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Zusammenfassung 
Im Behandlungskonzept von Patienten mit Rheumatoider Arthritis ist eine Entfernung 

des in den Gelenken krankhaft wachsenden Pannusgewebes eine wichtige Therapie-

option. Eine solche Synovektomie wird in der Regel in einer offenen Operation oder 

über einen arthroskopischen Eingriff realisiert. Eine Alternative zu diesen bisher 

etablierten Verfahren zur Pannusablation kann die Photodynamische Therapie (PDT) 

darstellen. Bei dieser innovativen Methode werden lichtempfindliche Stoffe, soge-

nannte Photosensitizer, genutzt. Diese Substanzen, wie z.B. mTHPC (bekannt auch 

unter dem Handelsnamen Foscan®), reichern sich bevorzugt in stark durchbluteten 

und schnell wachsenden Geweben an. Mit einer gezielten Lichtaktivierung des 

Photosensitizers wird dann eine photochemische Reaktionskette induziert. Am Ende 

dieses Reaktionsprozesses steht die Zerstörung der Gewebe, in denen die licht-

sensiblen Substanzen akkumuliert wurden. Die PDT wird bisher hauptsächlich zur 

Behandlung von Krebserkrankungen eingesetzt.  

In der vorgelegten Arbeit konnte die prinzipielle Eignung des hochpotenten Photo-

sensitizers mTHPC zur photodynamischen Synovektomie anhand von In-vitro-Zell-

modellen (J774-Makrophagen, L-929-Fibroblasten und SVEC4-10-Endothelzellen) 

gezeigt werden. Dabei wurde eine zytotoxische Wirkung der PDT sowohl mit der 

bisher etablierten mTHPC-Formulierung Foscan® (Lösungsmittel Ethanol) als auch 

mit der neuartigen liposomalen mTHPC-Lösung Fospeg beobachtet. Auf zellulärer 

Ebene waren beide Formulierungen gleichwertig, wobei Fospeg aufgrund eines 

physiologisch verträglicheren Lösungsmittels das geringere Risikopotential aufweist. 

Im Hinblick auf eine Anwendung in vivo versprechen die bisher vorliegenden Daten 

zur Pharmakokinetik von Fospeg ebenfalls Verbesserungen gegenüber dem bisher 

etablierten Foscan®.  

Im Vergleich der drei untersuchten Zellsysteme in vitro zeigte sich eine ähnliche 

Sensitivität gegenüber der PDT mit den beiden mTHPC-Formulierungen. Dabei 

wurde eine Verstärkung der Zytotoxizität bei erhöhter Konzentration oder verlän-

gerter Inkubationszeit von Foscan und Fospeg vor der Lichtaktivierung beobachtet. 

Für eine Anwendung in vivo sollte jedoch eine Niedrigdosis-PDT angestrebt werden, 

da dabei das Risiko unerwünschter Wirkungen minimiert wird. In Bezug auf eine 

minimal nötige Photosensitizerkonzentration in der PDT  zeigte sich bei den drei vor-

gestellten Zellmodellen bereits ab 0,05 µM Foscan® oder Fospeg eine Verminderung 
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der photodynamisch behandelten Zellpopulationen um mehr als 50 % im Vergleich 

zu unbehandelten Versuchsansätzen (24 h Inkubationszeit des Photosensitizers). 

Dagegen wurde bei alleiniger Inkubation der Zellen mit Foscan® oder Fospeg (ohne 

anschließende Laserlichtaktivierung) erst bei Wirkstoffkonzentrationen ab 1,0 µM 

eine beginnende zellschädigende Wirkung beobachtet. Wurden die Zellen nicht mit 

den Photosensitizern inkubiert, sondern nur mit dem bei der PDT verwendeten 

Laserlicht der Wellenlänge 652 nm und der Lichtintensität von 10 J/cm² bestrahlt, 

zeigte sich keine zellschädigende Wirkung. 

Der Gesamterfolg einer PDT wird in engem Kontext mit den zellulären Wirkungen 

gesehen. Bei allen drei Modellzellsystemen wurde eine intrazelluläre Anreicherung 

von Foscan® und Fospeg beobachtet. Dabei zeigte sich die Internalisierung der 

mTHPC-Formulierungen in Abhängigkeit von der verwendeten Konzentration und 

Inkubationszeit. Zwischen Foscan® und Fospeg scheint es in Bezug zur zellulären 

Aufnahme in die drei untersuchten Zellsysteme keine Unterschiede zu geben.  

Nach der PDT mit Foscan® und Fospeg wurden bei der Ermittlung der durch die 

PDT induzierten Zelltodmechanismen hauptsächlich nekrotische Zellen beobachtet. 

Dieses Ergebnis basiert auf der durchflusszytometrischen Analyse der Doppel-

färbung der photodynamisch behandelten Zellen mit Annexin-V und Propidiumjodid. 

Vermutlich hat jedoch das verwendete Testverfahren die durch die PDT bereits 

vorgeschädigten Zellen zusätzlich beeinträchtigt. Daher wird davon ausgegangen, 

dass durch die PDT mit Foscan und Fospeg wahrscheinlich Apoptoseprozesse 

induziert wurden, diese aber nicht bestimmt werden konnten. Es ist daher zu 

empfehlen, die vorgelegten Ergebnisse mit einem weiteren Test zur Bestimmung von 

Nekrose und Apoptose zu überprüfen, da diese Prozesse wichtig für die Vermittlung 

der Effekte einer PDT zu sein scheinen. 

Im Zusammenhang mit der Wirkungsvermittlung einer photodynamischen Synov-

ektomie mit mTHPC wird vermutet, dass einer Zerstörung der ernährenden Mikro-

gefäße des Pannus eine besondere Bedeutung zukommt. Weiterhin kann das 

gezielte Zerstören von Entzündungszellen im arthritischen Gelenk einen Beitrag zum 

Erfolg der photodynamischen Pannusablation leisten.  

Zusammenfassend zeigte sich die Photodynamische Therapie mit den mTHPC-

Formulierungen Foscan® und Fospeg in dem vorgestellten In-vitro-Modell als ein 

vielversprechender Ansatz zur Abtragung von Pannusgewebe bei Patienten mit 

Rheumatoider Arthritis.  
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1. Einleitung 
„Die ärztliche Ethik verpflichtet heute nachdrücklicher als zuvor zu öffentlicher 

Aufklärung darüber, dass Gesundheit nicht die Abwesenheit von Störungen ist, 

sondern die Kraft, mit ihnen zu leben.“ Dieses aus einem Werk von Linus Geisler 

entnommene Zitat von Dieter Rössler, einem Arzt und Theologen, macht besonders 

deutlich, dass sich unsere Gesellschaft heute vor allem bei der Betreuung von chro-

nisch kranken Menschen neuen Herausforderungen stellen muss. Dabei sind 

Patienten mit rheumatischen Erkrankungen besonders zu beachten, da ihre Krank-

heiten meist mit starken Schmerzen assoziiert sind und in der Regel schleichend 

progressiv verlaufen. Das bedeutendste rheumatische Leiden ist die Rheumatoide 

Arthritis, eine Systemerkrankung, die vor allem Gelenke, Bindegewebe, Muskeln und 

Sehnen befällt (Woolf und Pfleger 2003).  

Betroffen von Rheumatoider Arthritis sind 0,5 – 1,3 % der gesamten Bevölkerung 

(Linos et al. 1980, Silman und Pearson 2002). Trotz dieser, im Vergleich zu anderen 

Krankheiten, niedrigen Prävalenz hat die Rheumatoide Arthritis eine enorme sozio-

ökonomische Bedeutung. Die größten Belastungen entstehen dabei als Folge von 

Arbeitsunfähigkeit und Invalidität. Beispielsweise sind Rheumatiker pro Jahr durch-

schnittlich 50 bis 60 Tage arbeitsunfähig (Ruof et al. 2003). Zusätzlich besteht bereits 

zwei Jahre nach Erkrankungsbeginn bei 20 – 30 % der Rheumapatienten eine dauer-

hafte Arbeitsunfähigkeit und 10 Jahre nach Erkrankungsbeginn bei bis zu 44 % 

(Sokka et al. 1999, Sokka 2003). Andere Autoren berichten, dass sogar 60 - 70 % 

der Rheumatiker unter 65 Jahren nach nur 5-jährigem Krankheitsverlauf arbeitsun-

fähig sind (Pincus 1995). Pro Jahr und Patient entstehen so je nach Erkrankungs-

fortschritt indirekte Kosten von circa 11.000 Euro (Ruof et al. 2003).  

Für die Invalidität vieler Rheumatiker spielt der Befall der peripheren Gelenke eine 

besondere Rolle. Betroffen sind dabei vor allem die kleinen Gelenke an Händen und 

Fingern (Halla et al. 1986, Fex et al. 1996). Beispielsweise erkranken bei 87 % der 

Patienten die Langfingergrundgelenke und bei 82 % die Handgelenke (Harris 1989).  

Pathophysiologisch kommt es bei der Rheumatoiden Arthritis aus bisher unbekannter 

Ursache zu einer dauerhaften Entzündung der Gelenkinnenhaut. In diesem Entzün-

dungsprozess scheinen bestimmte Botenstoffe, wie z.B. der Tumornekrosefaktor α 

(TNF-α) oder Interleukin 1 (IL 1), eine permanente Wechselwirkung zwischen Makro-

phagen und Lymphozyten fördern (Feldmann et al. 1996, Brennan und Foey 2002, 
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Burger und Dayer 2002). Durch das Zusammenspiel der Entzündungszellen und der 

proinflammatorischen Mediatoren entsteht ein Teufelskreis der ständigen Aktivierung 

der vorliegenden Entzündung. Die persistierende Synovitis führt zu einer Umwand-

lung der Gelenkinnenhaut in ein hyperproliferatives, stark vaskularisiertes Gewebe. 

Dieser sogenannte Pannus wird für die Zerstörung der Knorpel- und Knochen-

strukturen bei Rheumatikern verantwortlich gemacht (Fassbender et al. 1992, Choy 

und Panayi 2001). Die Gelenkdestruktion ist dabei irreversibel und findet vor allem in 

den ersten zwei Krankheitsjahren statt (Fuchs et al. 1989, van der Heijde 1995, 

McQueen et al. 2001). Nur bei zügiger Diagnosestellung und einer schnell ein-

setzenden konsequenten Therapie kann ein Fortschreiten der Erkrankung verhindert 

oder zumindest verlangsamt werden (Breedveld 2002, Quinn und Emery 2003).  

Für die Diagnose der Rheumatoiden Arthritis spielen die klinischen Symptome eine 

besondere Rolle. Nach den Kriterien des American College of Rheumatology (ACR) 

leidet ein Patient vermutlich unter Rheumatoider Arthritis, wenn vier von sieben 

möglichen Symptomen über mindestens vier Wochen auftreten (Arnett et al. 1988). 

Zu diesen Krankheitsanzeichen zählen das Auftreten von morgensteifen Gelenken 

länger als eine Stunde, Entzündungen an mehr als drei Gelenken gleichzeitig, Ent-

zündungen der Hand- oder Fingergelenke und symmetrische Gelenkentzündungen. 

Weitere Diagnosekriterien sind Rheumaknoten (derbe verschiebliche Knoten unter 

der Haut), der Nachweis von Rheumafaktoren (Autoantikörper gegen körpereigene 

Immunglobuline) im Blutserum sowie typische Veränderungen im Röntgenbild der 

betroffenen Gelenke, vor allem der Hand- und Fingergelenke (Entkalkungen oder  

Zysten in den gelenknahen Knochen und Verschmälerungen der  Gelenkspalten). 

Die einzige therapeutische Option für Rheumapatienten ist eine symptomatische 

Behandlung, da eine Heilung der Erkrankung bisher nicht möglich ist (O'Dell 2004). 

Ziel der Therapie ist dabei, den Verlauf und die Aktivität der Erkrankung so zu beein-

flussen, dass die Gelenkzerstörung verhindert bzw. verringert wird. Die Gelenk-

funktion soll so lange wie möglich erhalten und die Schmerzen des Patienten 

reduziert werden (Woolf und Pfleger 2003, O'Dell 2004).  

Grundlage der Rheumatherapie ist zunächst die Kombination verschiedener Medika-

mente (ACR 2002). Vor allem langwirksame Antirheumatika („DMARD´s“ - „disease 

modifying antirheumatic drugs“) beeinflussen den langfristigen Krankheitsverlauf 

günstig (Pincus et al. 2002). Mittel der ersten Wahl ist dabei der Wirkstoff 

Methotrexat (z.B. Lantarel®). Dieses Zytostatikum wirkt direkt immunsuppressiv und 
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hemmt die Freisetzung verschiedener Entzündungsmediatoren (Chan und Cronstein 

2002). Zusätzlich zu den „DMARD´s“ werden Glukokortikoide wie Prednison (z.B. 

Decortin®) und nichtsteroidale Antirheumatika wie Diclofenac (z.B. Voltaren®) 

eingesetzt (Hein et al. 1999, van Everdingen et al. 2002). In den letzten Jahren 

finden vermehrt auch biologische Substanzen wie Etanercerpt (z.B. Enbrel®) oder 

Anakinra (z.B. Kineret®) Anwendung. Diese Wirkstoffe hemmen spezifisch pro-

inflammatorische Botenstoffe wie TNF-α (Etanercerpt) oder IL 1 (Anakinra), ohne 

eine generelle Immunsuppression zu bewirken (Mottram 2003). Ergänzt wird diese 

Pharmakotherapie durch Physio- und Ergotherapie (Semble 1995, March und 

Stenmark 2001).  

Mit dem üblichen Behandlungsregime lassen sich jedoch nicht bei allen 

Rheumatikern ausreichende und dauerhafte Therapieeffekte erzielen (Hein et al. 

1999). In der Regel treten Folgeschäden an Gelenken und Sehnen auf und oft ist die 

Rheumachirurgie die letzte therapeutische Option (ACR 2002). Im Laufe ihres 

Lebens werden ungefähr 17 % aller Rheumapatienten orthopädisch operiert, wobei 

die meisten einen prothetischen Gelenkersatz erhalten (Young et al. 2000, James et 

al. 2004). Für solche Operationen ist in der Regel ein teurer stationärer Aufenthalt 

nötig. Um dies zu vermeiden oder so lang wie möglich hinauszuzögern, hat sich die 

lokale Verringerung des immunkompetenten Pannus bewährt. Dabei sollte jede 

persistierende Entzündung der Gelenkinnenhaut, die trotz optimaler Basistherapie 

länger als 12 Monate fortbesteht, Anlass zur Intervention sein (Fuhrmann 2004).  

Die Reduktion des Pannus ist verschiedenartig durchführbar. Eine Möglichkeit ist die 

intraartikuläre Injektion langwirksamer Glukokortikoide wie Triamcinolon (z.B. 

Delphicort®). Da dieses Verfahren jedoch nur temporäre Effekte zeigt und die 

Wirkung nach mehreren Wiederholungen nachlässt, ist eine Langzeitanwendung 

nicht zu empfehlen (ACR 2002).  

Zur dauerhaften Pannusablation hat sich vor allem die operative Synovektomie 

bewährt. Dies gilt vor allem für Patienten, bei denen mit der üblichen Pharmako-

therapie keine Linderung der Symptome zu erreichen war (Akagi et al. 1997, Jüsten 

et al. 1999, Schill et al. 2003). Durch die Synovektomie wird meist eine erhebliche 

Verringerung der auftretenden Schmerzen und zusätzlich in vielen Fällen eine Ver-

langsamung der Gelenkzerstörung erreicht (Akagi et al. 1997). Durchgeführt wird 

eine solche Synovektomie entweder arthroskopisch oder als offene Operation. Das 

minimalinvasive arthroskopische Verfahren zeigt gute Ergebnisse in Bezug auf die 



Einleitung 

 4

Schmerzreduktion und eine verbesserte Beweglichkeit (Swedish Council on 

Technology Assessment in Health Care 2000). Nach dem Eingriff kann es jedoch zu 

einem Rezidiv der Synovitis kommen (Ryu et al. 1995, Blahut 2003). Dies gilt auch 

für die offene Synovektomie, wobei zusätzlich noch mit stärkerer Narbenbildung, 

längeren Heilungszeiten und höherem Operationsaufwand zu rechnen ist. Als 

weiterer Nachteil erweist sich, dass beide Verfahren hauptsächlich an großen Ge-

lenken, wie z.B. dem Kniegelenk, angewendet werden können. Zur Pannusablation 

an den bei Rheumatikern fast immer erkrankten Hand- und Fingergelenken sind 

beide Methoden kaum geeignet (Wanivenhaus 2004). Synovektomien an diesen 

kleinen Gelenken werden daher in der Regel nur im Kontext mit anderen Eingriffen 

durchgeführt (Swedish Council on Technology Assessment in Health Care 2000).  

Als Alternative zur operativen Pannusablation wurde lange Zeit die Radiosynovio-

orthese angesehen. Bei dieser minimalinvasiven Methode werden β–Strahler wie 

z.B. Yttrium in die entzündeten Gelenke injiziert (Heuft-Dorenbosch et al. 2000). Das 

Verfahren kann jedoch nach den Gesichtspunkten der evidenzbasierten Medizin 

nicht empfohlen werden, da in der Langzeitbetrachtung die Radiosynovioorthese 

keine signifikant besseren Ergebnisse liefert als die intraartikuläre Injektion langwirk-

samer Glukokortikoide (Jones 1993, Heuft-Dorenbosch et al. 2000).  

Nach Analyse der Datenlage existiert demnach bisher kein optimales Verfahren zur 

effektiven und minimalinvasiven, d.h. kostengünstigen, Synovektomie. Dies gilt vor 

allem für die bei Rheumatikern besonders betroffenen Hand- und Fingergelenke.  

Eine mögliche neue Methode zur Abtragung der wuchernden Synovia bei Patienten 

mit Rheumatoider Arthritis ist die Photodynamische Therapie (PDT). Diese innovative 

Behandlungsform wird bereits bei anderen Krankheiten zur Zerstörung von pro-

liferativen Geweben genutzt, vor allem in der Krebstherapie (Dolmans et al. 2003).  

Charakteristisch für die PDT ist die Nutzung von lichtempfindlichen Substanzen. 

Diese sogenannten Photosensitizer absorbieren Licht einer bestimmten Wellenlänge 

und induzieren bei Anwesenheit von molekularem Sauerstoff eine photochemische 

Reaktionskette. Am Ende dieses Prozesses steht die Bildung von Sauerstoff-

radikalen und Singulettsauerstoff (Dougherty 1986). Wird ein Photosensitizer in 

einem Gewebe angereichert und anschließend mit Licht aktiviert, zerstören diese 

reaktiven Sauerstoffspezies die Biomoleküle des Gewebes (Ochsner 1997b). Da die 

freien Radikale nur über eine kurze Halbwertszeit von 0,01 µs - 0,04 µs verfügen,  ist 
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die Zerstörung von biologischem Material bei der PDT auf den Entstehungsort der 

reaktiven Spezies begrenzt (Moan und Berg 1991, Cramers et al. 2003) . 

Die Idee, lichtempfindliche Substanzen zur Behandlung von Krankheiten zu nutzen, 

wurde schon seit langem verfolgt. Bereits 1400 Jahre vor Christus verwendeten Inder 

und Ägypter bei verschiedenen Hautkrankheiten wie z.B. der Weissfleckenkrankheit 

(Vitiligo) Pflanzenextrakte zum Auftrag auf die Haut. Diese pflanzlichen Auszüge 

enthielten höchstwahrscheinlich lichtsensibilisierende Psoralene, durch die eine 

photodynamische Reaktion induziert wurde (Moan und Peng 2003). 

Heute wird die PDT vor allem bei Krebserkrankungen zur Ergänzung von Chirurgie 

und Chemotherapie genutzt (Ochsner 1997a, Sibata et al. 2001). Beispielsweise 

kommt die PDT als adjuvantes Verfahren bei Patienten mit Blasenkrebs oder bei 

Hals- und Nackentumoren zum Einsatz (Hopper 2000, Kübler et al. 2001, Biel 2002). 

Zunehmend werden jedoch auch nichtonkologische Anwendungen für die PDT 

erforscht, wie z.B. die Behandlung von Patienten mit Maculadegeneration oder mit 

chronischen lokalen Infektionen (Wainwright 1998, Schmidt-Erfurth 1999).  

Bei allen Erkrankungen, bei denen die PDT erfolgreich ist, spielt unkontrolliert 

wachsendes Gewebe mit eigener Gefäßmikroarchitektur eine entscheidende Rolle. 

Auch wird es für eine PDT als günstig erachtet, wenn in den Zielstrukturen zahlreiche 

Entzündungszellen zu finden sind (Kirdaite et al. 2002). Diese Bedingungen für eine 

aussichtsreiche PDT liegen auch bei Rheumatikern vor. Neben einer Infiltration der 

erkrankten Gelenke mit Entzündungszellen kommt es zu einem unkontrollierten 

Wachstum der Gelenkinnenhaut. Der entstehende Pannus breitet sich ähnlich wie 

ein Krebsgeschwür aggressiv und zerstörend in die umliegenden Knorpel- und 

Knochenstrukturen aus. Einige Autoren begreifen Pannus daher auch als tumor-

ähnliche Veränderung (Hamilton 1983, Fassbender et al. 1992). Zusätzlich erfolgt im 

Pannus, wie bei malignen Tumoren auch, eine verstärkte Gefäßneubildung. Diese 

Neoangiogenese wird zunehmend als Schlüsselereignis für die Entstehung und 

Persistenz von Pannus erkannt. Daher rücken die neugebildeten Gefäße bei der 

Suche nach innovativen Therapieansätzen für Rheumapatienten in den Blickpunkt 

(Koch 2000, Walsh und Pearson 2001, Paleolog 2002). Vor allem aufgrund der -

beschriebenen Ähnlichkeit von Pannus- und Tumorgewebe erscheinen Forschungen 

zum Einsatz der PDT zur Pannusablation bei Rheumatikern lohnenswert. Erklärtes 

Ziel ist es dabei, die krankhaft veränderte Gelenkinnenhaut mittels PDT abzutragen, 

ohne umliegende gesunde Strukturen wie Bänder oder Menisken zu schädigen.  



Einleitung 

 6

Die selektive Wirkung der PDT auf proliferative Gewebe wird bisher unterschiedlich 

erklärt. Ein Ansatz geht davon aus, das sich die Photosensitizer spezifisch in be-

stimmten Zellen anreichern und durch die PDT der Zelltod in Form der Nekrose oder 

der Apoptose induziert wird (Levy 1994, Jones et al. 2003, Teiten et al. 2001). Eine 

starke Akkumulation der Photosensitizer scheint dabei z.B. in Entzündungszellen 

stattzufinden, wie in einem Modell mit aktivierten Lymphozyten und Makrophagen 

gezeigt wurde (Ratkay et al. 1998, Kirdaite et al. 2002). Als zweiter wichtiger Wirk-

mechanismus der PDT wird die Schädigung der Mikrogefäße des Zielgewebes 

diskutiert (Fingar et al. 1990, Kirdaite et al. 2002, Cramers et al. 2003). Die Gefäß-

endothelien werden dabei als primäre Targets der PDT beschrieben (He et al. 1991, 

Engbrecht et al. 1999). Am wahrscheinlichsten erscheint jedoch zahlreichen Autoren, 

dass der Erfolg der PDT durch eine Kombination von gezielter zytotoxischer Wirkung 

auf bestimmte Zellen einerseits und andererseits durch die Zerstörung der 

ernährenden Gefäße des Zielgewebes bedingt ist (Dolmans et al. 2003). 

Eine multiple Wirkungsvermittlung der PDT wäre auch in Bezug zur Synovektomie 

bei Rheumatikern von Vorteil. Die Pannusentfernung kann dabei durch die 

Destruktion der Mikrogefäße dieses wuchernden Gewebes realisiert werden (Kirdaite 

et al. 2002). Als sinnvolle Ergänzung dazu ist die direkte photodynamische Zer-

störung von Lymphozyten und Makrophagen im arthritischen Gelenk denkbar. Eine 

Verminderung von Entzündungszellen wird als eine wichtige Möglichkeit angesehen, 

die ständige Aktivierung der rheumatischen Entzündung in einem erkrankten Gelenk 

zu durchbrechen (Kinne et al. 2000). 

Die prinzipielle Möglichkeit der Pannusablation mittels PDT wurde bereits exempla-

risch belegt. Dabei konnten mit dem Photosensitizer Photophrin® erstmals die 

Möglichkeiten der PDT zur symptomatischen Behandlung von Rheumapatienten 

aufgezeigt werden. Vor allem wurde auf die Chance zur Behandlung der bei 

Rheumatikern fast immer betroffenen Hand- und Fingergelenke hingewiesen 

(Hendrich et al. 1997, Trauner et al. 1998, Beischer et al. 2002).  

Das für die ersten Versuche zur photodynamischen Synovektomie genutzte Photo-

therapeutikum Photophrin® verfügt jedoch über zahlreiche Nachteile, die bereits 

beim Einsatz dieser Substanz in der Tumortherapie auffielen. Wie fast alle Photo-

sensitizer der ersten Generation ist Photophrin® ein Hämatoporphyrinderivat. Diese 

Wirkstoffe sind jedoch keine chemisch einheitlichen Präparationen mit stabilen 

Eigenschaften, sondern eine Kombination verschiedener Einzelsubstanzen (Ochsner 
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1997b). Weiterhin ist Photophrin® nur für die Behandlung oberflächlicher Strukturen 

geeignet, da das Licht zur Aktivierung des Photosensitizers bei einer Wellenlänge 

von 630 nm (sichtbares oranges Licht) maximal 5 – 10 mm in biologisches Gewebe 

eindringen kann (Sibata et al. 2001). Dies bedeutet für die Synovektomie, dass z.B.  

eine transkutane PDT ohne Eröffnung des Gelenkraumes nicht möglich ist. 

Zusätzlich reichert sich Photophrin® nicht hochselektiv im Zielgewebe an. Es wurde 

eine Anreicherung in Tumorgewebe im Vergleich zu Normalgewebe von maximal 3:1 

erreicht (Ochsner 1997b). Schlussfolgernd sind hohe Wirkstoffkonzentrationen von 

Photophrin® in der PDT nötig. Daraus resultiert eine wichtige Nebenwirkung des 

Photosensitizers Photophrin®: Es kommt nach der PDT mit diesem Wirkstoff zu einer 

sehr hohen Lichtempfindlichkeit der Haut, die bis zu sechs Wochen nach der 

Behandlung andauern kann (Dougherty 1987, Lofgren et al. 1994). 

Da die starke Lichtsensibilisierung der Verbreitung der PDT ebenso entgegenstand 

wie die unzureichende Stabilität und Selektivität der eingesetzten Substanzen, wurde 

an neuen Photosensitizern gearbeitet. Im Zuge dieser Wirkstoffforschung sind Photo-

therapeutika wie z.B. 5-Aminolevulinsäure, Verteporfin und mTHPC (7,8-dihydro-

5,10,15,20-tetra-{3-hydroxyphenyl}chlorin) entwickelt worden. Diese Photosensitizer 

der zweiten Generation verfügen über günstigere pharmakokinetische Eigenschaften 

und weniger unerwünschte Wirkungen als die Phototherapeutika der ersten 

Generation wie beispielsweise Photophrin® (Ochsner 1997b).  

Als besonders potent unter diesen neuen Photosensitizern gilt mTHPC, dass auch 

unter der Wirkstoffbezeichnung Temoporfin und dem Handelsnamen Foscan® 

bekannt ist. Diese Substanz hat sich im Vergleich zu Photophrin® als ungefähr 100 – 

200-fach stärker zytotoxisch erwiesen (van Geel et al. 1995, Ball et al. 1999). Zudem 

akkumuliert mTHPC hochselektiv im Zielgewebe. Im Tierversuch zeigte sich eine 

Retention des Wirkstoffes in Tumoren im Vergleich zu Normalgewebe im Verhältnis 

von 14:1 (Ris et al. 1991). Schlussfolgernd aus dieser spezifischen Anreicherung und 

der hohen photodynamischen Potenz können sehr geringe mTHPC-Konzentrationen 

eingesetzt werden. Dadurch ist die Lichtempfindlichkeit der Haut nach der PDT mit 

diesem Photosensitizer verkürzt (Ochsner 1997b). Weiterhin ist von Vorteil, dass bei 

der Aktivierungswellenlänge von mTHPC bei 652 nm (sichtbares rotes Licht) ein 

Eindringen des Lichtes in biologische Gewebe wesentlich besser möglich ist als bei 

Photophrin® (Ris et al. 1991). Daher ist mit mTHPC auch eine PDT tieferliegender 

Strukturen möglich, wodurch auch eine transkutane Synovektomie denkbar ist.  
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Der Einsatz des Wirkstoffes mTHPC ist in Deutschland bisher nur zur Behandlung 

von Tumoren im Hals- und Kopfbereich zugelassen. Es gibt jedoch bereits zahlreiche 

Forschungsarbeiten zur Erweiterung des onkologischen Anwendungsspektrums von 

mTHPC z.B. zur Therapie von Brustkrebs oder von Karzinomen des Verdauungs-

traktes (Andrejevic-Blant et al. 1997, Wyss et al. 2001). 

Eine Verwendung von mTHPC auch außerhalb von Krebstherapien ist aufgrund der 

vorbeschriebenen überlegenen Eigenschaften im Vergleich zu anderen Photo-

sensitizern ebenfalls naheliegend (Cramers et al. 2003). Bis dato wird jedoch der 

Einsatz von mTHPC bei nichtonkologischen Krankheitsbildern noch wenig erforscht. 

Zur Nutzung des Photosensitizers mTHPC zur photodynamischen Synovektomie gibt 

es  bisher noch keine Daten, obwohl die generelle Eignung von Photosensitizern der 

zweiten Generation zur Pannusentfernung in ersten Versuchen mit 5-Aminolävulin-

säure und Verteporfin bereits gezeigt werden konnte (Vispo-Seara et al. 1999, 

Hendrich et al. 2000, Guderian et al. 2002). Um diese Forschungslücke zu schließen, 

wurden im Rahmen der vorgelegten Arbeit systematische Basisuntersuchungen zur 

Anwendung von mTHPC zur Pannusablation durchgeführt. Dabei ist an verschie-

denen Zellmodellen zur Rheumatoiden Arthritis die Wirkung der PDT mit mTHPC 

unter In-Vitro-Bedingungen betrachtet worden.  

