellen bei Nagetieren weder organspezifisch noch an
die MZ gebunden (Steiniger et al. 2005, Steiniger et al. 2006). Daneben gibt es
noch eine weitere Besonderheit in der menschlichen MZ. Fibroblasten eines
speziellen Phänotyps und CD4+ T-Zellen ziehen aus der T-Zellzone an der
Follikeloberfläche durch die MZ und unterteilen diese in eine äußere und eine
innere Schicht (Abb.1.3, Steiniger et al. 2006). Die Fibroblasten der T-Zellzone
umgeben zusammen mit CD4+ T-Zellen die Follikel halbmondförmig (Steiniger et
al. 2001). Durch diesen Ausläufer der T-Zellregion scheinen die Follikel in
menschlichen Milzen geradezu in T-Zellen eingebettet zu sein, was in früheren
Publikationen zu der fälschlichen Annahme führte, die MZ sei eine T-Zellregion
(Hsu 1983).
Die menschliche MZ stellt somit kein streng abgrenzbares Kompartiment dar,
obwohl sie genügend histologische Besonderheiten aufweist. Hypothetisch
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könnte man die MZ als den oberflächlichsten Teil der Korona bezeichnen, der
vermutlich wandernde B-Gedächtniszellen enthält.

Außerhalb der follikulären MZ befindet sich in menschlichen Milzen eine weitere
Region, die eher der roten Pulpa als der weißen zuzuordnen ist. Hierbei handelt
es sich um die sogenannte perifollikuläre Zone (van Krieken et al. 1986). Die
perifollikuläre

Zone

setzt

sich

aus

Ansammlungen

von

Erythrozyten,

Granulozyten und Monozyten zusammen und weist ein Kapillarnetz auf. Die
Kapillaren sind teilweise von Makrophagenhülsen umgeben (Hülsenkapillaren).
Der äußere Bereich der Perifollikulärzone grenzt an die rote Pulpa und beinhaltet
bereits vereinzelt die Anfänge oder Enden von Sinus (Steiniger et al. 2001).
Diese Perifollikulärzone und die Hülsenkapillaren treten bei Nagetieren nicht auf.
Bei jeder immunhistologischen Arbeit über die Milz ist es deshalb notwendig, die
untersuchte Spezies aufzuführen, um Fehlinterpretationen zu vermeiden (Cesta
2006).

1.4 Funktion von Sekundärfollikeln

Follikel erfüllen zwei entscheidende Funktionen: Als Primärfollikel bilden sie eine
Umgebung, die naive rezirkulierende B-Lymphozyten im Verlauf ihrer Wanderung
am Leben erhält. Hierfür sind vor allem die FDCs verantwortlich, durch deren
Fortsätze sich die B-Zellen ständig hindurchbewegen. Im Sekundärfollikelstadium
dient das Keimzentrum zur Vermehrung, Affinitätsreifung und zum Isotypwechsel
reifer B-Lymphozyten nach Antigenkontakt (MacLennan 1994, Ochsenbein et al.
2000). Zusätzlich werden diese B-Lymphozyten im Sekundärfollikel positiv und
negativ selektioniert. Schließlich entscheidet sich im Keimzentrum, ob sich die
neu entstandenen höher affinen B-Lymphozyten zu B-Gedächtniszellen oder zu
Plasmazellen weiterentwickeln.

Voraussetzung für die Bildung von Sekundärfollikeln mit Keimzentren ist
zunächst, dass an anderer Stelle im Körper B-Lymphozyten durch Interaktion mit
CD4+ T-Helferzellen proliferieren, zu Plasmazellen ausreifen und niedrig affines
Immunglobulin sezernieren (Janeway 2002). Dies geschieht z.B. in sekundären
lymphatischen Organen in sogenannten „extrafollikulären Foci“. Diese B- und
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Plasmazellhaufen liegen in der Milz an der Oberfläche der T-Zellregion in der
Nähe von Follikeln oder im äußeren Paracortex von Lymphknoten (MacLennan
et al. 2003). Die Plasmazelldifferenzierung erfordert die Interaktion von
vorstimulierten B-Lymphozyten mit ebenfalls vorstimulierten T-Helferzellen.
Die Stimulierung von CD4+ T-Helferzellen findet in den T-Zellzonen der
sekundären

lymphatischen

knochenmarkabhängige

Organe

MHC

statt.

Klasse

Hierfür

II-positive

sind

vor

dendritische

allem
Zellen

verantwortlich, die als interdigitierende dendritische Zellen bezeichnet werden.
Diese Zellen können naive T-Lymphozyten direkt aktivieren. Die dendritischen
Zellen wandern in die T-Zellzonen der Milz oder der Peyer´schen Platten auf dem
Blutweg ein. In Lymphknoten stammen sie zusätzlich aus der afferenten Lymphe
und bringen ihre an MHC Klasse I und II Moleküle gebundenen Peptide aus dem
drainierten Gebiet mit. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass auch Proteine
aus dem Blutplasma und der Lymphe von dendritischen Zellen aufgenommen
werden. Interdigitierende dendritische Zellen sind in der Lage, durch die TZellzone wandernde T-Helferzellen und regulatorische T-Zellen positiv und auch
negativ zu beeinflussen (Stoll et al. 2002). Wandern MHC Klasse-II-positive BLymphozyten mit passenden Peptiden durch die T-Zellzone so können auch
diese Zellen T-Helferzellen stimulieren. Voraussetzung ist jedoch, dass die TZellen bereits anderswo im Körper aktiviert wurden. Es kommt so eine
wechselseitige Aktivierung zustande. Da B-Lymphozyten in der Milz durch die
äußere PALS und in Lymphknoten durch den Paracortex zu den Follikeln
rezirkulieren, bilden sich die extrafollikulären Foci bevorzugt an diesen Stellen.

Die gegenseitige Stimulation von T-Helferzellen und B-Zellen basiert auf
folgendem Mechanismus: Bei einer Immunreaktion gegen ein Protein reagieren
die T-Zellrezeptoren der T-Helferzelle mit MHC-gebundenen Peptiden aus dem
gleichen Antigen, dass vom Oberflächenimmunglobulin der jeweiligen B-Zelle
erkannt wird. Die Peptidbeladung der MHC-Moleküle der B-Zelle kommt dadurch
zustande, dass das jeweilige Protein-Antigen aus der Umgebung zunächst an
das

Oberflächenimmunglobulin

Internalisierung

von

der

Immunglobulin

B-Zelle
und

bindet.

Antigen

und

Dies
die

bewirkt

die

intrazelluläre

proteolytische Spaltung des Antigens in Peptide. Die antigenen Peptide werden
dann in der B-Zelle an neugebildete MHC Klasse II-Moleküle assoziiert. MHCMoleküle und gebundene Peptide werden schließlich in die Zellmembran
eingebaut. Die T-Zellrezeptoren auf CD4+ T-Zellen erkennen dann die antigenen
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Peptide im Kontext von MHC-Klasse II-Molekülen auf der B-Zelloberfläche. Die
T-Helferzellen können daraufhin den B-Lymphozyten positive Signale vermitteln,
die ihre Ausreifung zu Gedächtniszellen oder Plasmazellen stimulieren (Janeway
2002). Diese Signale kommen entweder durch direkte Membraninteraktionen der
beiden Zellarten zustande oder werden durch Botenstoffe, sogenannte Zytokine,
auf Distanz bewirkt. Als Beispiel für den erstgenannten Mechanismus kann die
Interaktion zwischen CD40L auf CD4+ T-Zellen, einem Zellmembranmolekül aus
der TNF (Tumor-Nekrose-Faktor) Proteinfamilie, mit CD40 auf B-Lymphozyten
gelten. Diese Interaktion ist bei verschiedenen Schritten einer B-ZellImmunreaktion

erforderlich.

Sie

trägt

unter

anderem

dazu

bei,

dass

antigenspezifische B-Lymphozyten in den Zellzyklus eintreten. Ein wichtiges
Zytokin stellt z. B. Interleukin-4 (IL-4) dar, das zusammen mit CD40L, CD40 und
anderen Signalen die Vermehrung von B-Lymphozyten auslöst (Janeway 2002).

Die von den Plasmazellen in extrafollikulären Foci innerhalb kurzer Zeit
sezernierten Immunglobuline mit niedriger Affinität zum Antigen werden im
Körper

verteilt

und

bilden

Immunkomplexe.

Diese

teilweise

komplementassoziierten Immunkomplexe werden von follikulären dendritischen
Zellen in Primärfollikeln mit Hilfe von Fc-Rezeptoren und Komplementrezeptoren
gebunden.
Wie die Immunkomplexe zu den FDCs gelangen, ist zurzeit nur an Mäusen
untersucht worden. Hier zeigten sich verschieden Möglichkeiten: In den
Lymphknoten

können

follikuläre

B-Lymphozyten

Immunkomplexe

von

Makrophagen des subkapsulären Sinus übernehmen und in die Follikel
transportieren (Phan et al. 2007). Kleine Immunkomplexe gelangen direkt aus
dem Sinus in die Follikel (Bergtold et al. 2005, Pape. et al. 2007). Ob auch
Makrophagen IgG-Immunkomplexe in die Follikel transportieren, wo diese von BLymphozyten übernommen und über CR1/2 zu den FDCs transportiert werden,
ist nicht klar (Carrasco et al. 2007,

Phan et al. 2007). In der Milz kommen

Antigene aus dem Blut in der Marginalzone an und sollen von schlecht
definierten myeloiden Antigentransport-Zellen oder, gebunden an IgG und
Komplement, von den Marginalzonen-B-Lymphozyten in die Follikel transportiert
werden (Ferguson et al. 2004, Yu et al. 2002). Auch scheinen rezirkulierende,
ausgereifte B-Lymphozyten in der Lage zu sein, Antigene, die an IgE gebunden
sind, aus dem Blutkreislauf in die Follikel zu transportieren (Hjelm et al. 2008).
Nähere Untersuchungen über diese Vorgänge fehlen bei Menschen bislang
aufgrund der nicht möglichen in vivo-Versuche.
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Follikuläre dendritische Zellen sezernieren ständig Lockstoffe, wie z.B. das
Chemokin CXCL13, das B-Lymphozyten und CXCR5-tragende T-Lymphozyten
zum Einwandern in die Follikel stimuliert (Janeway 2002, Steiniger et al. 2007).
Treffen rezirkulierende B-Lymphozyten, die bereits anderswo im Körper durch
Antigen vorstimuliert wurden, auf ihr passendes Antigen an der Oberfläche der
FDCs, so werden diese Zellen im Follikel arretiert und beginnen, sich zu teilen.
Meist sammeln sich nicht mehr als 4 bis 6 B-Zellen unterschiedlicher Spezifität im
Follikel. B-Zellklone, die von diesen „Gründerzellen“ ausgehen, bilden dann ein
Keimzentrum. Die Keimzentren haben somit einen oligoklonalen Ursprung
(MacLennan 1994).

Keimzentren entstehen nur, wenn zusammen mit den

B-Zellen gleichzeitig CXCR5+ CD4+ TCR α+β+-T-Helferzellen anwesend sind
(Kelsoe 1995, Stedra et al. 1994). Diese T-Lymphozyten machen schließlich ca.
10% der Zellen in einem Keimzentrum aus (Kelsoe 1997).

Zu

Beginn

der

Keimzentrumsentstehung

bilden

die

antigenspezifisch

proliferierenden B-Lymphozyten zunächst einen Blastenhaufen im Inneren des
Primärfollikels. In dieser Zone findet nun die primäre Proliferation von B-Zellen
mit einer Zellzyklusdauer von etwa 6-8 Stunden statt (Kelsoe 1997). Dabei
drängen die proliferierenden antigenspezifischen B-Zellen die rezirkulierenden
kleinen B-Zellen, die kein Antigen erkennen, an den Rand des Follikels. Auf
diese Weise entsteht die Mantelzone oder Korona. Der proliferierende Zellhaufen
trennt sich dann in zwei Bereiche, die helle und die dunkle Zone (Abb. 1.4). In
der dunklen Zone liegen stark proliferierende Zentroblasten. Hier kommt es
neben

der

Proliferation

antigenbindenden

der

Abschnitte

B-Zellen
ihres

zu

somatischen

Mutationen

Zelloberflächen-Immunglobulins

der

(Jones

2002, Papavasiliou et al. 2002). Die Mutationsrate im variablen Abschnitt des Igs
und in dessen unmittelbarer Nähe beträgt bei Mäusen ungefähr ein Basenpaar
pro 103 Nukleotide, während sie bei den übrigen somatischen Zellen eins pro
1010 Nukleotide beträgt (Janeway 2002, Shan et al. 1980). Aufgrund der hohen
Mutationsrate wird dieser Prozess als Hypermutation bezeichnet. Somit kommt
es während der Proliferation bei jeder zweiten B-Zelle zu einer phänotypischen
Mutation des Immunglobulins. Die Menge an neuen Mutationen ist in jeder
Generation jedoch selten größer als zwei. Die Zentroblasten mit dem
hypermutierten Immunglobulin entwickeln sich anschließend zu Zentrozyten
(Abb. 1.4).
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Abbildung 1.4: Schematische Darstellung der Zonen eines Sekundärfollikels mit den
darin befindlichen typischen Zellen. In der dunklen Zone (DZ) liegen dicht gepackt die
stark proliferierenden Zentroblasten. Nach der Immunglobulin-Hypermutation wandeln sie
sich zu Zentroyten, die in der hellen Zone (LZ) einem strengen Selektionsprozess
+
unterzogen werden. Dies geschieht über Interaktion mit CD4 T-Helferzellen und ihrem
spezifischen Antigen, welches ihnen in der hellen Zone von den FDCs präsentiert wird.
Entsteht bei der Hypermutation kein Affinitätsvorteil gehen die untauglichen Zentrozyten
zugrunde und werden durch TBMs phagozytiert. Die naiven, rezirkulierenden B-Zellen,
welche nicht direkt an der Keimzentrumsreaktion beteiligt sind, ordnen sich ringartig in
der Korona (C) um das Keimzentrum an. In der Abbildung wird nicht dargestellt, dass
neben der Korona und der hellen Zone auch die dunkle Zone von FDCs durchzogen ist.
(Zeichnung: Steiniger et al. unpubliziert)

Zentrozyten sind kleiner als Zentroblasten, besitzen eine niedrigere KernPlasmarelation und exprimieren mehr Immunglobulin auf ihrer Zelloberfläche
(MacLennan 1994). Sie sammeln sich nach einiger Zeit in der hellen Zone des
Keimzentrums, während die Zentroblasten weiterhin die DZ bilden (MacLennan
1994, Camacho et al. 1998). Die FDCs in der hellen Zone zeichnen sich von
diesem Zeitpunkt ab durch einen speziellen Zelloberflächenphänotyp aus (Liu. et
al. 1992). Im Maschenwerk der FDCs sind die Zentrozyten in größerer Distanz
voneinander angeordnet. Diese Tatsache trägt zum hellen Eindruck der Zone
bei. Neben Zentrozyten findet sich der überwiegende Teil der follikulären CD4+ TZellen in der hellen Zone (Kelsoe 1997). Die T-Zellen ordnen sich an der Grenze
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zwischen heller Zone und Korona besonders dicht an. Die Zentrozyten teilen sich
in der hellen Zone nur noch wenig.
Die Affinität des B-Zellrezeptors auf den Zentrozyten zu seinem Antigen kann
durch die Hypermutation massiv verändert werden. Dies führt zu folgenden
Konsequenzen: Die meisten Mutationen verringern die Antigenaffinität; in einigen
Fällen geht sie ganz verloren. Zentrozyten mit einem niedrig oder kaum affinen
Immunglobulin werden in der LZ negativ selektioniert. Sie haben nur eine geringe
Chance, mit FDCs in Wechselwirkung zu treten, Antigene von ihrer Oberfläche
zu übernehmen, sie zu internalisieren und antigene Peptide im Kontext von
MHC-Klasse-II Molekülen an ihrer Oberfläche zu präsentieren. Dementsprechend
erhalten sie wenig oder keine „Hilfe“ von den CD4+ T-Zellen in der hellen Zone
(Casamayor-Palleja et al. 1997). Ohne diese Hilfe gehen die Zentrozyten durch
Apoptose zugrunde und werden durch TBMs phagozytiert.
Erhöht sich jedoch die Affinität des Immunglobulins durch Mutation, so
bekommen die jeweiligen Zentrozyten einen Selektionsvorteil im Vergleich zu
Zellen mit nicht mutiertem Rezeptor. Durch diesen Prozess wird einerseits die
Menge der antigenspezifisch ausreifenden B- Lymphozyten limitiert, andererseits
ergibt

sich

eine

kontinuierliche

Verbesserung

der

Affinität

des

Oberflächenimmunglobulins im Verlauf der Immunreaktion. Dies wird als
Affinitätsreifung der B-Lymphozyten bezeichnet (Janeway 2002). Entscheidend
ist

in

diesem

Prozess,

dass

B-Lymphozyten

das

Antigen

aus

den

Immunkomplexen auf den FDCs übernehmen. Große Mengen an freiem Antigen
können dagegen eine Apotose der spezifischen B-Zellen bewirken. Bei
Menschen ist bisher nicht vollständig geklärt, ob die Zentroyten aus der hellen
Zone wieder in die dunkle Zone zurückkehren und den Mutationsprozess
mehrfach durchlaufen (Han et al. 1995). Auch ist unklar, ob eine Hypermutation
des Oberflächenimmunglobulins

auch außerhalb von Keimzentren stattfinden

kann (Weller et al. 2003).

