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der Zeit verändert sich die Pathologie aber zu einer auch im ödematösen Gewebe aufwiesen. Diese Expres
Anreicherung von adipofibrotischem Gewebe. Die Einla sion von IL-6 war stark assoziiert mit der Fetteinlagerung
gerung von Fettgewebe ist ein histologischer und patho und Entzündung in unserem Maus-Lymphödem-Modell.
logischer Schlüsselprozess beim chronischen Lymph Interessanterweise scheint die CD4+-Zellinflammation
ödem. Obwohl dieser Prozess dazu führt, dass das notwendig für diesen Prozess zu sein, und der Verlust der
Lymphödem auf herkömmliche Behandlungsmethoden IL-6-Funktion führt zu einer dramatischen Steigerung
wie Manuelle Lymphdrainage und Kompressionsbe der Fetteinlagerung nach einer Lymphgefäßzerstörung.
strumpfung nicht mehr reagiert, ist wenig darüber
bekannt, wie die Fetteinlagerung in das Lymphödem
Methode
reguliert wird.
Menschliches Lymphödemgewebe- und Serumproben:
Unsere Forschungsgruppe konnte kürzlich zeigen, dass Normale menschliche Haut und Lymphödemproben
eine lymphatische Verletzung zu einer Aktivierung von wurden durch Prof. Waldemar Olszewski von der polni
Fettdifferenzierungsgenen führt, was in einer Hypertro schen Wissenschaftsakademie mit einem genehmigten
phie und Proliferation von Adipozyten resultiert (1, 2). Protokoll der institutionellen Prüfungskommission (IRB)
Genau genommen haben wir herausgefunden, dass das
gesammelt. Das Serum wurde vom Stanford Center for
in einem Lymphödem eingelagerte Fettgewebe histolo Lymphatic and Venous Disorders entnommen, ebenfalls
gisch ähnlich ist zu demjenigen bei einer generalisierten mit einem IRB-genehmigten Protokoll. Das Serum
Fettleibigkeit, was durch eine Infiltration chronisch
stammte von 26 Patienten mit brustkrebsbedingtem
inflammatorischer Zellen sichtbar ist (3, 4). Diese Lymphödem (Stadium I-III) und 20 Patienten mit Brust
Erkenntnisse deuten darauf hin, dass Adipozyten und der krebs in der Vorgeschichte aber ohne Lymphödem. Unter
Prozess der Fetteinlagerung eine Rolle in der Pathologie Verwendung von partikelbasierten Immunoassays wur
des Lymphödems spielen können. Dieses Konzept wird
den die Serum-IL-6-Level quantifiziert und als mittlere
von der Tatsache unterstützt, dass eine Fetteinlagerung Fluoreszenzintensität (MFI) repräsentiert. Die demogra
ein Schlüsselregulator einer Vielzahl von Erkrankungs phischen Daten jedes Patienten inklusive Body-Massprozessen ist.
Index (BMI) und Lymphödemstadium wurden gesammelt.
Ein Mechanismus, bei dem das Fettgewebe eine Patholo Das Lymphödemstadium wurde durch das Klassifikati
gie moduliert, ist die Entstehung von Wachstumsfaktoren onsschema der International Society of Lymphedema
und Zytokinen wie Interleukin-6 (IL-6). In der laufenden
definiert (7).
Studie haben wir beschlossen, uns auf IL-6 zu fokussie Mausmodell des Lymphödems: Weibliche C57BL/6J-,
ren, weil frühere Studien gezeigt haben, dass die Expres Interleukin-6-Mangel (IL-6KO)- und CD4-Knockout
sion von IL-6 signifikant erhöht ist bei beiden Tiermo (CD4KO)-Mäuse erhielten wir von den Jackson Laborato
dellen für primäre und sekundäre Lymphödeme. Auch ist ries. In dieser Studie wurden zwei Mausmodelle für
IL-6 dafür bekannt, bei der Fettgewebe-Homöostase eine lymphatische Verletzungen verwendet, um die Ergeb
kritische Rolle zu spielen (5, 6).
nisse verschiedener Grade der Fetteinlagerung auf die
Was noch ausführlich beschrieben werden muss ist, wel IL-6-Expression auszuwerten. Unser Labor beschrieb
cher Verbindungsmechanismus zwischen Entzündung zuvor ein Modell für die axilläre Lymphknotendissektion
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(ALND), das benutzt wurde, um die Effekte lymphatischer
Verletzungen im Zusammenhang mit einer begrenzten
Fetteinlagerung zu untersuchen (4). Kurz gesagt besteht
das Modell darin, eine 1 cm lange Inzision in der Axilla
durchzuführen, durch die das axilläre Lymphknotenbasin
inklusive dem perinodalen Gewebe entnommen wurde.