Im Mittelpunkt der vorgelegten Arbeit stand die Analyse der zytotoxischen Wirkung 

einer photodynamischen Behandlung von drei Modellzellsystemen mit dem Photo-

sensitizer mTHPC. Als In-vitro-Zellmodelle zur Pannusablation mit mTHPC wurden 

Fibroblasten, Endothelzellen und Makrophagen ausgewählt. Die Wahl dieser Zell-

modelle erfolgte in Anlehnung an die Bedingungen, die in einem arthritischen Gelenk 

vorherrschen. Die Fibroblasten wurden dabei in die Versuche einbezogen, um dem 

pathologischen Bindegewebswachstum im Pannus Rechnung zu tragen. Zur 

näheren Betrachtung der Wirkung der PDT auf die neugebildeten Gefäße des 

Pannus wurden die Endothelzellen als Zellmodell gewählt. Weiterhin sind Makro-

phagen untersucht worden, die das Entzündungsgeschehen im arthritischen Gelenk 

widerspiegeln. Für alle drei Zellmodelle wurden etablierte permanente Zelllinien 

genutzt.  

In Bezug auf eine In-vivo-Anwendung von mTHPC zur photodynamischen Pannus-

ablation wurden bei den ausgewählten Zellsystemen zunächst wichtige Parameter 

einer solchen PDT betrachtet. Dazu wurden in Vorversuchen zunächst bedeutsame 

Rahmenbedingungen, wie z.B. unerwünschte Wirkungen des mTHPC oder die 
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Intensität der aktivierenden Lichtbestrahlung untersucht. Anschließend erfolgte in 

den Hauptversuchen die Bestimmung der zytotoxischen Effekte einer PDT mit 

mTHPC. Dabei wurden vor allem die variablen Parameter des Photosensitizer, wie 

z.B. Wirkstoffkonzentration und Inkubationszeit, näher betrachtet. Für den 

erfolgreichen Einsatz der PDT ist auch der Einfluss verschiedener Lösungsformen 

des Wirkstoffes mTHPC von Bedeutung. Deshalb wurde in dieser Arbeit mit zwei ver-

schiedenen Formulierungen des Photosensitizers mTHPC gearbeitet, zum einen mit 

dem etablierten ethanolhaltigen Foscan® und zum anderen mit dem neuen 

liposomalen Fospeg.  

Unterschiedliche Lösungsformulierungen des mTHPC können neben der zyto-

toxischen Wirkung auch die Verteilung des Photosensitizers im Organismus 

beeinflussen. Die Pharmakokinetik ist insbesondere für eine In-vivo-Anwendung der 

PDT zur Pannusablation bedeutsam, da im Pannus ein bestimmter Wirkspiegel des 

mTHPC erreicht werden muss. Die handelsübliche mTHPC-Formulierung Foscan® 

(Lösung des mTHPC in Ethanol und Propylenglycol) verfügt jedoch in vivo über eine 

sehr komplexe Kinetik mit mehreren Konzentrationsmaxima im Plasma (Glanzmann 

et al. 1998). Der lipophile Wirkstoff mTHPC wird an Plasmaproteine gebunden und, 

neben den Zielgeweben, in den retikuloendothelialen Zellen von Leber, Milz und 

Niere angereichert (Whelpton et al. 1996, Hopkinson et al. 1999). Der Austritt von 

Foscan® aus dem Gefäßsystem wird dabei durch die besonders durchlässigen 

Blutgefäße und die starke Durchblutung in diesen Organen erleichtert (Ronn et al. 

1997). Durch die komplexe Verteilung von Foscan® nach einer intravenösen 

Injektion kann die Anwendung zur Synovektomie beeinträchtigt werden, da nötige 

Wirkspiegel im Pannus eventuell nicht erreichbar sind. Weiterhin besteht das Risiko 

unerwünschter Nebeneffekte in Milz, Leber und Niere aufgrund der dortigen hohen 

mTHPC-Konzentrationen (Whelpton et al. 1995, Whelpton et al. 1996).  

Eine Strategie zur Verbesserung der Pharmakokinetik des mTHPC war die Suche 

nach neuen Lösungsmitteln. Als wichtiger Innovationsansatz hat sich dabei die 

Verpackung von Photosensitizern in die Doppellipidschichten von Liposomen heraus-

gestellt (Derycke und de Witte 2004). Die Erfahrungen mit anderen liposomalen 

Phototherapeutika in vivo zeigen, dass eine verminderte Retention der Wirkstoffe in 

der Leber nur mit langzirkulierenden Liposomen möglich ist (Derycke und de Witte 

2004). Um eine solche hohe Zirkulationszeit zu erreichen, sind besonders Liposomen 

geeignet, deren Oberflächen mit Polyethylenglycolen modifiziert wurden (Srinath und 
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Diwan 1994). Bei dem in dieser Arbeit verwendeten neuartigen Fospeg ist eine 

solche Bearbeitung (Pegylierung) der mTHPC-Liposomen durch den Hersteller 

biolitec AG (Jena, Deutschland) vorgenommen worden. Es wird daher vermutet, 

dass Fospeg im Vergleich zu Foscan® eine verbesserte Kinetik bietet und sich damit 

Vorteile für die klinische Anwendung dieser mTHPC-Formulierung ergeben 

(Scheglmann und Gräfe 2003). Zusätzlich wird für Fospeg aufgrund des physio-

logischeren Lösungsmittels (Lösung der Liposomen in destilliertem Wasser) im 

Vergleich zum ethanolgelösten Foscan® ein geringeres Risikopotential erwartet. 

Ebenfalls kann bei Fospeg aufgrund der Abwesenheit von Ethanol das für die 

Patienten sehr unangenehme brennende Gefühl bei der intravenösen Injektion des 

Photosensitizers vermieden werden. Im Rahmen der Wirkstoffprüfung gibt es bisher 

jedoch noch keine Daten zur zellulären Wirkung von Fospeg. Auch wurde noch nicht 

erforscht, ob sich liposomale Photosensitizer generell zur Pannusablation eignen. 

Diese Wissenslücke wird mit der vorgelegten Arbeit geschlossen. Im Hinblick auf die 

Pannusablation wird bei den vorgestellten drei Zellsystemen die photodynamische 

Wirkung des etablierten Foscan® mit der von Fospeg, einer neuartigen liposomalen 

Lösung des mTHPC verglichen.  

Am Anfang der In-vitro-Untersuchungen zur photodynamischen Pannusablation mit 

den mTHPC-Formulierungen Foscan® und Fospeg standen zunächst Vorversuche 

zu den Rahmenbedingungen einer PDT der drei Modellzellsysteme. Zur Vermeidung 

unerwünschter Wirkungen war primär zu bestimmen, ob die Photosensitizerlösungen 

auch ohne eine spezifische Lichtaktivierung zytotoxische Effekte auslösen. Eine 

solche Zellschädigung durch ein Phototherapeutikum bei fehlender Lichtbestrahlung 

wird als Dunkeltoxizität bezeichnet (Moan und Peng 2003). Da dunkelzytotoxische 

Effekte des mTHPC eine Schädigung von gesundem Gewebe bewirken können, sind 

dunkeltoxische Photosensitizerkonzentrationen nicht für eine Anwendung in der PDT 

geeignet. Folglich wurde zur Vermeidung von unerwünschten Wirkungen bei der 

geplanten photodynamischen Behandlung der drei Modellzellsysteme mit den 

mTHPC-Formulierungen Foscan® und Fospeg die Bestimmung der Dunkeltoxizität 

am Anfang der Versuchsreihen durchgeführt.  

Datenmaterial zur Dunkeltoxizität von Photosensitizern bei der Inkubation von Zellen 

im Arthritismodell gibt es kaum. Bei den ersten Versuchen zur photodynamischen 

Synovektomie wurde eine geringe Dunkeltoxizität der genutzten Wirkstoffe berichtet 

(Hendrich et al. 1996, Hendrich et al. 1997). Im Vergleich zu unbehandelten Zellen 
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zeigte sich z.B. bei Photosan-3 (einem Photosensitizer der ersten Generation) nach 

der 24-stündigen Inkubation von primären Fibroblasten aus arthritischen Gelenken 

eine Verringerung der Zellzahl um 10 % (Hendrich et al. 1997). Zu mTHPC liegen 

bisher keine Daten zur Dunkeltoxizität bei Rheumazellmodellen vor, da dieser Wirk-

stoff noch nicht auf seine Eignung zur Synovektomie untersucht wurde. Auch sind 

der Autorin keine Arbeiten bekannt, die in einem anderen Kontext über die Dunkel-

toxizität von mTHPC bei den ausgewählten Endothelzellen, Fibroblasten, und Makro-

phagen berichten. Diese Forschungslücke wird mit dieser Arbeit geschlossen.  

Die Auswahl der mTHPC-Konzentrationen zur Untersuchung der Dunkeltoxizität er-

folgte in grober Anlehnung an Literaturangaben aus der Krebsforschung mit der 

mTHPC-Formulierung Foscan®. In diesen Arbeiten wurde eine konzentrations- und 

zelllinienabhängige Dunkeltoxizität des Wirkstoffes beschrieben. Je nach Krebszell-

linie führten Foscan®-Konzentrationen zwischen 0,14 µg/ml (0,2 µM) und 4,55 µg/ml 

(6,7 µM) zur Zerstörung von 50 % der inkubierten Zellen (Koechli et al. 1995, 

Schlosser et al. 1999). Daten zur Dunkeltoxizität von mTHPC bei nichtmalignen 

Zellen in vitro liegen bisher nicht vor. Um die dunkeltoxischen Effekte von Foscan® 

und Fospeg für die nachfolgenden Versuche zur PDT sicher ausschließen zu 

können, wurde ein breiter Konzentrationsbereich von 0,01 µM - 100 µM mTHPC auf 

seine Wirkung auf die drei ausgewählten Zellsysteme untersucht.     

Im Vergleich der beiden mTHPC-Formulierungen wurde bisher ausschließlich das 

etablierte Foscan® auf seine Dunkeltoxizität untersucht. Für das neue liposomale 

Fospeg liegen noch keine derartigen Daten vor. Diese Forschungslücke wird mit 

dieser  Arbeit geschlossen. Da in Fospeg kein Ethanol als potentiell zellgiftiges 

Lösungsmittel enthalten ist, wird bei Fospeg eine etwas geringere Dunkeltoxizität 

erwartet als bei Foscan®. Auf den Vergleich der beiden Photosensitizer-

formulierungen wird im Weiteren noch genauer eingegangen.   

Ein nächster wichtiger Parameter in Bezug zur Dunkeltoxizität von Photosensitizern 

ist die verwendete Inkubationszeit. Wie Versuche mit Fibroblasten und Makrophagen 

gezeigt haben, wird bei Erhöhung der Inkubationszeit mehr mTHPC in die Zellen auf-

genommen (Ma et al. 1994, Bourdon et al. 2000). Unter der Annahme einer 

konzentrationsabhängigen Dunkeltoxizität ist zu vermuten, dass bei verlängerter 

Inkubationszeit und damit erhöhter zellulärer Aufnahme des mTHPC die Gefahr 

dunkeltoxischer Wirkungen steigt. Systematisch untersucht wurde dieser Zusammen-

hang jedoch bisher nicht, da in anderen Forschungsarbeiten die Dunkeltoxizität von 
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mTHPC in der Regel lediglich zu der speziellen Inkubationszeit bestimmt wurde, die 

auch später in der PDT genutzt worden ist (Koechli et al. 1995, Schlosser et al. 1999, 

Leung et al. 2002). Um diese Wissenslücke zu schließen, wurde für die vorgelegte 

Arbeit die Dunkeltoxizität von Foscan® und Fospeg auf die ausgewählten drei 

Zellsysteme bei Inkubationszeiten zwischen 30 min - 48 h ermittelt. Diese syste-

matischen Grundlagenuntersuchungen zur Dunkeltoxizität der beiden mTHPC-

Formulierungen dienten als Basis für die Definition der Rahmenbedingungen einer 

photodynamischen Synovektomie mit Foscan® und Fospeg.  

Ein weiterer wichtiger Einflussparameter der PDT mit mTHPC ist die Lichtaktivierung 

des Wirkstoffes. Dieser Zusammenhang konnte an malignen Zellen bereits ein-

drucksvoll gezeigt werden (Andrejevic-Blant et al. 1997). Da in der vorgelegten Arbeit 

jedoch vor allem der Einfluss der Variable Photosensitizer auf den Erfolg der PDT 

untersucht werden sollte, war es wichtig, die Bedingungen zur Lichtaktivierung des 

mTHPC konstant zu halten. Nur so konnten die erzielten Ergebnisse auf die Verän-

derung der Photosensitizerparameter (Wirkstoffkonzentration, Inkubationszeit und 

Lösungsform des mTHPC) zurückgeführt werden. Da mTHPC bisher nicht im 

Hinblick auf eine Synovektomie untersucht wurde, existieren keine Daten über eine 

dafür günstige Bestrahlungsintensität. Folglich wurde dieser Parameter für die PDT 

der vorgestellten Zellmodelle in Vorversuchen separat überprüft.   

Für die Auswahl der Bestrahlungsintensität dienten Erfahrungen mit Foscan® bei der 

PDT von Tumorzellen als Orientierung. Mit Lichtintensitäten zwischen 0,06 J/cm² und 

25 J/cm² konnten dabei eine zufriedenstellende Zytotoxizität der PDT erzielt werden 

(Dobler-Girdziunaite et al. 1995, Koechli et al. 1995, Chen et al. 1998, Schlosser et 

al. 1999, Rousset et al. 2000, Teiten et al. 2003a). Die Intensität von 10 J/cm² wurde 

dabei oft als ideal für In-vitro-Versuche angegeben (Dobler-Girdziunaite et al. 1995, 

Rousset et al. 2000). Basierend auf diesen Daten wurde für die Vorversuche der 

vorgelegten Arbeit ein breiter Bereich von Lichtintensitäten zwischen 0,2 J/cm² und 

10 J/cm² ausgewählt. Um die Ergebnisse der Vorversuche mit den angeführten 

Literaturangaben vergleichen zu können, wurde nur die mTHPC-Formulierung 

Foscan® bei einer Inkubationszeit und einer Zelllinie untersucht. Mit diesen 

Versuchen ist überblicksartig der Einfluss der Lichtintensität auf die Effekte der PDT 

mit mTHPC betrachtet worden. Ein detaillierter Vergleich der Wirkung von Foscan® 

und Fospeg in der PDT bei verschiedenen Konzentrationen,  Inkubationszeiten und 

Zelllinien erfolgte dann im Anschluss bei konstanter Bestrahlungsintensität.  
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Aufbauend auf den Vorversuchen zur Ermittlung einer geeigneten Lichtintensität und 

den vorangehenden Untersuchungen zur Dunkeltoxizität des mTHPC erfolgte im 

Anschluss in den Hauptversuchen die Prüfung der Zytotoxizität der PDT mit Foscan 

und Fospeg bei den ausgewählten Zellsystemen. Dabei wurden insbesondere die 

schon für die Dunkeltoxizität untersuchten Einflussparameter Lösungsform, Wirkstoff-

konzentration und Inkubationszeit der Photosensitizerlösungen näher betrachtet.   

Bisher wurde mTHPC nicht mit dem Ziel der Synovektomie untersucht. Lediglich für 

andere Photosensitizer wie z.B. Verteporfin, Photophrin, Photosan-3 oder 5-Amino-

lävulinsäure ist die Möglichkeit der photodynamischen Synovektomie beschrieben 

worden (Hendrich et al. 1996, Hendrich et al. 1997, Chowdhary et al. 1998, Beischer 

et al. 2002, Guderian et al. 2002). Dabei konnte mit nichtdunkeltoxischen Photo-

sensitizerkonzentrationen durch die Lichtaktivierung eine deutliche Zytotoxizität 

ausgelöst werden. Für mTHPC steht dieser Nachweis der Zytotoxizität bei Modell-

zellsystemen zur Rheumatoiden Arthritis bisher noch aus. Diese Forschungslücke 

wird mit der vorgelegten Arbeit geschlossen.  

Für den Erfolg der photodynamischen Synovektomie mit verschiedenen mTHPC-

Formulierungen ist zunächst wichtig, ob die ausgewählten Modellzellsysteme 

generell sensibel gegenüber einer solchen PDT sind. Erkenntnisse dazu sind bisher 

nicht bekannt. Mit dieser Sensitivitätsüberprüfung wird geklärt, ob die drei 

untersuchten Zellmodelle Zielstrukturen einer Pannusablation mit mTHPC sein 

können. Weiterhin wurde der Vergleich der Empfindlichkeit der drei Zelllinien 

gegenüber der PDT mit mTHPC als bedeutsam eingeschätzt, da in der Literatur 

verschiedene Zellen als Hauptzielzellen einer PDT beschrieben werden. Vor allem 

Endothelzellen sind  zunehmend als Zielstrukturen einer PDT im Gespräch (He et al. 

1991, Engbrecht et al. 1999). Von anderen Autoren werden jedoch auch Entzün-

dungszellen wie z.B. Makrophagen als besonderer Speicher für mTHPC genannt 

(Whelpton et al. 1995). Eine hohe Empfindlichkeit der Makrophagen gegenüber der 

PDT mit Foscan® und Fospeg kann für eine verstärkte Retention dieser mTHPC-

Formulierungen in retikuloendothelialen Zellen sprechen. Die Daten zur 

Empfindlichkeit von Makrophagen gegenüber einer PDT mit den mTHPC-

Formulierungen spielen dabei sowohl für die zelluläre Wirkung im rheumatischen 

Gelenk, als auch, wie bereits beschrieben, für deren Pharmakokinetik eine 

besondere Rolle. 



Einleitung 

 14

Die Tatsache, dass verschiedene Zellen unterschiedlich auf eine PDT mit mTHPC 

reagieren, wurde für das etablierte Foscan® bereits an verschiedenen Tumorzellen 

belegt (Koechli et al. 1995, Schlosser et al. 1999, Leung et al. 2002). Bei dem Ver-

gleich von Arbeiten zur PDT besteht jedoch in der Regel das Problem, dass meist ein 

sehr spezielles Versuchsdesign genutzt wurde, vor allem in Bezug auf die Parameter 

der Lichtbestrahlung. Da somit kein systematisches Datenmaterial vorliegt, wurden 

die bisherigen Daten zur PDT mit mTHPC nur als grober Anhaltspunkt für die Ver-

suche bei den vorgestellten Zellmodellen zur Rheumatoiden Arthritis angesehen.  

Weiterhin sind die Erfahrungen mit mTHPC in der Krebsforschung nur begrenzt auf 

ein neues Zellmodell zur Synovektomie übertragbar. Ein Grund dafür ist, dass es 

bisher kaum vergleichende In-vitro-Untersuchungen zur Sensitivität von malignen 

und nichtmalignen Zellen gegenüber der PDT mit mTHPC gibt. Die wenigen Daten 

zu diesem speziellen Thema sind widersprüchlich. Es wurde z.B. beschrieben, dass 

Endothelzellen gegenüber einer PDT mit Foscan® stärker empfindlich sind als 

andere Zellen (Triesscheijn et al. 2004). Als Ursache dafür wurde jedoch nicht die 

größere intrinsische Empfindlichkeit von Endothelzellen benannt, sondern eine ver-

längerte Anreicherung des mTHPC in diesen Zellen. Im Gegensatz dazu wird jedoch 

in den vorliegenden Arbeiten aus der Tumorforschung die unterschiedliche Sensi-

tivität verschiedener Zellsysteme in Bezug auf eine PDT mit mTHPC betont (Haddad 

et al. 1998, Schlosser et al. 1999, Bourre et al. 2002). Schlussfolgernd sollte für jede 

maligne und nichtmaligne Zelllinie bestimmt werden, wie sensibel die Zellen auf die 

photodynamische Behandlung mit mTHPC reagieren.  

Um die Sensitivität verschiedener Zelllinien für die PDT mit mTHPC miteinander zu 

vergleichen, sind genaue Daten über die Parameter erforderlich, die die PDT bei den 

drei Zelllinien beeinflussen können. Primär war dabei zu untersuchen, welchen Ein-

fluss die Konzentration von Foscan® und Fospeg auf die zytotoxischen Effekte der 

PDT hat. Bisher wurde bei der photodynamischen Synovektomie mit anderen 

Photosensitizern, wie auch in der Tumorforschung, die Konzentration des jeweils 

genutzten Wirkstoffes als unumstrittener Einflussfaktor auf die PDT beschrieben 

(Koechli et al. 1995, Hendrich et al. 1997, Chowdhary et al. 1998, Schlosser et al. 

1999). Im Zusammenhang mit einer photodynamischen Pannusabtragung wurde 

bisher insbesondere für die Wirkstoffe Photosan-3 und Verteporfin eine 

Konzentrationsabhängigkeit der zytotoxischen Effekte beschrieben. Sowohl bei 

Experimenten in vitro als auch im Tierversuch zeigte sich dabei eine Verstärkung der 
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Zellschädigung bei Erhöhung der Photosensitizerkonzentration (Hendrich et al. 1997, 

Chowdhary et al. 1998). Für den hochpotenten Wirkstoff mTHPC wurden bisher 

keine Versuche im Rheumazellmodell durchgeführt. Die vorgelegte Arbeit wird diese 

Wissenslücke schließen. Aufbauend auf den vorbeschriebenen Erfahrungen mit 

älteren Photosensitizern wird ebenfalls eine konzentrationsabhängige Zytotoxizität 

der PDT mit dem Wirkstoff mTHPC erwartet.   

Im Zuge der Überprüfung der Konzentrationsabhängigkeit der PDT mit mTHPC 

erfolgte die Bestimmung eines optimalen Konzentrations-Wirkungs-Bereiches der 

beiden mTHPC-Formulierungen in den vorgestellten Zellmodellen. Im Hinblick auf 

eine spätere Anwendung des Wirkstoffes mTHPC zur Pannusablation scheint eine 

möglichst geringe mTHPC-Konzentration wünschenswert, mit der das Pannus-

gewebe in den Gelenken ausreichend reduziert werden kann und gleichzeitig das 

Risiko von Nebenwirkungen minimal ist. Eine solche Reduktion der Photosensitizer-

konzentration ist für die klinische Anwendung der PDT die sicherste Methode zur 

Vermeidung unerwünschter Wirkungen (Ris et al. 1993, Rousset et al. 2000).  

Vergleichsdaten zur Untersuchung der Konzentrationsabhängigkeit der PDT mit 

mTHPC liegen nur aus In-vitro-Versuchen mit Tumorzellen vor. Wieder konnte nur 

auf Erfahrungen mit Foscan® zurückgegriffen werden. Diese Daten zeigen, dass mit 

nichtdunkeltoxischen Konzentrationen eine deutliche Zellschädigung erreicht werden 

kann, wenn nach der Inkubation eine Lichtaktivierung des mTHPC bei einer 

Wellenlänge von 652 nm erfolgt (Koechli et al. 1995, Schlosser et al. 1999, Leung et 

al. 2002). Dabei wurden z.B. mit Foscan®-Konzentrationen zwischen 0,01 µg/ml 

(0,015 µM) und 2,5 µg/ml (3,7 µM) 50 % der behandelten Tumorzellen zerstört 

(Koechli et al. 1995, Schlosser et al. 1999). Weiterhin beschrieben die Autoren eine 

Erhöhung der Zytotoxizität der PDT bei steigender mTHPC-Konzentration und eine 

zelllinientypische Sensibilität. Aufbauend auf diesen Erfahrungen mit mTHPC in der 

Tumortherapie, wird für die untersuchten Makrophagen, Fibroblasten und Endothel-

zellen im Rheumazellmodell eine spezifische Sensitivität gegenüber der PDT mit den 

Formulierungen Foscan® und Fospeg erwartet. Auf die Bedeutung einer zelllinien-

eigenen Empfindlichkeit gegenüber einer PDT mit mTHPC wurde bereits 

eingegangen (siehe Einleitung S. 14ff.). 

Zur Dosimetrie von Foscan® und Fospeg zur Synovektomie wurde weiterhin ein 

Vergleich der beiden Formulierungen durchgeführt. Dabei war bei den untersuchten 

Zellmodellen zu ermitteln, ob bei übereinstimmender Wirkstoffkonzentration das lipo-
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somale Fospeg die gleiche Zellschädigung auslöst wie das etablierte Foscan®. Für 

pegyliertes liposomales mTHPC gibt es bisher keine Daten zur PDT. Bei alleiniger 

Pegylierung des Wirkstoffes (ohne die Verpackung in Liposomen) wurde, je nach Art 

der Modifizierung, sowohl über verbesserte als auch verschlechterte photo-

dynamische Effekte berichtet (Grahn et al. 1999, Ris et al. 1999). Aufgrund der 

fehlenden Daten zum neuartigen Fospeg können keine Voraussagen zur Zyto-

toxizität der PDT bei den ausgewählten Zelllinien getroffen werden, wobei jedoch ein 

mindestens zu Foscan® vergleichbares Ergebnis erhofft wird.  

Die zytotoxische Wirkung einer PDT wird neben der Wirkstoffkonzentration auch von 

der Inkubationszeit des Photosensitizers vor der Lichtaktivierung beeinflusst 

(Dolmans et al. 2003). Auf die Bedeutung der Inkubationszeit zur verstärkten 

zellulären Aufnahme des genutzten Wirkstoffes mTHPC wurde bereits im Kontext mit 

der Dunkeltoxizität hingewiesen (siehe Einleitung S.12). Die vermehrte zelluläre An-

reicherung des Photosensitizers kann ebenfalls zu stärkeren zytotoxischen Effekten 

bei den drei Zelllinien führen. So ist z.B. mit einer langen Inkubationszeit des mTHPC 

auch bei niedriger Wirkstoffkonzentration ein starker zytotoxischer Effekt der PDT 

erreichbar. Dies macht im Hinblick auf mögliche Nebenwirkungen, aber auch auf die 

Therapiekosten, den sparsamen Einsatz des Phototherapeutikums möglich.   

Im Zusammenhang mit der Inkubationszeit des mTHPC soll ein weiterer Aspekt 

betrachtet werden. In-vivo-Versuche in der Tumortherapie haben gezeigt, dass bei 

unterschiedlichen Zeitabständen von der mTHPC-Applikation bis zur Lichtaktivierung 

jeweils unterschiedliche Strukturen durch die PDT zerstört wurden. Abhängig vom 

Zeitregime sind entweder die Gefäße eines Tumors oder die Krebszellen selbst als 

primäre Targets identifiziert worden (Cramers et al. 2003, Dolmans et al. 2003). 

Diese Beobachtungen können auch in einer zeitabhängigen Sensitivität 

verschiedener Zellen gegenüber der PDT mit mTHPC begründet liegen. In den 

vorgestellten nichtmalignen Rheumazellmodellen fehlen derartige Untersuchungen 

bisher sowohl für Foscan® als auch für Fospeg. Aus diesem Grund wurde in der vor-

gelegten Arbeit der Einfluss der Inkubationszeit auf die Zytotoxizität der beiden 

mTHPC-Formulierungen in der PDT genau betrachtet. Dafür sind sieben 

Inkubationszeiten zwischen 30 min und 48 h für die PDT ausgewählt worden. Diese 

Zeiten lehnen sich an Publikationen zur PDT von verschiedenen Tumorzellen mit 

Foscan® an, wobei in den Arbeiten jeweils nur eine Inkubationszeit zwischen 2 h und 

24 h betrachtet wurde (Koechli et al. 1995, Schlosser et al. 1999, Leung et al. 2002). 
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Zur In-vitro-Bestimmung der zellschädigenden Wirkung der PDT mit mTHPC auf die 

vorgestellten Zellmodelle ist es nötig, einen zuverlässigen Zytotoxizitätstest zu 

nutzen. Eine  etablierte Methode, mit der bereits erfolgreich die Effekte der PDT in 

vitro gezeigt wurden, ist der Farbtest mit dem Tetrazoliumsalz MTT (3-{4-5-dimethyl-

thiazol-2-yl}-2,5-diphenyltetrazoliumbromid) (Bourdon et al. 2000, Rousset et al. 

2000, Leung et al. 2002). Bei diesem Test erfolgt die Bestimmung der Zellvitalität 

über einen Stoffwechselparameter der Zellen (Mosmann 1983, Berridge et al. 1996). 

Aufbauend auf der MTT-Methode wird die Zytotoxizität der PDT in dieser Arbeit mit 

dem Tetrazoliumsalz MTS (3-{4,5-dimethylthiazol-2-yl}-5-{3-carboxymethoxy-phenyl}-

2-{4-sulfophenyl}2H-tetrazolium) ermittelt. Dieses Verfahren kommt bei dem gleichen 

Nachweisprinzip mit weniger Arbeitsschritten aus (Buttke et al. 1993).  

Die Aussagekraft des MTT/MTS-Testes ist nur zuverlässig, wenn die Versuchs-

parameter für jede Zelllinie optimal angepasst sind (Vistica et al. 1991). Um die zyto-

toxischen Effekte der PDT nicht falsch einzuschätzen, wurden Vorversuche zur 

Parameteroptimierung durchgeführt. Dabei sind für alle drei Zelllinien geeignete 

Versuchsbedingungen (Aussaatzellzahl, Zeitablauf) ermittelt worden. Anhaltspunkte 

für die Einstellung dieser Parameter zum MTS-Test boten bisherige Ergebnisse der 

eigenen Arbeitsgruppe „Experimentelle Radiologie“ (Keil 2004, Dietmar 2005).  

Der Erfolg einer PDT wird in engem Kontext mit den beobachteten zellulären Wirk-

mechanismen gesehen (Moor 2000, Bourre et al. 2002). Ein wichtiger Parameter 

scheint dabei die Photosensitizeraufnahme in die Zielzellen zu sein. Versuche mit 

Tumorzellen lassen vermuten, dass die Ergebnisse der PDT von der Internalisierung 

und der intrazellulären Verteilung des jeweiligen Wirkstoffes abhängen (Moor 2000). 

Daher wurde in der vorgelegten Arbeit für jede Zelllinie ermittelt, ob die genutzten 

mTHPC-Formulierungen Foscan® und Fospeg in die Zellen aufgenommen werden. 

Für das etablierte Foscan® existieren bereits vielversprechende Vergleichsdaten zur 

Wirkstoffaufnahme in nichtmaligne Zellen. Beispielsweise wurde in Makrophagen, 

embryonalen Fibroblasten und Endothelzellen die intrazelluläre Anreicherung von 

mTHPC beobachtet (Ma et al. 1994, Bourdon et al. 2000, Triesscheijn et al. 2004). 

Dabei zeigte sich eine Verteilung des Wirkstoffes im Zytoplasma ohne Retention im 

Zellkern. Daten zur Internalisierung des neuartigen liposomalen Fospeg fehlen 

bisher. Diese Forschungslücke wird mit der vorgelegten Arbeit geschlossen. Weiter-

hin wird bei diesen Versuchen die zelluläre Aufnahme der mTHPC-Formulierungen 

Foscan® und Fospeg in die drei vorgestellten Zellsysteme miteinander verglichen.   



