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Die tiefe Venenthrombose wird durch die
Interaktion von Neutrophilen, Monozyten und
Thrombozyten ausgelöst
Die tiefe Venenthrombose als Zusammenspiel zwischen angeborener Immunität und Blutgerinnung
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Zusammenfassung
Die tiefe Venenthrombose (TVT) ist ein klinisches Problem mit einer hohen Inzidenz und aufgrund der Lungenembolie
eine der häufigsten kardiovaskulären Todesursachen. Die Pathophysiologie der TVT ist jedoch weitgehend unverstanden.
Dabei ist die Blutflussverlangsamung ohne Endothelschaden einer der wichtigsten Auslöser der TVT. Erstmals konnte an
einem neuen kliniknahen Stase-Modell an Mäusen die Frühphase der TVT im Detail analysiert werden. Nach Flussreduktion in der Vena cava inferior (VCI) kam es innerhalb von 48 Stunden zur vollständigen, thrombotischen Okklusion der
Vene. Damit konnte ein klinisch relevantes Tiermodell der TVT entwickelt werden, da hier sowohl die Dynamik der Thrombusbildung als auch die Komposition der Thromben der Situation beim Patienten sehr nahe kommen. Mittels intravitaler
Mikroskopie konnten wir die Frühphase der TVT visualisieren, wobei sich herausstellte, dass sich massenhaft Leukozyten
und Thrombozyten am intakten aber aktivierten Endothel ansammeln. Hierbei zeigte sich, dass das Zusammenspiel dieser Zelltypen die pathophysiologische Grundlage für die Gerinnungsaktivierung bei Blutflussreduktion darstellt.
Schlüsselwörter: tiefe Venenthrombose (TVT), neutrophile extrazelluläre Netze (NETs), Maus-Model, Gerinnungsfaktor
XII, intravitale 2-Photonen-Mikroskopie

Summary
Konstantin Stark und
Marie-Luise von Brühl

Deep venous thrombosis (DVT) is a common clinical problem and due to pulmonary embolism one of the most frequent
causes of cardiovascular mortality. However the pathophysiology of DVT is mainly unknown. A decrease in blood flow
velocity without endothelial injury is one of the most important triggers for DVT. Here, we report a novel murine model
of stasis induced DVT, allowing the detailed analysis of the early stages of thrombogenesis. After flow reduction in the
inferior vena cava (IVC) the mice developed occluding thrombi within 48 hours. Hence, we could establish a new animal
model of DVT, mimicking the dynamics and composition of human venous thrombi. Using intravital microscopy, we were
able to visualize the early stages of thrombus formation, revealing a massive accumulation of leukocytes and platelets
at the intact endothelial lining. In conclusion, we could show that interplay between these cell types is the pathophysiologic basis for activation of the coagulation system triggered by flow reduction.
Keywords: deep vein thrombosis (DVT), neutrophil extracellular traps (NETs), mouse model, factor XII, intravital 2-photon microscopy