Neben der Affinitätsreifung findet in Keimzentren ein weiterer Reifungsprozess
der B-Lymphozyten statt, der Isotypwechsel der Immunglobuline (Liu 1996a).
Dieser Wechsel ermöglicht es, dass der B-Zell-Antigenrezeptor bei identischer
Spezifität neue Effektorfunktionen entwickeln kann. Der Isotypwechsel geschieht
unabhängig von der Hypermutation und ist auch ohne diese möglich (Shan et al.
1980; Jacob et al. 1992). Zellen, die schließlich IgG, IgA oder Ig E anstelle von
IgM exprimieren, stellen im Organismus die Mehrheit der B-Zellen dar (Liu et al.
1987, 1996a). Entscheidende kostimulatorische Signale kommen hierbei durch
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CD40L und IL-4 der CD4+ T-Helferzellen zustande (Liu et al. 1996a). Dies führt
zu der Annahme, dass der Isotypwechsel innerhalb der LZ des Keimzentrums
stattfindet (Coffman et al. 1993).

Schließlich entscheidet sich in der hellen Zone des Keimzentrums, ob die
Zentrozyten zu B-Gedächtniszellen oder zu Plasmazellen ausreifen, die
schließlich Antikörper mit höherer Affinität und einem neuen Isotyp sezernieren
(Casamayor-Palleja et al. 1996, 1997).
Bedingung für die Ausreifung beider Zellarten ist dieHemmung der Apoptose von
Zentrozyten durch FDCs mit Hilfe des Zytokins BAFF und der Liganden für
NOTCH-Rezeptoren.

Darüber

hinaus

müssen

IL-2,

IL-10

und

IL-21

sezernierende T-Zellen anwesend sein (Yoon et al. 2009). Bei alleiniger
Anwesenheit von IL-2 und IL-10 entstehen nach etwa 4 Tagen fertig
ausdifferenzierte Plasmazellen. Entscheidend für die Ausbildung von BGedächtniszellen ist die zusätzliche Anwesenheit von CD40-L.
Beide

Zellarten

verlassen

dann

das

Keimzentrum

und

verteilen

sich

anschließend im Körper. Die größte Menge an Plasmazellen findet sich
schließlich im Knochenmark. Die Lebensdauer von Plasmazellen differiert je
nach der Lokalisation zwischen wenigen Tagen und Wochen bis Monaten (Manz
et al. 2002). B-Gedächtniszellen sind generell langlebige Zellen, die im
Normalzustand

nur

wenig

proliferieren.

Bei

erneutem

Antigenkontakt

differenzieren sie sich jedoch sehr schnell zu sezernierenden Plasmazellen, da
sie den Hypermutationsprozess und den Immunglobulin-Klassenwechsel bereits
durchlaufen haben. Die sezernierten Antikörper sind also von Beginn der
Reaktion an hoch affin.
Bei der einmaligen Immunisierung von Nagetieren mit einem Proteinantigen
bilden sich die Keimzentren 21-24 Tage nach der Immunisierung zurück; nach 32
Tagen sind typische Keimzentren nicht mehr nachweisbar (Kelsoe 1997).
Lediglich

ein

paar

verstreute

Ansammlungen

antigenbindender

Blasten

zusammen mit FDCs bleiben als Reste erhalten (Kelsoe 1997). Werden jedoch
komplexere Antigene wie zum Beispiel Schaferythrozyten zur Immunisierung von
Mäusen benutzt, bleiben Sekundärfollikel mit Keimzentren offenbar mehrere
Monate erhalten (Dogan et al. 2009)
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1.5

Fragestellung

In der vorliegenden Arbeit werden FDCs durch immunhistologischen Nachweis
von CD21, CD35, CD23 und der bisher nicht charakterisierten Zielstruktur des
pan-FDC Antikörpers CNA.42 auf Paraffin-Serienschnitten von Milz- und
Tonsillenpräparaten näher charakterisiert.
Folgende Fragen sollen hierbei geklärt werden:
1. Lassen sich bei chronisch entzündeten Tonsillen – wie in der Literatur
beschrieben – fünf Zonen mit phänotypisch unterschiedlichen FDCs in den
stark reaktiven Sekundärfollikeln nachweisen?
2. Treten diese Zonen im gleichen Präparat bei jedem Sekundärfollikel auf oder
können Follikel in verschiedenen Entwicklungsstadien aus unterschiedlichen
Zonen bestehen?
3. Lässt sich der bisher für Erwachsenenmilzen beschriebene Zonenaufbau von
Sekundärfollikeln durch Darstellung von FDCs bestätigen?
4. Wie sind Sekundärfollikel strukturiert, die sich im Lauf einer chronischen
Immunreaktion zurückbilden?
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2. Material und Methoden

2.1 Organe

Bei den untersuchten Organen (Tabelle 2.1-2.2) handelt es sich um 8
Milzpräparate und 6 Präparate der Tonsilla palatina. Die in Paraffin eingebetteten
Resektionspräparate wurden freundlicherweise von Herrn Prof. Dr. P. Barth,
Institut für Pathologie der Philipps-Universität Marburg, zur Verfügung gestellt.

2.2 Paraffinschnitte

Die Präparate wurden auf eine Kantenlänge von 0,5-4 cm zugeschnitten und für
unterschiedliche Zeiträume in 3,7% Formalin in Leitungswasser fixiert. Nach
Einbettung in Paraffin wurden mit einem Rotationsmikrotom Schnitte mit einer
Dicke von durchschnittlich 5-6 µm angefertigt und nach Streckung im 30°C
warmen Wasserbad auf Objektträger gebracht, die zur Haftungsverbesserung
zuvor mit einer 2%igen Silanlösung (3-Aminopropyl-Triethoxysilane, Sigma Nr. A3648) behandelt wurden.

Präparat
1
2
3
4
5
6

Patient
2 Jahre männlich
4 Jahre männlich
6 Jahre männlich
12 Jahre weiblich
29 Jahre männlich
32 Jahre weiblich

Befund (Pathologie)
chronische hyperplastische Tonsillitis
Tonsillitis
Tonsillitis
vernarbte Tonsillitis, älterer Peritonsillarabszess
chronische hyperplastische Tonsillitis
chronische vernarbte Tonsillitis

Tabelle 2.1: Tonsillenpräparate
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Präparat
Patient
1
17 Jahre männlich
2
22 Jahre männlich
3
39 Jahre männlich
4
5
6
7
8

62 Jahre weiblich
73 Jahre weiblich
79 Jahre männlich
keine Angaben
keine Angaben

klinische Diagnose
Schädel-Hirntrauma
Suizid
Organspender, intracerebrale Massenblutung,
Lebercirrhose
benigne Pankreasgangzyste
intracerebrale Massenblutung, Diabetes
Magenkarzinom
keine Angaben
keine Angaben

Tabellen 2.2: Milzpräparate

2.3 Puffer und Verdünnungslösungen

2.3.1 Phosphate buffered saline (PBS)

PBS wurde als 10-fach konzentrierte Stammlösung angesetzt, wobei 1,37 mg
NaCl (Riedel-de Haen, Nr. 31434), 0,27 mol KCl (Roth, Nr. 6781), 0,08 mol Na2
HPO4 x 2H2O (Merck, Nr. 6580), 0,015 mol KH2PO4 (Merck, Nr. 4873) in 1000 ml
Aqua bidest. gelöst wurden und sich ein pH-Wert von 7,4 einstellte. Nach
Verdünnung der Stammlösung wurde der pH mit Hilfe von 1 M HCl (Merck, Nr.
9057) auf einen Wert von 7,2 eingestellt.

2.3.2 Tris(hydroxymethyl)aminomethane buffered saline (TBS)

Zur Herstellung von TBS wurden 0,05 mol Tris(hydroxymethyl)aminomethan
(Roth Nr. 4855.2) und 0,15 mol NaCl (Riedel-de Haen. Nr. 31434) in 700 ml
Aqua bidest. gelöst und mit 1 M HCl (Merck, Nr. 9057) auf einen pH-Wert von 7,6
titriert. Die Lösung wurde anschließend mit Aqua bidest. auf 1000 ml aufgefüllt.

28

2. Material und Methoden
___________________________________________________________
2.3.3 Zitratpuffer

Es wurden 1,05 g Citronensäuremonohydrat (Merck, Nr. 244) in 450 ml Aqua
bidest. gelöst und mit 4 M NaOH auf einen pH-Wert von 6,0 titriert. Der Puffer
wurde anschließend mit Aqua bidest. auf 500 ml aufgefüllt.

2.3.4 Verdünnungslösungen für die Primär- und Sekundärantikörper

Zur Verdünnung der Primärantikörper wurde PBS mit 1% bovinem Serumalbumin
(BSA, Serva, Nr. 11930), 0,1% Natriumazid (Baker, Nr. 9099) und 0,00033%
Avidin (Sigma, Nr. A-9275)

versehen. Die für den jeweiligen Antikörper

verwendeten Verdünnungen sind Tabelle 2 zu entnehmen.
Die biotinylierten Sekundärantikörper wurden im Verhältnis 1:200 in einer Lösung
aus PBS, 5% Normalrattenserum (NRS) und 0,002% Biotin (Sigma, Nr. B-4501)
verdünnt. Zum Nachweis von mAb CNA-42 betrug die Verdünnung des
Sekundärantikörpers (biotinyliertes Anti-Maus-IgM) 1:100.

2.4 Farbreaktionslösungen

10 mg 3,3´-Diaminobenzidin (DAB) in Tablettenform (Sigma Nr. D-5905) wurden
in 30 ml TBS gelöst und bis zur Verwendung in Portionen von je 1 ml bei -20°C
gelagert. Zum Reaktionstest wurde eine 1,2% H2O2 Lösung aus 500 µl Aqua
bidest. und 20 µl Perhydrol (Merck, Nr 7209) angesetzt, von der 10 µl unmittelbar
vor der Farbentwicklung zu 1 ml des frisch aufgetauten und zentrifugierten DABReagenz pipettiert wurden. Je nach Größe des zu färbenden Objekts wurden 50150 µl verwendet.

29

2. Material und Methoden
___________________________________________________________
2.5 Primärantikörper und Untersuchungsstruktur

Sämtliche verwendeten Primärantikörper (Tabelle 2.3) wurden auf ihre Reaktivität
mit Paraffinschnitten getestet. Dies war zum einen erforderlich, da die
Formalinfixierung zu einer reduzierten Darstellung der Antigene führen kann,
zum anderen, da ausschließlich FDCs gefärbt werden sollten und es somit eine
Färbung von B-Zellen o.ä. zu vermeiden galt. Umfangreiche vorangestellte
Titrationsreihen waren somit unumgänglich. Die untersuchten Organe wurden
einer Einfachfärbung mit den Antikörpern BER-MAC-DRC, BU-36, 1B12 und
CNA.42 unterzogen. Zur Sicherheit wurden von jedem Organ jeweils 8
Serienschnitte gefärbt, wobei die Reihenfolge der vier Antikörper einmal variiert
wurde. Im Resultateteil sind jeweils vier dieser Serienschnitte dargestellt.

Antikörper

Spezifität

Verdünnung

Ber-Mac-DRC

CD35

1:100

BU-36

CD21

1:50.000

1B12

CD23

1:50

CNA.42

FDCs/Monozyten
/dendritische Zellen
Antigen unbekannt

1:100

Hersteller/Händler
DAKO M 0846
Hamburg/Germany
I.C.M.MacLennan/
Univ.Birmingham/GB
Serotec MCA 1810T
Düsseldorf/Germany
DAKO M 7157
Hamburg/Germany

Tabelle 2.3: Primärantikörper

2.6 Avidin-Biotin-Komplex-Methode

Das Prinzip der Avidin-Biotin-Komplexmethode beruht auf der Fähigkeit des
Glykoproteins Avidin, mit vier Molekülen Biotin eine hochaffine Bindung
einzugehen. Hierbei wird der Schnitt zunächst mit einem antigenspezifischen
Primärantikörper inkubiert. An diesen binden mit Biotin gekoppelte polyklonale
Sekundärantikörper, die gegen spezifische Determinanten des Primärantikörpers
gerichtet sind. Es wird anschließend ein Komplex aus Avidin und biotinylierter
Peroxidase hergestellt, bei dem Avidin im Überschuss vorhanden ist. Dieser
Komplex lagert sich daraufhin an die Biotinreste des Sekundärantikörpers an.
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Eine anschließende Reaktion der Peroxidase mit dem zugegebenen H2O2 führt
zur oxidativen Polymerisierung des Diaminobenzidins und zum Niederschlag
eines braunen Produkts.
Als Sekundärantikörper für BER-MAC-DRC, BU-36 und 1B12 wurde biotinyliertes
Anti-Maus IgG (Vector Laboratories, Burlingame, USA Nr. BA-9200, bezogen
über Fa. Alexis, Grünberg, Deutschland) verwendet, während zur Detektion von
CNA.42 (IgM) biotinyliertes Anti-Maus IgM (Vector BA-2020) verwendet wurde.
Die aus Primär- und Sekundärantikörpern gebildeten Komplexe wurden
anschließend mit der Vectastain Elite-ABC-Lösung (Lösung A und Lösung B,
Vector, Nr. PK-6100) nachgewiesen.

2.7 Durchführung der immunhistologischen Färbungen

2.7.1 Einfachfärbungen

Paraffinschnitte wurden zunächst in drei Xylolbädern entparaffiniert und in eine
absteigende Alkoholreihe überführt. Nach anschließendem Waschen in Aqua
bidest. erfolgte bei den für die Primärantikörper BER-MAC-DRC und BU-36
vorgesehenen Präparaten eine Antigendemaskierung durch eine 15-minütige
Inkubation mit 0,5mg/ml Protease XIV (Sigma P-5147) in TBS. Bei den für CNA42 und 1B12 vorgesehenen Präparaten erfolgte die Antigendemaskierung durch
15-minütiges Autoklavieren in Citratpuffer (pH 6,0). Danach schloss sich in
beiden Fällen ein 15-minütiger Waschgang in PBS an. Zur Inaktivierung der
endogenen Peroxidase wurden alle Schnitte in 500 U/ml Glucoseoxidase in PBS
mit 10 mmol/l Glukose und 1 mmol/l NaN3 bei 37°C für 45 min im Wasserbad
inkubiert. Nach erneutem Waschen in PBS für 15 Minuten erfolgte die Inkubation
mit den entsprechenden Primärantikörperlösungen über Nacht bei 4°C. Nach 20h
wurden am folgenden Tag die Schnitte erneut für 15 Minuten in PBS gewaschen
und danach mit 50-100 µl der entsprechenden Sekundärantikörperlösung für 30
Minuten inkubiert. Nach erneutem 15 minütigem Waschen in PBS wurde die
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ABC-Lösung auf die Schnitte gegeben. Die Lösung wurde im Verhältnis 1:50 mit
PBS verdünnt und 30 Minuten vor Gebrauch angefertigt.
Nach 30-minütiger Inkubation wurden die Schnitte mit TBS gespült und mit DAB
Lösung (vergleiche 2.4) für 10 Minuten überschichtet. Die Schnitte wurden
anschließend mit Aqua bidest. gespült und für 10 Minuten in PBS gewaschen.
Milzschnitte wurden zur Entfernung von Formolpigmenten, die durch Einwirkung
des Formalins auf Erythrozyten entstehen, 5 Minuten in eine Lösung aus 1%
NH3 in 70%igem Ethanol eingetaucht. Mit Ausnahme der Negativkontrollen
erfolgte nach Spülen in Aqua bidest. eine Kernfärbung (KF) der Schnitte für 1-3
Sekunden in Mayers Hämalaun mit anschließendem Leitungswasserbad für 3
Minuten. Nach Entwässerung in einer aufsteigenden Alkoholreihe und 2x 5minütiger Inkubation in Xylol wurden die Schnitte in Eukitt eingedeckt.
Bei zwei Färbungen mit dem Antikörper 1B12 in der Verdünnung 1:2000 wurde
nach der Inkubation mit der Mischung aus Lösung A und B eine die Detektion
des

Antigens

verstärkende

Tyramidbehandlung

durchgeführt.