Einleitung 

 18

Im Zusammenhang mit den Wirkmechanismen der PDT wird intensiv die Bedeutung 

von spezifischen Zelltodmechanismen diskutiert. Es wird vermutet, dass die 

Prozesse, die nach einer PDT den Tod der Zielzellen bewirken, wichtig für den 

Gesamterfolg einer photodynamischen Behandlung sind (Marchal et al. 2004).  

Der Tod von Zellen wird im allgemeinen hauptsächlich über den Weg der Apoptose 

oder der Nekrose ausgelöst. Die beiden Prozesse werden durch ihre morpho-

logischen Besonderheiten unterschieden (Reed 2000). Apoptotische Zellen 

schrumpfen, das Kernchromatin verändert sich und die Zellmembran wird umge-

staltet. Die Integrität der Membran wird dabei jedoch nicht beeinflusst. Im Gegensatz 

dazu schwellen nekrotische Zellen an, die Zellmembran wird zerstört und die Zellen 

lysieren. Dadurch werden immunkompetente Zellen angelockt, um die entstehenden 

Zelltrümmer zu beseitigen. Auf Nekroseprozesse folgt demnach immer eine Entzün-

dungsantwort, während durch die Apoptose kein Reaktion des Immunsystems 

provoziert wird (Steller 1995, Song und Steller 1999, Reed 2000).   

Schlussfolgernd aus dem bisherigen Wissensstand zur Apoptose und Nekrose wäre 

es im Hinblick auf eine photodynamische Synovektomie auf den ersten Blick ideal, 

sollte die Pannusablation durch Apoptoseinduktion vermittelt werden. Die der 

Nekrose typischerweise nachfolgende Entzündungsreaktion kann eventuell zusätz-

liche Belastungen im Rahmen der chronisch entzündlichen Rheumatoiden Arthritis 

bedeuten.  

Bisher wurde für die PDT sowohl die Induktion von Apoptose, als auch der Anstoß 

von Nekroseprozessen beschrieben (Oleinick et al. 2002). Die Art des ausgelösten 

Zelltodes nach der PDT ist dabei vermutlich spezifisch für jede Zelllinie und den 

genutzten Photosensitizer (Kessel et al. 1997, Luo und Kessel 1997). Es wird 

angenommen, dass die Zelltodmechanismen sowohl von der Internalisierung bzw. 

der intrazellulären Verteilung des Photosensitizers, als auch von den einzelnen Para-

metern der PDT abhängen (Moor 2000, Piette et al. 2003). Die wenigen Daten, die 

zu den Mechanismen nach der PDT mit mTHPC bei nichtmalignen Zellsystemen 

publiziert wurden, basieren auf Untersuchungen mit dem etablierten Foscan®. Dabei 

wird z.B. für Endothelzellen der Anstoß der Apoptose, für Fibroblasten jedoch eine 

Nekroseinduktion beschrieben (Heinzelmann-Schwarz et al. 2003, Triesscheijn et al. 

2004). Derartige Versuche mit Makrophagen fehlen bisher. Da bis dato keine PDT 

mit dem liposomalen Fospeg durchgeführt wurden, existieren auch keine Daten zur 

Induktion von Nekrose oder Apoptose durch Fospeg. Um diese Forschungslücke zu 
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schließen, wurden für die vorgelegte Arbeit die ausgewählten Endothelzellen, Makro-

phagen und Fibroblasten exemplarisch auf die Art des induzierten Zelltodes nach der 

PDT mit den verwendeten Foscan- und Fospeglösungen untersucht. 

Der Nachweis von Apoptose bzw. Nekrose nach der PDT ist über verschiedene 

Methoden möglich. Durch einige Autoren wurde z.B. ein für die Apoptose typischer 

intrazellulärer Botenstoff (Caspase-3) bestimmt oder es sind spezifische Verände-

rungen des Kernchromatins durch spezielle Färbungen sichtbar gemacht worden 

(Leung et al. 2002, Marchal et al. 2004). Eine weitere moderne Methode zur Dar-

stellung von Zelltodphänomenen ist die Doppelfärbung der Zellen mit den 

Fluoreszenzfarbstoffen Annexin-V und Propidiumjodid mit einer anschließenden Aus-

wertung am Durchflusszytometer (Marchal et al. 2004). Aufbauend auf der 

vorgenannten Methode wurden die Zellen für die vorgelegte Arbeit zum Nachweis 

von Apoptose oder Nekrose nach der PDT mit Annexin-V und Propidiumjodid 

behandelt. Da die Untersuchungen zu den Zelltodphänomenen nach der PDT nicht 

Schwerpunkt dieser Arbeit waren, wurde nur ein Testverfahren verwendet. 

Für den Nachweis von apoptotischen Zellen nach der PDT scheint der Zeitpunkt des 

Testes ein wichtiger Parameter zu sein. So konnte z.B. bei Krebszellen gezeigt 

werden, dass Zellen nach der PDT schnell mit Apoptose antworten können oder 

auch verspätet eine Nekrose oder Apoptose induziert werden kann (Moor 2000). 

Bisher ist die Bestimmung der Zelltodmechanismen nach der PDT mit mTHPC in 

vitro meist 24 h nach der photodynamischen Behandlung durchgeführt worden 

(Bourre et al. 2002, Marchal et al. 2004). In Anlehnung an diese Erfahrungen wurde 

die Art des induzierten Zelltodes in der vorgelegten Arbeit ebenfalls 24 h nach der 

PDT ermittelt. Mit diesem Testzeitpunkt ist es weiterhin möglich, die Ergebnisse der 

Zelltodbestimmung in Relation zu den mit dem MTS-Test erhobenen Daten zur 

Zytotoxizität der PDT zu betrachten. Zur Validierung der Ergebnisse bei der 

Ermittlung der Zelltodphänomene sollten die apoptotischen und nekrotischen Zellen 

exemplarisch einmal bereits 4 h nach der aktivierenden Lichtbestrahlung des 

Wirkstoffes mTHPC bestimmt werden. 
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Zusammenfassend wurden in der vorliegenden Arbeit Basisuntersuchungen zur 

Anwendung der Photodynamischen Therapie zur Synovektomie bei Patienten mit 

Rheumatoider Arthritis durchgeführt. Dabei wurde die Eignung des 

Photosensitizerwirkstoffes mTHPC zur Ablation von Pannusgewebe anhand eines In-

vitro-Modells überprüft. In dem Modell wurden verschiedene, im arthritischen Gelenk 

relevante Zellsysteme auf die Möglichkeit einer photodynamischen Behandlung 

untersucht. Im Hinblick auf eine mögliche Anwendung der PDT mit dem Photo-

sensitizer mTHPC in rheumatisch veränderten Gelenken waren folgende Fragen zu 

beantworten: 

 

• Sind die Zielzellen einer Synovektomie (Endothelzellen, Fibroblasten und 

Makrophagen) generell sensibel für eine photodynamische Behandlung mit dem 

Photosensitizerwirkstoff mTHPC? 

• Sind die untersuchten Zellmodelle unterschiedlich empfindlich gegenüber einer 

PDT mit mTHPC? 

• Hat die Präparationsform des Photosensitizers mTHPC in zwei unterschiedlichen 

Formulierungen einen Einfluss auf die Wirksamkeit der PDT? Ist die neuartige 

liposomale mTHPC-Lösung Fospeg auf zellulärer Ebene in gleichem Maße wirk-

sam wie die etablierte ethanolhaltige Formulierung Foscan®? Kann Fospeg 

gleichwertig zu Foscan® eingesetzt werden oder bestehen Vorteile bei der 

Verwendung von Fospeg? 

• Unter welchen Rahmenbedingungen (Wirkstoffkonzentration und Inkubationszeit 

des mTHPC vor der Lichtaktivierung) ist die PDT mit den beiden Photosensitizer-

lösungen Foscan® und Fospeg in den vorgestellten Zellmodellen wirksam? 

• Welche Wirkmechanismen zur Auslösung einer zytotoxischen Wirkung der PDT 

mit mTHPC (zelluläre Aufnahme; Apoptose versus Nekrose) sind bei den 

untersuchten Zellen zu beobachten? Unterscheiden sich diese Mechanismen für 

das etablierte Foscan® und die Neuentwicklung Fospeg? 
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2. Arbeitsutensilien 

2.1 Materialien 

Aluminiumfolie (Papstar, Kall, Deutschland) 

Bechergläser (Schott, Mainz, Deutschland)   

Chamberslides (Kammerobjektträger) (Nunc, Wiesbaden, Deutschland) 

Deckgläser (Menzel, Braunschweig, Deutschland) 

Glaspipetten 2- 20 ml (Hirschmann, Eberstadt, Deutschland) 

Eppendorf-Cups 0,5 ml – 2 ml (Eppendorf, Köln, Deutschland) 

Einmalspritze 10 und 20 ml (Braun, Melsungen, Deutschland) 

Einmalkanüle (Braun, Melsungen, Deutschland) 

FACS-Röhrchen (Becton Dickinson, Heidelberg, Deutschland) 

Falcontubes (verschließbares Plastikröhrchen für ein Volumen von 15ml und 50 ml)  

(Greiner, Frickenhausen, Deutschland) 

Messzylinder bis zu einem Volumen von 100, 200, und 500 ml (Scherfa Präzision,  

Meiningen, Deutschland)  

Mikrotiterplatten mit 96 Wells, transparent und schwarz mit einer Wachstumsfläche  

pro Well von 0,33 cm² (Greiner, Frickenhausen, Deutschland) 

Pasteurpipetten (230 mm) (Roth, Karlsruhe, Deutschland) 

Pipettenspitzen blau und gelb (Greiner, Frickenhausen, Deutschland) 

Plastikständer für Reagenzgläser (KartellR, Noviglio, Italien) 

Plastikständer für Falcontubes (Neolab, Berlin, Deutschland) 

Reagenzgläser (Assistent, Sondheim-Rhön, Deutschland) 

Skalpell (Dahlhausen, Köln, Deutschland) 

Sterilfilter (Sartorius, Göttingen, Deutschland) 

Thoma Zellzählkammer (Roth, Karlsruhe, Deutschland) 

Zellkulturflaschen mit einer Wachstumsfläche von 25, 75 und 175 cm² (Greiner, 

Frickenhausen, Deutschland) 

Zelllinie J774, Makrophagen (Cell Lines Service, Eppelheim, Deutschland) 

Zelllinie L-929, Fibroblasten (Deutsche Sammlung für Mikroorganismen und 

Zellkulturen, Braunschweig, Deutschland) 

Zelllinie SVEC4-10, Epithelzellen (ATCC, Manassas, USA) 

 



Arbeitsutensilien 

 22

2.2 Geräte 

Absauggerät (IBS Integra Biosciences, Chur, Schweiz) 

Absorptionsspektrometer für Mikrotiterplatten (Labinstruments, Crailsheim,  

Deutschland) 

Accu-Jet (Brand, Wertheim, Deutschland) 

Autoklav für Flüssigkeiten (H+P Labortechnik, Oberschleissheim, Deutschland) 

Autoklav für Materialien HVP-50 (Hirayama, Saitama, Japan)  

Brutschrank, 37°C , 5% CO2 (Heraeus Instruments, Berlin, Deutschland) 

Bunsenbrenner (Heraus Instruments, Berlin, Deutschland) 

Computer Toshiba SM 30-642 (Toshiba, Tokio, Japan) ausgerüstet mit den 

Auswertungsprogrammen Sigma-Plot 8.0 und Excel (Windows XP) sowie der 

Literaturdatenbank Endnote 7.0 

Elektronikrührer (H+P Labortechnik, München, Deutschland) 

Durchflusszytometer FACS Calibur mit zugehöriger Gerätesoftware CellQuest 

(Becton Dicinson, Heidelberg) 

Fluoreszenzmikroskop Olympus BX 50, Filter 470-490 nm (Olympus, Nagano, 

Japan)  

Kurzzeitwecker (Glaswarenfabrik Karl Hecht, Sondheim, Deutschland) 

Laserscanningmikroskop LSM 510 (Carl Zeiss,  Jena, Deutschland) 

Mehrkanalpipette mit Ständer (Brand, Wertheim, Deutschland) 

Phasenkontrastmikroskop Olympus CK 40 (Olympus, Nagano, Japan) 

PH-Meter HI 9024 (Hanna instruments,  Kehl, Deutschland) 

Pipettierhilfen bis zu einem Volumen von 100, 200 und 1000 µl (Eppendorf, Köln,  

Deutschland)  

Waage isocal AC 211P (Sartorius, Göttingen, Deutschland) 

Waage (Kern, Albstadt, Deutschland) 

Wasserbad Lauda E100 (Lauda, Lauda Königshofen, Deutschland ) 

Werkbank Hera safe (Heraeus Instruments, Berlin, Deutschland) 

Zentrifuge (Heraeus Instruments, Berlin, Deutschland) 
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2.3 Lösungen und Chemikalien 

Annexin-V-FLOUS Staining Kit (Roche, Mannheim, Deutschland) bestehend aus: 

Annexin-V-Flourescein, Propidiumjodidlösung und einem gebrauchsfertig mit-

gelieferten Inkubationspuffer (Hepes-Pufferlösung)  

Aqua bidest. 

CellTiter 96® Aqueous One Solution Cell Proliferation Assay (Promega, Mannheim, 

Deutschland) Einkomponentenlösung aus dem Tetrazoliumsalz MTS 3-(4,5-

dimethylthiazol-2-yl)-5(3-carboxy-phenyl)-2-(4-solfophenyl)-2H-tetrazolium und 

Phenazinethosulfat 

DAPI-Mycoplasmentestkit (4',6-Diamidino-2-phenyl-indol) (SERVA, Heidelberg, 

Deutschland) 

DMSO (Dimethylsulfoxid) (Sigma-Aldrich, Steinheim, Deutschland)  

Eis 

Ethanol, 96% (vergällt) (Nordbrand, Nordhausen, Deutschland) 

FKS (Biochrom, Berlin, Deutschland) 

Foscan® (biolitec, Edinburgh, Großbritannien) 

Fospeg (biolitec, Jena, Deutschland) 

Kulturmedium DMEM (Dulbecco’s Minimal Essential Medium) (GIBCO, Paisley, 

Großbritannien) 

Kulturmedium RPMI 1640 (Roswell Park Memorial Institute Medium 1640) (GIBCO,  

Paisley, Großbritannien) 

Methanol (Sigma-Aldrich, Steinheim, Deutschland) 

Natriumchlorid (Sigma-Aldrich, Steinheim, Deutschland) 

PBS der Konzentration 0,1 M, pH 7,2 (GIBCO, Paisley, Großbritannien) 

2-Propanol (Sigma-Aldrich, Steinheim, Deutschland) 

Trypanblaustammlösung 1:5 in PBS (Riedel-de Häen, Seelze, Deutschland) 

Trypsin/EDTA- Lösung 0,25% / 0,02% in PBS (Biochrom, Berlin, Deutschland) 
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3. Methoden 

3.1 Charakterisierung der verwendeten Zelllinien 

3.1.1 SVEC4-10- Endothelzellen 

Als Endothelzellmodell für die In-Vitro-Untersuchung zur photodynamischen Pannus-

ablation mit dem Photosensitizer mTHPC bei Rheumapatienten wurde die etablierte 

Endothelzelllinie SVEC4-10 ausgewählt (Abb. 1). Diese Zelllinie stammt aus 

Blutgefäßen der axillären Lymphknoten einer Maus. Die Zellen sind mit dem SV40-

Virus transformiert, wobei die morphologischen und funktionellen Eigenschaften der 

Endothelzelllinie nicht verändert wurden. Bei der SVEC4-10-Zelllinie werden MHC I, 

MHC II, VCAM-1 und Rezeptoren mit hoher Affinität für LDL expremiert. In Kultur 

liegt die Verdopplungsrate dieser Zelllinie bei 24 h - 30 h (ATCC 2003). Die SVEC4-

10-Endothelzellen induzieren nach einer Latenzzeit von annähernd 14 Wochen 

Spindelzelltumore mit den histopathologischen Eigenschaften der Kaposisarkome 

(O'Connell et al. 1991, O'Connell und Edidin 1990). 

3.1.2  L-929-Fibroblasten 

Die L-929-Fibroblasten (Abb. 2) wurden als Fibroblastenmodell für die In-vitro- 

Versuche zur photodynamischen Synovektomie ausgewählt. Diese Zelllinie wurde in 

den 1940-iger Jahren als eine der ersten Zelllinien überhaupt als Dauerkultur 

etabliert. Die L-929-Zellen sind aus areolarem und adipösem Subkutangewebe einer 

100 Tage alten männlichen C3H/An Maus isoliert worden (Sanford et al. 1956). Die 

L-929-Fibroblasten zeigen unter Standardkulturbedingungen eine Verdopplungsrate 

von 21 h - 24 h (DSMZ 2003). 

 

Abb. 1 
mikroskopische Aufnahme der als 
Endothelzellmodell für die 
photodynamische Synovektomie mit 
mTHPC untersuchten SVEC4-10-
Endothelzellen im Phasenkontrast am  
Fluoreszenzmikroskop (Olympus; 
Nagano, Japan)(Messbalken 100 µm). 
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3.1.3 J774-Makrophagen 

Die J774-Zellen sind als Makrophagenzellmodell für die Experimente der vorgelegten  

Arbeit zur PDT mit mTHPC ausgewählt worden. Diese Zellen sind aktive Makro-

phagen der Maus, die die Fähigkeit zur antikörpervermittelten Phagozytose 

aufweisen. Sie exprimieren Rezeptoren für das Fc-Segment von Immunglobulinen 

und die C3-Komplementfaktoren (Ralph und Nakoinz 1975, Ralph und Nakoinz 

1977). In Kultur weisen die J774-Zellen ein adhärentes Wachstum auf. Sie wachsen 

bevorzugt in kleinen Zellgruppen, die sich nach drei bis Tagen zu einem nicht ganz 

geschlossenen Zellrasen verbinden. 

 

 

Abb. 2 
mikroskopische Aufnahme der als 
Fibroblastenmodell für die 
photodynamische Pannusentfernung mit 
mTHPC untersuchten L-929-Fibro-
blasten im Phasenkontrast am 
Fluoreszenzmikroskop (Olympus; 
Nagano, Japan)(Messbalken 100 µm). 

 

Abb. 3 
mikroskopische Aufnahme der als 
Makrophagenmodell für die 
photodynamische Pannusablation mit 
mTHPC untersuchten J774-Makro-
phagen im Phasenkontrast am 
Fluoreszenzmikroskop (Olympus; 
Nagano, Japan)(Messbalken 100 µm). 
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3.2 Kultivierung der untersuchten Zellen 

3.2.1 Standardkulturbedingungen 

Zur Dauerkultivierung der untersuchten Zelllinien (L-929-Fibroblasten, J774-Makro-

phagen und SVEC4-10-Endothelzellen) wurden die in Tab. 1 aufgeführten Lösungen 

verwendet. Nachfolgend wird unter Kulturmedium jeweils das durch die Zusätze 

komplettierte Kulturmedium verstanden. 

Tab. 1 Lösungen und Medienzusätze zur Dauerkultivierung der verwendeten L-929-Fibro-
blasten, SVEC4-10-Endothelzellen  und J774-Makrophagen (RPMI – Roswell Park 
Memorial Institute Medium, FKS - Fetales Kälberserum, DMEM - Dulbecco`s Modified 
Eagle Medium). 

Zelllinie Kulturmedium Medienzusätze  

L-929 90% RPMI 10% FKS 

J774 90% DMEM 10% FKS 

SVEC 4-10 90% DMEM 10% hitzeinaktiviertes FKS  

(bei 56°C im Wasserbad für eine Stunde) 

 

Die Zellanzucht erfolgte in Kulturflaschen mit einer Zellmatrixfläche von 25 - 125 cm²  

unter Standardbedingungen im Inkubator (5% CO², 37° C und 95% Luftfeuchtigkeit). 

Pro 25 cm² Wachstumsfläche wurde 5 ml Kulturmedium eingesetzt. Zellmorphologie 

und -dichte wurden täglich lichtmikroskopisch kontrolliert. Für Versuchsansätze sind 

die Zellen je nach Experiment auch in transparente und schwarze 96-Well-Mikrotiter-

platten sowie in Kammerobjektträger, sogenannte Chamberslides ausgesät worden. 

Die Kammerobjektträger verfügen über zwei bzw. acht getrennte Versuchskammern, 

die durch flexible Aufsätze aus Polysterol auf Glasobjektträgern entstehen. Die 

Zellaussaat für die Experimente wird mit dem jeweiligen Versuch beschrieben. Alle 

Arbeiten wurden unter der Reinraumwerkbank durchgeführt. 
 

3.2.2 Ernten und Passagieren der Zellen 

Die Zellen wurden bei ausreichender Konfluenz passagiert. Bei den Zelllinien L-929 

und SVEC4-10 erfolgte dies meist zweitägig, bei den J774-Zellen dreitägig. Für die 

Passage wurde der Zellrasen zunächst dreimal mit 5 ml - 10 ml PBS gespült. 

Dadurch sind Mediumreste, die eine Zellablösung vom Flaschenboden verhindern, 

sowie tote Zellen entfernt worden. Zur enzymatischen Lösung der Zellen von der 
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Wachstumsmatrix wurde pro 25 cm² Wachstumsfläche 0,5 ml Trypsin-EDTA 

(0,25/0,02% in PBS) zu den Zellen pipettiert und für drei Minuten bei 37° C im 

Brutschrank inkubiert. Anschließend erfolgte die Inaktivierung des Trypsins durch 

Zugabe des spezifischen Kulturmediums bis zu einem Gesamtvolumen der Zell-

suspension von 10 ml. Diese Suspension wurde dann nach mehrfachem 

Durchmischen mit der Pipette in sterile Falcontubes überführt, wobei 100 µl zur 

Zellzahlbestimmung in ein kleines Plastikröhrchen abgenommen worden. Danach ist 

die Zellsuspension fünf Minuten bei 200 g zentrifugiert,  der Überstand verworfen und 

das Zellpellet in 10 ml frischem Kulturmedium resuspendiert worden. Die Zellen sind 

dann je nach Situation für Versuche verwendet oder in neue Kulturflaschen ausgesät 

worden (pro 25 cm² Wachstumsfläche 0,7 x 106 Zellen). 
 

3.2.3 Zellzahlbestimmung  

Zur Ermittlung der Zellzahl wurden 100 µl der durch das Passagieren gewonnenen 

Zellsuspension mit 900 µl Trypanblau (Konzentration 4,0 mmol/l) vermischt. Dann 

wurde ein Teil der Farbstoffzellsuspension (Gesamtvolumen 1000 µl) in eine Thoma-

zählkammer mit zwei Zählrastern pipettiert. Die gefärbten Zellen wurden gezählt und 

gemittelt. Anschließend ist mit der nachfolgenden Formel die Gesamtzellzahl der bei 

der Zellpassage erzielten Zellsuspension ermittelt worden.  

( )
ml

SuspensionepassagiertzahlGesamtzell
VTK

VFVSZZ
=

**
 

ZZ: Zellzahl in der Thomazählkammer bestimmt 

VS: Volumen der mit Trypanblau gefärbten Zellsuspension (1000 µl) 

VF: Verdünnungsfaktor (10) 

VTK: Volumen der Thomazellzahlkammer über dem Zählraster (0,064 µl) 
 

3.2.4 Kryokonservierung der untersuchten Zellen 

Um einen ausreichenden Zellpool für Versuche zur Verfügung zu haben, wurden die 

Zellen stark vermehrt und anschließend kryokonserviert. Dazu ist zunächst ein 

Einfriermedium aus 10 ml des jeweiligen Kulturmediums und 800 µl DMSO 

hergestellt, gut durchmischt und auf 4° C temperiert worden. Nach der Aufarbeitung 

der Zellen gemäß 3.2.2 wurde die Zellzahl auf ein Vielfaches von 1 x 107 eingestellt. 
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Anschließend wurden jeweils 1 x 107 Zellen zügig in 1 ml des vorbereiteten Einfrier-

mediums gelöst und in ein steriles Kryoröhrchen überführt. In einer mit 250 ml Iso-

propanol gefüllten Einfrierbox sind die Röhrchen dann zunächst 10 min - 15 min bei 

4°C gehalten worden. Danach erfolgte über 48 h - 72 h die langsame Abkühlung auf    

-80°C und die Dauerkonservierung in flüssigem Stickstoff bei -196°C. 

Zum Auftauen der Zellen ist zunächst eine Zellkulturflasche (75 cm² Wachstums-

fläche) mit 14 ml des spezifischen Zellkulturmediums versehen und bei 37° C in den 

Inkubator zum Vorwärmen gegeben worden. Dann wurde jeweils ein Kryoröhrchen 

mit je 1 x 107 Zellen aufgetaut und die Zellsuspension inklusive Einfriermedium zügig 

in die vorbereitete Kulturflasche pipettiert. Vier Stunden später erfolgte eine licht-

mikroskopische Kontrolle, ob sich die Zellen in der Kulturflasche abgesetzt haben. Zu 

diesem Zeitpunkt wurde auch das Medium gewechselt, um eine Zellschädigung 

durch das im Einfriermedium enthaltene DMSO zu vermeiden.  
 

3.3 Charakterisierung der verwendeten Photosensitizer 

Die untersuchten Photosensitizerlösungen Foscan und Fospeg enthalten beide den 

Wirkstoff mTHPC. 

3.3.1 mTHPC  

Bei mTHPC (7,8-dihydro-5,10,15,20-tetra-{3-hydroxyphenyl}chlorin) handelt es sich 

um einen Photosensitizer der zweiten Generation. Im Gegensatz zu den Photo-

sensitizern der ersten Generation, die in der Regel Hämatoporphyrine sind, handelt 

es sich bei mTHPC um ein Chlorin (Abb. 4).  

 

NH N

N HN

HO

HO

OH

OH

 

Abb. 4 
Chemische Struktur des Photosensitizers 
mTHPC, der als Wirkstoff in der 
etablierten Formulierung Foscan® und in 
der neuentwickelten Liposomenlösung 
Fospeg enthalten ist. 
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Der Wirkstoff mTHPC verfügt über ein Molekulargewicht von 680,24 und liegt als 

kristalliner, dunkellila gefärbter Puder vor. Zur besseren Handhabung wird meist 

gelöstes mTHPC verwendet. Der sehr lipophile Wirkstoff löst sich besonders gut in 

Alkohol, Aceton und Ethylacetat. Für die Untersuchungen der vorgelegten Arbeit 

wurde der Wirkstoff mTHPC in den Formulierungen Foscan und Fospeg verwendet. 

3.3.1.1 Foscan 

Bei handelsüblichem Foscan® ist der Wirkstoff mTHPC in 40 % Ethanol und 60 % 

Propylenglycol gelöst. Für die vorliegende Arbeit wurde kristallines mTHPC in 

Ethanol (Gehalt 96 %) gelöst. Im Weiteren wird diese abgewandelte Lösung als 

Foscan bezeichnet. Zunächst wurde eine Foscanstammlösung der Konzentration  

2,0 mM hergestellt, später eine zweite der Konzentration 1,0 mM.  

3.3.1.2 Fospeg 

Bei Fospeg handelt es sich um eine neuartige liposomale Lösung des Photo-

sensitizers mTHPC. Das lipophile mTHPC wurde dafür in der Phospholipid-

doppelschicht von Liposomen angereichert. Die Oberfläche der Liposomen ist durch 

Polyethylenglycolketten (Pegylierung) zusätzlich modifiziert worden, wobei die durch-

schnittliche Größe der Liposomen 120 nm beträgt (Scheglmann 2003). Die 

pegylierten mTHPC-Liposomen sind in Aqua dest. gelöst. Für die Versuche wurde 

eine vorgefertigte Fospeglösung (mTHPC-Konzentration 1,5 mg/ml) direkt von der 

Herstellerfirma (biolitec AG, Jena, Deutschland) bezogen. Durch Verdünnung mit 

Aqua dest. ist eine erste Stammlösung der Konzentration 2,0 mM und später eine 

zweite mit einer Konzentration von 1,0 mM hergestellt worden. 

3.4 Untersuchung der Zellvitalität  

Die Vitalitätsuntersuchungen erfolgten bei allen drei verwendeten Zelllinien mit dem 

etablierten Zytotoxizitätstest CellTiter 96® Aqueous One Solution Cell Proliferation 

assay (Promega, Mannheim, Deutschland). Bei diesem Test wird das enthaltene 

Tetrazoliumsalz MTS (3-{4,5-dimethylthiazol-2-yl}-5-{3-carboxymethoxy-phenyl}-2-{4-

sulfophenyl}2H-tetrazolium) durch die zelleigenen Dehydrogenasen von stoff-

wechselaktiven Zellen einer Suspension zu einem farbigen Formazanendprodukt 

reduziert. Die Menge des Endproduktes ist dabei direkt proportional zur Anzahl der 

vitalen Zellen im Reaktionsansatz. Sichtbar wird diese Nachweisreaktion durch einen 

Farbumschlag des Probenansatzes von gelb zu rötlich. Die Farbreaktion in den 
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untersuchten Zellsuspensionen kann durch eine photometrische Extinktionsmessung 

quantifiziert werden. Dabei wird das Absorptionsmaximum des Formazanproduktes 

bei der Wellenlänge von 490 nm (+/-10 nm) genutzt (Promega 2003).  

Die Versuche zur Zytotoxizität wurden in 96-Well-Mikrotiterplatten durchgeführt 

(Wachstumsfläche pro Well von 0,33 cm²). Pro Well wurden zu einer Zellsuspension 

mit einem Volumen von 100 µl jeweils 20 µl der CellTiter-Lösung pipettiert und für 

eine Stunde bei 37°C im Brutschrank inkubiert. Danach erfolgte die optische Über-

prüfung des Farbumschlages in den untersuchten Ansätzen sowie die Extinktions-

messung am Plattenphotometer. Von der ermittelten Extinktion wurde dann die 

jeweils separat bestimmte Eigenextinktion des Kulturmediums mit der CellTiter-

Lösung subtrahiert. Mit Hilfe der nachstehenden Formel wurde die Zellvitalität in den 

behandelten Versuchsansätzen im Verhältnis zu unbehandelten Kontrollen bestimmt.  
 

( )
KontrolleteunbehandelExtinktion
AnsatzeruntersuchtExtinktiontätZellvitali 100*% =  

 

Ermittelte Vitalitätswerte < 100% im Vergleich zu unbehandelten Kontrollen wurden 

als Verlust an vitalen Zellen in den behandelten Versuchsansätzen im Sinne einer 

Zytotoxizität gedeutet. Zellvitalitätswerte > 100% im Vergleich zu unbehandelten 

Kontrollen sind im Sinne einer Proliferation als Zuwachs an vitalen Zellen im Ver-

gleich zu unbehandelten Zellansätzen interpretiert worden.  

In den Mikrotiterplatten wurde, wenn nicht anders erwähnt, jeweils ein Sechsfach-

ansatz untersucht sowie Mittelwert und Standardabweichung bestimmt (Sachs 2004). 
 