Mots clés: thrombose veineuse profonde (TVT), réseaux neutrophiles extracellulaires (NETs), modèle murin, FXII,
microscopie intravitale biphotonique
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Résumé
La thrombose veineuse profonde (TVT) est un problème clinique fréquent et, du fait de l´embolie pulmonaire, une
des causes de mortalité cardiovasculaire les plus fréquentes. La physiopathologie de la TVT est cependant largement
incomprise. Le ralentissement du courant sanguin sans lésion de l´endothelium est une des causes importantes de la
TVT. Tout d´abord la phase initiale de la TVT a pu être analysée en détails chez la souris à l´aide d´un modèle proche de
la situation clinique. Après une réduction du flux dans la veine cave inférieure (VCI) il se produisit en l´espace de 48
heures une occlusion thrombotique complète de la veine. Ainsi a pu être développé un modèle animal cliniquement
significatif, car là aussi bien la dynamique de la formation du thrombus que la composition des thrombi étaient très
proches de la situation chez nos patients. A l´aide de microscopie intravitale, nous avons pu visualiser la phase initiale
de la TVT, au cours de laquelle il apparut que des leucocytes et des thrombocytes s´accumulaient massivement au niveau
de l´endothelium intact mais activé. Il apparaissait ainsi que l´interaction entre ces types de cellules représente la base
physiopathologique de l´activation de la coagulation lors de la réduction du flux sanguin.
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träger Blutfluss in diesen Venen reduziert die Sauerstoffversorgung der vaskulären Klappenspitzen, es kommt
zum Verlust der antikoagulatorischen Eigenschaften des
Endothels und zur Exposition von Adhäsionsmolekülen,
Abbildung 1
welche die Ansammlung von Blutzellen ermöglichen
A
vorher
6 h nach Flussverlangsamung
(10).
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Bis dato wurden experimentelle Modelle der arteriellen
Thrombose mit Endothelschädigungen auf das venöse
B a)
System übertragen und zur Grundlagenforschung der
C
TVT genutzt, was aber nur die Situation der traumainduzierten TVT durch direkte Gefäßschädigung widerspie5µm
10µm gelt. Nun ist es erstmalig gelungen, ein klinisch relevantes, neuartiges Modell der TVT an der Maus zu entwickeln,
B
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welches detaillierte Untersuchungen der Entstehung der
tiefen Venenthrombose ermöglicht. Ähnlich der bewegungsarmen Situation bei bettlägerigen Patienten oder
C
bei Langestreckenflügen simulieren wir in einer Vene
eine 80 %ige Flussreduktion. Der sich daraufhin entwickelnde Thrombus ähnelt in seinem Aufbau und seiner
100µm
HE
protrahierten Entstehung humanen Blutgerinnseln.
Damit
erlaubt dieses Modell die Entschlüsselung der
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Prozesse,
durch die eine Veränderung des Blutflusses
C
über
Aktivierung
der Blutgerinnung zum thrombotischen
Abb. 1: a) Elektronenmikroskopische Bilder der Vena cava
inferior (VCI) vor und nach Flussverlangsamung. Nach sechs
venösen Gefäßverschluss führt.
vorher

6 h nach Flussverlangsamung

Stunden zeigt sich eine massive Leukozytenakkumulation auf
dem intakten Endothel. b) Histologischer Thrombus-Quer- und
c) Längsschnitt 48 Stunden nach Flussverlangsamung. Die van1mm
vG
Gieson-Färbung (vG)
und die Hämatoxylin-Eosin-Färbung (HE)
zeigen die Thrombus-Schichtung am intakten Endothel.

▲ Einleitung
Die
(TVT) ist eine häufige Erkrankung,
1mm venöse Thrombose
vG
der angesichts einer alternden Bevölkerung eine zunehmende klinische Relevanz zukommt (4). Durch Embolisation des entstandenen Thrombus aus der peripheren
Vene in die Lungenarterien ist diese Erkrankung zudem
auch mit einem signifikanten Mortalitätsrisiko verbunden. Daher ist eine weitere Erforschung der Pathopysiologie der frühen Stadien der venösen Thrombose und die
Weiterentwicklung der Therapieoptionen nicht nur von
wissenschaftlichem Interesse, sondern auch von sozioökonomischer Bedeutung (11).
Im Gegensatz zur arteriellen Thrombose, die meist in
Folge der Ruptur atherosklerotischer Plaques und Endothelverletzungen entsteht (7), gelten die Faktoren der
sogenannten Virchow-Trias als klassische Risikofaktoren
für Venenthrombosen: Veränderungen der Gefäßwand,
der Blutzusammensetzung oder des Blutflusses. Bei
Langstreckenflügen oder längerer Immobilisation entstehen venöse Thromben durch Stase in den Klappentaschen
der tiefen Unterschenkel- bzw. Muskelvenen (6, 13). Ein
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Material und Methoden
Wir etablierten ein Stase-Modell der Maus, bei dem in
der Vena cava inferior (VCI) mittels partieller Ligatur
eine Flussreduktion induziert wird. Bei >60 % der Tiere
(C57Bl/6) zeigte sich nach 48 Stunden in histologischen
Analysen ein vollständiger Verschluss der VCI, bei den
übrigen Tieren imponierte eine Teilthrombosierung. Um
die Rolle von Leukozyten (LZ) und Thrombozyten (TZ) zu
definieren, analysierten wir zunächst deren Akkumulation am Endothel während der ersten sechs Stunden mithilfe der intravitalen Videofluoreszenzmikrokopie sowie
der 2-Photonen-Intravitalmikroskopie. Um schließlich
die funktionelle Bedeutung von LZ und TZ sowie darüber hinaus des Tissue Factors (Gewebethromboplastin,
TF) und des Gerinnungsfaktors XII (FXII) für die TVTEntstehung weiter zu analysieren, verwendeten wir Tiere
mit einem Defekt der Leukozyten- (P-Selektin-/-) und
Thrombozytenadhäsion (GPIb/IL-4) sowie transgene
Mäuse mit einem genetischen Mangel an TF oder FXII.