Diese

Tyramidverstärkung beruht auf der Peroxidase-katalysierten kovalenten Bindung
von biotinyliertem Tyramid an Antigen-tragende Regionen. Biotinyliertes Tyramid
wurde zuvor angesetzt, indem 50 mg NHS-LC-Biotin (Pierce Nr. 21335) in 20 ml
0,025 Borat Puffer pH 8,5 mit 15 mg Tyramid-HCl (Sigma Nr. T 2879) über Nacht
inkubiert wurden. Nach Filtration wurde diese Lösung 1:1000 in TBS verdünnt,
mit 0,09 mM H2O2 versetzt und die Schnitte 10 Minuten mit dieser Lösung
versehen. Hierbei bindet biotinyliertes Tyramid an den ABC-Komplex auf den
Schnitten. Die im Komplex vorhandene Peroxidase oxidiert das Tyramid, das
anschließend an aromatische Proteingruppen auf dem Schnitt bindet. Dadurch
wird die Menge an Biotin im Gewebe vermehrt. Nach Waschen in PBS erfolgt die
erneute Behandlung mit der ABC-Lösung für 30 Minuten, um weitere PeroxidaseMoleküle auf den Schnitten zu deponieren. Das weitere Prozedere entsprach der
Behandlung der Schnitte ohne Tyramidverstärkung.
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2.7.2 Negativ- und Positivkontrollen

Bei der Durchführung der Färbungen für jede Demaskierungsmethode und jeden
Sekundärantikörper wurde jeweils ein Schnitt mitgeführt, der anstelle des
Primärantikörpers
Kontrolle

lediglich mit PBS/BSA/Azid Lösung inkubiert wurde. Diese

diente

Sekundärantikörpers

dem
und

Ausschluss
des

unspezifischer

Bindungen

des

Biotin-Avidin-Peroxidase-Komplexes.

Um

ansatzbedingte Schwankungen auszuschließen, wurde in jeder Serie ein Schnitt
der Milz Nr.1 als Positivkontrolle mit mAb BU-36 gefärbt, dessen Färbemuster
bekannt war.
Mit Hilfe dieser Kontrollen zeigte sich bei drei der untersuchten Tonsillen, dass
die Präparate offenbar nicht sofort nach der Operation fixiert worden waren. Die
Epitope für Ber-Mac-DRC und BU-36 sind offensichtlich proteasesensitiv und
werden bei zu langer Lagerung zerstört. Die entsprechenden Färbungen ließen
sich deshalb nicht auswerten.

2.8 Digitale Fotografie

Die Paraffinschnitte wurden unter einem Mikroskop des Typs „Axiophot“ (Firma
Zeiss) unter Verwendung eines Planapochromat 10x/0,32 oder 20x/0,60
Objektivs auf einen bestimmten Follikel eingestellt, wobei in allen Färbungen
einer Serie der gleiche Follikel betrachtet wurde. Anschließend wurde eine
Fotografie

des

Digitalkamera

Präparates
mit

jeweils

unter

Zuhilfenahme

individuellem

einer

Weißabgleich

Olympus

E

330

angefertigt.

Die

Fokussierung wurde am Monitor über ein Livevideosignal durchgeführt. Das
entstandene Bild wurde mit der mitgelieferten Olympus Photo Software in das
digitale Speicherformat TIF (Targa interchange format) überführt.
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2.8.1 Bearbeitung der digitalen Fotos

Die digitalen Fotos wurden mit der Grafiksoftware Adobe Photoshop CS2 Vers.
9.0 der Firma Adobe Systems Inc. bearbeitet. Hierbei wurden die einzelnen
Präparate einer Serie in der Reihenfolge der Schnitte übereinander projiziert und
optimal zueinander ausgerichtet, so dass eine Übereinanderlagerung der
immunhistologisch gefärbten Strukturen annähernd erreicht werden konnte. Dazu
wurden mindestens drei peripher im Bild gelegene mikroskopische Strukturen in
Kongruenz gebracht. Anschließend wurden die FDCs aus den Präparaten
selektiert. Dies gelang durch die Markierung des individuellen Farbbereichs der
FDCs, der sich klar vom restlichen Präparat unterschied. Durch Regulierung der
Toleranz gelang es schließlich, fast ausschließlich FDCs auszuwählen und evtl.
noch vorhandene, schwach positive gefärbte B-Zellen zu eliminieren. Die
ausgewählten FDCs wurden im nächsten Schritt in einen neue, leere Ebene
kopiert, wobei sich ihre Position zum Ausgangsobjekt nicht veränderte. Dann
wurden sie abhängig vom verwendeten Antikörper digital mit einer definierten
Farbe versehen und wieder Schnitt für Schnitt übereinander projiziert. Aufgrund
des entstehenden Mischfarbtons ergab sich dann ein Hinweis auf die
Anwesenheit

von

mindesten

zwei

unterschiedlichen

Antigenen

in

der

entsprechenden Region. Dieses Vorgehen liefert jedoch nur Hinweise, die durch
weitere Untersuchungstechniken untermauert werden müssen. Die Überlagerung
ist nicht völlig exakt, da invariante externe Bezugspunkte in den Schnittserien
fehlen. Aussagen zur Koexpression verschiedener Antigene auf FDCs erfordern
deshalb Fluoreszenztechniken und Doppel- oder Dreifachfärbungen auf dem
gleichen Schnitt. Dies ist jedoch nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit.
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3. Ergebnisse

3.1 Morphologie von Sekundärfollikeln in Tonsillen und Milz

In der vorliegenden Arbeit werden FDCs in Follikeln von Tonsillen und Milz mit
vier verschiedenen mAbs in Serienschnitten untersucht. Die beiden Organe
wurden ausgewählt, da bekannt war, daß die untersuchten Tonsillen maximal
ausgeprägte Sekundärfollikel enthalten, während in Milzen bei Erwachsenen
überwiegend Sekundärfollikel mit stark rückgebildeten Keimzentren auftreten. Es
lassen sich somit Follikel während akuter B-Zell-Immunreaktionen mit Follikeln in
einer wenig immunogenen Umgebung vergleichen. Dies könnte es ermöglichen,
unterschiedliche Stadien in der Entwicklung von Keimzentren zu definieren. Die
Kinetik von Keimzentren kann bei Menschen nicht auf andere Weise untersucht
werden.
Folgende Unterschiede bestehen zwischen den beiden untersuchten Organen:
1.) Tonsillen werden auf Grund ihrer Lage ständig mit Antigenen aus der Umwelt
konfrontiert, während die Milz ausschließlich mit dem Blut in Kontakt steht,
das bei Erwachsenen wenig neue Antigene enthält.
2.) Die untersuchten Tonsillenpräparate stammen überwiegend von Kindern
(Tabelle 2.1), die Milzpräparate dagegen von älteren Erwachsenen (Tabelle
2.2).

Es

wurde versucht,

nach Möglichkeit

Material von Patienten

unterschiedlichen Alters zu untersuchen. Dies ist jedoch auf Grund der
klinischen Gegebenheiten nur eingeschränkt möglich, da Erwachsene nur
selten tonsillektomiert werden.
3.) In den Tonsillen dürften im Gegensatz zur Milz fulminante B-Zellreaktionen
ablaufen, da sie auf Grund von Beschwerden wegen einer „chronischen
Tonsillitis“

entfernt

wurden.

Die

Milzpräparate

stammen

dagegen

überwiegend von Patienten ohne Diagnose einer immunologisch bedingten
Erkrankung (Tabelle 2.2).
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Die Sekundärfollikel in Tonsillen weisen daher erwartungsgemäß sehr große voll
ausgeprägte asymmetrische Keimzentren mit dunkler und heller Zone und einer
umgebenden asymmetrischen Korona (Mantelzone) auf (Abb.3.1).

Abbildung. 3.1: Ausschnitt aus der Wand einer Tonsillenkrypte bei einem zweijährigen
Mädchen (Präparat 1). Die Korona (C) ist im basalen Bereich der Follikel kaum zu
erkennen. Dunkle (DZ) und helle Zone (LZ) des Keimzentrums gehen ineinander über.
Das Kryptenepithel (E) läßt sich auf Grund der Lymphozyteninfiltration nicht von der
Lamina propria abgrenzen. HE-Färbung

Mit Ausnahme ihres zum Epithel gewandten apikalsten Anteils ist die Korona in
Tonsillenpräparaten verhältnismäßig dünn. Die einzelnen Follikel eines Präparats
differieren jedoch in ihrer Morphologie.
Die

Mehrzahl

der

Milzpräparate

zeigt

dagegen

kleine

zurückgebildete

symmetrische Keimzentren oder nur sehr geringe Reste von Keimzentren. Die
Korona ist in diesem Fall sehr breit und symmetrisch (Abb.3.2).
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Abbildung. 3.2: Sekundärfollikel mit symmetrischem Keimzentrum in Milz 1 (17 J., ♀).
Bei den meisten Erwachsenenmilzen lässt sich keine dunkle oder helle Zone im
Keimzentrum unterscheiden. Die Korona (C) geht ohne Grenze in die innere
Marginalzone (iMZ) über. Die Unterteilung der Marginalzone in iMZ und äMZ ist in
diesem Präparat nicht eindeutig erkennbar. Die Perifollikulärzone (PFZ) geht in die rote
Pulpa (RP) über und enthält Granulozyten, Monozyten und Erythrozyten, die sich am
besten immunhistologisch darstellen lassen. HE-Färbung.

Sie kann so breit werden, dass die Milz-Follikel in einigen Präparaten als
Primärfollikel erscheinen. Nur ein einziges der untersuchten Milzpräparate weist
Keimzentren mit dunkler und heller Zone sowie einer Unterteilung der hellen
Zone in einen apikalen und einen basalen Anteil auf (Abb. 3.3).

Abbildung 3.3: Follikel mit asymmetrischem Keimzentrum aus Milz 6 (79 J., ♂). Dunkle
(DZ) und helle Zone (LZ) des Keimzentrums sind in der Routinefärbung nur schwer
abgrenzbar. Nach außen folgt die Korona (C) Äußere (äMZ) und innere Marginalzone
(iMZ) sowie Perifollikulärzone (PFZ) sind in der Übersicht nicht eindeutig zu bestimmen.
HE-Färbung. Man beachte die geringere Vergrößerung im Vergleich zu Abb. 3.2!
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An der Oberfläche von Milzfollikeln kommen zwei spezielle Kompartimente vor,
die

äußere

Marginalzone

und

die

Perifollikulärzone

(Abb.1.3).

Diese

Kompartimente besitzen keine FDCs und sind deshalb mit den verwendeten
Antikörpern nicht abgrenzbar. Sie werden deshalb in der vorliegenden Arbeit
nicht weiter behandelt.
Sekundärfollikel sind histologisch schwer zu beurteilen, da auch bei einer Folge
von acht Serienschnitten nicht sämtliche Zonen des Keimzentrums getroffen
werden. Darüber hinaus ist die Lage des Follikels zur Schnittebene
unterschiedlich: Tonsillen-Sekundärfollikel erscheinen elliptisch, wenn sie entlang
ihrer Längsachse getroffen werden und rund, wenn es sich um Querschnitte
handelt. Eine unterschiedliche Morphologie einzelner Follikel in einem Schnitt
kann deshalb immer auch auf unterschiedlichen Anschnittebenen beruhen.
Allgemeinere Aussagen sind nur möglich, wenn sämtliche Follikel in einem
Präparat berücksichtigt werden. Im Folgenden werden bei Follikeln in Tonsillen
vor allem Längs- und Schrägschnitte beschrieben. Querschnitte werden nicht
dargestellt, da man in ihnen nicht alle Zonen des Follikels erkennen kann. Bei
Tonsillen sind die Follikel jeweils in einem leicht unterschiedlichen Winkel zum
Oberflächenepithel der Krypten angeordnet, so dass im gleichen Schnitt längs,
quer und schräg getroffene Follikel nebeneinander liegen (Abb. 3.4). Die
annähernd runden Follikel in Erwachsenen-Milzen lassen sich dagegen leichter
beurteilen.

Abbildung 3.4: Nachweis von CD23 in Tonsille 3 (6 J., ♀). MAb 1B12 wurde so
verdünnt, dass sich B-Lymphozyten in der Korona nur schwach färben. Die FDCs in der
apikalen hellen Zone der Keimzentren stellen sich dunkelbraun dar. Die Follikel liegen in
unterschiedlicher Ausrichtung unter dem Oberflächenepithel. Einige FDC-Netzwerke
zeigen Zerfallserscheinungen.
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3.2 Antigenexpression in Tonsillen

Es

wird

zunächst

die

Expression

der

untersuchten

Antigene

in

den

verschiedenen Zonen von Sekundärfollikeln allgemein dargestellt, bevor
Besonderheiten

in

verschiedenen

Entwicklungsstadien

von

Keimzentren

beschrieben werden. Diese Darstellung gilt für sämtliche untersuchten TonsillenPräparate. Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei verzweigten Zellen in
Follikeln um FDCs handelt. Unberücksichtigt bleibt, ob sich unter diesen Zellen
auch knochenmark-abhängige dendritische Zellen befinden.

3.2.1 Mab CNA.42

Das von mAb CNA.42 detektierte Antigen ist bisher nicht molekular
charakterisiert worden. CNA.42 färbt alle FDCs in Keimzentren von Tonsillen. Die
intensivste Färbung kommt in der hellen Zone vor, während die Färbung in der
dunklen Zone häufig - jedoch nicht immer - deutlich weniger ausgeprägt ist (Abb.
3.11g,h; 3.14 g,h). Das Netz aus FDC-Fortsätzen bekommt in apikaler Richtung
im Keimzentrum und in der Korona zunehmend weitere und feinere Maschen.
Die CNA.42-positiven FDCs gehen apikal der Korona entweder fließend in das
umgebende Bindegewebe über oder bleiben weiter von der Umgebung
abgegrenzt (Abb. 3.5).

39

3. Ergebnisse
___________________________________________________________

Abbildung 3.5: Bindung des mAbs CNA.42 in Tonsille 4 (12 J., ♂). Die dunkle (DZ) und
helle Zone (LZ) des Keimzentrums sind unterschiedlich stark gefärbt. Dichte und Form
der FDCs differieren zwischen Korona (C) und Keimzentrum. CNA.42-positive FDCs
scheinen auch außerhalb der Korona im Bindegewebe zu liegen. Basale Keratinozyten
und Langerhans-Zellen (Pfeile) sind leicht CNA.42-positiv.

Basal wird das Keimzentrum durch stark CNA.42-positive FDCs scharf umrandet.
Diese FDCs setzen sich aus der Korona fort und lagern sich in mehreren
Schichten eng übereinander (Abb. 3.5). Die Färbung der FDCs in der „äußeren
Zone“ des Keimzentrums (Kapitel 3.5.1) variiert (Abb 3.6).

Abbildung 3.6: Nachweis von mAb CNA.42 in Tonsille 5 (29 J., ♀). In diesem Präparat
ist die äußere Zone (OZ) des Keimzentrums innerhalb der Korona (C) als fast
ungefärbter Bereich zu erkennen. Im rechten oberen Bildbereich ist eine Krypte
getroffen (Ky)..

Neben FDCs stellen sich kleine runde Zellen dar, die vermutlich Monozyten
entsprechen, sowie große verzweigte Zellen in und unter dem Kryptenepithel
(Abb. 3.5). Bei diesen stark CNA.42-positiven Zellen dürfte es sich mit großer
Wahrscheinlichkeit um knochenmarkabhängige dendritische Zellen handeln.
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In Tonsillen kann das von CNA.42 detektierte Antigen fokal auch von nicht
immunkompetenten Zellen exprimiert werden. Dies dürfte auf die Induktion der
Genexpression durch Mediatorsubstanzen bei der ablaufenden massiven
Immunreaktion zurückzuführen sein. So färben sich in einigen Präparaten
Keratinozyten im Kryptenepithel und follikelnahe Venenendothelien an (Abb. 3.7).
Der

Antikörper

reagiert

auch

mit

Skelettmuskelfasern,

die

in

einigen

Tonsillenpräparaten enthalten sind.

Abbildung. 3.7: Bindung von mAb CNA.42 in Tonsille 6 (32 J. ♂). MAb CNA.42 färbt
außer FDCs Venenendothelien, basale Keratinozyten im Kryptenepithel (Pfeil) sowie
Monozyten und vermutlich Langerhanszellen im Epithel.

3.2.2 CD21 (mAb BU36) und CD35 (mAb Ber-Mac-DRC)

Voraussetzung für den Nachweis von FDCs ist, dass die Antikörper gegen CD21
(BU 36) und CD35 (Ber-Mac-DRC) so stark verdünnt eingesetzt werden, dass sie
fast nicht mehr mit B-Lymphozyten in der Korona reagieren. Beide Antikörper
färben FDCs in sämtlichen Kompartimenten von Sekundärfollikeln, reagieren
jedoch mit den FDCs in der dunklen Zone von Keimzentren nur extrem schwach.
Im Gegensatz zu Milzpräparaten ergeben sich mit Ber-Mac-DRC bei Tonsillen
keine Färbeunterschiede zwischen der basalen und der apikalen hellen Zone der
Keimzentren (Abb. 3.11a-d;3.14a-d). In Tonsillen stellen sich mit beiden
Antikörpern weder Gefäßendothelien noch extrafollikuläre Fibroblasten dar.
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3.2.3 CD23 (mAb 1B12)

1B12 weist vor allem FDCs in der apikalen hellen Zone von Keimzentren nach.
Der Antikörper reagiert ähnlich wie BU36 und Ber-Mac-DRC auch schwach mit
B-Lymphozyten in der Korona. Dendritische Zellen werden in der Korona nicht
gefärbt. Die Anordnung der apikalen hellen Zone ist bei den meisten
Keimzentren kappenförmig. Sie läßt sich jedoch nicht bei jedem Follikel exakt
analysieren, da die einzelnen Follikel eine sehr unterschiedliche Lage zum
Oberflächenepithel, bzw. zur Schnittebene, einnehmen. So treten in den
einzelnen Präparaten stets auch völlig 1B12-negative Keimzentren oder
Keimzentren mit nur kleinen Gruppen von CD23-positiven FDCs auf. Dies ist
vermutlich darauf zurückzuführen, dass der jeweilige Follikel außerhalb der
hellen Zone quer getroffen wird oder die helle Zone nur teilweise angeschnitten
ist (Abb. 3.8).