3.5 Bestimmung eines optimalen Konzentrations-Wirkungs-
Bereiches für die PDT mit mTHPC im In-vitro-Modell 

3.5.1 Vorversuche zur Festlegung der Zellzahl für die Aussaat  

Der im vorangehenden Absatz 3.4 beschriebene Zusammenhang zwischen der im 

MTS-Test bestimmten Menge an Formazanendprodukt und der Anzahl vitaler Zellen 

im Versuchsansatz ist nur in definierten Zellzahlbereichen linear (Promega 2003). 

Die Bildung dieses Endproduktes in dem Test unterliegt je nach Zellwachstum einer 

zelllinienspezifischen Sättigung. Aus diesem Grund sollte sich die ausgesäte Zellzahl 

an der Wachstumsgeschwindigkeit der jeweiligen Zellen sowie der Versuchsdauer 
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bis zur Durchführung des MTS-Test orientieren. Die optimale Aussaatzellzahl für die 

drei verwendeten Zelllinien wurde für die jeweils geplante Versuchsdauer in Vor-

experimenten separat bestimmt. Dafür wurde die jeweilige Formazanbildung im 

MTS-Test am Tag 2, 3 und 4 nach der Zellaussaat ermittelt. Zu diesen Zeitpunkten 

war in den Hauptversuchen zur zytotoxischen Wirkung der PDT die Bestimmung der 

Zellvitalität geplant. Für die Vorversuche wurden jeweils 500, 1000, 2000, 2500, 

3000, 6000, 9000 und 12.000 Zellen in 100 µl Medium gelöst und im Sechsfach-

ansatz in die Wells der 96-Well-Mikrotiterplatten (Wachstumsfläche 0,33 cm² pro 

Well) ausgesät. Die Zellen sind dann analog der Versuchsdauer in den Haupt-

versuchen für 24 h, 48 h, 72 h bzw. 96 h unter Standardkulturbedingungen inkubiert 

worden. Anschließend erfolgte der MTS-Test gemäß 3.4 zur Bestimmung der 

Zellvitalität. Die Mittelwerte der ermittelten Extinktionen der Versuchsansätze wurden 

in ein Diagramm übertragen und zu Wachstumskurven zusammengestellt. Mit Hilfe 

dieser Kurven wurde für alle Versuchsansätze die optimale Aussaatzahl pro Zelllinie 

bestimmt. Die bestimmte Zellzahl durfte nur in einem Bereich des linearen 

Wachstums der Extinktionen im Vergleich zu steigender Zellzahl liegen. 
 

3.5.2 Untersuchung der Dunkeltoxizität des Photosensitizers mTHPC 

3.5.2.1  Dunkeltoxizität der mTHPC-Formulierungen Foscan und Fospeg  

Unter Dunkeltoxizität definiert man die zellschädigende Wirkung von Photo-

sensitizern in biologischem Material, die diese ohne ihre spezifische Aktivierung 

durch Licht entfalten (Ochsner 1997b). Für die Anwendung in der PDT sollten nur  

nichtdunkeltoxische Photosensitizerkonzentrationen genutzt werden.   

Die Dunkeltoxizität der mTHPC-Formulierungen Foscan und Fospeg wurde durch die 

Inkubation der SVEC4-10-Endothelzellen, J774-Makrophagen und L-929-Fibro-

blasten mit den beiden Photosensitizern bestimmt.  Dafür sind jeweils mTHPC-

Konzentrationen von 0,01 µM, 0,1 µM, 1,0 µM, 10 µM und 100 µM untersucht 

worden. Die Auswahl dieser Konzentrationen erfolgte in Anlehnung an Literatur-

angaben aus der Tumorforschung mit dem etablierten Foscan® (Koechli et al. 1995, 

Schlosser et al. 1999). Um den Einfluss der Inkubationszeit auf die Dunkeltoxizität 

darzustellen, wurden mTHPC-Inkubationszeiten von 30 min, 2 h, 4 h, 6 h, 8 h, 24 h 

und 48 h ausgewählt. Am Versuchstag 1 sind die Zellen in die Wells von trans-

parenten 96-Well-Mikrotiterplatten ausgesät und für 24 h unter Standardbedingungen 
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kultiviert worden. Am Versuchstag 2 erfolgte für die Foscan- oder Fospeginkubation 

der Zellen die Herstellung von Behandlungslösungen der Konzentrationen 0,01 µM, 

0,1 µM, 1,0 µM, 10 µM und 100 µM. Dafür sind die Foscan- und Fospegstamm-

lösungen (2,0 mM) entsprechend mit Kulturmedium versetzt worden. Die verdünnten 

Photosensitizerlösungen wurden zu den Zellen pipettiert und für 30 min, 2 h, 4 h, 6 h, 

8 h, 24 h oder 48 h bei 37°C im Brutschrank inkubiert. Danach ist die Inkubations-

lösung entfernt und durch je 100 µl frisches phenolrotfreies Kulturmedium pro Well 

ersetzt worden. Nun wurden die Zellen für weitere 24 h unter Standardbedingungen 

im Brutschrank gehalten, um dann die Zellvitalität mit dem MTS-Testes gemäß 3.4 

zu überprüfen (Schema zum Versuchsablauf siehe Abb. 5). Im MTS-Test wurde die 

Minderung der Zellvitalität um mehr als 50 % als deutliche Dunkeltoxizität 

interpretiert.  

 
Abb. 5 Versuchsablauf zur Bestimmung der Dunkeltoxizität der mTHPC-Formulierungen Foscan 

und Fospeg auf die im Zellmodell untersuchten SVEC4-10-Endothelzellen, J774-Makro-
phagen und L-929-Fibroblasten zum Einsatz dieser Photosensitizer zur photodynamischen 
Pannusablation. Die Überprüfung der Zellvitalität nach der Wirkstoffinkubation erfolgte mit 
dem Tetrazoliumsalz MTS (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-5-(3-carboxymethoxy-phenyl)-2-(4-
sulfophenyl)-2H-tetrazolium).   

Alle Versuche zur Dunkeltoxizität sind in sechs Parallelansätzen in 96-Well-Mikro-

titerplatten durchgeführt worden. Um den zytotoxischen Effekt der Photosensitizer-

formulierungen zu bestimmen, wurden jeweils Kontrollen mit unbehandelten Zellen 

der untersuchten Zelllinie mitgeführt. Ein weiterer Kontrollansatz enthielt nur das 

jeweilige Zellkulturmedium in Abwesenheit von Zellen. Damit wurde im MTS-Test die 

Eigenextinktion des Kulturmediums ermittelt. Die Versuche sind jeweils einmal 

wiederholt worden. 

Zellaussaat in transparente 96-Well-Mikrotiterplatten 

Inkubation der drei Zelllinien mit verschiedenen Konzentrationen der 

mTHPC-Formulierungen Foscan oder Fospeg 

Überprüfung der Zellvitalität mit einem Zytotoxizitätstest (MTS-Test) 

siehe (3.4) 
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3.5.2.2 Beeinflussung der Dunkeltoxizität des Foscan durch das verwendete 

mTHPC-Lösungsmittel Ethanol  

Ergänzend zu den Dunkeltoxizitätsversuchen mit der Formulierung Foscan wurde 

zusätzlich das in Foscan enthaltene Lösungsmittel Ethanol auf seine Toxizität bei 

den verwendeten Zellen untersucht. Der Versuchsaufbau entsprach dabei im 

Wesentlichen dem der vorangehend beschriebenen Experimente zur Dunkeltoxizität 

mit Foscan und Fospeg (siehe Abb. 5). Im Unterschied dazu wurden die Zellen 

jedoch nur mit dem Lösungsmittel Ethanol, jeweils verdünnt in Kulturmedium, 

inkubiert. Der Ethanolgehalt in den Inkubationslösungen entsprach dabei dem 

jeweiligen Gehalt des Lösungsmittels Ethanol in den Versuchsansätzen mit der 

mTHPC-Formulierung Foscan in den Dunkeltoxizitätsversuchen. Beispielsweise 

verfügt eine 100µM-Foscanlösung über einen Ethanolgehalt von 4,8 % und 

demgegenüber eine Foscanlösung der Konzentration 0,01 µM über einen 

verringerten Ethanolgehalt von 0,00048 %.   

Unter Berücksichtigung der versuchsbedingten Schwankungen wurde bei einer 

Minderung der Zellvitalität um mehr als 20 % im Vergleich zu unbehandelten Proben 

eine Toxizität der Medium-Ethanol-Gemische angenommen. Die Versuche fanden in 

sechs Parallelansätzen statt, wobei die mitgeführten Kontrollen denen der Dunkel-

toxizitätsexperimente mit Foscan und Fospeg im Vorabschnitt entsprachen. Es fand 

jeweils eine Wiederholung der Experimente statt.  
 

3.5.3 Parametereinstellung zur PDT mit mTHPC   

3.5.3.1 Laserlichtbestrahlung 

Bei der PDT werden biologische Materialien mit Photosensitizern inkubiert und 

anschließend zur Aktivierung der Wirkstoffe mit Laserlicht einer spezifischen 

Wellenlänge bestrahlt (Ochsner 1997a). In der vorgelegten Arbeit erfolgte die 

Aktivierung des mTHPC mit einem medizinischen 652 nm-Diodenlaser (Maximal-

leistung 2,0 W). In den Versuchen, die in Mikrotiterplatten durchgeführt wurden, 

ermöglichte ein Feinsteuerungstisch mit der dazugehörigen Software die separate 

Laserlichtbestrahlung der Zellen in jedem einzelnen Well der Platten (Abb. 6). Der 

Abstand der Zellen von der Lichtquelle betrug dabei 0,07 cm bei einer Leistungs-

dichte des Lasers von 0,94 W/cm².  
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Abb. 6:  Ansicht der Apparaturen zur laseroptischen Aktivierung des Wirkstoffes mTHPC im Rahmen 
der PDT nach der Inkubation der drei Zellsysteme mit den mTHPC-Formulierungen Foscan 
bzw. Fospeg: A: 652 nm –Diodenlaser (biolitec, Jena, Deutschland) und B: Aufbau zur 
Feinsteuerung der Lichtfaser des Lasers zur Einzelbehandlung der  Wells der 96-Well-Mikro-
titerplatten. 

Für die Versuche zur PDT wurden die Zellen in schwarze 96-Well-Mikrotiterplatten 

ausgesät. Durch Verwendung dieser gefärbten Platten sollte einer Beeinflussung der 

Photosensitizeraktivierung in einem Well durch seitliche Lichtabstrahlung bei 

Beleuchtung eines benachbarten Wells entgegengewirkt werden. Weiterhin wurden 

die Zellen so ausgesät, dass jedes Well mit einem Versuchsansatz von einem leeren 

Well umgeben war. Aus Platzgründen wurden in einem Teil dieser freigelassenen 

Wells die noch gesondert beschriebenen Kontrollansätze mitgeführt.   

Die Versuche zur Charakterisierung der durch die PDT mit Foscan und Fospeg 

ausgelösten Zelltodmechanismen wurden in Zellkulturflaschen mit einer Wachstums-

fläche von 25 cm² durchgeführt. Die Zellen sind nach der Inkubation mit Foscan und 

Fospeg in diesen Kulturflaschen bestrahlt worden. Zur optimalen Beleuchtung des 

gesamten Zellrasens wurde dafür eine spezielle Konstruktion verwendet. Der 

Abstand der Zellen von der Lichtquelle betrug hierbei 15 cm bei einer Leistungs-

dichte des Lasers von 0,02 W/cm². Bestrahlungsleistung und Behandlungszeit für die 

verschiedenen Lichtintensitäten wurden nach dem jeweiligen Leistungsdichte-

diagramm des Lasers festgelegt. Die genauen Angaben zur Bestrahlung werden im 

Zusammenhang mit den einzelnen Versuchen beschrieben.  
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Bei allen Versuchen, bei denen Zellen im Rahmen der PDT bestrahlt wurden, sind 

folgende Kontrollen mitgeführt worden:  

• unbehandelte Zellen der jeweiligen Zelllinie (Kontrolle zur Quantifizierung der 

ausgelösten Wirkung bei den photodynamisch behandelten Zellen) 

• Zellen, die ohne vorherige Inkubation mit den Photosensitizern mit Laserlicht 

bestrahlt wurden (Kontrolle der alleinigen Toxizität der Lichtbestrahlung) 

Bei den Experimenten, in denen die zytotoxischen Effekte der PDT mit dem MTS-

Test überprüft wurden, ist ein weiterer Kontrollansatz mit dem jeweiligen 

Kulturmedium in Abwesenheit von Zellen mitgeführt (Kontrolle zur Eigenextinktion 

des Mediums).  
 

3.5.3.2 Vorversuche zur Festlegung der Bestrahlungsintensität 

Um eine geeignete Bestrahlungsintensität für alle Hauptversuche zur Zytotoxizität 

der PDT mit mTHPC festzulegen, wurden Vorversuche durchgeführt. Ziel war dabei, 

eine Lichtintensität zu wählen, mit der im Vergleich zu unbehandelten Kontrollen 

durch die PDT mit mTHPC mindestens 50 % der behandelten Zellen abgetötet 

werden. Diese Voruntersuchungen wurden stellvertretend für alle drei Zelllinien mit 

den J774-Makrophagen durchgeführt, da für Makrophagen in vivo bereits eine 

Reaktion auf die PDT mit mTHPC gezeigt wurde (van Duijnhoven et al. 2003). Die 

Ermittlung einer geeigneten Bestrahlungsintensität wurde mit der mTHPC-

Formulierung Foscan bei einer Inkubationszeit von 24 h durchgeführt. Diese 

Parameter wurden ausgewählt, da es dazu bereits Erfahrungen mit mTHPC bei 

anderen Zelllinien gibt, mit denen die ermittelten Ergebnisse für die J774-Makro-

phagen verglichen werden können (Koechli et al. 1995, Schlosser et al. 1999). 

Aufbauend auf den Dunkeltoxizitätsversuchen wurde für die Inkubation der 

Makrophagen Foscan in den Konzentrationen 0,01 µM, 0,05 µM, 0,1 µM, 0,5 µM und 

1,0 µM verwendet. Das Versuchsdesign entsprach im Wesentlichen dem der 

Versuche zur Dunkeltoxizität des mTHPC. Im Unterschied dazu wurden die Zellen 

jedoch in schwarze Mikrotiterplatten ausgesät (siehe 3.5.3.1) und nach der 

Inkubation mit Foscan zur Aktivierung des Photosensitizer mit Laserlicht der 

Wellenlänge 652 nm bestrahlt (Ablaufschema siehe Abb. 7).  
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Abb. 7 Ablaufschema der Versuche zur Bestimmung einer geeigneten Bestrahlungsintensität für die 

PDT mit der mTHPC-Formulierung Foscan bei Untersuchung der J774-Makrophagen. Die 
Überprüfung der Zellvitalität nach der PDT erfolgte mit Hilfe des Tetrazoliumsalzes MTS    
(3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-5-(3-carboxymethoxy-phenyl)-2-(4-sulfophenyl)-2H-tetrazolium).  

Für die Lichtbestrahlung der mit Foscan inkubierten Zellen wurden Bestrahlungs-

intensitäten von 0,2 J/cm², 0,5 J/cm², 1,0 J/cm² und 10 J/cm² genutzt. Die Auswahl 

dieser Intensitäten basierte auf Datenmaterial für die PDT von Tumorzellen (Koechli 

et al. 1995, Schlosser et al. 1999, Chen et al. 1998, Teiten et al. 2003a). Die 

verschiedenen Lichtintensitäten wurden durch Variation der Bestrahlungszeit bei 

konstanter Leistungseinstellung des Lasers bei 0,1 W erreicht (Tabelle 2). 

Tabelle 2: Parameter zur Evaluierung einer Bestrahlungsintensität für die Hauptversuche zur 
zytotoxischen Wirkung der PDT. Bei gleichbleibender Laserleistung von 0,1 W wurden 
durch Variation der Bestrahlungszeit Lichtintensitäten von 0,2 J/cm² - 10 J/cm² erreicht. 

Versuchsansatz 1 2 3 4 

Leistung des Laser (W) 0,1 0,1 0,1 0,1 

Bestrahlungszeit (s) 1 2 5 50 

Bestrahlungsintensität (J/cm²) 0,2 0,5 1,0 10 

 

Die Versuche wurden jeweils in vier Parallelansätzen in schwarzen 96-Well-

Mikrotiterplatten durchgeführt, wobei Kontrollen gemäß 3.5.3.1 mitgeführt wurden. Es 

fand je eine Wiederholung der Versuche statt.  

 

Zellaussaat in schwarze 96-Well-Mikrotiterplatten (siehe 3.5.3.1) 

Inkubation der Zellen mit verschiedenen Konzentrationen der mTHPC-

Formulierung Foscan für 24 h  

Aktivierung des Photosensitizers mit Laserlicht (652 nm) bei 

verschiedenen Bestrahlungsintensitäten (0,2 J/cm² – 10 J/cm²) 

Überprüfung der Zellvitalität mit einem Zytotoxizitätstest (MTS-Test) 

siehe (3.4) 
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3.5.4 Zytotoxische Wirkung der PDT mit mTHPC in vitro 

Ziel dieses Versuchskomplexes war die Bestimmung der Zytotoxizität der mTHPC-

Formulierungen Foscan und Fospeg bei einer photodynamischen Behandlung der 

drei vorgestellten In-vitro-Zellmodelle zur Synovektomie. Dafür wurden verschiedene 

Konzentrationen und Inkubationszeiten der beiden Photosensitizerlösungen in der 

PDT untersucht. Die Experimente (Ablaufschema siehe Abb. 8) bauen auf den Vor-

versuchen zur Ermittlung einer geeigneten Bestrahlungsintensität auf (siehe 3.5.3.2). 

Für die PDT erfolgte die Inkubation der Zellen entweder mit Foscan oder mit Fospeg 

für 30 min, 2 h, 4 h, 6 h, 8 h, 24 h oder 48 h. Bei allen Versuchen wurde eine 

konstante Bestrahlungsintensität von 10 J/cm² verwendet.  

 
Abb. 8 Ablaufschema der Versuche zur Bestimmung der Zytotoxizität der photodynamischen 

Behandlung der ausgewählten Zellmodelle zur Synovektomie unter Verwendung des 
Photosensitizers mTHPC in den Formulierungen Foscan und Fospeg. Die Überprüfung der 
Zellvitalität nach der PDT erfolgte mit Hilfe des Tetrazoliumsalzes MTS (3-(4,5-
dimethylthiazol-2-yl)-5-(3-carboxymethoxy-phenyl)-2-(4-sulfophenyl)-2H-tetrazolium). 

Die Versuche wurden jeweils in vier Parallelansätzen in schwarzen 96-Well-

Mikrotiterplatten durchgeführt. Alle Ergebnisse wurden in einem unabhängigen 

Wiederholungsversuch überprüft. 

Zellaussaat in schwarze 96-Well-Mikrotiterplatten (siehe 3.5.3.1) 

Inkubation der Zellen mit Foscan oder Fospeg in Konzentrationen von 

0,01 µM - 1,0 µM mTHPC (Inkubationszeit jeweils 30 min - 48 h) 

Aktivierung der Photosensitizer mit Laserlicht der Wellenlänge 652 nm 

bei einer Bestrahlungsintensität von 10 J/cm² (siehe 3.5.3.1) 

Überprüfung der Zellvitalität mit einem Zytotoxizitätstest (MTS-Test) 

(siehe 3.4 ) 
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3.6 Charakterisierung der Wirkmechanismen der PDT mit dem 
Photosensitizer mTHPC  

3.6.1 Intrazelluläre Aufnahme des mTHPC 

Die Aufnahme des Wirkstoffes mTHPC in die Zielzellen ist von entscheidender 

Bedeutung für die Mechanismen, die nach der PDT zum Tod dieser Zellen führen 

(Moor 2000). In dem folgenden Versuchskomplex wurde durch fluoreszenz-

mikroskopische Untersuchungen bestimmt, ob die beiden mTHPC-Formulierungen 

Foscan und Fospeg in die untersuchten Fibroblasten, Makrophagen und Endothel-

zellen aufgenommen werden und wie sie sich in den Zellen verteilen. Dabei ist die 

Eigenfluoreszenz des mTHPC ausgenutzt worden. Zusätzlich sollten generelle 

Tendenzen zur Abhängigkeit der intrazellulären Aufnahme des mTHPC von 

Konzentration und Inkubationszeit des Wirkstoffes ermittelt werden. 

Die Zellen wurden für die mikroskopischen Untersuchungen in 2-Kammer-Objekt-

trägern (je Kammer 4 cm² Wachstumsfläche) über 24 h angezüchtet dann für 30 min 

oder 24 h mit Foscan oder Fospeg inkubiert.  

Die Inkubationslösungen der Konzentration 1,0 und 5,0 µM Foscan bzw. Fospeg 

wurden durch Verdünnung der Stammlösungen mit phenolrotfreiem Kulturmedium 

hergestellt. Diese Konzentrationen ergaben sich aus Voruntersuchungen zu den 

Möglichkeiten der Detektion von mTHPC-Autofluoreszenzsignalen mit dem ver-

wendeten Laserscanningmikroskop LSM 510 (Carl Zeiss, Jena, Deutschland). Nach 

Ablauf der Inkubationszeit sind die Photosensitizerlösungen abgesaugt und der 

Zellrasen dreimal mit PBS gespült worden. Anschließend wurden die Begrenzungen 

der Kammerobjektträger abgenommen, der Zellrasen mit einer Eindecklösung für 

fluoreszenzmikroskopische Untersuchungen betropft und ein Deckgläschen auf-

gelegt. Zur mikroskopischen Auswertung der zellulären Aufnahme des mTHPC 

wurden am Laserscanningmikroskop definierte Parameter eingestellt (Anregungs-

wellenlänge 633 nm, Intensität 68%, Filter 650 nm, Pinhole: 73 µm, Objektiv 

20x/0,75). Die Ergebnisse wurden mittels Fotografie dokumentiert. Für jede Zelllinie 

wurden die Versuche einmal wiederholt. 
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3.6.2 Charakterisierung der durch die PDT mit mTHPC ausgelösten 
Zelltodmechanismen  

In diesen Versuchen wurden die durch eine PDT mit den mTHPC-Formulierungen 

Foscan und Fospeg induzierten Zelltodphänomene bestimmt. Die Experimente sind 

exemplarisch einmal für jede der drei untersuchten Zelllinien durchgeführt worden. 

3.6.2.1 Photodynamische Behandlung der Zellen 

Die Zellen wurden in Zellkulturflaschen (25 cm² Wachstumsfläche) für 24 h 

angezüchtet (Aussaatzellzahl 0,3 x 106). Dann erfolgte die Inkubation mit Foscan 

oder Fospeg. Dabei wurden aufbauend auf den Versuchen zur Zytotoxizität der PDT 

mit mTHPC (siehe Abschnitt 3.5.4) Wirkstoffkonzentrationen von 0,01 µM, 0,05 µM, 

0,1 µM, 0,5 µM und 1,0 µM untersucht wurden. Die Inkubationslösungen wurden 

durch Verdünnung der Foscan- und Fospegstammlösungen mit phenolrotfreiem 

Medium hergestellt. Die Zellen sind dann für 30 min, 2 h, 4 h oder 6 h mit den 

verdünnten Foscan- oder Fospeglösungen inkubiert worden. Danach wurde die 

Inkubationslösung entfernt und durch je 5 ml phenolrotfreies Kulturmedium pro Zell-

kulturflasche ersetzt. Nun erfolgte die Aktivierung der Photosensitizer gemäß 3.5.3 

(Lichtwellenlänge 652 nm, Bestrahlungsintensität 10 J/cm², Laserleistung 2,0 W, 

Bestrahlungszeit 500 s). Im Anschluss wurden die Zellen für die nun folgenden 

Untersuchungen zur Apoptose im Brutschrank gehalten. Bei allen Versuchsansätzen 

wurden unbehandelte Zellen als Negativkontrolle mitgeführt. Ein weiterer 

Kontrollansatz enthielt Zellen der jeweiligen Zelllinie, die ohne vorherige Inkubation 

mit einem Photosensitizer mit Laserlicht bestrahlt wurden. Damit wurde der Einfluss 

der alleinigen Lichtbestrahlung auf die Induktion des Zelltodes evaluiert.  

3.6.2.2 Charakterisierung der Zelltodmechanismen nach der PDT  

Nach der PDT mit mTHPC wurde die Art des induzierten Zelltodes mit Hilfe des 

Annexin-V-FLUOS Staining Kit (Roche, Mannheim, Deutschland) ermittelt. Diese  

Doppelfärbung der Zellen Annexin-V und Propidiumjodid (PI) wurde 24 h nach der 

PDT durchgeführt. Dieser Messzeitpunkt orientiert sich an Literaturangaben zur 

Evaluierung der Zelltodmechanismen nach der PDT von Tumorzellen (Marchal et al. 

2004, Bourre et al. 2002). Weiterhin erfolgte die Bestimmung der Zelltodphänomene 

nach der PDT so zu dem gleichen Messzeitpunkt (24 h nach der Laseraktivierung 

der Photosensitizer) wie die Ermittlung der Zellvitalität mittels MTS-Test in den 
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Zytotoxizitätsversuchen. Dadurch können die Ergebnisse beider Verfahren zur 

Schädigung der Zellen durch die PDT miteinander verglichen werden. Um zeitliche 

Veränderungen bei der Apoptose- oder Nekroseinduktion zu berücksichtigen, wurde 

bei einem Versuchsansatz mit L-929-Fibroblasten die Färbung zusätzlich 4 h nach 

der PDT mit Fospeg durchgeführt. 

Für die Annexin-PI-Färbung wurde zuerst eine Färbungslösung aus den Bestand-

teilen des gebrauchsfertigen Kits hergestellt. Dafür wurden pro Versuchsansatz 2 µl 

Annexin-V-FLUOS und 2 µl Propidiumjodid mit 100 µl des im Färbekit gebrauchs-

fertig mitgelieferten Inkubationspuffers (Hepes-Puffer) vermischt. Zum Anfärben 

wurden die Zellen dann zunächst durch Trypsinieren von der Wachstumsmatrix der 

Kulturflaschen abgelöst und in FACS-Röhrchen überführt. Die Zellsuspension wurde 

bei 200 g für fünf Minuten zentrifugiert, der Überstand abgenommen, das Zellpellet 

mit PBS gespült und nochmals zentrifugiert. Anschließend wurde das Pellet in der 

vorbereiteten Färbungslösung aus Annexin-V, PI und Inkubationspuffer re-

suspendiert und für zehn Minuten inkubiert. 

Die Auswertung der Färbung erfolgte mittels fluoreszenzaktivierter Zellsortierung 

(FACS) mit dem FACS Calibur (Becton Dicinson, Heidelberg). Dazu wurde zu den 

Ansätzen mit den gefärbten Zellen pro FACS-Röhrchen noch 500 µl des 

gebrauchsfertig mitgelieferten Inkubationspuffers (Hepespuffer) aus dem Annexin-V-

FLUOS Staining Kit (Roche, Mannheim, Deutschland) pipettiert. Die Analyse der 

Zellen erfolgte anhand von Dotplots in Bezug auf Streulicht- und Fluoreszenz-

parameter. Die Daten wurden mit der für das FACS-Calibur spezifischen 

Gerätesoftware Cell Quest aufgenommen und ausgewertet. Zusätzlich wurden die 

Ergebnisse mit dem Auswertungsprogramm Excel veranschaulicht.  

Die Bestimmung der Streulichtparameter erfolgte im Vorwärtsstreulicht (Größen-

analyse) und im Seitwärtsstreulicht (Granularitätsbestimmung). Dabei wurden die 

Streulichtparameter der photodynamisch behandelten Zellen mit denen von mitge-

führten unbehandelten Zellen verglichen. Durch die Analyse der Morphologie der 

Zellpopulationen wurden erste Aussagen zur Vitalität der behandelten Zellen 

getroffen. Sind beispielsweise in der Mehrzahl Zelltrümmer („Debries“) beobachtet 

worden, wurden die Zellen als tot eingestuft. Eine exakte Unterscheidung von 

apoptotischen und nekrotischen Zellen kann durch diese erste Parameteranalyse 

nicht erfolgen. Jedoch wurde das ausschließliche Vorliegen von Zelltrümmern als ein 

Hinweis auf den nekrotischen Zelltod gewertet.  
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Die Analyse der Fluoreszenzparameter der Färbungen erfolgte unter Verwendung 

von Fluoreszenzkanal „FL 1“ (Annexin-V) und Fluoreszenzkanal „FL 3“ (Propidium-

jodid) bei 10.000 Zellen je untersuchtem Ansatz. Es wurden die vom Hersteller 

empfohlenen Filter der Wellenlänge 488 nm und 515 nm zur Detektion der beiden 

Fluoreszenzfärbungen genutzt. Um die Autofluoreszenz der Zellen zu bestimmen, 

wurden unbehandelte Zellen der jeweiligen Zelllinie verwendet. Pro Versuchsansatz 

wurde jeweils ein separater  Dotplot für die Fluoreszenzintensität des Annexin-V und 

des Propidiumjodid analysiert. In einem weiteren Dotplot wurden beide Färbungen 

gegenübergestellt und gemäß Tab. 3 ausgewertet. 

Tab. 3 Schema zur Interpretation der mittels fluoreszenzaktivierter Zellsortierung (FACS) 
ausgewerteten Doppelfärbung der photodynamisch behandelten Zellen mit Annexin-V 
und Propidiumjodid. Diese Zellfärbung erfolgte zur Bestimmung der Zelltodmechanismen, 
die durch eine PDT mit den mTHPC-Formulierungen Foscan und Fospeg bei den 
vorgestellten Zellmodellen zur Synovektomie induziert wurden. 

beobachtete Färbung Interpretation 

Annexin-V und PI negativ vitale Zelle 

Annexin-V negativ , PI positiv nekrotische Zelle 

Annexin-V positiv, PI negativ apoptotische Zelle 

Annexin-V und PI positiv nekrotische Zelle 
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4. Ergebnisse  

4.1 Optimaler Konzentrations-Wirkungs-Bereich für die PDT mit 
mTHPC im In-vitro-Modell 

4.1.1 Festlegung der Zellzahl für die Aussaat  

Die Aussaatzellzahlen für die drei Zelllinien wurden anhand der jeweiligen 

Wachstumskurven der Zellen (Abb. 9) ausgewählt. In diesen Kurven konnte mit Hilfe 

der Testreagenz MTS (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-5-(3-carboxymethoxy-phenyl)-2-

(4-sulfophenyl)-2H-tetrazolium) zeitabhängig die Aktivität des zelleigenen Dehydro-

genase-Enzymsystems dargestellt werden. Dabei wurden für alle drei Zelllinien 

lineare Bereiche beobachtet, in denen der Umsatz des Tetrazoliumsalzes MTS zu 

dem farbigen Formazanendprodukt proportional zur ausgesäten Zellzahl verlief. Bei 

längerer Versuchsdauer und steigender Aussaatzellzahl ist jedoch bei allen Zelllinien 

eine Sättigung erreicht worden. 