Ergebnisse
Im Gegensatz zu vorhandenen Tiermodellen bleibt bei
unserem neuen Stase-Model das Endothel intakt, was die
Übertragbarkeit der Resultate auf den Menschen deutlich
erhöht (12). Anhand elektronenmikroskopischer Aufnahmen zeigte sich die Integrität des Endothels (Abb. 1a).
Die gewonnenen Thromben hatten einen vergleichbaren
Aufbau und eine Schichtung, wie es von Patienten

Abbildung 2
bereits bekannt ist (Abb. 1b, c). ZudemA 6h nach Flussverlangsamung
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konnte bei Enoxaparin-Behandlung
a)
eine TVT bei den Mäusen, entsprechend wie bei Patienten, verhindert
werden.
Erstaunlicherweise
konnten
wir
mittels modernster intravitaler Mikro
Gefäßwand (rot)
skopiesysteme schon eine Stunde
Leukozyten (grün)
50µm
50µm
nach erfolgter Flussreduktion erste Leukozyten
und Thrombozyten (gelb)
Veränderungen am Endothel beob- 6h nach Flussverlangsamung
B
achten. Innerhalb kurzer Zeit nach
b)
der Flussreduktion kam es zu einer
Entzündungsreaktion innerhalb der
Vene, noch bevor sich ein Blutgerinnsel gebildet hatte. Insbesondere neutrophile Granulozyten traten mit dem
Zellkerne (blau)
aktivierten Endothel in Kontakt und
Thrombozyten (grün)
5µm
50µm
rollten auf der Gefäßwand, gefolgt von
Thrombozyten
und Fibrinogen (rot)
fester Adhäsion. Innerhalb der ersten
sechs Stunden wurden immer mehrC c)
neutrophile Granulozyten gefolgt
von Monozyten an die Gefäßwand
rekrutiert, sodass ein Teppich aus Leukozyten entstand (Abb. 2a). Dies gab
den ersten Hinweis, dass die Entzündungsreaktion mit der Ansammlung
von Leukozyten noch vor der Akti10µm
10µm
DNA-Färbung (Hoechst)
vierung der Blutgerinnung stattfindet. DNA-Färbung (Sytox Green)
Die Leukozytenrekrutierung ist dabei Abb. 2: a) Linkes Bild: intravitalmikroskopische Aufnahme in der Vena cava inferior
ein aktiver Prozess und ist abhängig (VCI) sechs Stunden nach Flussverlangsamung. Die Pfeile zeigen Leukozytenaggregate (grün) auf dem Endothel (weiß gestrichelte Linie). Rechtes Bild: die 2-Photonenvon endothelialem P-Selektin.
In Abwesenheit dieses Adhäsionsmo- Mikroskopische Aufnahme in der VCI sechs Stunden nach Flussverlangsamung zeigt
leküls konnten keine Leukozyten an Leukozyten-Thrombozyten-Aggregate, die das Endothel (weiß gestrichelten Linie)
der Gefäßwand anhaften, und die bedecken. b) linkes Bild: intravitalmikroskopische Aufnahme der Thrombozyten (rot,
Tiere waren vor der TVT geschützt. Pfeilspitzen) in der VCI. Rechtes Bild: adherente Thrombozyten-Aggregate (grün) am
Um zu klären, wie Leukozyten die Endothel der VCI mit Fibrinnetzen (rot). c) Immunhistologische Darstellung von NETs
Blutgerinnung aktivieren können, (Pfeile) in einem Thrombus 48 Stunden nach Flussverlangsamung. Die Pfeilspitzen
untersuchten wir, ob Blutzellen Tissue zeigen die neutrophilen Granulozyten, aus denen die NETs hervor gehen.
Factor (TF) zum Ort der Thrombusbildung liefern und damit den extrinsischen Weg der Koagulationskaskade in Gang setzen. gen Strukturen stellen feine Fasern aus Chromatin dar,
Unter Verwendung von Tieren, bei denen Blutzellen kei- einem Gemisch aus dem Inneren der Zellen. Eindringende
nen TF bilden, konnten wir nachweisen, dass nicht der Bakterien verheddern sich in den NETs, um dann durch
TF aus der Gefäßwand, sondern der aus Blutzellen ent- antimikrobielle Substanzen an deren Oberflächen getötet
scheidend für die staseinduzierte venöse Thrombose ist. zu werden.
Wir konnten nun erstmalig zeigen, dass diese NETs auch
Dieser wird vor allem von Monozyten bereitgestellt.
Da sich aber auch eine Vielzahl von neutrophilen Granu- bei der Entstehung der TVT einen entscheidenden Initialozyten als Reaktion auf die Flussreduktion an der tor darstellen. Schon drei Stunden nach einer FlussverVenenwand ansammeln, untersuchten wir auch deren langsamung im venösen System entdeckten wir, wie die
Beitrag zur Thrombusbildung. Dabei fokussierten wir ersten neutrophilen Granulozyten am Endothel mit der
uns auf einen höchst interessanten Mechanismus, der Bildung von NETs beginnen. Bei weiteren histologischen
aus der Immunabwehr bekannt ist – die Bildung der Analysen dieser NETs nach 48 Stunden (Abb. 2c) zeigte
„neutrophil extracellular traps“ (NETs) (3). Diese netzarti- sich deren Rolle für die Koagulation, indem sie auf ihren
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Abb. 3: Schema der venösen Thrombusbildung nach Flussverlangsamung am intakten Endothel.