Abbildung 3.8: CD23 in Tonsille 4 (12 J., ♂). Die FDCs in der apikalen hellen Zone
werden in den einzelnen Follikeln in unterschiedlichem Winkel getroffen und sind
deshalb sehr unterschiedlich angeordnet. Geht der Schnitt an der CD23-positiven Zone
vorbei, so erscheinen die Keimzentren als völlig ungefärbte Bereiche (Pfeil).

Die „äußere Zone“, die zwischen der Korona und den 1B12-positiven FDCs der
apikalen hellen Zone liegen soll (Brachtel et al. 1996), ist in der Mehrzahl der
Tonsillenfollikel nicht nachweisbar (Abb. 3.14 e,f; Tabelle 3.1). Die 1B12positiven FDCs grenzen vielmehr allseitig direkt an die Korona. In einem von
sechs ausgezählten Präparaten besaßen jedoch 59% der Follikel eine 1B12negative äußere Zone (Tabelle 3.1, Abb. 3.9, 3.10). Diese Zone wird in einem der
untersuchten Präparate auch von CNA.42 deutlich schwächer gefärbt (Abb. 3.6).
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Abbildung. 3.9: Deutlich ausgeprägte CD23-negative äußere Zone in den Follikeln der
Tonsille 5 (29 J., ♂). Eine Krypte (Ky) verläuft schräg durch das Bild.

Abbildung. 3.10: Höhere Vergrößerung der CD23-positiven Zellen im gleichen Präparat
wie Abb 3.9. Der Follikel ist überwiegend längs getroffen. (aLZ): apikale helle Zone;
(OZ): äußere Zone; (C): Korona..

3.3. Immunhistologisch unterscheidbare Follikelformen in
Tonsillenpräparaten

Die im Folgenden beschriebenen Formen von Sekundärfollikeln kommen
gemischt in sämtlichen Tonsillenpräparaten vor. Die unterschiedliche Expression
der Antigene weist mit großer Wahrscheinlichkeit darauf hin, dass sich die
Follikel in verschiedenen Entwicklungszuständen befinden. Die Häufigkeit von
Follikeln eines Entwicklungszustands variiert jedoch zwischen den einzelnen
untersuchten Organen. Der genaue Ablauf einer Keimzentrumsreaktion ist bei
Menschen

unbekannt,

so

dass

bisher
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verschiedenen

Färbemuster

der

Follikel

speziellen

Stadien

der

B-Zell-

Immunreaktion zuzuordnen.
Grundsätzlich lassen sich in den untersuchten stark stimulierten Tonsillen drei
verschiedene Arten von Sekundärfollikeln unterscheiden. Es handelt sich um
Follikel mit „äußerer Zone“, Follikel ohne „äußere Zone“ und zerfallende Follikel,
die gleichzeitig im Präparat auftreten. In der Mehrzahl der Präparate überwiegen
Follikel ohne äußere Zone. Bei sechs Präparaten wurden die Follikel ausgezählt
und die prozentualen Anteile der verschiedenen Follikelformen bestimmt (Tabelle
3.1).

Tonsille

Anzahl der Follikel mit
1B12+ Keimzentren

1
2
3
4
5
6

1
36
82
56
244
32

Anzahl der Follikel
mit erkennbarer
„outer zone“
9
16
5
33
101
1

Prozentualer Anteil
von Keimzentren
mit „outer zone“
11,0%
44,4%
6,1%
59,0%
41,4%
3,1%

+

Tabelle 3.1: Anzahl und Prozentsatz der 1B12 Keimzentren mit einer erkennbaren
„outer zone“ in den verschiedenen Präparaten.

3.3.1 Sekundärfollikel mit äußerer Zone (Präparat Nr. 1, 4)

Diese Follikelform tritt in drei der sechs untersuchten Tonsillenpräparate in
größerer Menge auf. Sie ist durch einen CD23-negativen Raum gekennzeichnet,
der die apikale helle Zone und die dunkle Zone des Keimzentrums von der
Korona trennt (Abb. 3.6, 3.9, 3.10).

In Sekundärfollikeln mit äußerer Zone färben Antikörper gegen CD21, CD35 und
CNA.42 ein Netzwerk von FDCs im gesamten Follikel. In der dunklen Zone ist die
Färbeintensität von CD21 und CD35 am geringsten. Dies kann grundsätzlich
auch auf CNA.42 zutreffen (Abb. 3.14 g-h).
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Abbildung 3.11: Schräganschnitt eines Follikels mit äußerer Zone aus Tonsille 4 (12J.,
♂). In vier Serienschnitten werden folgende Antigene dargestellt: (a) CD35, (c) CD21, (e)
CD23, (g) CNA.42-Antigen. In der rechten Spalte (b,d,f,h) ist die angenommene
Zoneneinteilung eingezeichnet.
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Es gibt jedoch mehrere Präparate, in denen das gesamte Keimzentrum intensiv
von CNA.42 gefärbt wird (Abb. 3.11g,h; 3.12 g,h).

Abbildung 3.12: In vier Serienschnitten durch einen Follikel mit äußerer Zone aus
Tonsille 1 (2J., ♀) werden folgende Antigene dargestellt: (a) CD35, (c) CD21, (e) CD23,
(g) CNA.42-Antigen. In der rechten Spalte (b,d,f,h) ist die angenommene Zoneneinteilung
eingezeichnet.
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Dies könnte entweder darauf beruhen, dass die dunkle Zone auf dem
betrachteten Folgeschnitt nicht mehr vorhanden ist oder darauf, dass das
CNA.42-Antigen bei einzelnen Follikeln in der dunklen Zone unterschiedlich
exprimiert wird. Die apikale und die basale helle Zone lassen sich mit den drei
erwähnten Antikörpern in Einzelfärbungen nicht unterscheiden (Abb. 3.11, 3.12).

Der Antikörper gegen CD23 (mAb 1B12) färbt eine Subpopulation von FDCs, die
bei voller Ausprägung die apikale helle Zone charakterisieren. Diese Zellen
bilden eine kappenartige zum Oberflächenepithel gewandte Zelllage im
Keimzentrum. Bei Tangential- und Schräganschnitten können die FDCs jedoch
unterschiedlich getroffen werden, so dass die Kappenform nicht immer erkennbar
ist (Abb. 3.4-3.8, 3.10). Die CD23-positiven FDCs können auch in verschiedenen
Anschnittebenen als fingerförmige Zell-Anordnungen oder als kleine isolierte
Haufen auftreten (Abb. 3.4, 3.12e,f). Ob dies auf eine Rückbildung der FDCs
oder auf den Verlust von CD23 zurückzuführen ist, bleibt offen. Zwischen den
schwach CD23-positiven B-Lymphozyten der Korona und den CD23-positiven
FDCs der apikalen hellen Zone befindet sich ein Bereich mit CD23-negativen
FDCs, die jedoch CD21 und CD35 exprimieren, die sogenannte äußere Zone.
Bei den beiden Präparaten mit einer äußeren Zone sind die FDCs in dieser Zone
in einem Präparat stark mit CNA.42 gefärbt, im zweiten Präparat dagegen nur
sehr wenig. In diesem zweiten Präparat ist die äußere Zone gut mit CNA.42 zu
identifizieren, da die FDCs in größeren Abständen angeordnet sind als die
übrigen FDCs des Keimzentrums (Abb. 3.6). Die äußere Zone ist apikal breiter
als basal. Aus diesem Grund lässt sich auf Querschnitten durch die dunkle Zone
von Keimzentren häufig keine äußere Zone nachweisen. Auf Quer- oder
Schrägschnitten durch Keimzentren stellt sich die äußere Zone asymmetrisch dar
(Abb. 3.11 e,f).

Die FDCs der Korona färben sich häufig mit Antikörpern gegen CD21 und CD35
nur schwach (Abb. 3.11a-d, 3.13a-e). Sie stellen sich im Gegensatz zu den FDCs
des Keimzentrums als sehr feine Gebilde dar. Auch mit CNA.42 erscheinen die
FDCs in der Korona häufig erheblich feiner als im Keimzentrum (Abb. 3.5, 3.6).
CD23 ist in FDCs der Korona von Tonsillen nicht nachweisbar.

Der Anteil von Keimzentren mit äußerer Zone differiert in den einzelnen
Präparaten. Die meisten untersuchten Präparate besitzen keine Follikel dieses
Typs. Bei drei Präparaten weist nahezu die Hälfte (41-59%) aller Follikel
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eindeutig eine äußere Zone auf (Abb. 3.6, 3.8-3.10; Tabelle 3.1 ). Bei einem
weiteren Präparat treten CD23-positive FDCs nur in kleinen Haufen auf, so dass
die äußere Zone nicht eindeutig identifiziert werden kann.
Werden bei Präparat 1 alle Antikörperfärbungen digital überlagert, erscheint die
äußere Zone am deutlichsten als apikaler grün-blauer Bereich (Abb. 3.13e). Die
durch einen violetten Farbton gekennzeichneten 1B12+ FDCs liegen im Bereich
der apikalen hellen Zone. Der 1B12-negative linke Teil des Keimzentrums
könnte ein Schräganschnitt der basalen hellen Zone darstellen. Dies ist auch
erkennbar, wenn 1B12 einzeln mit den restlichen mAbs überlagert wird (Abb.
3.13 a-c)
Die FDCs der Korona sind durch CNA.42 am konstantesten markierbar, CD35
wird dort deutlich schwächer exprimiert (Abb. 3.13.d)
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Abbildung 3.13: Jeweils zwei unterschiedlich gefärbte Serienschnitte des Follikels mit
äußerer Zone aus Abb. 3.12 werden digital überlagert. (a) CD23 (violett) + CD35 (grün).
(b) CD23 (violett) + CNA.42 (orange). (c) CD21 (blau) + CD23 (violett). (d) CNA.42
(orange) + CD35 (grün). (e) Überlagerung aller verwendeten Antikörper. Die apikale helle
Zone stellt den einzigen Bereich dar, in dem alle Antigene exprimiert werden. In der
äußeren Zone fehlt CD23. Die B-Zellen der Korona sind schwach positiv für CD21, CD35
und CD23.
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DZ
basale
LZ
apikale
LZ
äußere
Zone
Korona

Ber-Mac-DRC
BU-36
1B12
Färbung Form Färbung Form Färbung Form
+/F
+/F
+
G
++
G
-

CNA-42
Färbung Form
++(+/-)**
F
++
G

+

G

++

G

++

G

++

G

+

G

++

G

-

-

+(+/-)**

G+F

(+/-)

F*

+

F*

-

-

+

F*

Tabelle 3.2: Färbeintensität und Form von FDC-Netzwerken in den verschiedenen Zonen
eines Tonsillenfollikels mit äußerer Zone (Präparat Nr. 1,3, 4)
F: feinmaschig. G: grobmaschig
* Korona-FDCs sind in der Umgebung der dunklen Zone meist kompakter angeordnet.
** Die Färbung mit CNA.42 kann in den verschiedenen Präparaten differieren

3.3.2 Sekundärfollikel ohne äußere Zone

Bei dieser Follikelart, die in den sechs untersuchten Organen überwiegt, kommt
eine CD23-negative äußere Zone nicht vor (Abb. 3.14a-h). Dies beruht nicht
darauf, dass die Follikel nur basal getroffen sind und die äußere Zone an dieser
Stelle zu dünn ist, um wahrgenommen zu werden. Es handelt sich vielmehr um
Längsschnitte durch den gesamten basalen und apikalen Bereich des
Keimzentrums. Dies lässt sich mit mAb 1B12 (anti-CD23) gut erkennen, da 1B12
auch die B-Lymphozyten der Korona schwach anfärbt (Abb. 3.14a-h). Offenbar
ist die äußere Zone nicht in allen Entwicklungsstadien von Keimzentren
vorhanden.
Auch in der Überlagerung erkennt man, dass eine äußere Zone nicht definiert
werden kann. Die violett kolorierte 1B12+ apikale helle Zone grenzt direkt an die
Korona (Abb. 3.15 a-e). Der Bereich des Präparates, in dem 1B12 nicht
exprimiert wird, beschränkt sich auf den basalen Anteil des Keimzentrums mit der
basalen hellen Zone und der dunklen Zone, in der nur noch vereinzelte CD23+
und CD35+ FDCs zu finden sind (Abb. 3.15 d,e). Abb. 3.15e zeigt, dass die
basale helle Zone CD23-CD35+ FDCs enthält. Diese Zellart kommt in der dunklen
Zone jedoch nur vereinzelt vor. Es sind somit im untersuchten Follikel vier
verschiedene Zonen zu erkennen.
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Abbildung 3.14: In vier Serienschnitten durch einen Follikel ohne äußere Zone aus
Tonsille 3 (6J., ♀) werden folgende Antigene dargestellt: (a) CD35, (c) CD21, (e) CD23,
(g) CNA.42-Antigen. In der rechten Spalte (b,d,f,h) ist die angenommene Zoneneinteilung
eingezeichnet. Die apikale helle Zone des Keimzentrums grenzt direkt an die Korona.
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Abbildung 3.15: Jeweils zwei unterschiedlich gefärbte Serienschnitte des Follikels ohne
äußere Zone aus Abb 3.14 werden digital überlagert. (a) CD23 (violett) + CD35 (grün). (b)
CD23 (violett) + CNA.42 (orange). (c) CD21 (blau) + CD23 (violett). (d) CNA.42 (orange) +
CD35 (grün). (e) Überlagerung aller verwendeten Antikörper. In der apikalen hellen Zone
werden alle detektierten Antigene exprimiert. In der basalen hellen Zone kommt CD21,
CD35 und das CNA.42-Antigen vor. Die dunkle Zone enthält für diese drei Antigene nur
schwach gefärbte FDCs. Die B-Zellen der Korona sind schwach positiv für CD21, CD35
und CD23.
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3.3.3 Zerfallende Sekundärfollikel

Die Mehrzahl der untersuchten Präparate enthält neben Sekundärfollikeln mit
einem zusammenhängenden FDC-Netzwerk Follikel, in denen deutlich sichtbare
Lücken zwischen den FDCs auftreten (Abb. 3.16a-d). Dieses Phänomen ist mit
allen verwendeten Antikörpern darstellbar.

Abbildung. 3.16: Zerfallender Sekundärfollikel in Tonsille 1 (2J., ♀). (a) CD35. (b) CD21.
(c) CD23. (d) CNA.42-Antigen.

Die Färbung mit CNA.42 zeigt deutlich, dass die Lücken in den Keimzentren
auftreten, weil FDCs zugrunde gehen. Es lassen sich deutlich CNA.42-positive
Zellfragmente und isolierte Perikaryen von FDCs ohne Fortsätze erkennen (Abb.
3.17a,b).
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Abbildung 3.17: Zerfallender Sekundärfollikel in Tonsille 3 (6J., ♀).(a) CNA.42-positive
FDC-Fragmente sind im ungefärbten Bereich des Keimzentrums deutlich zu erkennen.
(b) Auch die nicht gefärbten B-Lymphozyten erscheinen bei höherer Vergrößerung
apoptotisch.

Die FDC-freien Bereiche enthalten nur noch Lymphozyten. Auch diese Zellen
sind teilweise sichtbar apoptotisch. An den Stellen, an denen FDCs und
Lymphozyten

zugrunde

gehen,

entstehen

offenbar

Hohlräume

in

den

Keimzentren, die beim Schneiden zu typischen Grenzflächen-Artefakten führen
(Abb. 3.17b). Die konfluierenden Hohlräume scheinen zum Kollaps des
Keimzentrums zu führen, so dass schließlich nur noch unregelmäßige kompakte
Haufen gefärbter FDC-Trümmer im Bindegewebe der Tonsille erkennbar sind
(Abb. 3.18, 3.19).

Abbilung 3.18: CD21-positive Follikelreste in Tonsille 3 (6J., ♀). Die FDCs bilden
komprimierte längliche Zellaggregate mit wenigen B-Lymphozyten.
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Abbildung 3.19: Zerfallende Sekundärfollikel in Tonsille 4 (12J., ♂). (a) CD21. (b) CD23.

In ein und demselben Präparat können FDCs mit und ohne Hohlraumbildung in
Keimzentren zugrunde gehen (Abb. 3.19 a,b). Da sich die FDCs bei der
Degeneration von Keimzentren morphologisch massiv verändern, beruhen die
„Löcher“ im FDC-Netzwerk nicht allein darauf, dass die untersuchten Antigene
fokal herunter reguliert werden.
Neben völlig degenerierten Keimzentren, die wie Trümmerhaufen wirken,
kommen in Tonsillen auch extrem kleine kompakte Keimzentren mit relativ
normaler Struktur vor. Diese Gebilde könnten entweder das Anfangsstadium
eines Keimzentrums darstellen oder eine weitere Art der Rückbildung, bei der
das Keimzentrum zwar schrumpft, jedoch nicht völlig kollabiert, so dass seine
Form verhältnismäßig lange erhalten bleibt.