 

 
Abb. 9 Umsatz des als Testreagenz im Zytotoxizitätstest verwendeten Tetrazoliumsalzes MTS      

(3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-5-(3-carboxymethoxy-phenyl)-2-(4-sulfophenyl)-2H-tetrazolium) 
zu einem farbigen Formazanprodukt bei A: SVEC-4-10-Endothelzellen, B: L-929-Fibro-
blasten und C: J774-Makrophagen. Die Bildung des Formazanproduktes wurde dabei in 
Abhängigkeit von der ausgesäten Zellzahl für eine Versuchsdauer von 48 h, 72 h und 96 h 
dargestellt. Im MTS-Test wird das Formazanprodukt proportional zur Anzahl der lebenden 
Zellen im Versuchsansatz gebildet und durch Extinktionsmessung bei 492 nm quantifiziert. 
Die dargestellten Ergebnisse sind Mittelwerte aus jeweils sechs Parallelansätzen in 96-Well-
Mikrotiterplatten. 
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Da die Bildung des farbigen Formazanendproduktes im MTS-Test zelllinienspezifisch 

und zeitabhängig war, wurden für die drei untersuchten Zellsysteme unterschiedliche 

Aussaatzahlen für die verschiedenen Versuchsdauern ausgewählt (Tab. 4).  

Tab. 4 Ermittelte Zellzahlen für die Aussaat der drei als In-vitro-Zellmodelle für eine 
Synovektomie ausgewählten Zelllinien (SVEC4-10-Endothelzellen, J774-Makrophagen, 
L-929-Fibroblasten) in die Wells von 96-Well-Mikrotiterplatten (Wachstumsfläche pro Well 
0,33 cm²). Die Ermittlung der Aussaatzellzahlen erfolgte für die geplante Bestimmung der 
Zytotoxizität der PDT der drei Zellsysteme mit den Photosensitizern Foscan und Fospeg. 
Die Zellzahlen ergaben sich dabei aus dem zeitabhängigen Umsatz des als Testreagenz 
im Zytotoxizitätstest verwendeten Tetrazoliumsalzes MTS (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-5-
(3-carboxymethoxy-phenyl)-2-(4-sulfophenyl)-2H-tetrazolium) zu einem farbigen 
Formazanendprodukt.  

 

4.1.2 Dunkeltoxizität des Photosensitizers mTHPC 

4.1.2.1 Dunkeltoxizität der mTHPC-Formulierungen Foscan und Fospeg 

Bei der Foscan- und Fospeginkubation der J774-Makrophagen, SVEC4-10-Endothel-

zellen und L-929-Fibroblasten wurden dunkeltoxische Effekte bestimmt. Die Dunkel-

toxizität zeigte sich dabei in Abhängigkeit von der verwendeten Konzentration und 

Inkubationszeit der Photosensitizer, wobei die Ergebnisse bei der Inkubation der drei 

Zelllinien vergleichbar waren. 

Bei allen drei Zellarten zeigte sich bei den beiden niedrigsten untersuchten Foscan-  

und Fospegkonzentrationen von 0,01 µM und 0,1 µM keine bzw. nur eine geringe 

Dunkeltoxizität (dargestellt für Foscan in Abb. 11A und B). Mit steigender Wirkstoff-

konzentration wurde die Zellvitalität jedoch zunehmend durch die Anwesenheit von 

Foscan oder Fospeg beeinträchtigt. Ab einer Konzentration von 1,0 µM mTHPC 

konnten bei allen drei Zelllinien beginnende zytotoxische Effekte ermittelt werden. 

Bei weiterer Konzentrationserhöhung auf 10 µM bzw. 100 µM mTHPC wurde eine 

Steigerung der Dunkeltoxizität bestimmt (dargestellt für Foscan in Abb. 11C-E).  

Zellzahl pro Well für die Aussaat in Mikrotiterplatten Versuchsdauer in h

Endothelzellen 

(SVEC4-10) 

Makrophagen 

(J774) 

Fibroblasten 

(L-929) 

48  3000 5000 2500 

72  1000 1500 1500 

96  1000 1000 1000 
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Die Dunkelzytotoxizität der beiden mTHPC-Formulierungen verstärkte sich bei einer 

Verlängerung der Inkubationszeit von Foscan und Fospeg. Dies wurde für alle drei 

Zelllinien gleichermaßen beobachtet.  

Die beiden genannten Einflussparameter der Dunkeltoxizität, d.h. die Wirkstoff-

konzentration und die Inkubationszeit, schienen sich wechselseitig zu beeinflussen. 

Besonders deutlich war diese additive Beeinflussung von Konzentration und Inkuba-

tionszeit bei den dunkeltoxischen Effekten von Foscan und Fospeg bei einer 

mTHPC-Konzentration von 1,0 µM. Für beide mTHPC-Formulierungen wurde diese 

Konzentration als ein kritischer Umschlagpunkt zur Dunkeltoxizität beobachtet. Die 

Überlebensraten nach der Photosensitizerinkubation variierten bei dieser 

Konzentration stark mit der Inkubationszeit. Bei allen drei Zelllinien zeigte sich z.B. 

nach der Inkubation mit Foscan für 2 h keine Minderung der Zellvitalität. Bei 

Erhöhung der Inkubationszeit sank bei konstanter Wirkstoffkonzentration der Anteil 

der vitalen Zellen im Versuchsansatz jedoch im Vergleich zu unbehandelten 

Kontrollen deutlich ab. Bei den Endothelzellen konnten beispielsweise nach einer 

Inkubationszeit von 6 h lediglich noch 52 ± 13 % vitale Zellen im Vergleich zu 

unbehandelten Ansätzen bestimmt werden (Abb. 10C).  

Wurden hohe mTHPC-Konzentrationen in den Foscan- und Fospeglösungen  zur 

Inkubation der Zellen verwendet, erfolgte der Übergang von ungestörter Zellvitalität 

zu dunkeltoxischen Effekten schon bei kürzeren Inkubationszeiten. So konnten z.B. 

bei allen drei Zelllinien bei einer Konzentration von 10 µM Foscan bereits nach einer 

Inkubationszeit von 2 h keine vitalen Zellen mehr in den Ansätzen bestimmt werden 

(Abb. 11D).  

Bei einer Konzentration von 100 µM Foscan wurde für alle Inkubationszeiten eine 

deutliche Zytotoxizität beobachtet. Bei keiner der untersuchten Inkubationszeiten 

konnten, im Vergleich zu unbehandelten Kontrollen, nach der Foscaninkubation der 

drei Zelllinien mehr als 20 % vitale Zellen in den Versuchsansätzen bestimmt werden 

(Abb. 11E).   
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Abb. 10:  Dunkeltoxizität der mTHPC-Formulierung Foscan bei Inkubation der SVEC4-10-Endothel-

zellen, L-929-Fibroblasten und J774-Makrophagen. Dargestellt wurden die dunkelzyto-
toxischen Effekte des Foscan für Inkubationszeiten zwischen 30 min und 48 h bei 
Foscankonzentrationen von A: 0,01 µM, B: 0,1 µM, C: 1,0 µM, D: 10 µM und E: 100 µM. Die 
Bestimmung der Zellvitalität erfolgte im Sechsfachansatz mit Hilfe eines Zytotoxizitätstestes 
(MTS-Test). Dabei wurden die behandelten Versuchsansätze mit Zellen verglichen, die nur 
mit Medium inkubiert waren. Die dargestellten Ergebnisse wurden in einem unabhängigen 
Wiederholungsversuch bestätigt. 
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Die Dunkeltoxizität von Foscan und Fospeg war generell miteinander vergleichbar. 

Bei beiden Formulierungen zeigten sich Konzentrationen von 0,01 µM und 0,1 µM 

mTHPC als nicht dunkeltoxisch (Abb. 11A und B). Sowohl bei Foscan als auch bei 

Fospeg erwies sich 1,0 µM mTHPC als kritische Konzentration für das Auftreten von 

dunkeltoxischen Effekten. Bei der Konzentration von 1,0 µM mTHPC zeigte sich im 

Vergleich der beiden Formulierungen eine tendenziell geringere Dunkeltoxizität des 

liposomalen Fospeg (Abb. 11C). Diese Tendenz wurde auch bei der für beide 

Formulierungen deutlich dunkeltoxischen Konzentration von 100 µM beobachtet 

(Abb. 11E). 
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Abb. 11  Vergleich der Dunkeltoxizität von Foscan und Fospeg bei Inkubation der SVEC4-10-

Endothelzellen. Dargestellt wurde die Abhängigkeit der Dunkeltoxizität der beiden mTHPC-
Formulierungen von den eingesetzten Konzentrationen: A: 0,01 µM, B: 0,1 µM, C: 1,0 µM,     
D: 10 µM und E: 100 µM. Es wurden Inkubationszeiten zwischen 30 min und 48 h genutzt. 
Die Ermittlung der Zellvitalität erfolgte im Sechsfachansatz mit Hilfe eines Zytotoxizitäts-
testes (MTS-Test). Dabei wurden die behandelten Versuchsansätze mit Proben verglichen, 
bei denen die Zellen nur mit Kulturmedium inkubiert waren. Die dargestellten Ergebnisse 
sind in einem unabhängigen Wiederholungsversuch bestätigt worden. 

4.1.2.2 Einfluss des Lösungsmittels Ethanol auf die Dunkeltoxizität des Foscan 

In allen Foscanlösungen ist neben dem Wirkstoff mTHPC auch das potentiell 

zellgiftige Lösungsmittel Ethanol enthalten (je nach Konzentration der Foscanlösung 

zwischen 0,00048 % bis 4,8 % Ethanolgehalt). Die Zytotoxizität dieses Lösungs-

mittels wurde als Kontrolle für die dunkelzytotoxischen Effekte des Wirkstoffes 

mTHPC in den Foscanlösungen separat bestimmt. Dabei wurde ein toxischer Effekt 

des Ethanols dann angenommen, wenn die Überlebensraten nach Inkubation der 

Zellen mit ethanolversetztem Medium um mehr als 20 % unter denen bei reiner 

Mediuminkubation lagen.   

Bei Inkubation der SVEC4-10-Endothelzellen mit Medium-Ethanol-Lösungen eines 

Ethanolgehaltes zwischen 0,00048 % und 0,048 % (entspricht  dem Ethanolgehalt 

von Foscanlösungen der Konzentration von 0,01 µM bis 1,0 µM) wurde eine 

maximale Verringerung der vitalen Zellen um 15 % im Vergleich zur Medium-

inkubation beobachtet. Diese Medium-Ethanol-Gemische wurden schlussfolgernd als 

nicht toxisch für die Endothelzellen eingeschätzt. Bei Erhöhung des Ethanolgehaltes 

in den Medium-Ethanol-Lösungen auf 0,48 % (Ethanolgehalt in einer 10µM-

Foscanlösung) war die Vitalität der Endothelzellen nach der Inkubation jedoch 
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beeinträchtigt. Im Vergleich zur reinen Mediuminkubation wurde bei diesen Medium-

Ethanol-Gemischen ein Verlust an vitalen Endothelzellen von maximal 25 % 

beobachtet. Dieser Trend setzte sich bei den Ansätzen mit einem weiter erhöhten 

Ethanolgehalt von 4,8 % fort (Ethanolgehalt einer 100µM-Foscanlösung). Dabei 

wurde eine maximale Minderung der vitalen Zellen um 41 % im Vergleich zur 

alleinigen Mediuminkubation der Zellen  bestimmt. Folglich können Medium-Ethanol-

Lösungen mit einem Gehalt von 0,48 % und 4,8 % Ethanol als zytotoxisch für die 

Endothelzellen eingeschätzt werden.   

Die Wirkung des Lösungsmittels Ethanol auf die untersuchten Fibroblasten und 

Makrophagen war mit der bei den Endothelzellen vergleichbar. Die Medium-Ethanol-

Lösungen eines Ethanolgehaltes von 0,00048 % bis 0,048 % riefen bei den Fibro-

blasten eine Verringerung Zellvitalität um maximal 14 % und bei den Makrophagen 

um maximal 15 % im Vergleich zur Mediuminkubation hervor. Demnach wurden 

diese Medium-Ethanol-Lösungen als nicht toxisch für die L-929-Fibroblasten und die 

J774-Makrophagen eingestuft. Im Unterschied zu den Endothelzellen wurden bei den 

Fibroblasten und Makrophagen auch Medium-Ethanol-Lösungen mit einem Ethanol-

gehalt von 0,48 % (entspricht dem Ethanolgehalt in einer 10µM-Foscanlösung) als 

nicht toxisch eingestuft. Bei diesen beiden Zelllinien sind bei der Inkubation mit der 

0,48%-igen Ethanollösung lediglich 18 % weniger vitale Zellen bestimmt wurden als 

nach der alleinigen Inkubation der Zellen mit dem jeweiligen Kulturmedium. Wurden 

die Fibroblasten und Makrophagen jedoch mit Medium-Ethanol-Lösungen mit einem 

erhöhten Ethanolgehalt von 4,8 % (entspricht dem Ethanolgehalt einer 100 µM-

Foscanlösung) inkubiert, erfolgte wie bei den Endothelzellen eine deutliche 

Beeinträchtigung der Zellvitalität. Im Vergleich zur Mediuminkubation waren nur noch 

maximal 31 % (Fibroblasten) bzw. 43 % (Makrophagen) der Zellen nach der 

Inkubation mit den Medium-Ethanol-Gemischen noch vital. Folglich wurden Medium-

Ethanol-Lösungen mit einem Ethanolgehalt von 4,8 % als zytotoxisch für die 

Fibroblasten und Makrophagen eingestuft.   

In den Ansätzen, in denen eine Vitalitätsminderung erfolgte (0,48 % und 4,8 % 

Ethanol bei den Endothelzellen und 4,8% bei Fibroblasten und Makrophagen), war 

die Überlebensrate der Zellen abhängig von der Inkubationszeit der Medium-Ethanol-

Gemische. Bei langen Inkubationszeiten war die Beeinträchtigung der Zellvitalität vor 

allem bei den Endothelzellen stärker als bei kurzen Inkubationszeiten. 
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4.1.3 Festlegung einer geeigneten Bestrahlungsintensität für die PDT 

Die Ergebnisse basieren auf der exemplarischen Untersuchung der J774-

Makrophagen, die für die PDT mit der mTHPC-Formulierung Foscan (Konzentration 

0,01 µM - 1,0 µM) für 24 h inkubiert und anschließend mit Laserlicht unter-

schiedlicher Intensität bestrahlt wurden (Lichtwellenlänge 652 nm).   

Nach einer solchen photodynamischen Behandlung der Makrophagen mit Foscan 

wurde eine deutliche Minderung der vitalen Zellen im Vergleich zu unbehandelten 

Ansätzen beobachtet. Die Zytotoxizität der PDT zeigte sich dabei in Abhängigkeit  

von der Bestrahlungsintensität. Bereits bei der kleinsten Bestrahlungsintensität von 

0,2 J/cm² wurden beginnende zytotoxische Effekte der PDT mit Foscan ermittelt.  Bei 

dieser Lichtintensität von 0,2 J/cm² war die Zellschädigung abhängig von der 

Foscankonzentration in der PDT. Dabei konnte eine Vitalitätsminderung der Makro-

phagen erstmals bei einer Foscankonzentration von 0,05 µM bestimmt werden 

(Vitalitätsabfall um 18 ± 8 % im Vergleich zu unbehandelten Zellen). Bei Erhöhung 

der Foscankonzentration fiel die Anzahl der vitalen Zellen nach der PDT um bis zu 

64 % im Vergleich zu unbehandelten Ansätzen (Abb. 12A).  

Bei Steigerung der Bestrahlungsintensität auf 0,5 J/cm² oder 1,0 J/cm² war im 

Vergleich zu 0,2 J/cm² keine deutliche Veränderung der Zytotoxizität der PDT mit 

Foscan bei den Makrophagen zu beobachteten. Im Vergleich zu unbehandelten 

Kontrollen zeigte sich bei einer Lichtintensität von 0,5 J/cm² eine Verringerung der 

vitalen Zellen nach der PDT um maximal 47 %. Bei einer Intensität von 1,0 J/cm² 

waren im Vergleich zu unbehandelten Kontrollen nach der PDT zwischen 16 % und 

53 % der Zellen noch vital, abhängig von der genutzten Foscankonzentration (Abb. 

12B und C).  

Bei weiterer Erhöhung der Lichtintensität in der PDT auf 10 J/cm² wurde dagegen 

eine deutliche Verstärkung der Zytotoxizität im Vergleich zur PDT bei 0,2 J/cm² 

beobachtet. Unter diesen Bedingungen wurden durch die PDT mit Foscan im 

Vergleich zu unbehandelten Zellen 49 % bis 79 % der behandelten Makrophagen 

abgetötet (Abb. 12D). 
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Abb. 12 Einfluss unterschiedlicher Bestrahlungsintensitäten von A: 0,2 J/cm²; B: 0,5 J/cm²;              

C: 1,0 J/cm² und D: 10,0 J/cm² auf die Zytotoxizität der PDT mit der mTHPC-Formulierung 
Foscan bei der exemplarischen Untersuchung der J774-Makrophagen (Foscankonzentration 
0,01 µM bis 1,0 µM bei einer Inkubationszeit von 24 h). Die Zellvitalität nach der PDT wurde 
mit einem etablierten Zytotoxizitätstest (MTS-Test) bestimmt, wobei die behandelten 
Versuchsansätze mit Proben verglichen wurden, bei denen die Zellen nur mit Kulturmedium 
inkubiert waren. Die Ergebnisse basieren auf Experimenten im Vierfachansatz in 96-Well-
Mikrotiterplatten. Es wurde ein unabhängiger Wiederholungsversuch durchgeführ.  

Wurden die J774-Makrophagen ohne Inkubation mit dem Photosensitizer Foscan mit 

Laserlicht in den angegebenen Intensitäten bestrahlt, konnte keine oder nur eine 

sehr geringe Beeinträchtigung der Zellvitalität bestimmt werden. Im Mittel waren im 

Vergleich zu unbehandelten Kontrollen bei 0,2 J/cm² Bestrahlungsintensität 110% 

vitale Zellen nachweisbar, bei 0,5 J/cm² 100 %, bei 1,0 J/cm² 93 % und bei 10 J/cm² 

100 %. 

Zusammenfassend konnte bei den J774-Makrophagen mit der Bestrahlungsintensität 

von 10 J/cm² die deutlichste zytotoxische Wirkung der PDT mit Foscan erzielt 

werden. Eine alleinige Lichtbestrahlung der Zellen mit 10 J/cm² zeigte keine 

zellschädigende Wirkung. Aufbauend auf diesen Ergebnissen wurde für alle 

folgenden Versuche zur genauen Analyse der PDT-Wirkung von Foscan und Fospeg 

bei den drei ausgewählten Zellmodellen zur photodynamischen Synovektomie eine 

Intensität von 10 J/cm² für die Lichtaktivierung des Wirkstoffes mTHPC festgelegt.  
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4.1.4 Zytotoxische Wirkung der PDT mit mTHPC in vitro 

Nach der photodynamischen Behandlung der SVEC4-10-Endothelzellen, L-929-

Fibroblasten und J774-Makrophagen konnten sowohl bei Verwendung von Foscan 

als auch bei Fospeg deutliche zytotoxische Effekte beobachtet werden.  

Die Zytotoxizität der PDT mit Foscan und Fospeg zeigte sich in Abhängigkeit von der 

genutzten Konzentration und Inkubationszeit der beiden mTHPC-Formulierungen.  

Hinsichtlich der Wirkstoffkonzentration wurden bereits bei 0,01 µM Foscan und 

Fospeg zytotoxische Effekte der PDT beobachtet. So sind z.B. nach der PDT der  

SVEC4-10-Endothelzellen mit 0,01 µM Foscan (bei 48 h Inkubationszeit) nur noch 

Zellüberlebensraten von 82 ± 20 % im Vergleich zu unbehandelten Ansätzen 

bestimmt worden (Abb. 13).  

Bei Steigerung der Photosensitizerkonzentration verstärkte sich die zytotoxische 

Wirkung der PDT mit Foscan und Fospeg. Ergänzend zu dem vorgenannten Beispiel 

wurden, verglichen mit unbehandelten Ansätzen, durch die PDT mit 0,05 µM Foscan 

(48 h Inkubationszeit) bereits 27 ± 17 % der behandelten SVEC4-10-Endothelzellen 

abgetötet. Bei weiterer Erhöhung der Foscankonzentration setzte sich dieser Trend 

fort. Bei dem Einsatz von 0,1 µM bis 1,0 µM Foscan waren, im Vergleich zu 

unbehandelten Ansätzen, 44 % bis 85 % der photodynamisch behandelten Endothel-

zellen nicht mehr vital (Abb. 13) 

 

 
Abb. 13 Konzentrationsabhängigkeit der zytotoxischen Wirkung der PDT von SVEC4-10-Endothel-

zellen mit dem Photosensitizer mTHPC am Beispiel der Formulierung Foscan 
(Konzentrationen von 0,01 µM - 1,0 µM Foscan bei einer Inkubationszeit von 48 h). Die 
Zellvitalität nach der PDT wurde mit einem etablierten Zytotoxizitätstest (MTS-Test) 
bestimmt, wobei behandelte Versuchsansätze mit solchen verglichen wurden, bei denen die 
Zellen nur mit dem Kulturmedium inkubiert waren. Die Ergebnisse basieren auf Versuchen in 
96-Well-Mikrotiterplatten im Vierfachansatz. Es wurde ein unabhängiger Wiederholungs-
versuch durchgeführt.  
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Die Verstärkung der Zytotoxizität der PDT bei Steigerung der Photosensitizer-

konzentration zeigte sich bei den Endothelzellen bei allen untersuchten Inkubations-

zeiten, selbst bei der kürzesten Inkubationszeit von 30 min. Die Beeinträchtigung der 

Zellvitalität durch die PDT war bei 30-minütiger Inkubationszeit der Photosensitizer 

jedoch vergleichsweise gering. Abhängig von der Foscan- bzw. Fospegkonzentration 

verringerte sich, verglichen mit unbehandelten Kontrollen, der Anteil der vitalen 

Zellen nach der PDT um maximal 10 %. 

Zusätzlich zur Konzentrationsabhängigkeit zeigte sich die zytotoxische Wirkung der 

PDT mit Foscan und Fospeg abhängig von der verwendeten Photosensitizer-

inkubationszeit. Bei Verlängerung der Inkubationszeit des mTHPC (bei konstanter 

Wirkstoffkonzentration) erhöhte sich die zytotoxische Wirkung der PDT. Wurden die 

Endothelzellen z.B. mit 0,05 µM Foscan für die PDT für 30 min oder 2 h inkubiert, 

konnte noch kein Vitalitätsabfall ermittelt werden (96 ± 7 % bzw. 97 ± 12 % vitale 

Zellen im Vergleich zu unbehandelten Kontrollen). Wurde jedoch bei gleichbleibender 

Foscankonzentration die Inkubationszeit auf 4 h erhöht, sind im Vergleich zu unbe-

handelten Zellen 33 (± 9) % der photodynamisch behandelten Zellen abgetötet 

worden. Bei Inkubationszeiten zwischen 6 h und 48 h wurde im Vergleich zu unbe-

handelten Kontrollen durch die PDT mit Foscan eine Verringerung der vitalen Zellen 

um minimal 32 % (6 h) bis maximal 51 % (24 h) erreicht (Abb. 14). 

 

 
Abb. 14 Inkubationszeitabhängigkeit der zytotoxischen Wirkung der PDT von SVEC4-10-Endothel-

zellen mit dem Photosensitizer mTHPC am Beispiel der Formulierung Foscan. Für die PDT 
wurde 0,05 µM Foscan zwischen 30 min und 48 h inkubiert. Die Zellvitalität nach der PDT 
wurde mit einem etablierten Zytotoxizitätstest (MTS-Test) bestimmt, wobei die behandelten 
Versuchsansätze mit solchen verglichen wurden, bei denen die Zellen nur mit Kulturmedium 
inkubiert waren. Die Ergebnisse basieren auf Experimenten im Vierfachansatz in 96-Well-
Mikrotiterplatten. Es wurde ein unabhängiger Wiederholungsversuch durchgeführt. 
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Die  Inkubationszeitabhängigkeit der Zytotoxizität der PDT mit Foscan und Fospeg 

wurde bei allen verwendeten Konzentrationen und bei allen drei untersuchten Zell-

linien beobachtet.  

Für die genannten Einflussgrößen Photosensitizerkonzentration und -inkubationszeit 

zeigte sich eine wechselseitige Abhängigkeit in Bezug auf die PDT-Wirkung. So 

konnte z.B. bei der PDT der SVEC4-10-Endothelzellen mit 0,01 µM Foscan erstmals 

bei einer Inkubationszeit von 24 h ein zytotoxischer Effekt nachgewiesen werden 

(Vitalitätsverlust von 35 ± 5 % im Vergleich zu unbehandelten Kontrollen). Dagegen 

entsprachen die bei Wirkstoffinkubationszeiten unter 24 h die Vitalitätsraten nach der 

PDT denen von unbehandelten Endothelzellen. Wurde jedoch für die PDT der 

Endothelzellen die erhöhte Foscankonzentration von 0,05 µM verwendet, zeigte sich 

im Vergleich zum vorgenannten Beispiel eine ähnliche Verringerung der vitalen 

Zellen bereits bei einer kürzeren Inkubationszeit von 4 h (Minderung der Zellvitalität 

um 33 ± 9 % im Vergleich zu unbehandelten Kontrollen).  

Unter Berücksichtigung der gegenseitigen Beeinflussung von Wirkstoffkonzentration 

und Photosensitizerinkubationszeit, konnte bei der PDT mit mTHPC die angestrebte 

Verminderung der vitalen Zellen um 50 % unter verschiedenen Bedingungen erreicht 

werden. So zeigte sich z.B. bei der PDT der SVEC4-10-Endothelzellen mit Foscan 

bei der 24-stündigen Inkubation des Wirkstoffes in einer Konzentration von 0,05 µM 

und 0,1 µM ein Verlust von mindestens 50% der vitalen Zellen im Vergleich zu unbe-

handelten Kontrollen. Eine solche Minderung der Zellvitalität durch die PDT wurde 

aber auch bei einer im Vergleich zum vorgenannten Beispiel kürzeren 

Inkubationszeit von 4 h erreicht, falls höhere Photosensitizerkonzentrationen wie z.B. 

0,5 µM und 1,0 µM mTHPC genutzt wurden. Bei der alleinigen Inkubation der Zellen 

mit dem Photosensitizer ohne Lichtbestrahlung (Dunkeltoxizität) wurde unter diesen 

Bedingungen zu Inkubationszeit und Wirkstoffkonzentration keine Beeinträchtigung 

der Zellvitalität beobachtet. 

Die zellschädigende Wirkung der PDT mit dem Wirkstoff mTHPC zeigte sich 

unabhängig von der verwendeten Formulierung. Mit Foscan und Fospeg wurden 

vergleichbare zytotoxische Effekte durch die photodynamische Behandlung der drei 

Zelllinien erzielt. Die Zellüberlebensraten nach der PDT im Vergleich zu 

unbehandelten Kontrollen stimmten für beide Formulierungen überein (am Beispiel 

der Endothelzellen in Abb. 15 dargestellt).  
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Abb. 15 Darstellung der zytotoxischen Wirkung der PDT mit den mTHPC-Formulierungen Foscan 

und Fospeg bei SVEC4-10-Endothelzellen. Für die PDT wurden die Zellen für 30 min - 48 h 
mit Foscan oder Fospeg verschiedener Konzentrationen inkubiert: A: 0,01 µM, B: 0,05 µM, 
C: 0,1 µM, D: 0,5 µM und E: 1,0 µM. Die Zellvitalität nach der PDT wurde mit dem MTS-
Zytotoxizitätstest bestimmt, wobei behandelte Zellen mit solchen verglichen wurden, die nur 
mit Medium inkubiert waren. Die Daten basieren auf Versuchen im Vierfachansatz in 96-
Well-Mikrotiterplatten. Es wurde ein unabhängiger Wiederholungsversuch durchgeführt. 
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Im Vergleich der drei untersuchten Zelllinien hinsichtlich ihrer Empfindlichkeit  gegen-

über einer photodynamischen Behandlung mit Foscan und Fospeg konnten nur 

geringe Unterschiede festgestellt werden. Die Verringerung der vitalen Zellen nach 

der PDT war im Vergleich zu unbehandelten Kontrollen bei den SVEC4-10-Endothel-

zellen vergleichbar mit der bei den L-929-Fibroblasten und J774-Makrophagen. 

Tendenziell erschienen im ersten Versuch die Endothelzellen etwas weniger sensitiv 

auf eine PDT mit den beiden mTHPC-Formulierungen zu reagieren als die unter-

suchten Fibroblasten und Makrophagen (Abb. 16A-E). Diese Tendenz konnte jedoch 

im Wiederholungsversuch nicht in dem dargestellten Ausmaß bestätigt werden. Im 

zweiten Versuch zeigten sich alle drei Zelllinien ähnlich empfindlich.  
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Abb. 16 Darstellung der Zytotoxizität der PDT mit der mTHPC-Formulierung Foscan bei der 

Behandlung von SVEC4-10-Endothelzellen, L-929-Fibroblasten und J774-Makrophagen. In 
der PDT mit Foscan wurden Inkubationszeiten zwischen 30 min und 48 h verwendet sowie 
Wirkstoffkonzentrationen von A: 0,01 µM, B: 0,05 µM, C: 0,1 µM, D: 0,5 µM und E: 1,0 µM. 
Die Zellvitalität nach der PDT wurde mit einem etablierten Zytotoxizitätstest (MTS-Test) 
bestimmt, wobei die behandelten Versuchsansätze mit solchen verglichen wurden, bei 
denen die Zellen nur mit Kulturmedium inkubiert waren. Die Ergebnisse basieren auf 
Experimenten im Vierfachansatz in 96-Well-Mikrotiterplatten. In dem unabhängigen 
Wiederholungsversuch zeigte sich die tendenziell geringere Empfindlichkeit der SVEC4-10-
Endothelzellen nicht in dem Ausmaß wie in diesem Versuch.  

Bei der alleinigen Laserbestrahlung der Zellen mit Licht der Wellenlänge 652 nm und 

der Bestrahlungsintensität 10 J/cm² (ohne vorherige Photosensitizerinkubation) trat 

bei keiner der drei untersuchten Zelllinien eine Beeinträchtigung der Zellvitalität auf. 