weit gefächerten Oberflächen prokoagulatorische Sub
stanzen sowie Thrombozyten binden und damit eine
wichtige Schnittstelle von Entzündungsreaktion und
Blutgerinnung bieten. Dies wird dadurch unterstrichen,
dass diese extrazellulären DNA-Strukturen eine negativ
geladene Oberfläche darstellen, welche den Gerinnungsfaktor XII und damit den intrinsischen Gerinnungsweg
aktivieren können (9).
Folglich haben die NETs auch eine bedeutende funktionelle Rolle bei der Entstehung der TVT: Denn wurden die
NETs durch die Gabe von DNAse zerstört, konnte die TVT
vorher
effektiv verhindert werden. In diesem Zusammenhang
passte auch die Beobachtung, dass eine EnoxaparinBehandlung der Mäuse, mit einem Ausbleiben der NETBildung einhergeht – Heparine beeinträchtigen also nicht
nur die Blutgerinnung, sondern haben auch eine antiinflammatorische Wirkung, was zusammen in einer effektiven Thromboseprophylaxe resultiert.
Neben der Präsenz von Neutrophilen und Monozyten
zeigte sich in der Frühphase der TVT-Entstehung ein
weiterer bislang unbekannter Faktor am Endothel. Der
bereits beschriebene Leukozytenteppich war bedeckt mit
Thrombozyten (Abb. 2a, b). Zudem hefteten sich die
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Thrombozyten auf die NETs der neutrophilen Granulozyten beziehungsweise wurden von deren netzartiger Struktur regelrecht eingefangen und so aus dem Blutstrom
rekrutiert. Depletierte man bei Mäusen die Thrombozyten,
so waren die thrombopenen Tiere vor einer TVT geschützt.
Dies war auch der Fall bei Beeinträchtigung der Thrombozytenadhäsion in GPIbα-knockout-Tieren. Bei keinem
dieser Tiere entwickelte sich ein Thrombus, interessanterweise war bei diesen Tieren zusätzlich die Leukozytenrekrutierung gestört, was für die zentrale Rolle von Plättchen
in der TVT spricht. Bei in vitro Versuchen zeigte sich, dass
die Thrombozyten verschiedene Signalwege der venösen
Thrombusentstehung in Gang setzen: Zum einen fördern
sie neben der Rekrutierung von Leukozyten die Bildung
der NETs, zum anderen ermöglichen sie über die Sekretion
eines Enzyms (PDI) eine Steigerung der gerinnungsfördernden Wirkung von TF (8).
Bisher war man davon ausgegangen, dass Thrombozyten
vor allem für die arterielle Thrombose von Bedeutung
sind, nicht aber bei der venösen Thrombose, weshalb
sowohl zur Prophylaxe als auch zur Therapie der TVT
Substanzen verwendet werden, die primär die Blutgerinnung beeinträchtigen. Die entscheidende Rolle von