3.4 Antigenexpression in Milzen

Die

von

den

einzelnen

Antikörpern gefärbten

FDCs

lassen

sich

bei

Milzpräparaten erheblich schwerer den Follikelkompartimenten zuordnen als bei
Tonsillen. Aus diesem Grund werden zunächst zur Orientierung bereits
vorhandene Doppelfärbungen der untersuchten Antikörper mit Immunglobulin D
verwendet, um in einer Milz mit symmetrischen Keimzentren die Kompartimente
in Bezug zur Korona zu lokalisieren (Abb. 3.20a-c). Die Korona wird durch stark
IgD-positive B-Lymphozyten definiert.
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Abbildung 3.20: Doppelfärbungen zur Darstellung der Lage von FDCs in Bezug auf IgDpositive B-Lymphozyten der Korona (C). (a) CD35 (braun, DAB) und IgD (blau, Fast
Blue), (b) CD21 (braun, DAB) und IgD (blau, Fast Blue) und (c) CNA.42 (braun, DAB)
und IgD (blau, Fast Blue). Sekundärfollikel aus drei unterschiedlichen Milzpräparaten
(Steiniger et al. unpubliziert). CD35 und CD21 werden von fein verzweigten FDCs der
iMZ besonders stark exprimiert. Die braune Färbung der FDCs endet bei diesen
Antigenen exakt an der Grenze der iMZ zur äMZ. In der äMZ gibt es keine FDCs. Die
Braunfärbung wird dort ausschließlich durch B-Lymphozyten hervorgerufen. CD21 und
die CNA.42-Zielstruktur werden in einigen Follikeln auch von FDCs in der Korona nahe
der Grenze zum Keimzentrum (GC) stark exprimiert.

3.4.1 MAb CNA.42

CNA.42 färbt netzförmig angeordnete FDCs in der Korona, der inneren
Marginalzone (iMZ) und in den rückgebildeten Keimzentren (Abb 3.21). Die
Maschen dieses FDC-Netzes sind im Keimzentrum sehr viel enger und erheblich
intensiver gefärbt als in der Korona. Teilweise existieren fast ungefärbte Bereiche
in der Korona (Abb. 3.21).
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Abbildung 3.21: Färbung zweier Follikel in Milz 2 (22 J., ♀) mit mAb CNA.42.
GC: Keimzentrum. C: Korona. äMZ/P: äußere Marginalzone/Perifollikulärzone.

Die iMZ enthält nur wenige gefärbte FDCs. An der Grenze zwischen iMZ und
äußerer Marginalzon (äMZ) färben sich zum Teil einzelne ringförmig orientierte
längliche Zellen. Bei dem einzigen Präparat, das asymmetrische stark
ausgeprägte Keimzentren mit dunkler und heller Zone aufweist, stellen sich die
FDCs der dunklen Zone der Keimzentren mit CNA.42 kaum dar (Abb 3.26 g,h).
In der äMZ liegen große, stark CNA.42+ Zellen, die erheblich kürzere und
plumpere Verzweigungen aufweisen als die FDCs. Diese Zellen umfassen
teilweise mit ihren Verzweigungen Lymphozyten (Abb. 3.21). Kleinere Zellen mit
ähnlicher Morphologie finden sich auch in den T-Zellzonen. Es ist deshalb
wahrscheinlich, dass es sich bei diesen Zellen um knochenmarkabhängige
dendritische Zellen handelt. CNA.42 ist somit - wie die übrigen verwendeten
Antikörper - nicht spezifisch für FDCs. Typische FDCs treten in der äMZ nicht
auf. In dieser Region und in der Perifollikulärzone fallen kleinere rundliche stark
CNA.42-positive Zellen auf, bei denen es sich um Monozyten handeln dürfte.

In der gesamten roten Pulpa reagieren bei einigen Präparaten Monozyten und
Thrombozyten verhältnismäßig stark mit CNA.42, so dass die Follikel teilweise
nur schwer zu erkennen sind (Abb. 3.21). Endothelzellen stellen sich mit CNA.42
in der Milz nicht dar. Die Anordnung und Menge von CNA.42+ FDCs variiert
sowohl zwischen den Follikeln eines Präparats wie auch zwischen den einzelnen
Präparaten erheblich.
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3.4.2 CD21 (mAb BU36)

BU36 reagiert mit FDCs in Keimzentren, in der Korona sowie in der iMZ (Abb.
3.20 b, 3.22). Zusätzlich werden B-Lymphozyten gefärbt, die sich auf Grund der
hohen Verdünnung jedoch nur schwach erkennen lassen. Diese B-Lymphozyen
kommen in der Korona und in den beiden Teilen der MZ vor (Abb. 3.20b, 3.22).
Unter den B-Zellen weisen die Zellen der iMZ die stärkste Färbung auf (Abb.
3.20b, 3.22).

Abbildung 3.22: CD21 in Milz 1 (17 J., ♀). FDCs in der iMZ und im inneren Bereich der
Korona (C) sind besonders stark gefärbt. GC: Keimzentrum. äMZ: äußere Marginalzone.

FDCs stellen sich jedoch überall erheblich kräftiger dar als B-Zellen. Am
intensivsten reagieren FDCs in der apikalen hellen Zone von Keimzentren. Eine
solche Zone ist jedoch nur bei einem einzigen der untersuchten Präparate
vorhanden. Ähnlich stark gefärbt sind auch die FDCs in der Korona, die jedoch
weitere Maschen bilden als in der iMZ. Enthält das Präparat die dunkle Zone
eines Keimzentrums, so reagieren FDCs dort - ähnlich wie bei CNA.42 - nur
minimal (Abb. 3.26c,d). Die iMZ enthält bei einigen Milzpräparaten ein sehr
feinmaschiges CD21-positives Netz von FDCs (Abb. 3.22). Dieses ist jedoch
nicht in jedem der sechs untersuchten Präparate nachweisbar. Generell ist die
Färbbarkeit von FDCs mit BU36 in den einzelnen Organen sehr unterschiedlich.
Follikel mit stark rückgebildeten Keimzentren und Ablagerungen eines Amyloidähnlichen Materials (Abb. 3.31b) zeigen nur wenige CD21-positive FDCs.
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Interessanterweise reagiert BU36 fokal mit Gefäßendothelien in den follikelnahen
Abschnitten von Zentralarterien (Abb. 3.23) und mit Kapillarendothelien in
Follikeln. Am Übergang der Tunica muscularis zur Tunica adventitia der
follikelnahen

Zentralarterien

können

zusätzlich

massiv

CD21-positive

Fibroblasten in der Längsrichtung des Gefäßes auftreten (Abb 3.23).

Abbildung 3.23: CD21-positive Endothelien und Adventitia-Fibroblasten in der
Zentralarterie eines Follikels in Milz 1 (17J., ♀). In diesem Präparat sind die umgebenden
B-Lymphozyten relativ stark gefärbt.

Schwach CD21-positive Fibroblasten ziehen an einigen Stellen auch in die
Oberfläche der T-Zellzone in Follikelnähe (Abb. 3.24).

Abbildung 3.24: Feine CD21+ (grün) und CD35+ (braun) Fibroblasten an der Oberfläche
der PALS in Milzpräparat 8. Digitale Überlagerung von zwei Serienschnitten.
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3.4.3 CD35 (mAb Ber-Mac-DRC)

Ber-Mac-DRC weist FDCs sowie B-Lymphozyten in der Korona und in
Keimzentren nach. Grundsätzlich entspricht das Färbemuster demjenigen von
BU 36, die Färbeintensität erscheint jedoch geringer. In der einzigen Milz mit
asymmetrischen Keimzentren zeigt sich, dass Ber-Mac-DRC im Gegensatz zu
BU36 am stärksten mit den FDCs der basalen hellen Zone und nur minimal mit
den FDCs der apikalen hellen Zone reagiert (Abb. 3.26a,b). Ber-Mac-DRC wird in
einer höheren Konzentration eingesetzt als BU 36, so dass neben B-Zellen auch
Granulozyten in der roten Milzpulpa reagieren. Endothelien färben sich nicht.

3.4.4 CD23 (mAb 1B12)

1B12 weist eine Subpopulation von FDCs in Keimzentren sowie FDCs und BLymphozyten in der Korona nach. Bei entsprechender Verdünnung können FDCs
in Keimzentren mehr oder weniger selektiv dargestellt werden. Stark 1B12positive FDCs befinden sich fast ausschließlich in der apikalen hellen Zone von
Keimzentren (Abb. 3.26e.f). In der dunklen Zone von Keimzentren werden keine
FDCs gefärbt. Die FDCs der Korona stellen sich nur sehr schwach dar und sind
wie die dort liegenden B-Lymphozyten nicht in allen Präparaten zu erkennen.
Zusätzlich werden verstreute B-Lymphozyten in der Marginalzone gefärbt.
Weitere positive Zellarten treten nicht auf. Milzpräparate mit symmetrischen oder
kleinen Keimzentren zeigen häufig keine stark 1B12-positiven FDCs oder nur
minimale Überreste dieser Zellen (Abb. 3.25, 3.28e,f).
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Abbildung 3.25: Follikel in Milz 1 (17J., ♀) zeigen überwiegend CD23-negative
Keimzentren.

FDCs reagieren in Milzfollikeln oft komplementär mit Ber-Mac-DRC und 1B12.
Dies ist besonders gut in der einzigen Milz mit asymmetrischen Keimzentren zu
erkennen: Ber-Mac-DRC stellt FDCs in der basalen hellen Zone am stärksten dar
(Abb. 3.26a,b), während 1B12 die apikale helle Zone am stärksten und die
basale helle Zone nur schwach bis gar nicht färbt (Abb. 3.26e,f).

3.5 Follikel in Milzpräparaten

Im Gegensatz zu Tonsillenpräparaten sind die untersuchten Milzpräparate im
Hinblick auf ihre Follikelstruktur stärker individuell variabel. Innerhalb eines
Präparats gleichen sich die Follikel jedoch relativ stark. Die Mehrzahl der
Milzpräparate von Erwachsenen zeigt keine voll ausgeprägten Sekundärfollikel,
da die meisten Keimzentren rund und symmetrisch sind (Steiniger et al. 2001).
Die Keimzentren scheinen sich in einem Rückbildungszustand zu befinden, in
dem keine helle oder dunkle Zone mehr zu unterscheiden ist (Abb. 3.20 a-c,
3.28a-h). Bei den acht untersuchten Milzen kommen nur im Präparat eines 79jährigen Patienten mit einem Magenkarzinom asymmetrische Keimzentren mit
dunklen und hellen Zonen vor (Abb. 3.26a-h; 3.27a-e). Ein Präparat besitzt
Follikel mit größeren symmetrischen Keimzentren (Abb. 3.28a-h), drei weitere
Präparate zeigen Follikel mit symmetrischen Keimzentren, die teilweise sehr klein
sind. Bei drei Präparaten sind die Keimzentren bis auf geringe Reste reduziert,
so dass die Follikel als Primärfollikel erscheinen, wenn der Keimzentrumsrest
nicht getroffen ist. Bei intensiver Untersuchung zeigt sich jedoch, dass kleine
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Reste von Keimzentren in diesen Follikeln zu finden sind (Abb. 3.33a-d). In
einem Präparat liegt an der Stelle ehemaliger Keimzentren ein fleckförmig
abgelagertes amyloidartiges Material im Follikel, das sich bei HE-Färbung
homogen rosafarben darstellt (Abb. 3.30a-d).

Die Expression von CD21, CD23 und CD35 endet bei allen Präparaten mit
Keimzentren am Übergang der iMZ in die äMZ der Milzfollikel. CNA.42-positive
Zellen lassen sich nicht ganz eindeutig bestimmten Zonen des Follikels
zuordnen, da auch knochenmarkabhängige dendritische Zellen in der äMZ
dieses Antigen stark exprimieren. Die iMZ müsste auf Grund des Vorkommens
von FDCs zur Korona gerechnet werden. Aus zurückliegenden Untersuchungen
(Steiniger et al. 2005, 2006) ist bekannt, dass diese Zone CD27+ IgD+/- BGedächtniszellen enthält. Bei Mäusen und Ratten sollen B-Gedächtniszellen in
größerer Menge nur in der MZ der Milzfollikel vorkommen. Aus diesem Grund
wird der Begriff „Marginalzone“ bei Menschen weiter verwendet, auch wenn er
eigentlich nur auf die äMZ zutrifft. Die Stromazellen der äMZ haben einen
grundlegend anderen Phänotyp als die FDCs (Steiniger et al. 2005, 2006) und
entsprechen den fibroblastischen Retikulumzellen der T-Zellzone.

3.5.1 Sekundärfollikel mit asymmetrischen Keimzentren
(Präparat Nr. 6)

Nur eines der acht untersuchten Milzpräparate (Nr.6) weist größere Keimzentren
mit hellen und dunklen Zonen auf. Bei diesem Präparat zeigen die größeren
Sekundärfollikel einen fünfschichtigen Aufbau (Abb. 3.26a-h), der die dunkle
Zone, die basale helle Zone, die apikale helle Zone, die Korona, die iMZ und
äMZ umfasst. Die drei inneren Schichten entsprechen der von MacLennan für
Tonsillen beschriebenen Anordnung (Brachtel et al. 1996).
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Abbildung 3.26: In einem Sekundärfollikel mit asymmetrischem Keimzentrum aus Milz 6
(79J. ♂) werden folgende Antigene dargestellt: (a) CD35, (c) CD21, (e) CD23, (g)
CNA.42-Antigen. In der rechten Spalte (b,d,f,h) ist die angenommene Zoneneinteilung
eingezeichnet. Die Färbung für CD35 zeigt fünf unterschiedliche Zonen im Follikel. In (e)
und (f) reagieren die B-Zellen in der Korona ungewöhnlich stark.
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Die FDCs der dunklen Zone des Keimzentrums bleiben mit allen vier
verwendeten Antikörpern mehr oder weniger ungefärbt (Abb. 3.26a-h). Die FDCs
der basalen hellen Zone sind durch eine stärkere Expression von CD35 und das
Fehlen von CD23 zu erkennen. Die apikale helle Zone zeigt stark CD23-positive
FDCs, die nur sehr wenig CD35 exprimieren. Die B-Zellen und FDCs der Korona
reagieren mit anti-CD35, anti-CD23 (schwach) und anti-CD21. In diesem
Präparat reagiert anti-CD21 nur sehr gering mit Zellen der Korona. CNA.42 färbt
am stärksten in der apikalen hellen Zone. FDCs in der basalen hellen Zone und
in der Korona sind weniger positiv. Die dunkle Zone des Keimzentrums und die
iMZ zeigen die geringste Färbung mit CNA.42 (Abb. 3.26g,h). In der äMZ und der
Perifollikulärzone treten Ansammlungen von Monozyten und stark CNA.42positive verzweigte Zellen auf, bei denen es sich mit großer Wahrscheinlichkeit
um knochenmarkabhängige dendritische Zellen handelt, nicht jedoch um FDCs
(Abb. 3.21). Diese Zellen lassen sich mit den übrigen verwendeten Antikörpern
nicht nachweisen.
Auch bei digitaler Überlagerung der Färbung mit jeweils zwei mAbs bildet die
dunkle Zone einen nahezu ungefärbten Bereich (Abb 3.27a-e). Die apikale helle
Zone ist gut anhand der vielen 1B12+ FDCs zu erkennen, die darauf folgende
Korona scheint jedoch ebenfalls deutlich für CD23 gefärbt. Die hier markierten
Zellen sind jedoch eindeutig B-Lymphozyten (Abb. 3.27 a-c,e). Die vermutete
iMZ ist am deutlichsten in der Gesamtüberlagerung als fast ausschließlich CD21positives Areal zwischen der Korona und der äMZ zu erkennen (Abb. 3.27e)
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Abbildung 3.27: Jeweils zwei unterschiedlich gefärbte Serienschnitte des
Sekundärfollikels mit asymmetrischem Keimzentrum aus Abb 3.26 werden digital
überlagert. (a) CD23 (violett) + CD35 (grün). (b) CD23 (violett) + CNA.42 (orange). (c)
CD21 (blau) + CD23 (violett). (d) CNA.42 (orange) + CD35 (grün). (e) Überlagerung aller
verwendeten Antikörper. Die basale helle Zone ist stark positiv für CD35 und das
CNA.42-Antigen. Die apikale helle Zone reagiert nur schwach mit dem Antikörper gegen
CD35, so daß CD21 und CD23 überwiegen. Bei der Überlagerung aller Bilder ist zu
erkennen, daß FDCs in der iMZ vor allem CD21 und CD35 exprimieren.
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Ber-Mac-DRC
BU-36
1B12
Färbung Form Färbung Form Färbung Form
DZ
+/+/basale LZ
++
G
+
G
apikale LZ
+/F
++
G
++
G
Korona
+
F
+
F
(+/-)*
*
iMZ
+
F
+/-?
?
äMZ
-

CNA-42
Färbung Form
+/F
++
F
++
G
+
F
+/F
-

Tabelle 3.3: Färbeintensität und Form von FDC-Netzwerken in den verschiedenen Zonen
eines asymmetrischen Sekundärfollikels in der Milz (Präparat Nr.6).
F: feinmaschig. G: grobmaschig
* In diesem Präparat färben sich die B-Lymphozyten in der Korona mit 1B12 so stark,
das FDCs nicht mehr eindeutig zu erkennen sind.
Die iMZ ist in diesem Präparat mit BU36 nicht eindeutig abzugrenzen.