Der Anteil vitaler Zellen in den bestrahlten Ansätzen betrug 24 h nach der Licht-

bestrahlung im Mittelwert für die SVEC4-10-Endothelzellen 106 ± 34 %, für die J774-

Makrophagen 95 ± 24 % und für die L-929-Fibroblasten 98 ± 42 % im Vergleich zu 

unbehandelten Kontrollen. 
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4.2 Charakterisierung der Wirkmechanismen der PDT mit dem 
Photosensitizer mTHPC  

4.2.1 Intrazelluläre Aufnahme des mTHPC  

Die Ergebnisse zur Internalisierung der beiden mTHPC-Formulierungen Foscan und 

Fospeg basieren auf Untersuchungen am Laserscanningmikroskop. Dabei konnte 

sowohl für Foscan als auch für Fospeg eine Aufnahme in die untersuchten SVEC4-

10-Endothelzellen, J774-Makrophagen und L-929-Fibroblasten beobachtet werden. 

Die intrazelluläre Anreicherung von Foscan und Fospeg erfolgte bei Konzentrationen 

von 1,0 µM und 5,0 µM bei Inkubationszeiten von 30 min und 24 h.  

Für alle drei untersuchten Zellsysteme wurde bei beiden mTHPC-Formulierungen 

eine Anreicherung im Zytoplasma der Zellen detektiert. Dabei erschien die Verteilung 

des Wirkstoffes mTHPC im Zytoplasma nicht homogen. Eine sehr starke Fluoreszenz 

zeigte sich vor allem in kernnahen zytoplasmatischen Strukturen. Im Zellkern selbst 

sind keine Fluoreszenzsignale detektiert worden (am Beispiel der 24 h-Inkubation in 

Abb. 17A - F).  

Wurden die Zellen mit der Formulierung Foscan inkubiert, konnten im Vergleich zur 

Fospeginkubation bei allen drei Zelllinien Anzeichen einer höheren Fluoreszenz-

intensität beobachtet werden (dargestellt am Beispiel der mTHPC-Konzentration    

1,0 µM in Abb. 17A – F)  

A B 
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C D 

  

E F 

  
  

Abb. 17 Intrazelluläre Aufnahme der mTHPC-Formulierungen Foscan (A, C und E) und Fospeg (B, D 
und F) in SVEC4-10-Endothelzellen (A und B), L-929-Fibroblasten (C und D )und J774-
Makrophagen (E und F). Nach der 24-stündigen Inkubation der Zellen mit 1,0 µM Foscan 
oder Fospeg wurde die Autofluoreszenz des in beiden Formulierungen enthaltenen 
Wirkstoffes mTHPC am Laserscanningmikroskop detektiert (Messbalken 100 µm). 

Bei Erhöhung der Konzentration des Wirkstoffes mTHPC (5,0 µM im Vergleich zu  

1,0 µM) wurde lichtmikroskopisch eine verstärkte Fluoreszenzintensität sichtbar. Die 

Verteilung des mTHPC im Zytoplasma erschien jedoch im Vergleich zur geringeren 

Photosensitizerkonzentration nicht verändert (am Beispiel der mTHPC-Formulierung 

Foscan in Abb. 18A und B). 

 



Ergebnisse 

 59

A B 

  
  

Abb. 18  Fotografische Darstellung der verstärkten intrazellulären Aufnahme der mTHPC-
Formulierung Foscan in die SVEC4-10-Endothelzellen bei Erhöhung der Konzentration von 
A: 1,0 µM auf B: 5,0 µM. Die Fluoreszenzsignale wurden nach einer 24-stündigen Inkubation 
der Zellen mit Foscan am Laserscanningmikroskop fotografisch dokumentiert (Messbalken    
100 µm). 

Mit steigender Inkubationszeit von Foscan und Fospeg (24 h im Vergleich zu 30 min) 

zeigten sich bei konstanter mTHPC-Konzentration ebenfalls Anzeichen erhöhter 

Fluoreszenzintensität. Die Lokalisation des mTHPC im Zytoplasma erschien dabei 

unverändert (am Beispiel von Foscan bei den L-929-Fibroblasten in Abb.19A und B). 

A B 

  
  

Abb.19  Fotografische Darstellung der Zeitabhängigkeit der intrazellulären Aufnahme der mTHPC-
Formulierung Foscan (1,0 µM) am Beispiel der L-929-Fibroblasten. Die Fluoreszenzsignale 
wurden nach einer Inkubationszeit von A: 30 min und B: 24 h am Laserscanningmikroskop 
fotografisch dokumentiert (Messbalken 100 µm).  
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4.2.2 Charakterisierung der durch die PDT mit mTHPC ausgelösten 
Zelltodmechanismen  

Nach der PDT mit den mTHPC-Formulierungen Foscan und Fospeg konnten mit 

Hilfe einer FACS-Analyse (fluoreszenzaktivierte Zellsortierung) hauptsächlich 

nekrotische Zellen beobachtet werden. Die Nekroseinduktion war dabei für beide 

Formulierungen vergleichbar und zeigte sich in Abhängigkeit von Konzentration und 

Inkubationszeit des Foscan bzw. Fospeg in der PDT.  

In Bezug zur Konzentration des mTHPC zeigte sich bei den SVEC4-10-

Endothelzellen und J774-Makrophagen die Nekroseinduktion nach der PDT bereits 

bei 0,01 µM Foscan und Fospeg. Im Unterschied dazu wurde bei den L-929-Fibro-

blasten der nekrotische Zelltod beginnend bei einer Konzentration von 0,05 µM 

Foscan und Fospeg in der PDT ermittelt. Unter den vorgenannten Bedingungen 

konnten bei der Untersuchung der photodynamisch behandelten Zellpopulationen am 

Durchflusszytometer jeweils bereits in der Streulichtanalyse deutliche 

morphologische Veränderungen beobachtet werden. Nach der PDT mit den mTHPC-

Formulierungen wurden im Vergleich zu unbehandelten Kontrollen weitgehend Zell-

trümmer detektiert (am Beispiel der PDT der L-929-Fibroblasten mit Fospeg in Abb. 

20A und B). Diese Beobachtungen in der Streulichtanalyse wurden als ein Hinweis 

auf den nekrotischen Zelltod betrachtet.  

Die Auswertung der Annexin-V-Propidiumjodid-Färbung im FACS bestätigte die 

Ergebnisse der Streulichtanalyse. Beispielsweise wurden nach der PDT der L-929- 

Fibroblasten mit 0,05 µM Fospeg (6 h Inkubationszeit) 37 % der behandelten Zell-

population sowohl mit Annexin-V als auch mit Propidiumjodid gefärbt. Folglich 

wurden diese Zellen gemäß Tab. 3 (S. 41) als nekrotisch eingestuft. Gleichzeitig sind 

63 % der photodynamisch behandelten Fibroblasten im Versuchsansatz als vital 

klassifiziert worden (Annexin-V und Propidiumjodid negativ). Apoptotische Zellen 

(Annexin-V positiv aber Propidiumjodid negativ) wurden nur in verschwindend 

geringer Anzahl detektiert (1 % der gesamten Zellenpopulation)  (Abb. 20D und E).  

Bei Erhöhung der Konzentration der mTHPC-Formulierungen Foscan und Fospeg 

stieg der Anteil der nekrotischen Zellen in den photodynamisch behandelten 

Versuchsansätzen an. Im Vergleich zu vorgenanntem Beispiel der PDT der L-929-

Fibroblasten mit 0,05 µM Fospeg  (6 h Inkubationszeit) wurde bei Verdopplung der 

Konzentration auf 0,1 µM ein Anstieg der nekrotischen Zellen in der behandelten 

Zellpopulation von  37 % auf 73 % festgestellt. Der Anteil vitaler Zellen im 
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Behandlungsansatz fiel gleichzeitig von 63 % auf 27 % ab. Der Anteil der 

apoptotischen Zellen nach der PDT blieb auch bei Konzentrationserhöhung des 

Fospeg konstant (kleiner 1 %). In der Streulichtanalyse wurden unter diesen 

Bedingungen ausschließlich Zelltrümmer detektiert (Abb. 20C und F). 

A B C 

 

D E F 

 
   
Abb. 20  Induktion des Zelltodes durch die PDT mit Fospeg bei L-929-Fibroblasten. Darstellung der 

FACS-Analyse (fluoreszenzaktivierte Zellsortierung) nach Färbung der Zellen mit Annexin-V 
und Propidiumjodid 24 h nach der PDT: A, B, C: Streulichtanalyse und D, E, F: Fluoreszenz-
analyse im FL1-H-Kanal und PI-Kanal. Dargestellt sind in A und D: unbehandelte Zellen,     
B und E: Zellen nach der PDT mit 0,05 µM Fospeg und C und F: Zellen nach der PDT mit 
0,1 µM Fospeg. Die Versuche wurden exemplarisch einmal pro Zelllinie durchgeführt.  

Als weiterer Einflussfaktor auf die Nekroseinduktion bei den photodynamisch 

behandelten Zellen erwies sich die Inkubationszeit des Photosensitizers in der PDT. 

Bei Verlängerung der Inkubationszeit steigerte sich der Anteil der nekrotischen Zellen 

in den behandelten Ansätzen bei gleichzeitigem Absinken des vitalen Zellanteils. 

Bezugnehmend auf das vorgenannte Beispiel der PDT der L-929-Fibroblasten mit 

Fospeg (0,05 µM) konnte bei Verlängerung der Inkubationszeit von 30 min auf 6 h 

eine Erhöhung des Anteils der nekrotischen Zellen in den behandelten Populationen 

von 9 % auf 37 % beobachtet werden. Der Anteil der apoptotischen Zellen in der 

behandelten Zellpopulation stieg bei keiner der Inkubationszeiten über  

2 % an. 
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Bei der Nekroseinduktion durch die PDT mit Foscan bzw. Fospeg bei den vor-

gestellten Zellmodellen wirkten die Einflussgrößen Konzentration und Inkubationszeit 

additiv. Dabei konnten bei Betrachtung dieser beiden Parameter kritische Bereiche 

beobachtet werden, in denen ein relativ plötzlicher Umschlag von mehrheitlich vitalen 

Zellen (Annexin-V und Propidiumjodid negativ) zu hauptsächlich nekrotischen Zellen 

(Annexin-V und Propidiumjodid positiv) erfolgte. Beispielsweise bewirkten geringe 

Konzentrationen an Foscan und Fospeg in der PDT bei langen Inkubationszeiten 

eine Nekroseinduktion ebenso wie hohe Wirkstoffkonzentrationen bei kurzen 

Inkubationszeiten.  

Bei konstanter Inkubationszeit erfolgte der Umschlag von mehrheitlich vitalen Zellen 

zur Nekroseinduktion nach nur geringer Erhöhung der Foscan- und Fospeg-

konzentration in der PDT. Beispielsweise waren die L-929-Fibroblastenpopulationen 

nach der PDT mit 0,1 µM Fospeg bei 30 min Inkubationszeit annähernd vollständig 

vital (95% der photodynamisch behandelten Zellen im Vergleich zu unbehandelten 

Zellpopulationen). Demgegenüber wurden bei Erhöhung der Fospegkonzentration 

auf 0,5 µM die behandelten Fibroblasten in der FACS-Analyse mehrheitlich als 

nekrotisch eingestuft (79% der mit PDT behandelten Zellpopulation im Vergleich zu 

unbehandelten Kontrollen) (Abb. 21A).  

Bei Erhöhung der Inkubationszeit der Photosensitizer in der PDT wurde der 

Umschlag von mehrheitlich vitalen zu überwiegend nekrotischen Zellen bereits bei 

geringer Photosensitizerkonzentrationen beobachtet. In Bezug zum vorgenannten 

Beispiel der PDT mit Fospeg bei den L-929-Fibroblasten bei 30 min Inkubationszeit 

zeigte sich bei Verlängerung der Inkubationszeit auf 2 h die Nekroseinduktion durch 

die PDT bereits bei Erhöhung der Fospegkonzentration von 0,05 µM auf 0,1 µM    

(56 % nekrotische Zellen und 43 % vitale Zellen im Vergleich zu unbehandelten 

Kontrollen) (Abb. 21B). Bei den Inkubationszeiten von 4 h und 6 h wurden ebenfalls 

erstmals bei Fospegkonzentrationen von 0,1 µM mehrheitlich nekrotische Zellen in 

den behandelten Zellpopulationen beobachtet. Bei dieser kritischen 

Fospegkonzentration von 0,1 µM erhöhte sich bei den längeren Inkubationszeiten 

von 4 h und 6 h jedoch im Vergleich zur Inkubationszeit von 2 h der Anteil der 

nekrotischen Zellen in den behandelten Zellpopulationen (56 % nekrotische Zellen 

bei einer Inkubationszeit von 2 h, 82 % nekrotische Zellen bei 4 h und 73 % bei 6 h 

im Vergleich zu unbehandelten Kontrollen) (Abb. 21B, C und D). 
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Abb. 21 Induktion des nekrotischen Zelltodes durch die PDT mit Fospeg bei L-929-Fibroblasten in 

Abhängigkeit von der Photosensitizerkonzentration (0,01 µM – 1,0 µM) und der verwendeten 
Inkubationszeit: A: 30 min; B: 2 h; C: 4 h und D: 6 h. Dargestellt ist der jeweilige Anteil an 
vitalen, nekrotischen und apoptotischen Zellen 24 h nach der PDT: Die Daten basieren auf 
der FACS-Analyse der Färbung der behandelten Zellen mit Annexin-V und PI. Die Versuche 
wurden einmal exemplarisch für jede Zelllinie durchgeführt. 

Die Induktion von Nekroseprozessen nach der PDT mit den mTHPC-Formulierungen 

Fospeg und Foscan konnte bei allen drei untersuchten Zelllinien (L-929-Fibroblasten, 

SVEC4-10-Endothelzellen und J774-Makrophagen) beobachtet werden. Die 

Nekroseinduktion zeigte sich dabei immer in Abhängigkeit von der Konzentration und 

Inkubationszeit der Photosensitizer. Bei allen drei Zellsystemen traten kritische Kon-

zentrationsbereiche auf, in denen ein Übergang von mehrheitlich vitalen zu 

überwiegend nekrotischen Zellen zu beobachten war. Inkubationszeitabhängig 

erfolgte der Umschlag von Vitalität zu Nekrose bei Foscan- und Fospeg-

konzentrationen von 0,01 µM, 0,05 µM, 0,1 µM oder 0,5 µM. Im Zelllinienvergleich 

variierten die kritischen Konzentrationen zur Nekroseinduktion um maximal einen der 

untersuchten Konzentrationsschritte (Tab. 5). 
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Tab. 5  Konzentration an Foscan und Fospeg, bei der 24 h nach der PDT im Annexin-V-
Propidiumjodid-Test der Umschlag von mehrheitlich vitalen zu überwiegend nekrotischen 
Zellen erfolgte. Die Daten basieren auf der durchflusszytometrischen Analyse der 
Doppelfärbung der Zellen mit Annexin-V und Propidiumjodid 24 h nach der 
photodynamischen Behandlung. Die Versuche wurden einmal exemplarisch für jede 
Zelllinie durchgeführt. 

Konzentration an Foscan und Fospeg (µM) zur Nekroseinduktion 

durch die PDT bei verschiedenen Inkubationszeiten 

Zelllinie 

30 min 2 h 4 h 6 h 

SVEC4-10 0,5  0,05  0,01  0,01  

J774 0,1  0,05  0,01  0,01  

L-929 0,5  0,1  0,1  0,05  

 

Zellpopulationen, die vorher nur mit Kulturmedium inkubiert waren, wurden nach der 

durchflusszytometrischen Analyse der Färbung mit Annexin-V und Propidiumjodid in 

der Mehrzahl als vital eingestuft. Bei den Fibroblasten sind maximal 8 % der 

unbehandelten Zellpopulationen als nekrotisch klassifiziert worden (bei einem 

Ausreißer, bei dem 51 % der unbehandelten Fibroblasten als nekrotisch eingestuft 

wurden). Sind unbehandelte Makrophagen mit Annexin-V und Propidiumjodid 

angefärbt worden, wurden maximal 20 % der Zellpopulationen in der FACS-Analyse 

als nekrotisch eingestuft, bei den unbehandelten Endothelzellen maximal 21 %.  

Bei Zellpopulationen, die ohne vorherige Inkubation mit den Photosensitizern mit 

Laserlicht bestrahlt wurden (Wellenlänge 652 nm, Intensität 10 J/cm²), zeigten sich in 

der FACS-Analyse fast ausschließlich vitale Zellen. Der Anteil der als nekrotisch 

klassifizierten Zellen entsprach dabei dem von unbehandelten Zellpopulationen. Bei 

den Fibroblasten waren nach der alleinigen Laserlichtbestrahlung maximal 8 % der 

bestrahlten Zellen in der Population nekrotisch, bei den Endothelzellen 17 % und bei 

den Makrophagen maximal 27 %. 

Die Ergebnisse zur Nekroseinduktion durch die PDT mit den beiden mTHPC-

Formulierungen Foscan und Fospeg basieren auf der Färbung der photodynamisch 

behandelten Zellen mit Annexin-V und Propidiumjodid 24 h nach der PDT. Diese 

Ergebnisse wurden durch einen exemplarischen Annexin-V-Propidiumjodid-Test zu 

einem früheren Zeitpunkt nach der PDT bestätigt. Bereits 4 h nach der photo-

dynamischen Behandlung mit Fospeg konnten bei den L-929-Fibroblasten in den 

untersuchten Zellpopulationen ausschließlich vitale oder nekrotische Zellen nach-

gewiesen werden. Apoptotische Zellen ließen sich zu diesem Testzeitpunkt nicht 
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bestimmen. Die kritischen Konzentrationsbereiche zur Induktion des nekrotischen 

Zelltodes waren in dem Annexin-V-PI-Test 4 h nach der PDT insgesamt bei 

niedrigeren Konzentrationen nachweisbar als bei dem Test 24 h nach der 

photodynamischen Behandlung (Tab. 6). 

Tab. 6  Nachweis der Nekroseinduktion durch die PDT mit Fospeg in Abhängigkeit vom Zeitpunkt 
der Färbung der behandelten Zellen mit Annexin-V und Propidiumjodid. Dargestellt wurde 
die ermittelte Nekroseinduktion bei den L-929-Fibroblasten bei Messzeitpunkten für den 
Annexin-V-Propidiumjodid-Test von 4 h oder 24 h nach der PDT (0,01 µM bis 1,0 µM 
Fospeg bei Inkubationszeiten des Photosensitizers von 30 min bis 6 h). Die Daten 
basieren auf der FACS-Analyse (fluoreszenzaktivierte Zellsortierung) der Annexin-PI-
Färbung der photodynamisch behandelten Zellen. Die Versuche wurden einmal 
exemplarisch für jede Zelllinie durchgeführt. 

Konzentration (µM) an Fospeg in der PDT zur 

Nekroseinduktion bei verschiedenen Inkubationszeiten 

Zeitpunkt für 

Nekrosenachweis  

(h nach der PDT) 30 min 2 h 4 h 6 h 

4  1,0  0,5  0,5  0,5  

24   0,5  0,1  0,1  0,05  
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5. Diskussion 
In einem In-Vitro-Zellmodell für die Rheumatoide Arthritis wurde die generelle 

Sensibilität von L-929-Fibroblasten, SVEC4-10-Endothelzellen und J774-Makro-

phagen gegenüber einer photodynamischen Behandlung mit dem Photosensitizer 

mTHPC gezeigt. Die drei untersuchten Zellsysteme reagierten ähnlich empfindlich 

auf eine PDT mit mTHPC.  

Im Vergleich der beiden mTHPC-Präparationsformen Foscan und Fospeg zeigte sich 

auf zellulärer Ebene kein Unterschied in der photodynamisch erreichbaren Zyto-

toxizität. Bei Betrachtung der Wirksamkeit der PDT mit mTHPC kann die neuartige 

liposomale Lösung Fospeg demnach mindestens gleichwertig zum bisher etablierten 

Foscan eingesetzt werden. Sollte sich die für Fospeg vermutete pharmakokinetische 

Verbesserung gegenüber Foscan anhand von Verteilungsstudien bestätigen, kann 

die Anwendung von Fospeg von besonderem Vorteil sein. Zusätzlich wird bei Fospeg 

das Risiko unerwünschter Wirkungen geringer eingeschätzt als bei Foscan, da bei 

Fospeg kein potentiell toxisches Lösungsmittel verwandt wird.  

In den Dosimetrieuntersuchungen zur PDT der drei untersuchten Zellsysteme mit 

Foscan und Fospeg war eine Abhängigkeit der zytotoxischen Antwort von der 

Konzentration und der Inkubationszeit des Wirkstoffes festzustellen. Bei beiden 

mTHPC-Lösungen konnten bereits mit Konzentrationen von 0,05 µM mTHPC mehr 

als 50 % der photodynamisch behandelten Zellen abgetötet werden (bei 24 h Inku-

bationszeit). Bei Erhöhung der mTHPC-Konzentration auf 0,5 µM wurde auch bei 

kürzeren Inkubationszeiten wie z.B. 4 h eine vergleichbare deutliche Zytotoxizität der 

PDT erreicht.  

In Bezug zu den Wirkmechanismen der PDT mit mTHPC konnte in mikroskopischen 

Untersuchungen für die beiden untersuchten Formulierungen eine Aufnahme des 

Wirkstoffes in kernnahe Zytoplasmabereiche der drei Zellsysteme beobachtet 

werden. Die zelluläre Internalisierung zeigte sich dabei in Abhängigkeit von der 

genutzten Inkubationszeit und der Wirkstoffkonzentration der Photosensitizer. Im 

Vergleich der beiden Formulierungen erschienen die Autofluoreszenzsignale bei 

Foscan stärker als bei Fospeg.   

In einer nach der PDT durchgeführten FACS-Analyse der Doppelfärbung der photo-

dynamisch behandelten Zellen mit Annexin-V und Propidiumjodid wurden sowohl bei 

Foscan als auch bei Fospeg hauptsächlich nekrotische Zellen bestimmt.   
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5.1 Konzentrations-Wirkungs-Bereiches für die PDT mit mTHPC 
im In-vitro-Modell  

5.1.1 Vorversuche zur Festlegung der Zellzahl für die Aussaat  

Für die SVEC4-10-Endothelzellen wurde für die Versuchslänge von 48 h eine Zell-

zahl von 3000 für die Aussaat in die Wells von 96-Well-Mikrotiterplatten festgelegt. 

Für die Versuchsdauer von 72 h und 96 h wurde eine Aussaatzellzahl von 1000 

Zellen pro Well als günstig erachtet. Bei diesen Zellzahlen wurde im Zytotoxizitätstest 

die Indikatorreagenz MTS zu Formazan umgesetzt, wobei die Extinktion der Zell-

ansätze proportional zur Anzahl der vitalen Zellen im Versuchsansatz war.  

Die Ergebnisse werden als zuverlässig erachtet, da in Versuchen mit sechs Parallel-

ansätzen jeweils ein breiter Bereich von neun Zellzahlen zwischen 500 und 12.000 

Zellen pro Well untersucht wurde. In dem interessanten linearen Extinktionsbereich 

der erstellten Zellwachstumskurven, in dem die im MTS-Test gemessene Extinktion 

direkt proportional zur Anzahl der vitalen Zellen im Versuchsansatz ist, lagen die 

Standardabweichungen der Mittelwerte in einem für Zellversuche akzeptablen 

Bereich von 5 % bis 26 %. Außerhalb dieses linearen Extinktionsbereiches (bei sehr 

geringen Aussaatzellzahlen) wurden einzelne Mittelwerte mit einer Standard-

abweichung bis zu 62 % ermittelt. Diese Werte werden jedoch als Ausreißer an-

gesehen. Möglicherweise kam es bei der Aussaat von sehr geringen Zellzahlen nur 

gelegentlich zur Aneinanderlagerung der Zellen zu kleinen Gruppen und es fehlten 

somit wachstumsfördernde Zellkontakte. Die Zellwachstumsgeschwindigkeit wurde 

daher bei sehr geringer Aussaatzellzahl als besonders schwankend angesehen.  

Für die Aussaat von J774-Makrophagen in 96-Well-Mikrotiterplatten wurde für eine 

Versuchsdauer von 48 h eine Zellzahl von 5000 Zellen pro Well, bei 72 h 1500 Zellen 

pro Well und bei 96 h 1000 Zellen pro Well als günstig angesehen. Diese Zellzahlen 

lagen sicher in dem linearen Bereich der jeweiligen Wachstumskurven, in dem die 

Extinktion des Probenansatzes im MTS-Test proportional zur Zahl der metabolisch 

aktiven Zellen im Versuchsansatz war.  

Die Ergebnisse für die Makrophagen werden als zuverlässig erachtet, da auch für 

diese Zelllinie ein breiter Bereich von neun Aussaatzellzahlen in sechs Parallel-

ansätzen untersucht wurde. Die Mittelwerte wurden mit Standardabweichungen von 

6 % bis  27 % bestimmt. Diese Abweichungen werden bei Zellkulturexperimenten als 

normal eingeschätzt.  
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Im Vergleich von Makrophagen und Endothelzellen wurden für die Makrophagen 

geringere Aussaatzellzahlen für die einzelnen Versuchszeiten ausgewählt. Dieses 

anhand der Wachstumskurven der beiden Zelllinien ermittelte Ergebnis wird durch 

die eigenen Beobachtungen in der Routinezellkultivierung bestätigt. Während die 

Endothelzellen meist nach zwei Tagen passagiert wurden, war bei den Makrophagen 

ein Passagieren in der Regel erst nach drei Tagen nötig. Diese Erfahrungen zur 

Wachstumsgeschwindigkeit der beiden Zelllinien stimmen mit den Angaben der 

Lieferfirmen überein (ATCC 2003, CLS 2003).  

Bei den Endothelzellen und Makrophagen wurde in diesen Vorversuchen zur Zell-

aussaat auf einen Wiederholungsversuch verzichtet, da die eigenen Ergebnisse 

durch die Daten anderer Promovenden der Arbeitsgruppe bestätigt wurden (Keil 

2004, Dietmar 2005).  

Für die Aussaat der L-929-Fibroblasten in die 96-Well-Mikrotierplatten wurden Zell-

zahlen von 2500 Zellen pro Well (Versuchsdauer 48 h), 1500 Zellen pro Well 

(Versuchsdauer 72 h) und 2500 Zellen pro Well (Versuchdauer 96 h) festgelegt. Für 

diese Zellzahlen erfolgte die Extinktionsmessung im MTS-Test proportional Anzahl 

der vitalen Zellen im Versuchsansatz. Die Wachstumskurven der L-929-Fibroblasten 

waren denen der SVEC4-10-Endothelzellen sehr ähnlich.  

Die Ergebnisse für die Zellzahlbestimmung der L-929-Fibroblasten werden als zuver-

lässig angesehen, da ein breiter Bereich von 14 Zellzahlen in sechs Parallelen 

untersucht wurde. Die Standardabweichungen der Mittelwerte von 4 % bis 21 % 

werden für Zellkulturversuche als akzeptabel eingeschätzt. Das ähnliche 

Wachstumsverhalten der Fibroblasten im Vergleich zu den Endothelzellen zeigte sich 

auch in der Routinekultivierung. Bei beiden Zelllinien. wurden ähnliche Ver-

dopplungsraten aufgezeichnet. Diese Beobachtungen zum Wachstum der L-929-

Fibroblasten und SVEC4-10-Endothelzellen stimmen weiterhin mit den Angaben der 

Lieferfirmen zu den Zelleigenschaften überein (ATCC 2003, DSMZ 2003).  

Zusammenfassend werden die ermittelten Zellzahlen zur Aussaat von SVEC-4-10-

Endothelzellen, J774-Makrophagen und L-929-Fibroblasten in die 96-Well-Mikrotiter-

platten als zuverlässig erachtet. Somit konnte eine optimale Einstellung der 

Versuchsbedingungen für die Überprüfung der Zytotoxizität mit dem MTS-Test 

erfolgen. Eine solche Parameteroptimierung für den MTS-Test wird auch von 

anderen Autoren als essentiell angesehen (Vistica et al. 1991). Der Einfluss 

unterschiedlicher Wachstumseigenschaften von Zellen auf die Ergebnisse des 
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Zytotoxizitätstestes kann durch eine Parameteroptimierung minimiert werden. Somit 

kann bei der Interpretation der Ergebnisse des Zytotoxizitätstestes nach der PDT der 

unterschiedliche Umsatz der Indikatorreagenz MTS durch verschiedene Zelllinien 

vernachlässigt werden. Schlussfolgernd wurde für die Hauptversuche zur zellulären 

Wirkung der PDT mit den mTHPC-Formulierungen Foscan und Fospeg im Rheuma-

zellmodell ein zuverlässiger Zytotoxizitätstest etabliert.  
 

5.1.2 Dunkeltoxizität der mTHPC-Formulierungen Foscan und Fospeg 

Für Foscan und Fospeg konnten bei der Inkubation der SVEC4-10-Endothelzellen, 

J774-Makropahgen und L-929-Fiboblasten dunkeltoxische Effekte beobachtet 

werden. Die Dunkeltoxizität der beiden Photosensitizerlösungen zeigte sich dabei in 

Abhängigkeit von der verwendeten Konzentration und Inkubationszeit, wobei die Er-

gebnisse für die drei untersuchten Zelllinien vergleichbar waren. 

Die vorgenannten Daten basieren auf Versuchen im Sechsfachansatz in 96-Well-

Mikrotiterplatten. Die Experimente wurden je einmal mit phenolrotfreiem Medium 

durchgeführt. Im Wiederholungsversuch mit phenolrothaltigem Medium (aus 

Kostengründen) bestätigten sich die Ergebnisse. Die Mittelwerte wurden mit 

Standardabweichungen bis maximal 34 % erhoben. Diese Abweichung wird als noch 

akzeptabel für Zellkulturversuche angesehen, wobei die Varianz der Ergebnisse 

durch versuchsbedingte Schwankungen erklärt wird, wie z.B. Aussaat von minimal 

mehr oder weniger Zellen in einzelnen Versuchsansätzen. Folglich wurden die 

Ergebnisse der Dunkeltoxizitätsversuche als zuverlässig erachtet.  

Die in der vorgelegten Arbeit erhobenen Daten zeigen, dass bei der Behandlung der 

drei Rheumazellmodelle mit Foscan und Fospeg bis zu Konzentrationen von 0,1 µM 

mTHPC keine dunkeltoxischen Effekte auftreten. Dadurch ist bei einer Anwendung 

niedriger mTHPC-Konzentrationen in vitro gewährleistet, dass keine zelltoxischen 

Effekte durch den Photosensitizer allein, d.h. ohne dessen spezifische Licht-

aktivierung,  hervorgerufen werden.  