Die Kontrolltiere wurden mit einer einfachen Inzision
ohne Unterbrechung des Lymphbasins behandelt.
Das zweite verwendete Modell ist das gut beschriebene
Lymphödem-Schwanzmodell (1, 4, 8, 9). Dieses Modell
ermöglicht es, die Effekte lymphatischer Verletzungen im
Zusammenhang mit einer signifikanten Fetteinlagerung
zu studieren. In diesem Modell wird ein zirkumferenziel
les Segment vollständiger Hautschichtdicke von unge
fähr 2 mm Breite im mittleren Teil des Mausschwanzes
entfernt, gefolgt von einer mikrochirurgischen Ligation
der tiefen Lymphkollektoren. Unsere früheren Studien
haben gezeigt, dass diese Mäuse sechs Wochen postope
rativ ein dauerhaftes Lymphödem mit begleitender Ent
zündung, Fetteinlagerung und Fibrose entwickelten, was
alles Kennzeichen eines Lymphödems sind (1, 4, 8, 9).
Die Kontrolltiere erhielten eine Hautinzision ohne Unter
brechung der tiefen Lymphgefäße.
CD4-Depletions-Studien: Adulte, weibliche C57BL/6JMäuse erhielten die Behandlung des oben beschriebenen
Schwanzmodells der Lymphgefäß-Unterbrechung. Die
Tiere durften sich zwei Wochen lang erholen und wurden
dann randomisiert in eine Therapie- und eine Kontroll
gruppe einsortiert (n=8-10/Gruppe). Die Therapiegruppe
bekam intraperitoneal CD4-monoklonale neutralisie
rende Antikörper (10 µg/g) alle fünf Tage für insgesamt
vier Wochen, wie zuvor beschrieben (4). Die Kontrolltiere
erhielten auf die gleiche Weise einen Isotopen-Kontroll
antikörper. Die Bestätigung der CD4-Depletion wurde
durch Durchflusszytometrie einer Milzzellpopulation
demonstriert.
STAT-Inhibition: Um den Effekt der IL-6-Blockade auf
die Fetteinlagerung zu untersuchen, wurde ein kleiner
molekularer Inhibitor von JAK1/2 (AZD1480; AstraZeneca), dem primären Signalweg von IL-6 (10), verwen
det. Die Mäuse bekamen orale Dosen von 60 mg/kg
AZD1480 für sechs Wochen unmittelbar postoperativ
beginnend. Die Kontrolltiere wurden mit dem Vehikel
behandelt.
Histologie: Die Gewebeschnitte wurden mit 4 % Para
formaldehyd fixiert unter Verwendung von EDTA und
dann in Paraffin eingebettet. Die Immunohistochemie
wurde für CD45+-, CD4+-, IL-6+- und STAT-3+-Zellen
durchgeführt. Die Zellzählung machten zwei verblindete
Untersucher in zufällig gewählten leistungsstarken Fel
dern. Ebenso wurden Hämatoxylin- und Eosin-Färbun
gen durchgeführt.
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ELISA: Die IL-6-Level in den Gewebelysaten und im
Serum wurden bestimmt unter Verwendung eines ELISATests (enzyme-linked immunosorbent assays).
Statistische Analyse: Der Studentsche t-Test wurde zum
Vergleich von Unterschieden zwischen zwei Gruppen
verwendet und eine Varianzanalyse (ANOVA) zur multi
plen Vergleichsanalyse durchgeführt. Der Korrelation
zwischen den Gruppen wurde durch den Pearson-Koeffi
zient bestimmt. Zum Schluss erfolgte die Analyse der
klinischen Lymphödemsymptome mittels gepaartem
Mittelwert-Rang-Test von Wilcoxon. Die Daten wurden
als Mittelwerte +/- Standardabweichung präsentiert und,
sofern nicht anderweitig notiert, mit p<0,05 als in
Betracht gezogene Signifikanz.