3.6.2 Sekundärfollikel mit symmetrischen Keimzentren
(Präparat Nr. 1, 2, 7)

Bei der Mehrzahl der Milzpräparate mit Keimzentren enthalten die Follikel nur
vier Schichten, da im Keimzentrum weder eine dunkle noch eine helle Zone
vorkommt (Steiniger et al. 2001). Die Keimzentren stellen in diesem Zustand
runde Gebilde ohne Asymmetrie dar, die nur aus einem Kompartiment bestehen
und sich vermutlich in einem Rückbildungszustand befinden. Im Hinblick auf die
Expression von CD23 könnte dieses Kompartiment der dunklen Zone oder der
basalen hellen Zone entsprechen (Abb. 3.28e,f). Anti-CD21 und Anti-CD35
färben die FDCs in den symmetrischen Keimzentren jedoch stark an und zeigen
so, dass es sich offenbar nicht um ein Relikt der dunklen Zone handelt (Abb.
3.28a-d).
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Abbildung 3.28: In vier Serienschnitten durch einen Sekundärfollikel mit symmetrischem
Keimzentrum in Milz 1 (17J. ♂) werden folgende Antigene dargestellt: (a) CD35, (c)
CD21, (e) CD23, (g) CNA.42-Antigen. In der rechten Spalte (b,d,f,h) ist die
angenommene Zoneneinteilung eingezeichnet.
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Der Phänotyp der FDCs in den symmetrischen Keimzentren passt am besten zu
der von MacLennan für Tonsillen beschriebenen basalen hellen Zone (Brachtel
et al. 1996). In einzelnen Milzpräparaten können noch stark CD23+ FDCs in den
Keimzentren zu erkennen sein. In anderen Präparaten sind diese Zellen jedoch
teilweise in die Korona eingegliedert, bleiben jedoch durch eine stärkere
Expression von CD23 erkennbar (Abb. 3.25). Im Inneren des Follikels liegt daher
meist ein überwiegend CD23-negatives Areal, in dem vereinzelt Klumpen CD23positiver FDCs auftreten (Abb. 3.25; 3.28e,f). Das Färbemuster von CNA.42 im
Keimzentrum ist unregelmäßig. In der Korona werden die inneren FDCs stärker
gefärbt als die äußeren. Diese stärkere Färbung tritt zum Teil asymmetrisch auf
(Abb. 3.20 c), so dass auch im Hinblick auf CNA.42 die stark reaktiven FDCs der
ursprünglichen apikalen hellen Zone in die Korona einbezogen sein könnten. Die
iMZ lässt sich durch Doppelfärbung mit IgD und CD21 eindeutig zuordnen (Abb.
3.20 b). Sie enthält nur wenige IgD-positive wandernde kleine B-Lymphozyten,
jedoch eine große Zahl CD27-positiver B-Gedächtniszellen (Steiniger et al. 2005,
2006). Die B-Lymphozyten und die sehr feinen FDCs der iMZ (Abb. 3.22)
reagieren sehr stark mit Antikörpern gegen CD21 und CD35. Da sie somit
typische FDCs aufweist, müsste man die „innere Marginalzone“ eigentlich als
„äußere Korona“ bezeichnen. Außerhalb dieser Region liegt die in der
vorliegenden

Arbeit

nicht

darstellbare

äMZ,

deren

Stromazellen

sich

phänotypisch völlig von FDCs unterscheiden (Steiniger et al. 2001, 2005).
Die speziellen symmetrischen Keimzentren der Milz enthalten vereinzelte
Plasmablasten, und es findet eine geringgradige Proliferation statt (Steiniger,
nicht publiziert).
Auch die digitale Überlagerung der Färbungen bestätigt die getroffene Einteilung.
Auf ein 1B12-negatives Keimzentrum folgt die Korona, die mit allen verwendeten
mAbs markiert wird (Abb 3.29a-d).

Ber-Mac-DRC
Färbung Form
KZ
+
F
Korona
+
G
iMZ
++
F
äMZ
-

BU-36
Färbung Form
++
F, N
++
G, N
++
F, Z
-

1B12
Färbung Form
G-N
+*
F*
-

CNA-42
Färbung Form
++
F, N
++
G, N
+/F, Z
-

Tabelle 3.4: Färbeintensität und Form von FDC-Netzwerken in den verschiedenen Zonen
eines symmetrischen Sekundärfollikels in der Milz (Präparat Nr.1).
F: feinmaschig. G: grobmaschig N: netzartig Z: zirkulär
* Die B-Lymphozyten in der Korona sind stark gefärbt. Zwischen den B-Zellen ist ein
feines Netz aus FDCs deutlich sichtbar.
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Abbildung 3.29:
Jeweils zwei unterschiedlich gefärbte Serienschnitte des
Sekundärfollikels mit symmetrischem Keimzentrum aus Abb 3.28 werden digital
überlagert. (a) CD23 (violett) + CD35 (grün). (b) CD23 (violett) + CNA.42 (orange). (c)
CD21 (blau) + CD23 (violett). (d) CNA.42 (orange) + CD35 (grün). (e) Überlagerung aller
verwendeten Antikörper. Die FDCs des Keimzentrums stellen sich mit CD21, CD35 und
dem CNA.42-Antigen dar. Die Korona ist sehr breit. In der iMZ sind die B-Lymphozyten
und FDCs besonders positiv für CD35 und CD21, jedoch negativ für CD23.
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3.5.3 Kleine Follikel mit amyloidartigen Ablagerungen (Präparat Nr.4)
Ein Präparat scheint ausschließlich Primärfollikel zu enthalten, die deutlich
kleiner sind als bei den vorher beschriebenen Organen. Bei näherer Inspektion
der HE-Färbung fallen jedoch in vielen Follikeln Klumpen eines homogen rosa
gefärbten Materials auf, das an Amyloid erinnert. Darüber hinaus sind in einigen
Follikeln Reste von Keimzentren zu erkennen. Das amyloidartige Material kann
sich offenbar sowohl an der Stelle degenerierter Keimzentren wie auch in der
Korona bilden (Abb. 3.30a-d).

Abbildung 3.30: Kleine Follikel mit Ablagerung eines stark eosinophilen amyloidartigen
Materials in Milz 4 (62 J., ♀). Die Ablagerungen kommen in der Korona (a, b), im
Überrest des Keimzentrums (d) und in beiden Lokalisationen (c) vor. Sie können netzoder klumpenförmig auftreten. HE-Färbung.

Es kann in Form großer Klumpen vorkommen oder als feineres Netz zwischen
den Lymphozyten an der Oberfläche der Korona liegen. Mit den Antikörpern
gegen CD21 und CD35 stellen sich in den Follikeln wenige verklumpte FDCs mit
irregulärer Anordnung dar (Abb. 3.31a-d). CNA.42 zeigt vollständigere FDCNetzwerke in den Follikeln, teilweise aber auch nur wenig verzweigte
konzentrisch angeordnete FDCs (Abb. 3.31d). CD23 wird nur in wenigen
Follikeln in Resten von FDCs exprimiert (Abb. 3.31c). Zusätzlich färbt sich das
amyloidartige Material für CD23 schwach an. Dies dürfte auf eine unspezifische
Reaktion zurückzuführen sein.
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Abbildung 3.31: Serienschnitte eines kleinen Follikels mit amyloidartigem Material in
Milz 4 (62J., ♀). Folgende Antigene sind dargestellt: (a) CD35, (b) CD21, (c) CD23, (d)
CNA.42-Antigen. Die Färbung des amyloidartigen Materials für CD23 ist vermutlich nicht
spezifisch, da sie nicht in allen Follikeln auftritt.

3.5.4 Scheinbare Primärfollikel (Präparat Nr. 5, 3, 8)
Bei zwei Präparaten lassen sich nach HE-Färbung nur sehr vereinzelt extrem
kleine Keimzentren in den Follikeln erkennen. Die meisten Follikel erscheinen als
Primärfollikel. Die Mehrzahl dieser Follikel weist jedoch in der HE-Färbung ein
feines Netz aus rosafarbenem amyloidartigem Material in der Korona auf (Abb.
3.32).
CD21 und CD35 werden von einem regelmäßigen FDC-Netzwerk exprimiert
(Abb. 3.33a-d). Im Inneren einiger weniger Follikel tritt bei der Färbung mit
beiden Antikörpern eine Gruppe etwas stärker angefärbter FDCs hervor. Dies
könnte darauf hinweisen, dass sehr kleine Reste eines Keimzentrums vorhanden
sind. Interessanterweise wird auch CD23 in feinen netzartig angeordneten Zellen
im gesamten Follikel mit Ausnahme der äMZ exprimiert. Die CD23-positiven
FDCs färben sich im Follikel unterschiedlich stark an (Abb. 3.33c). Der Bereich
mit den am stärksten CD23-positiven FDCs weist mit dem Antikörper gegen
CD35 die schwächste Reaktion auf (Abb. 3.33a).
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Abbildung 3.32: Scheinbarer Primärfollikel aus Milz 5 (73 J., ♀). Die feine Ablagerung
eosinophilen amyloidartigen Materials weist darauf hin, dass es sich um einen
zurückgebildeten Sekundärfollikel handelt. HE-Färbung..

Es könnte sich hierbei um den Überrest der apikalen hellen Zone eines
Keimzentrums handeln. Dies ließe durch Doppelfärbung mit IgD klären werden.
CNA.42 zeigt relativ irreguläre Muster in den Follikeln, scheint jedoch die stark
CD23+ FDCs etwas stärker anzufärben als die schwach positiven (Abb 3.33d)

Abbildung 3.33: Serienschnitte eines scheinbaren Primärfollikels in Milz 5 (73 J., ♀).
Folgende Antigene sind dargestellt: (a) CD35, (b) CD21, (c) CD23, (d) CNA.42-Antigen.
+
+
Die ungleichmäßige Verteilung speziell von CD35 und CD23 FDCs weist darauf hin,
dass es sich vermutlich um einen zurückgebildeten Sekundärfollikel handelt..
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4. Diskussion

Die vorliegenden Befunde bestätigen mit Hilfe von immunhistologisch gefärbten
Paraffin-Serienschnitten die bisher von anderen Arbeitsgruppen publizierte
Zonengliederung von Keimzentren in menschlichen Tonsillen. Follikuläre
dendritische Zellen exprimieren CD21, CD35, CD23 und die undefinierte
Zielstruktur des mAb CNA.42 unterschiedlich. Hierdurch ist es möglich,
Tonsillenkeimzentren in eine dunkle Zone, eine basale helle Zone, eine CD23positive apikale helle Zone und eine äußere Zone einzuteilen. Diese vier Zonen
werden von der Korona umgeben, dem Wanderungskompartiment der B-Zellen
in Sekundärfollikeln. Als neuer Befund ergibt sich jedoch, dass sich die Zonen
eines Sekundärfollikels im Verlauf einer B-Zell-Immunreaktion dynamisch
verändern. Dies trifft besonders auf die äußere Zone in Tonsillen zu. Zusätzlich
zeigen die Resultate, dass sich Keimzentren in Tonsillen anders zurückbilden als
in der Milz.

In Tonsillen spielen sich bei Kindern massive Immunreaktionen ab, während in
der Milz von Jugendlichen und Erwachsenen überwiegend latente Reaktionen
ablaufen. In der Lamina propria reaktiver Tonsillen finden sich daher sehr große
Follikel mit asymmetrischen Keimzentren, während die Sekundärfollikel in der
Milz überwiegend symmetrische, teilweise sehr kleine Keimzentren zeigen. Die
Dynamik von B-Zellreaktionen in hyperplastischen Tonsillen führt offenbar dazu,
dass Keimzentren akut kollabieren. In diesem Endzustand treten in den
Keimzentren Hohlräume mit apoptotischen FDCs und apoptotischen BLymphozyten auf. Dies wird jedoch in HE-gefärbten Routinepräparaten kaum
sichtbar, sondern lässt sich nur durch den immunhistologischen Nachweis von
FDCs

darstellen.

In

der

Milz

von

Erwachsenen

sind

dagegen

zusammenbrechende Keimzentren nicht nachweisbar. Die Keimzentren in
Milzfollikeln

verkleinern

sich

offenbar
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4.1 Kinetik von Keimzentren

Die Kinetik von Keimzentren lässt sich bei Menschen nicht direkt und
systematisch beobachten, so dass indirekte Schlüsse aus der Morphologie
gezogen werden müssen. Mit lymphatischen Organen bei Nagetieren lassen sich
menschliche Tonsillen und Milzen kaum vergleichen. Ratten und Mäuse besitzen
keine Tonsillen. Auch Milzfollikel sind Spezies-spezifisch strukturiert (Steiniger et
al. 2001, 2005, 2006). Die Rückbildung von Keimzentren ist bisher weder bei
Nagetieren noch bei Menschen langfristig untersucht worden. Bekannt ist, dass
bei einer Primärreaktion gegen ein T-Zell-abhängiges Antigen in der Milz von
Mäusen und Ratten drei bis vier Tage nach der i.v.-Injektion einheitlich
strukturierte Keimzentren mit B-Zell-Blasten entstehen, die anschließend eine
dunkle und eine helle Zone entwickeln. Die Keimzentrumsreaktion dauert nach
einmaliger Antigengabe ca. 3 Wochen (Camacho et al. 1998, Liu et al. 1991,
MacLennan et al. 1991). In der Spätphase der B-Zellreaktion ab Tag 14 geht die
Zoneneinteilung der Keimzentren verloren. In dieser Phase beginnen bei Mäusen
alle FDCs, CD23 zu exprimieren. In früheren Stadien der Keimzentrumsreaktion
tritt CD23 - wie bei Menschen - nur in der apikalen hellen Zone auf. Zusätzlich
mischen sich in dieser Phase Zentrozyten und Zentroblasten im gesamten
Keimzentrum (Camacho et al. 1998). Diese Situation entspricht dem in der
vorliegenden Arbeit für erwachsene Menschen beschriebenen „Normalzustand“
von Milzfollikeln. Bei Ratten finden sich auch noch 7 Wochen nach einmaliger
Immunisierung antigenspezifische B-Zell-Blasten im Zentrum von Milzfollikeln
(Liu.

et

al.

1991).

Wie

sich

die

Keimzentrumsreste

anschließend

weiterentwickeln, ob sie für längere Zeit persistieren und eventuell reaktiviert
werden

können,

wurde

bisher

bei

Nagetieren

nicht

untersucht.

Die vorliegenden Resultate zeigen, dass Tonsillen Keimzentren mit und ohne
äußere Zone, sowie kollabierende Keimzentren aufweisen. Jedes einzelne
Keimzentrum besitzt offenbar seine eigene Dynamik. Darüber hinaus überwiegen
in den individuellen Organen bestimmte Stadien der Keimzentrumsentwicklung.
Kollabierende Keimzentren treten in sämtlichen sechs untersuchten Tonsillen
auf, wurden jedoch bisher in der Literatur noch nie beschrieben. Der
Zusammenbruch

von

FDC-Netzen

in

Keimzentren

ist

mit

großer

Wahrscheinlichkeit nicht als „Unfall“ zu betrachten, sondern könnte aus
folgenden Gründen bei Immunreaktionen gegen multiple Antigene zwingend
erforderlich sein:
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● Keimzentren entwickeln sich oligoklonal (Kroese et al. 1987; Jacob et al 1991).
Ein einzelnes Keimzentrum kann folglich nicht beliebige Mengen von B-Zellen
bei der Hypermutation ihres Immunglobulins unterstützen. Es ist deshalb
offenbar erforderlich, dass Keimzentren möglichst schnell wieder verschwinden,
wenn das mutierte Immunglobulin der jeweiligen B-Zellklone ausreichende
Affinität aufweist. Werden ständig alte Keimzentren gegen neue ersetzt, kann
auf

diese Weise die Affinität

einer großen Zahl

von

B-Zellen mit

unterschiedlicher Spezifität verbessert werden. Dies ist bei B-Zellreaktionen
gegen eine größere Zahl von Antigenen, wie sie in Tonsillen auftreten dürften,
unbedingt erforderlich. Experimente an Versuchstieren werden im Allgemeinen
nur mit einem oder wenigen Antigenen durchgeführt und geben diese Situation
nicht korrekt wieder.

• FDCs binden auf ihrer Oberfläche mit Hilfe von Komplement- und FcRezeptoren Immunkomplexe für extrem lange Zeit und bewahren sie vor dem
Abbau (Fang et al. 1998, Tew et al. 1997). Wie dies erreicht wird, ist bisher
nicht geklärt. Während einer Immunreaktion werden die Immunkomplexe
offenbar nicht sofort ausgetauscht. Die Apoptose von FDCs und Keimzentren
könnte daher die einzige Möglichkeit darstellen, um „alte“ Immunkomplexe
schnell zu beseitigen und eine laufende B-Zellreaktion an wechselnde
Antigene anzupassen. Da die Tonsillen von Kindern ständig Kontakt mit neuen
externen Antigenen bekommen, lässt sich ein solcher Prozess in diesen
Organen vermutlich besonders gut beobachten. Bisher wurde die Apoptose
von FDCs in Tonsillen noch nicht beschrieben, so dass nicht bekannt ist,
welche Faktoren den akuten Zusammenbruch des FDC-Netzwerks hervorrufen
könnten.