Die Übertragung der vorgestellten In-vitro-Daten auf die Verhältnisse in vivo ist 

jedoch nicht ohne weiteres möglich. Ein generelles Problem der In-vitro-Forschung 

ist z.B., dass der Einfluss mancher Faktoren, z.B. das Verteilungsverhalten von 

Substanzen in einem Gewebe, der ph-Wert, die Druckverhältnisse, die Umgebungs-

temperatur oder andere Zellsysteme unberücksichtigt bleiben (Siffert 2005). Es wäre 
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beispielsweise denkbar, dass die Photosensitizer in einem entzündeten Gelenk auf 

besonders vulnerables Gewebe treffen und bereits bei sehr geringen Konzen-

trationen Zellschäden verursachen. Weiterhin ist es möglich, dass besondere Zell- 

oder Enzymsysteme das Phototherapeutikum abbauen. Die Beeinflussung der 

Dunkeltoxizität des mTHPC durch eine komplexe rheumatoide Entzündungsreaktion 

im lebenden Organismus kann im In-vitro-Modell natürlich nicht wiedergegeben 

werden. Trotz dieser Einschränkungen bei der Extrapolation von in vitro ermittelten 

Ergebnissen werden bei der Erforschung komplexer Themengebiete zu Beginn In-

vitro-Untersuchungen durchgeführt. Dabei sollen die aufgestellten Hypothesen in 

einem möglichst überschaubaren System mit wenigen Variablen überprüft werden, 

wobei eine nahezu unbegrenzte Variation von Einflussparametern wie Inkubations-

zeit und Wirkstoffkonzentration möglich ist (Siffert 2005). Im Rahmen der 

Neuentwicklung von Therapieverfahren ist es daher unerlässlich, auf In-vitro-

Experimente zurückzugreifen und über mögliche Konsequenzen bei der Übertragung 

der erhobenen Ergebnisse auf die Situation in vivo nachzudenken.  

In Bezug zu dem vorgestellten Zellmodell zur Rheumatoiden Arthritis bedeuten die 

vorgenannten Überlegungen zur Übertragung von In-vitro-Ergebnissen aus die Ver-

hältnisse in vivo, dass z.B. die möglichen Folgen der in vitro ermittelten 

Dunkeltoxizität der mTHPC-Formulierungen zu betrachten sind. Dabei lassen die in 

der vorgelegten Arbeit bestimmten Daten vermuten, dass auch bei einer Anwendung 

dieser niedrigen mTHPC-Konzentrationen zur Pannusentfernung in vivo die bloße 

Anwesenheit des Photosensitizers in einem Gewebe ohne Lichtaktivierung noch 

nicht zu Schädigungen führt. Dadurch können auch bei nicht ausschließlicher 

Anreicherung des mTHPC im Zielgewebe, dem Pannus, umliegende gesunde 

Geweben wie z.B. Muskeln geschützt werden. Die in vitro erhobenen Daten lassen 

vermuten, dass sich die nicht dunkeltoxischen Konzentrationen bis 0,1 µM mTHPC 

bei den Formulierungen Foscan und Fospeg uneingeschränkt für die Anwendung in 

der PDT eignen. 

Bei Erhöhung der Foscan- und Fospegkonzentration auf 1,0 µM wurden 

inkubationszeitabhängig dunkeltoxische Effekte der beiden mTHPC-Formulierungen 

bestimmt. Dabei waren im Mittel ab einer Inkubationszeit von 4 h toxische Effekte auf 

die Zellen nachweisbar. Diese Daten deuten auf eine gegenseitige Beeinflussung der 

Parameter Wirkstoffkonzentration und Inkubationszeit hin. Hierzu sei auf die 

folgenden Kapitel zur zytotoxischen Wirkung des mTHPC und zur zellulären 
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Aufnahme von Fospeg und Foscan verwiesen. Nach den vorgelegten Ergebnissen 

sollte im In-vitro-Modell davon ausgegangen werden, dass bei beiden Formu-

lierungen Wirkstoffkonzentrationen von 1,0 µM mTHPC nur eingeschränkt für die 

PDT der drei vorgestellten Zellmodelle nutzbar sind. Nur bei Inkubationszeiten von 

maximal zwei Stunden kann bei dieser mTHPC-Konzentration davon ausgegangen 

werden, dass keine Schädigung der SVEC-4-10-Endothelzellen, L-929-Fibroblasten 

und J774-Makrophagen durch den Photosensitizer allein erfolgt. Auf die Problematik 

der Übertragung von in vitro erhobenen Daten auf das In-vivo-Modell wurde bereits 

vorangehend hingewiesen. Es lässt sich jedoch anhand dieser Ergebnisse vermuten, 

dass auch in vivo mTHPC-Konzentrationen von 1,0 µM nur eingeschränkt für eine 

PDT nutzbar sind. Es sollte dabei sichergestellt werden, dass derartige mTHPC-

Konzentrationen nicht länger als 2 h in anderen Geweben als dem Pannus bzw. 

anderen Zielgeweben einer PDT aufrechterhalten werden. Dies kann jedoch bei 

einer systemischen Applikation des mTHPC zur Synovektomie z.B. durch intra-

venöse Injektion nur schwer realisiert werden, da beispielsweise eine Anreicherung 

des Photosensitizers in der Leber beschrieben wird (Whelpton et al. 1995).  

In Bezug zur Wirkstoffapplikation in einem In-vivo-Modell sind jedoch auch noch 

andere Varianten als eine intravenöse Injektion des mTHPC denkbar. Möglicher-

weise ist z.B. auch eine lokale Anwendung nutzbar, z.B. die Injektion in ein 

erkranktes Gelenk. Wird der Photosensitizer mTHPC dann nach der intraartikulären 

Applikation sehr kurzfristig durch gezielte Lichtbestrahlung aktiviert, ist es möglich, 

die längere Anwesenheit des aktivierbaren Photosensitizers in Konzentrationen von 

1,0 µM in biologischen Strukturen zu vermeiden. Es ist anzunehmen, dass sich das 

mTHPC nach intraartikulärer Injektion zunächst in dem stark durchbluteten Pannus 

anreichert und nicht in bradytrophen Strukturen wie Bändern, Sehen und Knorpel 

retiniert wird. Ein solches Verteilungsverhalten nach intraartikulärer Injektion konnte 

bereits für andere Phototherapeutika gezeigt werden (Chowdhary et al. 1998, Vispo-

Seara et al. 1999). Nach der Induktion der photodynamischen Reaktion durch die 

Lichtbestrahlung ist ein Photosensitizer ungefährlich, da durch die Energie-

übertragung auf verschiedene reaktive Sauerstoffspezies der Photosensitizer selbst 

„ausbleicht“, d.h. inaktiviert wird (Henderson und Dougherty 1992). Bei lokaler 

Applikation und kurzfristiger Aktivierung des mTHPC z.B. nach 30 min ist demnach 

die Gefahr unerwünschter Schädigung von gesundem Gewebe aufgrund der 

Anwesenheit des mTHPC in Konzentrationen von 1,0 µM als gering einzuschätzen. 
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Bei Steigerung der Konzentration des mTHPC auf 10 µM oder 100 µM wurden in den 

Dunkeltoxizitätsversuchen bei allen drei Zellmodellen deutliche zellschädigende 

Effekte der beiden Photosensitizerlösungen bestimmt. Dies bedeutet für das In-vitro-

Modell mit SVEC-4-10-Endothelzellen, L-929-Fibroblasten und J774-Makrophagen, 

dass bei mTHPC-Konzentrationen von 10 µM oder 100 µM deutliche Zellschäden 

bereits durch die reine Anwesenheit von Foscan und Fospeg, d.h. ohne Licht-

aktivierung, ausgelöst werden. In einem In-vivo-Modell ist zu beachten, dass bei der 

Anwendung von hohen Dosierungen möglicherweise Foscan- und Fospeg-

konzentrationen von 10 µM bzw. 100 µM auch in einem anderen als dem Zielgewebe 

erreicht werden können. Dabei besteht dann die Gefahr der unerwünschten 

Schädigung von gesunden Strukturen durch die Retention des Photosensitizers z.B. 

in der Leber. Es ist daher zu vermuten, dass sich Konzentrationen von 10 µM und 

100 µM mTHPC nicht für eine In-vivo-Anwendung der PDT zur Synovektomie 

eignen. Schlussfolgernd wurden in der vorgelegten Arbeit die Konzentrationen von 

10 µM und 100 µM mTHPC aus den weiteren Untersuchungen zur PDT aus-

geschlossen. 

Im Vergleich der drei untersuchten Zelllinien wurde eine ähnliche Empfindlichkeit der 

SVEC4-10-Endothelzellen, J774-Makrophagen und L-929-Fibroblasten ermittelt. Die 

bei einzelnen Inkubationszeiten und Konzentrationen beobachteten Unterschiede der 

Überlebensraten nach der Inkubation der Zellen mit Foscan und Fospeg sind am 

ehesten auf zufällig bedingte Abweichungen zurückzuführen. Beispielsweise kann 

eine geringfügig unterschiedliche Zellaussaatzahl in den Wells der Mikrotiterplatten 

die Schwankungen bewirkt haben. Von anderen Autoren wurde die Dunkeltoxizität 

von mTHPC bei nichtmalignen Rheumazellsystemen bisher nicht erforscht, sodass 

Vergleichsdaten fehlen. Da bei der Inkubation der drei In-vitro-Zellmodelle mit 

Foscan und Fospeg keine zelllinienspezifische Dunkeltoxizität festgestellt wurde, 

kann bei den dunkeltoxischen Effekten am ehesten ein unspezifischer Schädigungs-

mechanismus vermutet werden.  

Im Gegensatz zu den vorgelegten Ergebnissen bei den nichtmalignen Fibroblasten, 

Endothelzellen und Makrophagen wurde in den bisherigen Arbeiten mit mTHPC in 

der Tumorforschung eine zelllinienspezifische Empfindlichkeit auf dunkeltoxische 

Effekte betont (Schlosser et al. 1999, Koechli et al. 1995). Allerdings ist der Vergleich 

von Ergebnissen bei Zellmodellen zur Rheumatoiden Arthritis mit Daten von Krebs-

zellen problematisch. Obwohl zu den Wirkungsmechanismen der Dunkeltoxizität 
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wenig bekannt ist, ist zu vermuten, dass maligne und nichtmaligne Zellen unter-

schiedlich auf derartige toxische Einflüsse reagieren. Bisher wird angenommen, dass 

die dunkeltoxische Schädigung von Zellen durch eine konzentrationsabhängige 

unspezifische Aktivierung des Photosensitizers zustande kommt, d.h. ebenfalls durch 

eine photophysikalische Reaktion (Ochsner 1997b). Dabei scheinen Tumorzellen 

empfindlicher auf die entstehenden Radikale zu reagieren als nichtmaligne Zellen 

(Singer et al. 1987, Singer et al. 1988). Dies wird mit dem unterschiedlichen Aufbau 

der Zellmembran bei malignen und nichtmalignen Zellen erklärt, gefolgt von einer 

unterschiedlich starken Anreicherung von Photosensitizern (Thomas und Girotti 

1988). Bei Annahme der vorgenannten Vermutungen lässt sich unterschiedliche 

dunkeltoxische Empfindlichkeit von Tumorzellen im Vergleich zu nichtmalignen 

Zellen  erklären. 

In der vorgelegten Arbeit konnte bei Fibroblasten, Endothelzellen und Makrophagen 

eine Abhängigkeit der Dunkeltoxizität der beiden untersuchten mTHPC-

Formulierungen von der Wirkstoffkonzentration festgestellt werden. Vergleichsdaten 

bei nichtmalignen Zellen fehlen bisher. Bei der Inkubation von Tumorzellen wurde 

eine solche Abhängigkeit bereits für das etablierte Foscan® beschrieben (Koechli et 

al, 1995 und Schlosser et al 1999). Dabei zeigte sich z.B. für eine 7-tägige Inkubation 

von Ovarialkarzinomzellen mit Foscan® eine beginnende Dunkeltoxizität bei einer 

Konzentration von 0,2 µg/ml (entspricht 0,3 µM) Foscan®. Bei der Inkubation von 

Brustkrebszellen (ebenfalls 7 Tage) konnten erste dunkeltoxische Effekte bei einer 

Foscan®-Konzentration von 4 µg/ml (entspricht 6 µM) ermittelt werden. Diese Daten 

zur dunkeltoxischen Konzentrationen des Foscan® stimmen nicht genau mit den in 

dieser Arbeit ermittelten Ergebnissen überein. Jedoch sind zusätzlich zum 

problematischen Vergleich von malignen und nichtmalignen Zellsystemen die 

Arbeiten mit Tumorzellen bei anderen Inkubationszeiten durchgeführt worden. Eine 

Übereinstimmung der Daten ist daher als unwahrscheinlich anzusehen.  

Für eine Übertragung der ermittelten Ergebnisse der Dunkeltoxizität auf eine 

Anwendung von mTHPC zur Synovektomie in vivo ist zusätzlich zu bedenken, dass 

es sich bei den untersuchten drei Zellmodellen um permanente Dauerzelllinien 

handelt. Dabei ist zu beachten, dass permanente Zellen meist entdifferenziert und 

eventuell nur repräsentativ für ein Individuum sind (Siffert 2005). Die unterschiedliche 

Empfindlichkeit von etablierten und primären Zelllinien gegenüber dunkeltoxischen 

Effekten des mTHPC wurde bisher nur im Zusammenhang mit Tumorzellen berichtet 
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(Schlosser et al. 1999). Dabei zeigten sich primäre Ovarialkarzinomzellen 

empfindlicher als etablierte Krebszellen dieser Tumorart. Obwohl, wie bereits 

ausgeführt, der Vergleich von Krebszellen mit nichtmalignen Zellen problematisch ist, 

sollte vor einer In-vivo-Anwendung der PDT mit mTHPC zur Synovektomie die 

Dunkeltoxizität von Foscan und Fospeg mit primären Zellen aus arthritischen 

Gelenken überprüft werden. 

Bei dem Vergleich der dunkeltoxischen Effekte von Foscan und Fospeg zeigten sich 

ähnliche Ergebnisse. Lediglich bei hohen Konzentrationen von 10 µM und 100 µM 

mTHPC wurde eine tendenziell geringere Toxizität des liposomalen Fospeg 

beobachtet. Aufbauend auf den Annahmen zur Abhängigkeit der Dunkeltoxizität von 

der zellulären Aufnahme deuten diese komparablen Daten bei Foscan und Fospeg 

auf eine ähnliche Internalisierung der beiden Formulierungen in die untersuchten 

Zellmodelle hin. Da bisher die Versuche zur Dunkeltoxizität von mTHPC haupt-

sächlich mit Foscanlösungen durchgeführt wurden, liegen keine Vergleichsdaten zu 

pegylierten mTHPC-Liposomen vor. Bisher wurde lediglich berichtet, dass sich 

pegylierte liposomale Photosensitizer im Allgemeinen weniger stark in den Makro-

phagen und Endothelzellen der Leber anreichern als herkömmliche Photothera-

peutika (Piette et al. 2003). Aufgrund der konzentrationsabhängigen Dunkeltoxizität 

waren somit schwächere dunkeltoxische Effekte des Fospeg,  zumindest bei den 

Makrophagen und Endothelzellen, erwartet worden. Diese Vermutung bestätigte sich 

nicht. Es ist daher im In-vitro-Modell bei den untersuchten drei Permanentzelllinien 

von einer vergleichbaren Internalisierung auszugehen. Vor der Anwendung von 

Foscan und Fospeg zur photodynamischen Synovektomie in vivo sollten jedoch die 

Daten zur Anreicherung des Fospeg in der Leber überprüft werden.  

Die geringen Unterschiede in der Dunkeltoxizität der beiden mTHPC-Formulierungen 

werden mit einer zusätzlichen Zellschädigung durch das bei Foscan verwendete 

Lösungsmittel Ethanol erklärt. Dieses Lösungsmittel wurde genutzt, da in dem 

handelsüblichen Foscan® der lipophile Wirkstoff mTHPC ebenfalls in Ethanol gelöst 

ist (in Gemeinschaft mit Propylenglycol). Bei Inkubation der Endothelzellen, Fibro-

blasten und Makrophagen mit adäquaten Ethanolkonzentrationen (in Abhängigkeit 

von der Konzentration der untersuchten Foscanlösungen zwischen 0,00048 % und 

4,8 % Ethanolgehalt im Medium) wurde eine entsprechende Minderung der Vitalität 

bei den Ethanol-Medium-Lösungen bestimmt. Die Analyse der ermittelten Daten 

deutet auf eine konzentrationsabhängige Zellschädigung durch das Lösungsmittel 
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hin. Der genaue Anteil der zytotoxischen Wirkung des Lösungsmittels Ethanol an der 

Dunkeltoxizität des Foscan® wurde bisher nicht genauer beschrieben, obwohl die 

Tatsache, dass Ethanol im allgemeinen zelltoxisch wirken kann, seit langem bekannt 

ist (Lüllmann und Mohr 1999). Ursache für die fehlende Untersuchung dieses 

Aspektes ist vermutlich, dass im Gegensatz zu den Konzentrationen bei Dunkel-

toxizitätsversuchen bei therapeutischen Foscandosierungen (die deutlich unter 

dunkeltoxischen Konzentrationen liegen sollten) die toxische Wirkung des Lösungs-

mittels Ethanol zu vernachlässigen ist. Das Nebenwirkungspotential des Zellgiftes 

Ethanol entfällt gänzlich bei der neuartigen liposomalen mTHPC-Lösung Fospeg. 

Daher wäre Fospeg in Bezug auf die Dunkeltoxizität besser für eine klinische Anwen-

dung geeignet als Foscan®. Weiterhin kann mit Fospeg das von vielen Patienten als 

unangenehm empfundene, ethanolbedingte Brennen bei der intravenösen Injektion 

von Foscan® vermieden werden. 

Insgesamt lässt sich nach den Ergebnissen der Dunkeltoxizitätsversuche mit mTHPC 

in den vorgestellten drei Rheumazellmodellen vermuten, dass zur photodynamischen 

Synovektomie mit mTHPC bei einer systemischen Wirkstoffapplikation nur Photo-

sensitizerkonzentrationen von maximal 0,1 µM verwandt werden sollten. Bei einem 

lokalen Einsatz, z.B. einer intraartikulären Injektion der beiden mTHPC-Formu-

lierungen, wäre auch die Anwendung einer mTHPC-Konzentration von 1,0 µM 

denkbar. Dabei erscheint in Bezug auf das Nebenwirkungspotential der beiden 

mTHPC-Formulierungen die Anwendung von Fospeg vorteilhaft gegenüber Foscan. 

Höhere mTHPC-Konzentrationen als 1,0 µM sind sowohl bei Foscan als auch bei 

Fospeg aufgrund des Risikos unerwünschter Nebenwirkungen nicht für die Anwen-

dung geeignet, da bei diesen Konzentrationen deutliche dunkeltoxische Effekte bei 

der Inkubation der drei untersuchten Zelllinien beobachtet wurden. Aus diesem 

Grund wurden bei beiden mTHPC-Formulierungen die Wirkstoffkonzentrationen 

größer als 1,0 µM in den nachfolgenden Versuchen zur Wirkung der PDT bei den 

drei Rheumazellmodellen nicht weiter untersucht. Stattdessen wurden für eine 

genauere Evaluation der PDT-Wirkung von Foscan und Fospeg weitere 

nichtdunkeltoxische Konzentrationen zwischen 0,01 µM und 1,0 µM mTHPC in die 

Untersuchung einbezogen. 
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5.1.3 Vorversuch zur Bestimmung einer günstigen Bestrahlungsintensität  

Bei der PDT der exemplarisch untersuchten J774-Makrophagen mit der mTHPC-

Formulierung Foscan konnten bei allen verwendeten Lichtintensitäten von 0,2 J/cm² 

bis 10 J/cm² zytotoxische Effekte beobachtet werden. Die größte Zellschädigung war 

dabei bei einer Intensität der Laserlichtbestrahlung von 10 J/cm² zu erzielen.  

Die Ergebnisse der Vorversuche zur Bestrahlungsintensität in der PDT mit Foscan 

basieren auf exemplarischen Untersuchungen mit den J774-Makrophagen. Die 

Experimente wurden in schwarzen 96-Well-Mikrotiterplatten mit 4 Parallelen pro 

Ansatz durchgeführt und einmal wiederholt. Die Standardabweichung der Mittelwerte 

von maximal 28 % wird als akzeptabel für Versuche mit Zellkulturen angesehen. 

Somit werden die Ergebnisse als zuverlässig erachtet.  

Die ermittelten Daten zeigen eine generelle Empfindlichkeit der untersuchten J774-

Makrophagen auf eine photodynamische Behandlung mit der mTHPC-Formulierung 

Foscan. Diese Daten sind als sehr vielversprechend für das Modell der PDT zur 

Synovektomie anzusehen. Es erscheint prinzipiell möglich, immunkompetente Zellen, 

wie z.B. Makrophagen im rheumatischen Gelenk, durch eine PDT mit mTHPC zu 

reduzieren. Damit ist es denkbar, dass der ständige  Aktivierungskreislauf der chro-

nischen Gelenkentzündung bei der Rheumatoiden Arthritis unterbrochen werden 

kann. Vermutlich kann daher der hochpotente Photosensitizer mTHPC auch zur Be-

handlung von Rheumatikern eingesetzt und damit das Anwendungsspektrum dieses 

Phototherapeutikums erweitert werden. Bestätigt werden die ermittelten Ergebnisse 

mit den J774-Makrophagen durch die Tatsache, dass bei der Tumortherapie mit der 

mTHPC-Formulierung Foscan nebenbefundlich eine Verringerung der Makrophagen-

zahl im Tumorgewebe beschrieben wurde (van Duijnhoven et al. 2003). Weiterhin 

unterstützen die vorgestellten Daten bisherige Versuche mit anderen Photosensi-

tizern der zweiten Generation wie z.B. 5-Aminolävulinsäure oder Verteporfin, die eine 

Eignung dieser Substanzen zur photodynamischen Synovektomie gezeigt haben 

(Vispo-Seara et al. 1999, Hendrich et al. 2000, Guderian et al. 2002).  

In Bezug zur Lichtintensität wurde bereits mit 0,2 J/cm² eine deutliche Zytotoxizität 

der PDT mit Foscan erzielt. Dieser Effekt ließ sich bei Steigerung der Intensität auf 

10 J/cm² noch deutlich erhöhen, ohne dass dabei eine Zellschädigung durch die 

alleinige Bestrahlung zu beobachten war. Prinzipiell erscheint daher die Licht-

intensität von 10 J/cm² als besonders günstig für die Wirkstoffaktivierung in der PDT 

des vorgestellten Zellmodells zur Synovektomie. 
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Die bei den Makrophagen ermittelte Abhängigkeit der Zytotoxizität der PDT mit 

mTHPC von der Bestrahlungsintensität wurde bisher nur bei Tumorzellen eindeutig 

belegt (Andrejevic-Blant et al. 1997, Dobler-Girdziunaite et al. 1995). Dabei wurde 

ebenfalls eine Lichtintensität von 10 J/cm² als günstig für In-vitro-Versuche zur PDT 

mit mTHPC angeben (Dobler-Girdziunaite et al. 1995, Rousset et al. 2000). Es 

erscheint prinzipiell möglich, die in der vorgelegten Arbeit mit Makrophagen er-

mittelten Daten als Bestätigung der Forschungsarbeiten anderer Autoren mit Tumor-

zellen anzusehen. Eine einfache Übertragung der Ergebnisse der vorgenannten 

Autoren aus der Krebszellforschung auf das in der vorgelegten Arbeit untersuchte 

nichtmaligne Rheumazellmodell wurde jedoch, wie bereits an anderer Stelle erläutert 

(siehe Diskussion S. 73), als ungünstig erachtet.   

Als Nebenbefund der Vorversuche zur Bestrahlungsintensität zeigte sich eine Ab-

hängigkeit der Zytotoxizität der PDT mit Foscan von der verwendeten Wirkstoff-

konzentration. Eine beginnende zytotoxische Wirkung zeigte sich bei der 

verwendeten Foscaninkubationszeit von 24 h bereits bei einer Konzentration von 

0,05 µM. Die Zytotoxizität ließ sich bei Erhöhung der Photosensitizerkonzentration 

deutlich steigern. Eine solche Abhängigkeit der PDT-Wirkung in vitro von der ver-

wendeten Konzentration des mTHPC konnte für maligne Zellen bereits dargestellt 

werden (Schlosser et al. 1999, Koechli et al. 1995). Dabei wurde unter anderem bei 

gleichen Inkubationszeitbedingungen über zytotoxische Effekte der PDT von Ovarial-

karzinomzellen ab einer Foscankonzentration von 0,025 µg/ml (entspricht 0,04 µM) 

berichtet. Da bei der photodynamischen Behandlung dieser Tumorzellen jedoch eine 

andere Bestrahlungsintensität als in der vorliegenden Arbeit verwendet wurde, sind 

die Daten nicht genau vergleichbar und eine zufällige Übereinstimmung lässt sich 

nicht ausschließen. Ein Grund für eine eventuell unterschiedliche Empfindlichkeit der 

nichtmalignen J774-Makrophagen im Vergleich zu den Tumorzellen könnte die 

bereits im Kontext mit der Dunkeltoxizität erwähnte höhere Empfindlichkeit mancher 

Krebszellen auf die bei der PDT entstehenden Sauerstoffradikale sein (Singer et al. 

1987, Singer et al. 1988). Diese Ergebnisse sind jedoch nicht gänzlich unumstritten. 

Daher soll ein genauer Vergleich der Sensitivität von verschiedenen Zelllinien 

gegenüber einer photodynamischen Behandlung mit mTHPC im Zusammenhang mit 

den Hauptversuchen zur zytotoxischen Wirkung einer solchen PDT in dem vorge-

stellten Zellmodell zur Rheumatoiden Arthritis diskutiert werden. 
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Die vorangehend beschriebenen beiden Einflussparameter einer PDT mit Foscan, 

d.h. die verwendete Lichtintensität und die genutzte Wirkstoffkonzentration, scheinen 

sich wechselseitig zu beeinflussen. Es ist daher vermutlich möglich, bei einer Er-

höhung der Bestrahlungsintensität gleichzeitig die Photosensitizerkonzentration zu 

senken und trotzdem vergleichbare PDT-Ergebnisse zu erzielen. Damit schließt sich 

die Autorin der Auffassung anderer Forscher an, die im Zusammenhang mit 

Tumorzellen die wechselseitige Beeinflussung der Ergebnisse der PDT von 

Bestrahlungsintensität und Photosensitizerkonzentration beschrieben haben (Dobler-

Girdziunaite et al. 1995, Rousset et al. 2000). Im Sinne einer Risikominimierung 

erscheint die Strategie der Senkung der Photosensitizerkonzentration am besten 

geeignet, um Nebenwirkungen der PDT sicher zu vermeiden. 

Die Ergebnisse zur Konzentrationsabhängigkeit der PDT-Wirkung bei den Makro-

phagen sind bei einer konstanten Inkubationszeit von 24 h entstanden. Unter diesen 

Bedingungen wurde eine deutliche Zytotoxizität der PDT mit Foscan beobachtet 

(Reduktion der vitalen Zellen um mehr als 50 % im Vergleich zu unbehandelten 

Proben bei der PDT mit 0,05 µM Foscan). Eine Untersuchung der Beeinflussung der 

zytotoxischen Effekte der PDT mit Foscan durch Variation der Inkubationszeit sollte 

im Zusammenhang mit den nachfolgenden Versuchen zur Dosimetrie der PDT 

erfolgen.  

Zusammenfassend wurde in den Vorversuchen mit den J774-Makrophagen eine 

Abhängigkeit der zytotoxischen Effekte der PDT mit Foscan von der verwendeten 

Lichtintensität und der genutzten Photosensitizerkonzentration ermittelt. Diese 

beiden Parameter beeinflussen sich vermutlich gegenseitig. Um dem in dieser Arbeit 

angestrebten Ziel einer Niedrigdosis-PDT mit mTHPC in dem vorgestellten In-vitro-

Modell zur photodynamischen Synovektomie Rechnung zu tragen, wird die 

Bestrahlungsintensität von 10 J/cm² als besonders günstig zur Aktivierung des 

Photosensitizers Foscan angesehen. Schlussfolgernd wurde diese Bestrahlungs-

intensität ausgewählt, um in den nachfolgenden Dosimetrieuntersuchungen die 

zytotoxischen Effekte der PDT mit Foscan und Fospeg bei den Endothelzellen, 

Fibroblasten und Makrophagen genauer zu evaluieren.  
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5.1.4 Zytotoxische Wirkung der PDT mit mTHPC in vitro 

Die Ergebnisse der vorgelegten Arbeit zeigen eine direkte Abhängigkeit der Zyto-

toxizität der PDT der untersuchten drei Zellsysteme von der Konzentration des 

verwendeten Photosensitizerwirkstoffes mTHPC und dessen Inkubationszeit. Diese 

beiden Parameter scheinen sich dabei wechselseitig zu beeinflussen. Mit den beiden 

mTHPC-Formulierungen Foscan und Fospeg konnten sehr ähnliche Effekte in der 

PDT hervorgerufen werden. 

Alle Versuche wurden in 4 Parallelen pro Ansatz in 96-Well-Mikrotiterplatten durch-

geführt und je einmal wiederholt. Es traten Standardabweichungen der Mittelwerte 

bis maximal 25 % auf. In einem Versuch mit den J774-Makrophagen wurden bei 

einem Versuchsansatz Standardabweichungen bis zu 48 % bestimmt. Da diese Ab-

weichung einmalig war, wird die hohe Standardabweichung vom Mittelwert jedoch 

auf einen zufälligen Fehler zurückgeführt. Grund dafür kann z.B. die Aussaat von 

geringfügig weniger Zellen in die Wells der Mikrotiterplatten und das dadurch 

bedingte unregelmäßige Wachstum der Zellen sein. Insgesamt werden die 

ermittelten Daten als zuverlässig angesehen. 

Durch die PDT mit den mTHPC-Formulierungen Foscan und Fospeg konnte bei allen 

drei Zellsystemen eine Reduktion der vitalen Zellen nach der PDT um mehr als 50 % 

im Vergleich zu unbehandelten Kontrollen erreicht werden. Die Zytotoxizität war bei 

Foscan und Fospeg vergleichbar. Folglich wurde kein Einfluss der Lösungsform des 

mTHPC auf die Zytotoxizität der PDT beobachtet. Dies lässt vermuten, dass der 

Wirkstoff mTHPC sowohl bei der Formulierung Foscan als auch bei Fospeg in 

ausreichender Konzentration intrazellulär angereichert werden kann. Hierzu sei auch 

auf das Kapitel 5.2.1 zur zellulären Aufnahme von Foscan und Fospeg verwiesen. 