Ergebnisse
Die lokale und systemische IL-6-Expression ist bei
Lymphödempatienten erhöht: Wir fanden heraus, dass
Lymphödempatienten eine signifikante Erhöhung der
Anzahl von IL-6+-Zellen im ihrem Lymphödemgewebe
aufweisen im Vergleich zu übereinstimmenden Kontrol
len. Weiterhin beobachteten wir eine signifikante Stei
gerung der pSTAT-3+-Färbung – ein intrazellulärer
nach
geschalteter Schlüsselmediator der IL-6-Aktivie
rungskaskade – im Lymphödemgewebe. Diese immuno
histochemischen Ergebnisse werden zusätzlich durch
den Befund unterstützt, dass Lymphödempatienten
zusätzlich eine signifikante Erhöhung der IL-6-Serumle
vel im Vergleich zu passenden Kontrollpatienten aufwei
sen. Beim Vergleich der IL-6-Level mit dem Lymph
ödemstadium oder dem BMI konnte keine Korrelation
festgestellt werden. Diese Tatsache war überraschend,
kann aber damit zusammenhängen, dass viele Teilneh
mer einen BMI unter 30 hatten.
Der IL-6-Level korreliert mit der Fettablagerung im
Zusammenhang mit einer Lymphgefäßunterbrechnung: Histologische Analysen des Mausmodells der
lymphatischen Verletzung ergaben eine signifikante
Fetteinlagerung nur im lymphödematösen Schwanzseg
ment und nicht im ALND-Modell-System. Immunohisto
chemische Analysen zeigten eine geringe aber signifi
kante Vermehrung der pSTAT-3+-Zellen in den
Vorderbeinen der ALND-Mäuse. Allerdings gab es eine
deutliche und signifikante Steigerung der Anzahl von
pSTAT3+-Zellen im Schwanzmodell, und die IL-6-Gewe
beexpression war 20-fach größer als bei den Kontrolltie
ren. Diese Ergebnisse ergänzen unsere klinischen
Befunde und zeigen, dass die IL-6-Expression im
Lymphödem mit einer Fetteinlagerung assoziiert ist.
Fetteinlagerung und IL-6-Expression ist von der CD4+Zellinfiltration abhängig: Unser Labor zeigte zuvor,
dass Mäuse, die einen Mangel an CD4+-Zellen aufweisen,
(CD4-Knockout-Mäuse, CD4KO) nach einer Lymphgefäß

unterbrechung kein Schwanzlymphödem aufweisen (4).
Um die Hypothese zu untersuchen, dass CD4+-Zellen für
die Fetteinlagerung notwendig sind sowie eine IL-6-Ex
pression im Zusammenhang mit einem Lymphödem
vorliegt, führten wir Schwanzoperationen in Wildtypund CD4KO-Mäusen durch ebenso in Wildtyp-Mäusen,
bei denen CD4+-Zellen durch neutralisierende Antikörper
(α-CD4) entfernt wurden. Wir fanden heraus, dass
CD4KO- und mit α-CD4 behandelte Mäuse signifikant
weniger Fetteinlagerung aufwiesen nach einer Schwanz
haut- bzw. lymphatischen Exzision und dass dieser
Phänotyp mit einer signifikanten Abnahme der Anzahl
von pSTAT-3+-Zellen und der IL-6-Gewebeexpression
assoziiert war. Diese Ergebnisse legen nahe, dass im
Zusammenhang mit einem Lymphödem die CD4+-Zell
entzündung für die Entwicklung von Fettgewebe not
wendig ist wie auch die IL-6-Expression.
Verlust der IL-6-Expression ist mit Fetteinlagerung
assoziiert: Wir verwendeten dann das Schwanzmodell,
um die Rolle von IL-6 beim Lymphödem zu untersuchen.
Wildtyp- und IL-6-Knockout-Mäuse (IL-6KO) erhielten
eine Schwanzhaut- und Lymphgefäßexzision. In sepera
ten Experimenten bekamen die Wildtyp-Mäuse eine
Schwanzhaut- und Lymphgefäßexzision und wurden
entweder mit dem Kontrollvehikel oder einem kleinen
Inhibitor von JAK 1/2 behandelt, um unsere IL-6KOMausstudie zu bestätigen. Wir fanden heraus, dass der
Verlust von IL-6, entweder bei IL-6KO-Mäusen oder
durch den Inhibitor des JAK 1/2-Pfades, signifikant
assoziiert war mit einer Zunahme an Fettgewebe beim
Lymphödem. Histologische Analysen von IL-6KO- und
JAK-gehemmten Mäusen zeigten eine signifikante
Abnahme an pSTAT-3+-Zellen, was demzufolge die Sup
pression der IL-6-Aktivierung bestätigte. Weiterhin
resultierte der Verlust von IL-6 in einer Reduktion an
inflammtorischen Infiltraten inklusive CD4+-Zellen; dies
legt nahe, dass die IL-6-Expression in die abnehmende
Fetteinlagerung und Entzündung beim Lymphödem
verwickelt sein kann.