Bekannt

ist,

dass

eine

erneute

Gabe

hoher

Dosen

des

immunisierenden Antigens zur Apoptose von B-Lymphozyten in Keimzentren
führen kann (Han et al. 1995). Dies könnte sekundär auch die Apoptose von
FDCs hervorrufen, da zwischen B-Lymphozyten und FDCs eine enge Kommunikation mit Hilfe von Zytokinen besteht. Auch T-Zellen beeinflussen jedoch
offenbar das Überleben von FDCs in vivo (Sun et al. 2005).

Die Apoptose von FDCs und B-Lymphozyten kann in Tonsillen-Keimzentren
offenbar an jeder Stelle beginnen. Interessant ist jedoch, dass sie zuerst fokal
einsetzt und sich dann sekundär auf das gesamte Keimzentrum ausdehnt.
Möglicherweise wird der Prozess zunächst von einem B-Zell-Klon mit hoher
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Antigenaffinität angestoßen. Häufig sind die oberflächlichen Bereiche des
Keimzentrums betroffen. Die Korona bleibt meist lange erhalten und bildet sich
erst relativ spät zurück. Die Keimzentren scheinen vollständig zugrunde zu
gehen und nicht wieder zu Primärfollikeln zu werden. Dies lässt sich jedoch nicht
eindeutig beweisen, da Verlaufsbeobachtungen bei Menschen nicht möglich
sind.

Es ist nicht auszuschließen, dass sich auch in der Milz von Kindern oder bei Erwachsenen mit massiven systemischen Immunreaktionen ähnliche Prozesse abspielen wie in Tonsillen. In Kindermilzen ließen sich jedoch bisher keine zusammenbrechenden Keimzentren nachweisen (Steiniger et al., nicht publiziert).
Milzen von Erwachsenen mit systemischen Immunreaktionen wurden bisher nicht
analysiert. Da die Menge neuer externer Antigene im Blut jedoch begrenzt ist,
könnte es sein, dass in der Milz ein vergleichbarer Zustand wie in Tonsillen
grundsätzlich nicht auftreten kann.

Die Keimzentrumsreste in Erwachsenenmilzen persistieren möglicherweise für
lange Zeiträume. Hierauf weisen Ablagerungen eines amyloidartigen Materials
hin, die in einer größeren Zahl normaler Erwachsenenmilzen (Steiniger et al.,
nicht publiziert) nachzuweisen sind. In der Literatur sind bisher Ablagerungen
eines solchen Materials als regulärer Bestandteil von Keimzentren nicht
beschrieben worden. Amyloid kann aus sehr verschiedenen sezernierten
Proteinen entstehen, die auf Grund abnormer Faltung Fibrillen mit einer βFaltblattstruktur entwickeln (Cohen et al. 1987). Diese Fibrillen sind sehr resistent
gegenüber proteolytischem Abbau. Amyloid lagert sich in Abhängigkeit von
Ursache und Ausgangsprotein systemisch oder lokal ab. Primäre systemische
Amyloidosen entstehen zum Beispiel durch Fibrillen aus Fragmenten leichter
oder

schwerer

systemische

Immunglobulin-Ketten

Amyloidosen

treten

bei
bei

Plasmazelltumoren.
chronischen

Sekundäre

Immunreaktionen,

lymphoproliferativen Erkrankungen oder bestimmten soliden Tumoren auf. Es
bleibt zu untersuchen, aus welchem lokal produzierten Protein das amyloidartige
Material in Keimzentren besteht. Da die zurückgebildeten Keimzentren in der
Milz häufig geringe Mengen von Plasmablasten oder Plasmazellen enthalten
(Steiniger et al., nicht publiziert), ist es naheliegend, dass es sich um
Immunglobuline handelt. In den Keimzentren der untersuchten Tonsillen kommt
ein entsprechendes Material nicht vor.
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4.2 Zoneneinteilung von Sekundärfollikeln

Die

in

der

vorliegenden

Arbeit

beschriebenen

immunhistologischen

Verteilungsmuster von CD21, CD35 und CD23 entsprechen den von der
Arbeitsgruppe von MacLennan und anderen Autoren (Liu. et al. 1992, Hardie et
al. 1993, Brachtel et al. 1996, Imai et al. 1996, Petrasch et al. 1990, Maeda et al.
2002, Bagdi E. et al. 2001) für humane lymphatische Organe publizierten
Befunden. Die verwendeten Antikörper reagieren mit FDCs und teilweise mit BLymphozyten (BU36, Ber-Mac-DRC, 1B12). Es ergeben sich jedoch auch einige
neue Befunde zur Expression der jeweiligen Antigene:
● MAb BU36 gegen CD21 färbt in humanen Milzen neben FDCs und B-Zellen
Endothelzellen in follikelnahen Zentralarterien, sowie einige wenige FRCs in
der follikelnahen T-Zellzone. Dies wurde bisher noch nicht beschrieben. Es ist
wahrscheinlich, dass die Endothelfärbung durch Mediatorsubstanzen aus den
Follikeln induziert wird, da im gleichen Gefäßanschnitt teilweise nur das
follikelzugewandte Endothel BU36-positiv ist, nicht jedoch das abgewandte.
● Wird mAb CNA.42 mit anti-Maus IgM als Sekundärantikörper nachgewiesen,
so stellt er außer FDCs und Monozyten auch Thrombozyten in der roten
Milzpulpa dar. Zusätzlich reagiert er mit sehr großen verzweigten Zellen in der
äußeren Marginalzone, die unreifen knochenmarkabhängigen dendritischen
Zellen entsprechen könnten. In hyperplastischen Tonsillen bindet CNA.42 fokal
an Venen- und Venulenendothel und an Keratinozyten des unverhornten
Plattenepithels. Mit Ausnahme der Reaktivität mit Endothelien wird dieses
Muster in der Publikation von Raymond et al. (1997) nicht beschrieben. Unsere
Befunde bestätigen darüber hinaus, dass CNA.42 mit quergestreifter
Muskulatur reagiert. Es handelt sich - wie von Raymond et al. beschrieben bei CNA.42 nicht um einen FDC-spezifischen Antikörper.
Die digitale Überlagerung der einzelnen Immunfärbungen dient ausschließlich
dazu, dem Leser die verschiedenen Zonen in Keimzentren besser vor Augen zu
führen. Mit Hilfe der vorgestellten immunhistologischen Untersuchung ist es nicht
möglich, einzelne FDCs zu phänotypisieren. Dies würde eine Untersuchung mit
Immunfluoreszenzmethoden und Doppelfärbungstechniken zur
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Koexpression einzelner Antigene auf FDCs erforderlich machen. Durch
Überlagerung von Serienschnitten lassen sich Mischfarben nur zufällig erzeugen,
da sich die Zellen in den einzelnen Schnitten in ihrer Form unterscheiden. Ein
dünner dendritischer Fortsatz kann in zwei aufeinanderfolgenden Schnitten nicht
an der gleichen Stelle getroffen werden. Darüber hinaus ist die untere
Nachweisgrenze

für

die

untersuchten

Glykoproteine

in

formalinfixierten

Paraffinschnitten verhältnismäßig hoch, so dass für eine einigermaßen sensitive
Phänotypisierung zusätzlich Gefrierschnitte und nicht-histologische Methoden
verwendet werden müssten. Der Vorteil von Paraffinschnitten besteht in ihrer
guten Auflösung, die speziell bei feinen Zellverzweigungen morphologische
Informationen liefert, die mit Gefrierschnitten nicht zu erzielen sind. Es bleibt
daher in den vorliegenden Untersuchungen offen, ob CD21, CD35 und das von
CNA.42 detektierte Antigen in identischen FDCs vorkommen. Die begrenzte
Expression von CD23 zeigt zunächst, dass bei Menschen mindestens zwei
Subpopulationen von FDCs existieren. Die vorgestellten Befunde weisen darauf

hin, dass es darüber hinaus weitere Subpopulationen gibt. Detailliertere
Untersuchungen zu diesem Thema liegen bisher in der Literatur nicht vor.

4.3 Besondere Aspekte einzelner Follikelzonen

Betrachtet man zunächst das Innere von Follikeln und anschließend ihre
Oberfläche,

so

weisen

die

dargestellten

Befunde

auf

einige

Besonderheiten in den einzelnen Zonen von Sekundärfollikeln hin.

4.3.1 Dunkle Zone, basale und apikale helle Zone

In der vorliegenden Arbeit wird die apikale helle Zone in Anlehnung an die
Befunde von Hardie et al. (1991) und Brachtel et al. (1996) durch die
Expression von CD23 auf FDCs definiert. Mit den verwendeten
Antikörpern lässt sich die dunkle Zone der Keimzentren von Tonsillen
nicht direkt nachweisen. Sie wird nur als unscharf begrenzter wenig gefärbter
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Bereich erkennbar, wenn die Färbungen von CD23, CD21, CD35 oder MAb
CNA.42 überlagert werden. Nur in dem einzigen untersuchten Milzpräparat mit
asymmetrischen Keimzentren ist es möglich, die Grenzen der dunklen Zone
ohne Überlagerung einigermaßen eindeutig zu identifizieren, da in diesem
Präparat CD35 in der basalen hellen Zone sehr stark exprimiert wird (Abb.
3.26a,b). Dieses Präparat ist somit auch das einzige, in dem die basale helle
Zone direkt ohne Überlagerung von Serienschnitten nachweisbar ist. Offenbar
bewirkt die massive Immunreaktion in Tonsillen im Gegensatz zur Milz, dass
CD35 von FDCs auch in der apikalen hellen Zone stark exprimiert wird, so dass
sich die beiden Teile der hellen Zone mit Hilfe dieses Antigens nicht
unterscheiden lassen.
Bisher sind keine für Immunhistologie einsetzbaren Antikörper bekannt, die bei
Menschen Zentroblasten oder FDCs in der dunklen Zone selektiv färben (Caron
et al. 2009). Auch das proliferationsassoziierte Kernantigen Ki67 kommt sowohl
in der dunklen wie in der hellen Zone vor (Allen et al. 2007). Die Anordnung Ki67positiver Zellkerne ist in der dunklen Zone deutlich dichter als in der hellen, eine
exakte Grenze lässt sich jedoch nicht angeben. CD77 wurde in länger
zurückliegenden Arbeiten (Liu et al. 1996b) als zentroblastenspezifisches Antigen
in humanen Tonsillen angesehen. Dies hat sich jedoch nicht als zutreffend
erwiesen (Caron et al. 2009). Die dunkle Zone ist somit bei Menschen bisher nur
negativ zu definieren. Warum CD21 und CD35 auf FDCs in diesem Bereich
wenig exprimiert werden, ist nicht geklärt. Möglicherweise führen größere
Mengen von Antigenen in Form von komplementbindenden Immunkomplexen in
der Umgebung von Zentroblasten zu negativen Konsequenzen bei der B-Zell-

Reifung, so dass eine reduzierte Expression von Komplementrezeptoren
sinnvoll ist.

4.3.2 Äußere Zone

Ein weiteres Kompartiment, das sich nur schwer definieren läßt, ist die
„äußere Zone“ (outer zone) von Keimzentren. Die äußere Zone ist bisher nur für
humane Tonsillen beschrieben (Brachtel et al. 1996). Eine andere Arbeitsgruppe
(Catoretti et al. 2006) meint jedoch, dass eine äußere Zone auch in den
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Keimzentren „normaler“ Lymphknoten vorkommt. Auch eine Abbildung in der
Arbeit von Bagdi et al. (2001) weist darauf hin, dass im Gegensatz zur Ansicht
von Brachtel et al. (1996) in reaktiven humanen Lymphknoten eine CD23negative äußere Zone auftreten kann. Bei Nagetieren wurde eine äußere Zone
bisher noch nicht beschrieben. Trotz dieser Tatsache wird die Zone in
Übersichtsarbeiten als normaler Bestandteil von Keimzentren dargestellt.

Die äußere Zone liegt zwischen der Korona und der apikalen hellen Zone und
enthält FDCs, die kein CD23 exprimieren. Zusätzlich kommen in dieser Zone
besonders dicht gelagerte CD4-positive T-Lymphozyten und B-Lymphozyten vor,
die CD30 und das Enzym AID (activation-induced cytidine deaminase)
exprimieren (Liu et al 1996b, Catoretti et al. 2006). Dieses Enzym ist entscheidend an der somatischen Hypermutation der antigenbindenden Abschnitte von
Immunglobulinen und am Immunglobulin-Klassenwechsel beteiligt. Es wird
darüber spekuliert, ob antigenspezifische B-Zellen zyklisch zwischen der dunklen
und der hellen Zone des Keimzentrums wandern und dabei ständig die äußere
Zone passieren (Liu et al. 1992, 1996b). Ob auf diesem Weg ImmunglobulinHypermutation und -Klassenwechsel stattfinden kann, ist bisher nicht geklärt.
Unklar ist, warum CD23 in der äußeren Zone auf FDCs fehlt. Die Regulation und
Funktion dieses Fc-Rezeptors ist bisher bei FDCs nicht detailliert untersucht
worden, obwohl er von diesen Zellen erheblich stärker exprimiert wird als von BZellen. Möglicherweise spielt die Metalloproteinase ADAM10 nicht nur für die
Spaltung von CD23 auf B-Lymphozyten (Gibb et al. 2010) sondern auch auf
FDCs eine Rolle. Für B-Lymphozyten sind verschiedene Funktionen von CD23
bekannt. Lösliches CD23 soll zusammen mit Interleukin 1 ein Überlebenssignal
für B-Zellen bilden (Liu et al. 1991). Des Weiteren kann membranständiges CD23
als Adhäsionsmolekül für humane B-Lymphozyten wirken, da es an CD21 auf BLymphozyten und an CD11b/CD18 und CD11c/CD18 bindet (Bjorck et al. 1993,
Lecoanet-Henchoz et al. 1995). CD23 stellt einen Fc-Rezeptor mit geringer
Affinität für IgE dar. Auf Grund dieser Funktion kann es die Produktion von IgE
mit unterschiedlichem Effekt regulieren, je nachdem ob es als membranständiger
B-Zell-Rezeptor für Immunkomplexe oder als lösliches Molekül vorliegt. Lösliches
CD23 ist in der Lage, CD21 und Oberflächen-IgE auf B-Lymphozyten zu
vernetzen. Die Stimulierung des B-Zell-Rezeptors und -Korezeptors führt dann zu
einer erhöhten IgE-Produktion (Hibbert et al. 2005). Sollte ein „zyklischer
Wiedereintritt“ („cyclic re-entry“) von B-Lymphozyten in die dunkle und helle Zone
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des Keimzentrums nur für einen begrenzten Zeitraum ablaufen und die äußere
Zone ein Wanderungsraum zwischen den beiden Kompartimenten sein, wäre es
sinnvoll, dass CD23 in bestimmten Phasen der Keimzentrumsreaktion nur auf
FDCs in der apikalen hellen Zone auftritt. CD23 könnte dann B-Lymphozyten in
der hellen Zone durch seine Wirkung als Adhäsionsmolekül zurückhalten. Da
CD23 auf FDCs in der äußeren Zone fehlt, könnten die B-Zellen schnell durch
die äußere Zone zurück zur dunklen Zone wechseln, wenn die Adhäsionswirkung
von CD23 in der hellen Zone nachlässt. Bisher ist die Wanderung von
Keimzentrums-B-Zellen jedoch nicht geklärt.

Brachtel et al. (1996) nehmen an, dass die äußere Zone ein Tonsillenspezifisches

Kompartiment

darstellt.