Plättchen bei der TVT wird weiter untermauert mit klinischen Studien, die zeigen dass das antithrombozytäre
Aspirin prophylaktisch gegen venöse Thrombose wirkt.
Aktuelle Versuchsreihen beschäftigen sich im StaseModel mit der Wirkung von antithrombozytärer Therapie.
Im Hinblick auf die Übertragbarkeit unserer experimentellen Ergebnisse auf Patienten wird eine Studie in
Zusammenarbeit mit Dr. Christoph Liebich aus München
weitere Erkenntnisse liefern. Humane venöse Thromben
werden auf die Verteilung der Leukozyten, ihrer NETs
und der Thrombozyten hin untersucht und mit unseren
Ergebnissen aus dem Mausmodell verglichen.

Diskussion

Neue Therapieansätze für Prophylaxe und Therapie der
venösen Thrombose können nur durch ein verbessertes
Verständnis der zugrunde liegenden pathopysiologischen
Prozesse erreicht werden. Durch die Entwicklung eines
klinisch relevanten Tiermodells der TVT konnten wir
erstmals zeigen, dass es bei Blutflussreduktion primär
zur einer Entzündungsreaktion kommt, welche dann erst
die Blutgerinnung aktiviert – was als Immunothrombose
bezeichnet wird (5). Dabei ist ein komplexes Zusammenspiel von Thrombozyten, neutrophilen Granulozyten
und Monozyten notwendig, um eine stabile Fibrinbildung zu gewährleisten, welche in einem okkludierenden
venösen Thrombus resultiert (Abb. 3). Thrombozyten
sind hier ein entscheidender Faktor, da sie nicht nur die
Ansammlung der TF-exprimierenden Monozyten unterstützen, sondern auch die Bildung von NETs auslösen,
die eine wichtige Schnittstelle von Inflammation und
Koagulation darstellen und durch die Aktivierung von
Faktor XII zur Thrombusstabilisierung beitragen.
Daher scheint es sinnvoll, bei der Thromboseprophylaxe
nicht nur die Blutgerinnung unspezifisch zu hemmen,
sondern antithrombozytäre und antiinflammatorische
Strategien weiter zu untersuchen. So wurde kürzlich in
klinischen Studien gezeigt, dass Aspirin nicht nur eine
protektive Wirkung bei arterieller Thrombose, sondern
auch bei venöser Thrombose hat (1, 2). Damit stehen für
die Prophylaxe der venösen Thrombose nun mit Aspirin,
Vitamin-K-Antagonisten und neuen orale Antikoagulanzien unterschiedliche Optionen zur Verfügung, die
jeweils eine unterschiedliche prophylaktische Wirksamkeit bei einem unterschiedlichen Blutungsrisiko bieten.
Daher ist zukünftig eine genauere klinische Stratifizierung der Patienten hinsichtlich ihres Thrombose- sowie
Blutungsrisikos notwendig, um eine individuelle Entscheidung hinsichtlich dieser Therapieoptionen treffen
zu können. Antiinflammatorische Faktoren gilt es weiter
zu identifizieren, um daraus neue Optionen zur Thromboseprophylaxe abzuleiten, welche Blutungskomplikationen vermeiden können. Zudem solllte weiter abgeklärt

werden, welche Faktoren für die tumor- sowie die
infektassoziierte venöse Thrombose entscheidend sind.
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