Diskussion
Der molekulare und zelluläre Mechanismus, der die
Pathogenese des Lymphödems bestimmt, ist wenig ver
standen, und dieser Mangel an Kenntnis ist ein signifi
kantes Hindernis bei der Entwicklung präziser Methoden
zur Vorhersage oder Therapie dieser Erkrankung. Diese
Studie versucht, ein Teil des Puzzles zu beantworten:
Wie ist die Fettgewebeeinlagerung beim Lymphödem
reguliert?
Die Evaluation klinischer Zeichen ergab, dass Lymph
ödempatienten signifikant erhöhte Gewebe- und Serum
level der IL-6-Expression und seiner nachgeschalteten
Stoffwechselwege im Vergleich zu passenden Kontrollen

aufwiesen. Dieses Ergebnis ist signifikant und deutet an,
dass der IL-6-Wert als ein hilfreicher Biomarker bei der
Diagnose und Behandlung des Lymphödems dienen
könnte. Zurzeit gibt es keine Möglichkeit der verlässli
chen Vorhersage zur Entwicklung des Lymphödems.
Weiterhin bestehen die derzeitigen Methoden zur Kon
trolle des klinischen Behandlungserfolges aus subjektiven
Messungen wie z.B. des Volumens oder Armumfangs.
Deshalb würde die Entwicklung einer objektiven Methode,
die zuverlässig und quantifizierbar ist, wie die Bestim
mung des IL-6-Levels, eine präzisere Möglichkeit zur
Vorhersage und Verfolgung des Therapieerfolges liefern.
Bis jetzt sind verschiedene klinische Systeme zur Stadien
einteilung des Lymphödems entwickelt worden. Dennoch
unterliegen alle subjektiven Interpretationen des klini
schen Zustandes. Sie sind in ihrem Anwendungbereich
limitiert und beachten nicht die zugrundliegenden histo
pothologischen Veränderungen, die mit der Entwicklung
und Progression eines Lymphödems verbunden sind. In
dieser Studie finden wir keine Korrelation zwischen
Lymphödemstadium und IL-6-Expression. Obwohl es der
Studie möglicherweise an statistischer Stärke fehlt, um
kleine Unterschiede zwischen den Gruppen aufzudecken,
liegt die Unmöglichkeit, eine Differenz zu erkennen,
wahrscheinlich an den Unzulänglichkeiten der heute
erhältlichen klinischen Stadien-Schemata. Eine Stadien
einteilung, die die histopathologische Progression des
Lymphödems inklusive Fetteinlagerung und Fibrose ent
hält, kann deshalb ein besseres Mittel zur Kategorisierung
des Lymphödems sein.
Das Lymphödem ist eine progressive Erkrankung mit
variablen Beginn, Progression und Schweregrad, das sich
von Patient zu Patient sehr unterscheidet. Diese Tatsache
erschwert die Untersuchung des Lymphödems beim
Menschen. Wir haben deshalb Mausmodelle zur Erfor
schung von zellulären und molekularen Mechanismen
der Erkrankung verwendet. Das ALND-Modell ermöglicht
uns die Untersuchung der Wirkung von lymphatischem
Stau in der Abwesenheit einer signifikanten Fetteinlage
rung, wohingegen unser Schwanzmodell eine dramati
schere Unterbrechung des Lymphsystems mit signifikan
ter Fetteinlagerung repräsentiert. Beim Vergleich der
zwei Modelle fanden wir heraus, dass die IL-6-Expression,
die Aktivierung seiner nachgeschalteten Kaskade und
Serumveränderungen der IL-6-Konzentration häufiger
mit dem Schwanzmodell auftraten als mit dem ALNDModell. Dies legt nahe, dass die Stärke der lymphatischen
Verletzung und die resultierende Fetteinlagerung ein
kritischer Faktor bei der Regulierung der IL-6-Expression
sind. Diese Hypothese wird durch frühere Studien unter
stützt, die zeigen, dass Fettgewebe eine Hauptquelle von
IL-6 (11, 12) ist und dass IL-6 als ein adipolytisches
Hormon fungieren kann.