Die

in

der

vorliegenden

Arbeit

beschriebenen Resultate widerlegen diese Annahme nicht. Sie weisen jedoch
darauf hin, dass es sich bei dieser Zone um ein phasenspezifisches
Kompartiment handeln muss, da die meisten Keimzentren in den untersuchten
Tonsillen keine CD23-negative

äußere Zone besitzen. Die CD23+ FDCs der

apikalen hellen Zone grenzen vielmehr direkt an die Korona. Die Phase der
Keimzentrumsreaktion, in der eine äußere Zone auftritt, ist möglicherweise nur
kurz und lässt sich offenbar in Tonsillen besonders gut nachweisen. Die
Tatsache, dass in der vorliegenden Arbeit in Milzpräparaten keine äußere Zone
zu finden war, könnte auf der beschriebenen Organspezifität der Zone beruhen.
Jedoch erscheint es wahrscheinlicher, dass die entsprechende Phase der
Keimzentrumsentwicklung in Erwachsenenmilzen kaum vorkommt. Die äußere
Zone bildet sich offenbar nur bei voll ausgeprägten Keimzentrumsreaktionen. In
Tonsillen kann sie sowohl in Keimzentren mit degenerierenden FDCs auftreten,
wie auch in Keimzentren ohne jeden Hinweis auf Degeneration. Die äußere Zone
ist daher wahrscheinlich einem späten Abschnitt der Keimzentrumsreaktion
zuzuordnen. Sie steht jedoch nicht direkt mit dem Zusammenbruch von
Keimzentren in Verbindung. Bei den untersuchten Tonsillen besteht darüber
hinaus keine Korrelation zwischen Follikelstadien und dem Alter der Patienten.
Zusammengefasst zeigt sich, dass ein aus fünf Zonen bestehender Aufbau nicht

auf alle Entwicklungsphasen eines humanen Sekundärfollikels in Tonsillen
zutrifft.
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4.3.3 Korona

Interessanterweise zeigen die vorliegenden Resultate, dass CD23 auch in FDCs
der Korona, bzw. in scheinbaren Primärfollikeln in der Milz schwach exprimiert
wird. Bei der Rückbildung von Milz-Keimzentren scheinen die FDCs der apikalen
hellen Zone einen Teil ihrer Antigenexpression zu verlieren und sich zwischen
die CD23-positiven FDCs der Korona, bzw. des Primärfollikels, einzugliedern.
CD23 kann bei Menschen somit in FDCs im gesamten Sekundärfollikel auftreten
und nicht nur in der apikalen hellen Zone. In den untersuchten Tonsillen kommt
dagegen ein solcher Zustand von Keimzentren offenbar nicht vor. Diese
Verteilung von CD23 wurde in der Literatur noch nicht beschrieben. Murai et al.
(1997) weisen allerdings darauf hin, dass CD23+

FDCs im Thymus von

Patienten mit Myasthenia gravis im gesamten Keimzentrum der ektopischen
Follikel vorkommen können. Ob dieser Befund auf eine stärkere B-Zellreaktion im
Vergleich zu hyperplastischen Tonsillen oder auf ein Problem bei der
dreidimensionalen Betrachtung von Keimzentren zurückzuführen ist, bleibt
unklar.
Die vorliegenden Befunde beweisen, dass die Korona von Sekundärfollikeln in
Tonsillen und Milz FDCs enthält. Die Korona ist bei voll entwickelten Keimzentren
asymmetrisch. Ihr apikaler Teil liegt bei Tonsillen epithelnah und ist deutlich
breiter als der epithelferne basale Bereich, der die dunkle Zone umgibt. Teilweise
ist die Korona in Tonsillen basal so dünn, dass sie nicht mehr als eigenständiges
Kompartiment zu erkennen ist. Die dunkle Zone des Keimzentrums wird durch
mehrere Schichten länglicher FDCs scharf vom umgebenden Bindegewebe
abgegrenzt. Apikal lässt sich die sehr breite Korona dagegen bei einigen
hyperplastischen Tonsillen nicht eindeutig von der interfollikulären Region
unterscheiden, wenn FDCs gefärbt werden. Dies ist besonders bei Färbung mit
mAb CNA.42 zu erkennen. MAb CNA.42 stellt verzweigte Zellen dar, die sich von
der Korona bis in die apikale interfollikläre Region erstrecken können. Die Zellen
verlieren ihre Färbung mit zunehmender Entfernung vom Follikel, so dass die
FDCs scheinbar fließend in das umgebende Bindegewebe übergehen. Dies
könnte bedeuten, dass apikal besonders große Mengen von Mediatorsubstanzen
aus dem Follikel in die Umgebung diffundieren und bei den umliegenden

Bindegewebszellen einen FDC-Phänotyp induzieren.
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4.3.4 Follikelperipherie in der Milz

Milzfollikel sind im Hinblick auf FDCs meist relativ gut zur Umgebung
abgrenzbar. Keimzentrum und Korona stehen in einer umgekehrt proportionalen
Relation, so dass bei Erwachsenenmilzen meist recht kleine Keimzentren mit
einer sehr breiten symmetrischen Korona vorherrschen. Die oberflächliche
Region von menschlichen Milzfollikeln unterscheidet sich gravierend von der
Follikeloberfläche bei Nagetieren (Steiniger et al. 2001, 2005, 2006). Sie ist nicht
von der Marginalzone getrennt, da Menschen keinen Marginalsinus besitzen. Der
oberflächliche Bereich der Korona wird in der vorliegenden Arbeit als iMZ
bezeichnet, da er überwiegend B-Lymphozyten enthält, die CD27 exprimieren
und somit als B-Gedächtniszellen einzustufen sind (Steiniger et al. 2005, 2006).
Diese B-Zellen exprimieren nur wenig oder kein IgD. Die vorliegenden Befunde
zeigen, dass sie jedoch stark CD21+ und CD35+ sind und von ebenfalls stark
CD21+ und CD35+ FDCs unterstützt werden. In Doppelfärbungen mit IgD (Abb.
3.20 a-c) wird diese Situation deutlich. Die CD27+ IgD+/- CD21++ CD35++ B-Zellen
bewegen sich in der iMZ offenbar in einem speziellen, sehr feinen Maschenwerk
von FDCs.
Die iMZ wird durch spezielle Fibroblasten von der äMZ getrennt, die ebenfalls
überwiegend CD27+ B-Lymphozyten enthält (Steiniger et al. 2005, 2006). Diese
B-Zellen exprimieren jedoch anscheinend weniger CD21 und CD35 als die BZellen in der iMZ. Im Gegensatz zur iMZ besteht das Bindegewebsgerüst der
äMZ jedoch nicht aus FDCs, sondern aus den typischen FRCs der T-Zellzone,
die einen eigenständigen Phänotyp aufweisen (Steiniger et al. 2001, 2005,
2006). Diese Zellen werden von T-Lymphozyten begleitet. An der Oberfläche
humaner

Milzfollikel

grenzen

somit

zwei

verschiedene

Stromazellarten

aneinander. Die Grenze zwischen diesen Zellen ist häufig bei HE-Färbung als
helle ringförmige Struktur zwischen den beiden Teilen der MZ zu erkennen. Die
Resultate mit den Antikörpern gegen CD21 und CD35 zeigen, dass am inneren
Umfang dieser Grenze zusammengelagerte FDCs vorkommen. MAb CNA.42 gibt
die

Anordnung

nicht

knochenmarkabhängigen

ganz

so

klar

dendritischen
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Außerhalb der MZ liegt in menschlichen Milzen ein weiteres Kompartiment, das
als Teil der roten Milzpulpa anzusehen ist, die Perifollikulärzone. Die
Perifollikulärzone enthält Ansammlungen von Granulozyten, Monozyten und
Erythrozyten in Hohlräumen, die nicht von einem Endothel begrenzt werden. Die
Monozyten

stellen

sich

in

dieser

Zone

mit

CNA.42

dar.

Die vorliegenden Befunde bestätigen und ergänzen somit die bisher publizierte
Zoneneinteilung von humanen Milzfollikeln und tragen dazu bei, die Stromazellen
an der Follikeloberfläche besser zu definieren.

4.4 Ausblick

Die vorgestellten Untersuchungen an menschlichen Tonsillen und Milzen legen
es

nahe,

den

langfristigen

Verlauf

von

Keimzentrumsreaktionen

bei

Versuchstieren neu zu untersuchen. Wichtig ist, nicht nur ein einzelnes Antigen
einmalig zu applizieren, sondern eine annähernd normale Situation zu
beobachten. In der Normalsituation werden die Tiere ständig mit zahlreichen
ubiquitären

Antigenen

konfrontiert.

Da

Tonsillen

bei

Nagetieren

nicht

vorkommen, müssten andere lymphatische Organe untersucht und die Tiere für
einen längeren Zeitraum mit verschiedenen neuen Antigenen konfrontiert
werden. Denkbar wäre eine Versuchsanordnung, in der spezifiziert-pathogenfrei
gehaltene Mäuse oder Ratten aus einzeln steril belüfteten Käfigen entnommen
und plötzlich in eine Umgebung mit anderen „konventionell“ gehaltenen Tieren
gebracht werden. Die Infektion mit zahlreichen neuen Erregern dürfte dann zu
starken Immunreaktionen führen. In einer solchen Situation wäre es interessant,
die Struktur von Milzfollikeln oder Follikeln im Bronchus-assoziierten Gewebe
langfristig zu analysieren. Direkte Schlussfolgerungen für die Entwicklung von
Sekundärfollikeln bei Menschen sind auf Grund der Speziesunterschiede zwar
nicht möglich. Es könnten sich jedoch neue Anhaltspunkte ergeben, warum FDCNetzwerke

und

die

Keimzentrumsreaktionen

assoziierten
schließlich

B-Lymphozyten

zugrunde

gehen.

bei
Die

massiven

Kenntnis

der

Mechanismen wäre für die Therapie von Autoimmunerkrankungen oder
follikulären Lymphomen interessant.
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5. Zusammenfassung

Follikuläre dendritische Zellen (FDCs) bilden die Grundstruktur der Follikel in
allen sekundären lymphatischen Organen. Sie präsentieren langfristig auf ihren
Fortsätzen gebundene Immunkomplexe und spielen eine wichtige Rolle für die
Affinitätsreifung und den Isotypwechsel des Oberflächenimmunglobulins auf
Keimzentrums-B-Lymphozyten.

Durch

die

Freisetzung

von

pro-

und

antiapoptotischen Mediatoren tragen sie darüber hinaus zur Selektion von BLymphozyten bei. Obwohl FDCs im gesamten Follikel vorkommen, differieren
ihre Oberflächenantigene in verschiedenen Regionen von Keimzentren, so dass
sich bei Menschen und Nagetieren FDC-Subpopulationen definieren lassen.
In der vorliegenden Arbeit werden FDCs durch immunhistologischen Nachweis
von CD21, CD35, CD23 sowie durch Nachweis der Bindung des monoklonalen
Antikörpers CNA.42 auf Paraffin-Serienschnitten von humanen Milz- und
Tonsillenpräparaten näher charakterisiert. Darüber hinaus wird eine bisher nicht
bekannte Expression der Antigene außerhalb des lymphatischen Gewebes
beschrieben. Der Vergleich der Färbungen ermöglicht es, innerhalb eines
Follikels phänotypisch unterschiedliche Zonen zu definieren und Vermutungen
über die Dynamik der Keimzentren in den beiden untersuchten Organen
anzustellen.
Auf Grund der vorgelegten immunhistologischen Befunde lassen sich Follikel
grob in folgende Kategorien einteilen: In hyperplastischen Tonsillen kommen
Sekundärfollikel mit und ohne äußere Zone sowie zerfallende Follikel vor. Bei
Milzpräparaten treten Sekundärfollikel mit asymmetrischen oder symmetrisch
zurückgebildeten

Keimzentren

sowie

Follikel

mit

sehr

kleinen

Keimzentrumsresten auf, die Primärfollikeln ähnlich sind, jedoch amyloidartiges
Material enthalten.
Andere Arbeitsgruppen haben gezeigt, dass FDCs in Sekundärfollikeln von
Tonsillen fünf verschiedene Zonen ausbilden können. Es handelt sich um die
dunkle Zone, die basale helle Zone, die apikale helle Zone, die äußere Zone und
die Korona oder Mantelzone. In der vorliegenden Arbeit lassen sich bei
Tonsillenpräparaten in einem Follikel maximal vier Zonen gleichzeitig darstellen,
da in den untersuchten Organen nicht alle Zonen im selben Follikel auftreten. In
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Milzpräparaten fehlt die durch CD23- FDCs charakterisierte äußere Zone; es
lässt sich jedoch an der Follikeloberfläche eine innere Marginalzone mit CD21+
FDCs definieren. Dies entspricht der Auffassung anderer Autoren, von denen die
äußere Zone als ein Tonsillen-spezifisches Kompartiment beschrieben wurde.
Die hier neu vorgelegten Resultate zeigen jedoch, dass die Mehrzahl der Follikel
in hyperplastischen Tonsillen keine äußere Zone besitzt. Es lässt sich daher
schließen, dass die äußere Zone ein stadienspezifisches und nicht ein
organspezifisches Kompartiment von Keimzentren darstellt. Darüber hinaus ist
es wahrscheinlich, dass die Keimzentren in hyperplastischen Tonsillen einen
Entwicklungszustand erreichen, der in der Milz normaler Erwachsener nicht
vorkommt.
Vermutlich unterscheidet sich die Dynamik von Sekundärfollikeln in Tonsillen
stark von derjenigen in anderen lymphatischen Organen. Dies wird durch den
Befund unterstützt, dass Tonsillen-Keimzentren durch fokale Apoptose von FDCs
und

B-Lymphozyten

im

Verlauf

einer

Immunreaktion

kollabieren

und

anscheinend akut zugrunde gehen. Die Keimzentren in den untersuchten
Milzpräparaten von Erwachsenen erscheinen dagegen teilweise konzentrisch
verkleinert, weisen jedoch keine apoptotischen Bereiche auf. Überreste komplett
zerstörter Follikel finden sich in Milzpräparaten nicht. Die rückgebildeten
Keimzentren der Milz erinnern immunhistologisch an Primärfollikel, enthalten
jedoch teilweise ein amyloidartiges hyalines Material und eine ungewöhnliche
Verteilung von CD23. Dies legt die Schlussfolgerung nahe, dass sich in weitgehend normalen Milzen erwachsener Patienten nur minimale B-Zellreaktionen
abspielen und rückgebildete Sekundärfollikel unter Umständen langfristig
persistieren.
Die durch FDCs vorgegebene Zoneneinteilung menschlicher Sekundärfollikel
hängt somit vom Stadium der jeweiligen B-Zellreaktion ab. Die Befunde zeigen
zum ersten Mal, dass Keimzentren bei starken akuten Immunreaktionen komplett
kollabieren anstatt sich langsam zurückzubilden. Untersuchungen während
massiver experimenteller Keimzentrumsreaktionen bei Nagetieren könnten zur
Aufklärung der zugrundeliegenden Mechanismen und ihrer therapeutischen
Nutzbarkeit beitragen
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6. Summary

A meshwork of follicular dendritic cells (FDCs) forms the structure supporting Bcell follicles in all secondary lymphatic organs. FDCs confront follicular B-cells
with immune complexes bound to their processes for prolonged periods. They
play an important role for affinity maturation and isotype switching of surface
immunoglobulin on germinal centre B-lymphocytes. In addition they contribute to
the selection of B-lymphocytes by secreting pro- and anti-apoptotic mediators.
FDCs are present in the entire follicle but their surface antigens differ in separate
regions of germinal centres thus defining subpopulations of FDCs in humans and
rodents.
The present investigation characterizes FDCs by immunohistological detection of
CD21, CD35 and CD23 and the antigen seen by monoclonal antibody CNA-42 in
serial paraffin sections of human spleen and tonsil specimens. In addition, a so
far unknown expression of some of these antigens in non-lymphatic tissues is
described. Comparing the staining reactions permits to define phenotypically
distinct zones within the follicles and to speculate about the dynamics of germinal
centres in both organs.
The immunhistological results presented lead to the following classification of
follicles: Hyperplasic tonsils contain secondary follicles with and without an outer
zone and, additionally, decaying follicles. Spleen specimens harbour secondary
follicles with germinal centres involuting in an asymmetrical or symmetrical way.
In addition follicles with extremely small remnants of germinal centres occur
which resemble primary follicles but contain amyloid-like material.
Others have described, that FDCs form five different zones in the secondary
follicles of human tonsils. These zones are called dark zone, basal light zone,
apical light zone, outer zone and corona or mantle zone. The investigation
presented here permits to simultaneously visualize a maximum of four zones in a
tonsil follicle. This is due to the fact, that not all zones are present in one and the
same follicle. The outer zone, which is characterized by CD23- FDCs is absent in
spleen specimens. It is, however, possible to define an inner marginal zone
containing CD21+ FDCs at the surface of splenic follicles. This corresponds to the
interpretation of others who have described the outer zone as a tonsil-specific
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compartment. The newly presented results do, however, show that the majority of
follicles in hyperplastic tonsils lack an outer zone. This finding permits the
conclusion, that the outer zone represents a stage-specific, but not an organspecific compartment of germinal centres. The germinal centres in hyperplastic
tonsils appear to reach a stage of development that does not occur in the spleen
of normal adults.
The dynamics of secondary follicles in tonsils most likely differ decisively from
those in other lymphatic organs. This is supported by the finding that germinal
centres in tonsils appear to be acutely dissolved by focal apoptosis of FDCs and
B-lymphocytes during an immune reaction. In contrast, germinal centres in
spleen specimens of adults apparently shrink in a concentric way without
exhibiting areas of apoptosis. Remnants of completely destroyed follicles do not
occur in spleen specimens. The degenerated germinal centres in spleens
resemble primary follicles by immunohistology. The majority of these follicles
does, however, contain an amyloid-like material and an unusual distribution of
CD23. This suggests that only minor B-cell reactions occur in normal spleens of
adult patients and that degenerated secondary follicles may persist for prolonged
periods.
The number of FDC-defined histological zones in human secondary follicles thus
depends on the stage of the ongoing B-cell reaction. The results presented show
for the first time that germinal centres totally collapse during massive acute
immune reactions instead of undergoing a slow involution. Immunohistological
investigations of experimental germinal centre reactions in rodents might
contribute to elucidate the mechanisms responsible for this phenomenon and
their therapeutic value.
.
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