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Abb 1: Diese Abbildung beschreibt die zentrale Hypothese der Studie. Eine Lymphgefäßverletzung ist durch eine chronische
Entzündung mit einer starken CD4+-Zellkomponente charakterisiert. Dieser chronisch entzündliche Zustand führt zu Fibrose und
möglicher lymphatischer Dysfunktion. Beim bestehenden Lymphödem werden eine Fetthyperplasie und –hypertrophie beobachtet.
Die IL-6-Werte sind bei diesem Zustand erhöht und scheinen eine homöostatische Rolle bei Verminderung oder Aufrechterhaltung
der Fetteinlagerung zu spielen.

Wie zuvor erwähnt ist die Entzündung ein histopatholo
gisches Schlüsselkennzeichen des Lymphödems. Unsere
vorherigen Studien haben demonstriert, dass sowohl das
ALND- wie auch das Schwanzmodell des Lymphödems
stark assoziiert sind mit einer signifikanten Erhöhung
der CD45+- und CD4+-Zellinfiltration. Unser Labor konn
ten auch zeigen, dass eine chronische Entzündung in
Form von CD4+-Zellen kritisch ist bei Regulierung der
Pathologie des Lymphödems (3, 4). In dieser Studie fan
den wir heraus, dass das inflammtorische Zellinfiltrat auf
das engste mit dem akkumulierten Fettgewebe verbun
den war. Diese Ergebnisse wiesen auf eine mögliche
bidirektionale Verbindung hin, bei der die Entzündung
die Fetteinlagerung unterstützt und andersherum. Wei
terhin verringerte sich massiv die Fetteinlagerung, wenn
bei CD4KO- oder α-CD4-depletierte Mäuse eine Lymph
gefäßunterbrechung im Schwanz durchgeführt wurde.
Zusammen genommen legen die Ergebnisse nahe, dass
eine chronische CD4+-Zellinfiltration für die Fetteinlage
rung notwendig ist.
Es ist gut bekannt, dass eine Entzündung mit einer
Hochregulierung von inflammatorischen Zytokinen ver
bunden ist, eines von ihnen ist IL-6. Dabei handelt es
sich um ein pleiotropisches Zytokin, welches von einer
Menge inflammatorischer Zellen inklusive Makrophagen
und T-Lymphozyten produziert wird (19). In dieser Stu
dien fanden wir heraus, dass die chronische Entzündung
ein wichtiger Regulator der IL-6-Expression beim
Lymph
ödem ist. Wir haben gezeigt, dass der Verlust
an CD4+-Zellen assoziiert war mit einem signifikanten
Abfall der IL-6-Expression und Aktivierung seiner nach
geschalteten Mediatoren. Wenn die IL-6-Funktion verlo
ren oder gehemmt war, konnten wir eine signifikante
Steigerung der Fetteinlagerung und einen begleitenden
Abfall des Entzündungsgrades feststellen. Diese Ergeb
nisse weisen darauf hin, dass die IL-6-Expression beim
Lymphödem zur Aufrechterhaltung der Fetthomöostase
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durch Verringerung der Einlagerung dienen kann sowie
zur Förderung der chronischen Entzündung. Diese
Ergebnisse werden durch aktuelle Daten unterstützt, die
IL-6 als ein pleotropisches Zytokin vorschlagen, welches
nicht nur eine wichtige Rolle bei der Entzündung spielt
(19), sondern auch eine signifikante Rolle bei der Regu
lierung der Adipozytenfunktion (20, 21). Unsere Ergeb
nisse deuten darauf hin, dass eine Steigerung der IL6-Expression beim Lymphödem eine kompensatorische
homöostatische Antwort sein kann, die darauf ausge
richtet ist, die Fetteinlagerung zu begrenzen und die
Entzündung zu modulieren.
Schlussendlich demonstriert diese Studie, dass Lymph
ödempatienten nicht nur eine Erhöhung der Gewebelevel
an IL-6 haben, sondern auch der Serumlevel, wobei IL-6
als potenzieller Biomarker für Beginn, Progression und
Therapieerfolg beim Lymphödem dienen kann. Diese
Erhöhung der IL-6-Expression und Aktivierung stimmt
mit unseren Ergebnissen bei den Mausmodellen überein.
Die chronische CD4+-Zellinflammation ist ein wichtiger
Regulator der IL-6-Expression und Fetteinlagerung beim
Lymphödem. Insgesamt ergeben diese Ergebnisse, dass
IL-6 eine kritische Rolle bei der Aufrechterhaltung der
Fetthomöostase spielen kann durch die Begrenzung der
Fetteinlagerung beim Lymphödem (Abb. 1).
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