Für einen intrazellulären Wirkspiegel von verschiedenen Substanzformulierungen ist 

zusätzlich die Metabolisierung zu beachten. Dieser Aspekt scheint jedoch in dem 

vorliegenden Modell keine Rolle zu spielen, da mit der PDT mit Foscan und Fospeg 

die gleichen zytotoxischen Wirkungen erzielt wurden und so offensichtlich bei beiden 

Formulierungen ausreichende Wirkspiegel vorhanden sind.  

Die ermittelte vergleichbare Zytotoxizität der PDT mit Foscan und Fospeg auf 

zellulärer Ebene lässt den Schluss zu, dass für die Anwendung in vitro Fospeg 

gleichwertig zu Foscan eingesetzt werden kann. In Bezug auf das Risiko möglicher 

unerwünschter Wirkungen ist aufgrund der fehlenden Toxizität des Lösungsmittels 

bei Fospeg diese liposomale Lösung sogar vorteilhaft.  
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Die zelluläre Wirksamkeit der PDT mit dem neuartigen liposomalen Fospeg 

(pegylierte Liposomen, in deren Lipiddoppelschicht der Photosensitizer mTHPC 

angereichert wurde) ist nach bestem Wissen der Autorin erstmalig untersucht 

worden. Daher liegen keine Vergleichsdaten zu diesem speziellen Thema in der 

Literatur vor. Es sind lediglich Arbeiten bekannt, in denen die Wirkung der 

Pegylierung von mTHPC ohne die vorherige Verpackung in Liposomen beschrieben 

wurde. Dabei zeigte sich teilweise eine Verbesserung aber auch eine Verschlech-

terung der Ergebnisse der PDT, je nach Art der Pegylierung (Grahn et al. 1999, Ris 

et al. 1999). Diese Daten können jedoch nicht mit den Ergebnissen der vorgelegten 

Arbeit verglichen werden, da die jeweilige genaue Art und Weise der Pegylierung 

nicht bekannt ist und weiterhin ein Einfluss der Liposomen als Trägersubstanz 

wahrscheinlich ist.  

Bei den ermittelten Effekten der PDT mit mTHPC im Rahmen dieser Arbeit spielte 

die Zugänglichkeit des Wirkstoffes zum Zielgewebe keine Rolle. Durch Zugabe des 

Photosensitizers zu den Zellen auf der Wachstumsmatrix war ein gleichmäßiger 

Wirkspiegel anzunehmen. Für die Anwendung von Foscan® und Fospeg zur 

Synovektomie in vivo ist dieser Aspekt jedoch neben der zellulären Wirkung der 

beiden Photosensitizerformulierungen von entscheidender Bedeutung.  

Für eine Übertragung der in der vorgelegten Arbeit in vitro ermittelten Ergebnisse auf 

die Situation in vivo spielen vor allem bei der angestrebten systemischen Applikation 

allgemeine Aspekte der Pharmakokinetik der beiden mTHPC-Formulierungen eine 

besondere Rolle. Daten zur Verteilung des Wirkstoffes mTHPC im lebenden 

Organismus sind dabei nur für die etablierte Formulierung Foscan®  bekannt. In Tier-

modellen zur Tumortherapie konnte gezeigt werden, dass 12 h bis 24 h nach einer 

intravenösen Injektion des Foscan® der enthaltene Wirkstoff mTHPC sehr stark in 

Leber, Niere, Serum, Gefäßendothelien und in schnell wachsendem neoplastischen 

Gewebe gespeichert wird (Jones et al. 2003). Die Anreicherung einer Foscanlösung 

in dem hochproliferativen Pannusgewebe erscheint nach den vorgelegten Daten 

möglich, da Pannusgewebe einem neoplastischen Gewebe sehr ähnlich ist und über 

eine starke Durchblutung verfügt.  

In Bezug auf eine In-vivo-Anwendung der beiden mTHPC-Formulierungen Foscan® 

und Fospeg zur Pannusablation sollte aber auch die Gefahr der Anreicherung des 

Wirkstoffes mTHPC in anderen Organen als den Zielsystemen der PDT bedacht 

werden. Dabei besteht z.B. das Risiko der Verminderung der Wirkspiegel des 
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mTHPC im Pannusgewebe. Gerade in diesem Zusammenhang können sich im 

Vergleich der beiden mTHPC-Formulierungen jedoch nach Meinung der Autorin 

wichtige Vorteile bei dem Einsatz von Fospeg zur photodynamischen Synovektomie 

in vivo ergeben. Grund dafür ist, dass bei dem neuartigen liposomalen Fospeg nach 

einer intravenösen Applikation eine geringere Speicherung des Wirkstoffes mTHPC 

in der Leber angenommen wird  (Scheglmann und Gräfe 2003). Dadurch besteht die 

Möglichkeit, dass bei Fospeg höhere mTHPC-Konzentrationen im Pannusgewebe 

angereichert werden können. Die Tatsache, dass die Zugänglichkeit eines Photo-

sensitizers zum Zielgewebe vor allem durch pegylierte Liposomen verbessert werden 

kann, wurde bei mehreren anderen Phototherapeutika bereits gezeigt (Piette et al. 

2003). Diese Daten sollten jedoch für das spezielle Beispiel von Fospeg durch In-

vivo-Studien zur Kinetik und Effektivität der PDT verifiziert werden. 

In den Dosimetrieversuchen der vorgelegten Arbeit konnte im In-vitro-Modell mit den 

vorgestellten Modellzellsystemen eine starke Abhängigkeit der Zytotoxizität der PDT 

mit Foscan und Fospeg von der verwendeten Wirkstoffkonzentration festgestellt 

werden. Dabei sind in den mit Foscan und Fospeg photodynamisch behandelten 

Versuchsansätzen die Zellüberlebensraten um mehr als 50 % im Vergleich zu unbe-

handelten Kontrollen reduziert worden. Diese starke Verringerung vitalen Zellen 

wurde erstmals bei einer Wirkstoffkonzentration von 0,05 µM mTHPC beobachtet 

(bei 24 h Inkubationszeit). Unter der Annnahme, dass eine PDT mit mTHPC bei den 

drei untersuchten Zellsystemen nur durch direkte zelltoxische Prozesse vermittelt 

wird, bedeutet dieses Ergebnis, dass zur 50%-igen Zerstörung eines Gewebes aus 

Endothelzellen, Fibroblasten und Makrophagen in vitro die Anwesenheit von 0,05 µM 

mTHPC für 24 h erforderlich ist. Bei Zellversuchen in vitro ist es leicht möglich, eine 

solche konstante Konzentration über einen bestimmten Zeitraum zu halten. Bei einer 

Anwendung in vivo ist dies jedoch nicht sicher gewährleistet (Siffert 2005). Daher ist, 

wie bereits vorangehenden ausgeführt wurde, z.B. anhand eines Tiermodells zu 

überprüfen, welche Konzentrationen des Wirkstoffes mTHPC nach einer intra-

venösen Injektion der Formulierungen Foscan und Fospeg in einem rheumatischen 

Gelenk ankommen und über welche Zeiträume eine Anreicherung erfolgt. 

Im Zusammenhang mit der Dosimetrie von Foscan und Fospeg in der PDT zeigte 

sich bei der geringsten untersuchten mTHPC-Konzentration, d.h. bei 0,01 µM 

mTHPC, ebenfalls eine Verminderung der vitalen Zellen im Vergleich zu 

unbehandelten Kontrollen. Die Reduktion der Zellüberlebensraten durch die PDT war 



Diskussion 

 82

bei dieser niedrigen mTHPC-Konzentration von 0,01 µM jedoch geringer als 50 % im 

Vergleich zu unbehandelten Kontrollansätzen. Beispielsweise ist bei den SVEC4-10-

Endothelzellen nach der PDT mit 0,01 µM Foscan eine Verminderung der Zellvitalität 

um 35 % im Vergleich zu unbehandelten Kontrollen beobachtet worden. Es ist 

vorstellbar, dass auch eine solch geringe Konzentration von 0,01 µM mTHPC für 

eine photodynamische Synovektomie ausreichend ist. Vor allem ist eine solche 

Möglichkeit denkbar, wenn man von der von vielen Autoren postulierten Hypothese 

ausgeht, dass eine PDT zusätzlich zum direkten zytotoxischen Effekt auch über die 

Zerstörung von ernährenden Gefäßen eines Gewebes vermittelt wird (Fingar et al. 

1990, Kirdaite et al. 2002, Cramers et al. 2003). Unter Annahme der Hypothese zur 

indirekten Wirkungsvermittlung der PDT kann auch eine kürzere mTHPC-

Inkubationszeit als die im vorangehenden Abschnitt empfohlenen 24 h ausreichend 

für eine erfolgreiche PDT zur Pannusablation sein. Im Hinblick auf eine praktikable 

ambulante Synovektomie ist eine kurze Zeit von der Applikation des mTHPC bis zur 

Lichtaktivierung als besonders günstig anzusehen.  

Die in dieser Arbeit angestrebte Niedrig-Dosis-PDT mit möglichst geringer Wirkstoff-

konzentration und kurzer Inkubationszeit ist auch besonders dann denkbar, wenn 

von einer komplexen Wirkungsvermittlung der PDT ausgegangen wird. Eine solche 

vielgestaltige Kombination von direkter Zytotoxizität und indirekter Effekte durch 

Gefäßzerstörung wird mittlerweile von einigen Autoren als der wahrscheinlichste 

Wirkmechanismus der PDT angesehen (Dolmans et al. 2003). Zur weiteren 

Diskussion dieses Themenkomplexes sei auf die nachfolgenden Abschnitte zur 

Wirkungsvermittlung der PDT verwiesen (siehe Diskussion S. 84ff.)  

Bei dem Vergleich der Sensitivität der SVEC4-10-Endothelzellen, J774-Makrophagen 

und L-929-Fibroblasten gegenüber einer PDT mit Foscan und Fospeg zeigten sich 

kaum Unterschiede. Diese ähnliche Empfindlichkeit der Zelllinien gegenüber einer 

PDT mit den beiden mTHPC-Lösungen wurde bei allen Inkubationszeiten bestimmt. 

Im ersten Versuch war eine Tendenz zur geringeren Sensitivität der Endothelzellen 

im Vergleich zu den Makrophagen und den Fibroblasten beobachtet worden, die sich 

jedoch im Wiederholungsversuch nicht bestätigte. Diese Abweichung im ersten  

Versuch ist eher auf versuchsbedingte Schwankungen der Ergebnisse als auf echte 

Unterschiede in der Empfindlichkeit gegenüber der PDT zurückzuführen. Insgesamt 

wird daher in dieser Arbeit eine vergleichbare Sensitivität der drei Zellsysteme bei 

eine photodynamischen Behandlung mit Foscan und Fospeg angenommen.  
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Die Gegenüberstellung von Literaturangaben zur Sensitivität verschiedener Zelllinien 

in der PDT mit mTHPC in vitro wird durch die meist unterschiedlichen Parameter zur 

Inkubationszeit und Bestrahlung limitiert. Da jedoch nur bei konstanten Bedingungen 

der Vergleich von Arbeiten verschiedener Forscher möglich ist, erscheint es der 

Autorin in diesem Zusammenhang besonders wichtig, dass die allgemeinen 

Rahmenbedingungen der PDT mit mTHPC systematisiert werden. Vor allem der 

Vergleich mehrerer Zelllinien oder die Überprüfung verschiedener  Photosensitizer-

konzentrationen in der PDT ist nur möglich, wenn bei den Arbeiten konstante 

Bedingungen, vor allem im Hinblick auf die Lichtbestrahlung, gehalten werden.   

Vergleichsdaten zur Sensitivität der drei untersuchten Zellsysteme gegenüber der 

PDT mit mTHPC sind der Autorin nicht bekannt. Insgesamt existiert nur wenig Daten-

material über In-vitro-Versuche zur PDT nichtmaligner Zellen. Kürzlich zeigte jedoch 

z.B. die Arbeitsgruppe von Triesscheijn et al. ebenfalls eine vergleichbare Toxizität 

der PDT mit mTHPC bei der Endothelzelllinie „hMVEC“ und der Fibroblastenlinie 

„BCT-27“ (Triesscheijn et al. 2004). Obwohl nicht exakt die gleichen Zelllinien 

verwendet wurden, scheinen diese Daten von Triesscheijn et al. die Ergebnisse der 

vorgelegten Arbeit mit den SVEC4-10-Endothelzellen, L-929-Fibroblasten und J774-

Makrophagen zu bestätigen.  

Weiteres Vergleichsmaterial zur Zytotoxizität der PDT mit dem Photosensitizer 

mTHPC existiert hauptsächlich für maligne Zellen und nur für die etablierte mTHPC-

Formulierung Foscan® (Koechli et al. 1995, Schlosser et al. 1999, Bourdon et al. 

2000, Marchal et al. 2004). Wird dabei das Bestrahlungsszenario von verschiedenen 

Autoren konstant gehalten, zeigen z.B. auch Tumorzellen eher geringe Unterschiede 

im Hinblick auf ihre Sensitivität gegenüber einer PDT mit mTHPC. Beispielsweise 

wird bei der PDT primärer Ovarialkarzinomzellen eine Konzentration von 0,05 µg/ml 

(0,07 µM) Foscan® zur Reduktion der vitalen Zellen um 50 % angegeben, bei 

refraktären Ovarialkarzinomzellen 0,04 µg/ml (0,06 µM) Foscan® und bei primären 

Mammakarzinomzellen 0,03 µg/ml (0,04 µM) Foscan® (Koechli et al. 1995, 

Schlosser et al. 1999). Obwohl aufgrund unterschiedlicher Rahmenbedingungen ein 

exakter Vergleich der vorangehend genannten mTHPC-Konzentrationen mit den in 

der vorgelegten Arbeit ermittelten Daten für Normalzellen nicht möglich ist, weisen 

die jeweils bestimmten Konzentrationsbereiche des mTHPC für die PDT  doch 

Ähnlichkeiten auf.  
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Auf den generell problematischen Vergleich maligner und nichtmaligner Zellen in der 

PDT wurde bereits im Zusammenhang mit der Dunkeltoxizität des mTHPC und den 

Vorversuchen zur Bestrahlungsintensität hingewiesen. Entgegengesetzt zu den 

bisherigen Annahmen zur unterschiedlichen Empfindlichkeit malignen und nicht-

malignen Zellen gegenüber einer PDT, wurde jedoch in der bereits erwähnten Arbeit  

von Triesscheijn et al. auch beschrieben, dass bei der PDT mit Foscan® keine 

unterschiedlichen Resultate bei Normalzellen und Tumorzellen zu ermitteln waren 

(Triesscheijn et al. 2004). In der vorgenannten Arbeit wurde z.B. bei der 24-stündigen 

Inkubation von Foscan® bei der Konzentration 0,06 mg/ml (entspricht 0,09 µM) und 

einer Aktivierung mit einer Lichtintensität von 10 J/cm² sowohl bei malignen als auch 

bei nichtmalignen Zellarten eine deutliche Reduktion der vitalen Zellen um mehr als 

50 % beobachtet.  

Insgesamt erscheint die Datenlage zum Vergleich von verschiedenen Zellsystemen 

in der PDT jedoch noch widersprüchlich. Aber gerade die Ergebnisse von 

Triesscheijn et al. lassen sich mit den in der vorgelegten Arbeit ermittelten Daten zur 

PDT mit einer Foscanlösung vergleichen (Reduktion der vitalen Endothelzellen durch 

die PDT mit 0,01 µM Foscanlösung um mehr als 50 % im Vergleich zu unbe-

handelten Kontrollen). Die Autorin schließt sich daher der Meinung von Triesscheijn 

et al. an und vermutet eine vergleichbare Empfindlichkeit verschiedener Zellsysteme 

gegenüber der PDT mit mTHPC. 

Eine ähnliche Sensitivität verschiedener Zellen für eine PDT mit mTHPC bedeutet, 

dass die Effekte der PDT mit mTHPC in einem proliferativen Gewebe zumindest 

nicht allein über die spezifische Anreicherung von mTHPC in bestimmten Zellen 

erklärbar sind. Es ist daher zu vermuten, dass die Wirkungsvermittlung der PDT mit 

mTHPC wahrscheinlich sehr komplex erfolgt, d.h. über die Kombination von direkter 

zytotoxischer Wirkung mit indirekten Effekten bei der Zerstörung der besonders 

vulnerablen Mikrogefäßarchitektur eines proliferierenden Gewebes. Eine solche 

Hypothese wird bereits von zahlreichen anderen Autoren diskutiert (Dolmans et al. 

2003).  

In Bezug zu dem vorgestellten Modell zur Synovektomie bedeuten diese Schluss-

folgerungen zur Wirkungsvermittlung der PDT mit mTHPC, dass die direkte  

spezifische Zerstörung von Zellen wie z.B. Makrophagen durch die PDT eher eine  

untergeordnete Rolle spielt. Für die Pannusablation scheint eher eine Retention des 

mTHPC in dem gesamten Gewebe wichtig zu sein. Dabei kann von besonderer 
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Bedeutung sein, dass durch die pathologischen Veränderungen im rheumatischen 

Gelenk die Gesamtheit der Synovialzellen im Pannus über eine, im Vergleich zu 

Zellen in gesunden Gelenken, enorm verstärkte Fähigkeit zur Phagozytose verfügen 

(Campbell et al. 2003). Weiterhin wird durch die Rheumatoide Arthritis die Neoangio-

genese ähnlich stark angestoßen wie in einem malignen Tumor und es herrschen 

vergleichbare Bedingungen in Bezug auf Hypoxie und den sauren ph-Wert des 

Gewebes vor (Campbell et al. 2003). Es ist daher anzunehmen, dass der Pannus auf 

die Zerstörung von ernährenden Gefäßen ähnlich empfindlich reagiert wie ein 

bösartiger Tumor. Für Krebsgeschwüre wird eine extreme Abhängigkeit von den 

versorgenden Gefäßen vermutet, wobei schon die Zerstörung von wenigen Gefäßen 

durch die PDT eine starke Anoxie und damit eine Gewebszerstörung bewirken kann. 

Dieser Mechanismus wird in neueren Arbeiten als der entscheidende Punkt zur 

Zerstörung von Tumoren mittels PDT bezeichnet (Triesscheijn et al. 2004). Aufgrund 

der starken Ähnlichkeiten von Pannus- und Tumorgewebe, scheint auch die für 

andere Photosensitizer bereits gezeigte Pannuszerstörung durch die PDT am 

ehesten durch indirekte Gefäßeffekte der PDT vermittelt zu werden. Für die Anwen-

dung von mTHPC zur photodynamischen Synovektomie bei Rheumapatienten 

bedeuten diese Schlussfolgerungen zusätzlich, dass die gering vaskularisierten 

Gewebe wie Knorpel und Bänder besonders gut vor einer Beeinträchtigung durch die 

PDT geschützt sind.  

In dem untersuchten In-vitro-Modell wurde ergänzend zu den bisher beschriebenen 

Abhängigkeiten zur Photosensitizerkonzentration eine deutliche Verstärkung der 

Zytotoxizität der PDT mit mTHPC mit steigender Inkubationszeit festgestellt. Dieses 

Ergebnis wird durch die ermittelten Daten zur Dunkeltoxizität der beiden mTHPC-

Formulierungen gestützt, die ebenfalls eine Inkubationszeitabhängigkeit zeigten 

(siehe Diskussion S.70). Die beiden Parameter Wirkstoffkonzentration und Inku-

bationszeit scheinen sich dabei, wie schon bei der Dunkeltoxizität, auch in Bezug zur 

zytotoxischen Wirkung der PDT gegenseitig zu beeinflussen. Diese Ergebnisse 

lassen eine Anreicherung des Wirkstoffes mTHPC in den drei untersuchten 

Modellzellsystemen in Abhängigkeit von der Konzentration und der Inkubationszeit 

vermuten. In diesem Zusammenhang sei auf die nachfolgenden Kapitel zur 

zellulären Internalisierung der beiden mTHPC-Formulierungen Foscan und Fospeg 

verwiesen (Kapitel 5.2.1).   
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Vergleichsdaten zur inkubationszeitabhängigen Wirkung der PDT von mTHPC bei 

nichtmalignen Zellen liefert vor allem die als besonders bedeutsam erachtete Arbeit 

von Triesscheijn et al. Dabei wurden die Ergebnisse der vorgelegten Arbeit mit 

Normalzellen bestätigt und in einem Zellmodell mit hMVEC-Endothelzellen und BCT-

27-Fibroblasten ebenfalls eine Inkubationszeitabhängigkeit der PDT mit mTHPC 

beschrieben (Triesscheijn et al. 2004). Schlussfolgernd sollte im Hinblick auf eine 

Synovektomie die Lichtbestrahlung des betroffenen Gelenks zur Aktivierung des 

mTHPC nicht zu kurzfristig nach der systemischen Applikation des Photosensitizers 

erfolgen. Im Sinne einer einfachen Handhabung der PDT in vivo ist jedoch die 

zeitnahe Lichtbestrahlung nach einer intravenösen Injektion wünschenswert. Als 

praktikabel im Hinblick auf eine ambulante photodynamische Pannusablation 

erscheint z.B. eine Lichtaktivierung in einem Zeitrahmen von 6 h oder 8 h nach der 

Wirkstoffapplikation. Hierbei sei nochmals auf die Bedeutung der freien Zugäng-

lichkeit des Wirkstoffes mTHPC zum Pannusgewebe hingewiesen.  

Die Annahme, dass die Sensitivität einzelnen Zellen zu verschiedenen Zeitpunkten 

differiert, wurde nicht bestätigt. Daher scheint die in vivo beobachtete zeitabhängige 

Zerstörung von Endothelzellen im Vergleich zu anderen Zellen eher eine Folge der 

Pharmakokinetik des mTHPC zu sein. Es ist zu vermuten, dass in vivo aufgrund des  

unterschiedlichen zeitlichen Kontaktes verschiedener Zellen mit dem Photosensitizer 

mTHPC Unterschiede im zeitlichen Ablauf der Zerstörung von verschiedenen 

Strukturen bewirkt werden.  

Zusammenfassend wurde in den Zytotoxizitätsversuchen eine auf zellulärer Ebene 

vergleichbare Wirkung der beiden mTHPC-Formulierungen Fospeg und Foscan 

bestimmt. Durch die vermutlich verbesserten kinetischen Eigenschaften des lipo-

somalen Fospeg im Vergleich zu Foscan können sich wichtige Vorteile bei einer 

Anwendung von Fospeg in vivo ergeben. Die Daten zu Pharmakokinetik der beiden 

mTHPC-Formulierungen sollten jedoch auch im Hinblick auf das spezielle Beispiel 

der Synovektomie verifiziert werden. Die vergleichbare Empfindlichkeit der drei 

untersuchten Zellmodelle bei der PDT mit mTHPC deutet am ehesten auf eine 

Ablation des Pannus über die Zerstörung der Mirkogefäßarchitektur dieses Gewebes 

hin. Im Hinblick auf einen günstigen Konzentrations-Wirkungs-Bereich für Foscan 

und Fospeg im In-vitro-Modell ist eine Wirkstoffkonzentration von 0,05 µM sowie  

0,01 µM mTHPC denkbar. Für eine Anwendung in vivo kann diese Photosensitizer-

konzentration eventuell auch noch weiter gesenkt werden.  



Diskussion 

 87

5.2 Charakterisierung der Wirkmechanismen der PDT mit mTHPC  

5.2.1 Intrazelluläre Aufnahme des mTHPC  

Bei den beiden Photosensitizerformulierungen Foscan und Fospeg konnte eine 

Aufnahme des enthaltenen Wirkstoffes mTHPC in die untersuchten SVEC4-10-

Endothelzellen, J774-Makrophagen und L-929-Fibroblasten gezeigt werden. Dabei 

wurde vor allem eine Anreicherung des mTHPC in kernnahen Zytoplasmabereichen 

der Zellen beobachtet. Im Zellkern selbst zeigten sich keine Zeichen für eine Wirk-

stoffaufnahme.  

Die mikroskopischen Versuche wurden für jede Zelllinie je einmal wiederholt. Die 

Ergebnisse werden daher als zuverlässig betrachtet.  

Die intrazelluläre Anreicherung der Photosensitizerlösungen Foscan und Fospeg 

deutet darauf hin, dass die zytotoxische Wirkung einer PDT mit diesen beiden 

mTHPC-Formulierungen vor allem durch intrazelluläre Mechanismen, wie z.B. die 

Beeinflussung von verschiedenen Enzymsystemen, vermittelt wird. In diesem 

Zusammenhang wurde bisher postuliert, dass die Art der durch eine PDT induzierten 

Zelltodmechanismen von der Zelllinie, dem Photosensitizer und der subzellulären 

Lokalisation sowie der Dosierungsbedingungen der PDT abhängen (Oleinick et al. 

2002). In Bezug zur intrazellulären Verteilung von Photosensitizern wird dabei ange-

nommen, dass Substanzen, die hauptsächlich in den Mitochondrien gespeichert 

werden, eine schnelle Induktion von Apoptose bewirken. Für Phototherapeutika, die 

sich vor allem in Lysosomen anreichern, wird dagegen vermutet, dass sie nach einer 

PDT sowohl Nekroseprozesse als auch den Zelltod der Apoptose anstoßen können 

(Moor 2000). Im Hinblick auf die angestrebte Apoptoseinduktion durch die PDT mit 

dem verwendeten Photosensitizer mTHPC wäre eine Anreicherung in den Mito-

chondrien der Zellen wünschenswert. Auf die Aspekte zur Induktion des Zelltodes 

durch die PDT mit mTHPC soll auch im Folgekapitel 5.2.2 noch näher eingegangen 

werden.  

In der vorgelegten Arbeit wurde bei den beiden Photosensitizerlösungen Foscan und 

Fospeg eine starke Anreicherung des enthaltenen lipophilen Wirkstoffes mTHPC im 

Zytoplasma der Zellen und dabei vor allem in der Nähe des Zellkerns beobachtet. 

Dies kann auf die vermehrte Speicherung des Photosensitizers in besonders 

membranhaltigen Zellorganellen, wie z.B. dem Endoplasmatischen Retikulum oder 

dem Golgi-Apparat, hindeuten. Eine Speicherung in den Mitochondrien ist aber auch 
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möglich. Die genaue intrazelluläre Lokalisation des mTHPC mit organellentypischen 

Farbstoffen wurde im Rahmen dieser Arbeit ebenfalls versucht. Dabei war jedoch die 

Lichtemission der Organellenfärbungen im Vergleich zur starken Autofluoreszenz 

des mTHPC zu schwach bzw. nicht ausreichend selektiv. Schlussfolgernd konnten 

die Färbungen nicht auf das Niveau einer Einzelzelle aufgelöst werden. Anzumerken 

ist in diesem Zusammenhang, dass ähnliche Schwierigkeiten bei der genauen 

intrazellulären Lokalisation des Wirkstoffes mTHPC auf Organellenebene bereits von 

anderen Autoren berichtet wurden (Bourdon et al. 2000). 

Im Kontext mit der zellulären Aufnahme des Photosensitizers mTHPC existieren 

bisher vor allem Vergleichsdaten zur etablierten Formulierung Foscan®. Dabei zeigte 

sich ebenfalls eine Anreicherung des Wirkstoffes mTHPC im Zytoplasma der jeweils 

untersuchten Zellen, ohne dass im Zellkern Fluoreszenzsignale aufgezeichnet 

wurden (Chen et al. 1998, Ball et al. 1999, Bourdon et al. 2000, Leung et al. 2002, 

Teiten et al. 2003b). Die vorgenannten Arbeiten bestätigen daher die im Rahmen der 

vorgelegten Arbeit ermittelten Ergebnisse mit der untersuchten Foscanlösung. 

Vergleichsdaten zu Fospeg liegen bisher nicht vor, wobei auf den Vergleich der 

beiden Formulierungen im Anschluss noch genauer eingegangen wird. 

Zur intrazellulären Verteilung des Wirkstoffes mTHPC liegen ebenfalls Vergleichs-

daten für das etablierte Foscan® bei Tumorzellen vor. Dabei wurde von einigen 

Autoren eine diffuse Verteilung des mTHPC im Zytoplasma der Zellen beobachtet 

(Ball et al. 1999, Bourdon et al. 2000). Im Gegensatz dazu wurde von anderen 

Forschern, wie in der vorgelegten Arbeit auch, eine starke Anreicherung des mTHPC 

in der perinukleären Region des Zytoplasmas beobachtet (Melnikova et al. 1999, 

Teiten et al. 2001). Obgleich der Vergleich von malignen mit nichtmalignen Zellen 

problematisch ist, können die vorgenannten Arbeiten als Bestätigung der vorgelegten 

Daten zur perinukleären Anreicherung des mTHPC bei den in der vorgelegten Arbeit 

untersuchten Endothelzellen, Makrophagen und Fibroblasten angesehen werden.  

Insgesamt lassen die in der Literatur bisher beschrieben Daten zur intrazellulären 

Verteilung des mTHPC eine starke Abhängigkeit von der untersuchten Zelllinie 

annehmen (Leung et al. 2002). Die Ergebnisse der vorgelegten Arbeit stehen nicht 

im Widerspruch zu dieser Vermutung. Die Hypothese wird weiter unterstützt von der 

Tatsache, dass von mehreren Autoren unterschiedliche Zellorganellen als primäre 

Speicherorte des mTHPC beschrieben haben. Beispielsweise ist bei der 

Mammakarzinomzelllinie MCF-7 eine Anreicherung des mTHPC (kommerzielles 
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Foscan®) im Endoplasmatischen Retikulum und im Golgi-Apparat beobachtet 

worden (Teiten et al. 2003b). Dagegen wurde bei anderen Karzinomzelllinien auch 

die Speicherung von mTHPC (Foscan®) in Mitochondrien oder Lysosomen gezeigt 

(Leung et al. 2002, Chen et al. 2000). Die unterschiedliche intrazelluläre An-

reicherung von mTHPC in verschiedenen Zellen kann durch den verschiedenartigen 

Aufbau der intrazellulären Membranen begründet sein. Beispielsweise ist es möglich, 

dass der unterschiedliche Gehalt an Phospholipiden in den zellulären Membranen 

die Retention von mTHPC in verschiedenen Organellen beeinflusst. Ein solcher 

Zusammenhang wurde bereits im Kontext mit der unspezifischen Aufnahme von 

Photosensitizern beschrieben (Thomas und Girotti 1988). Bei der Annahme der vor-

genannten Hypothese zur zelllinienabhängigen intrazellulären Verteilung ist auch 

nach der PDT die unterschiedliche Induktion von Apoptose oder Nekrose bei 

verschiedenen Zelllinien zu vermuten. Da jedoch in der vorgelegten Arbeit keine 

genaue Spezifizierung der primären intrazellulären Retentionsorte des Wirkstoffes 

mTHPC erreicht werden konnte, sind keine Voraussagen für die Induktion von 

Apoptose oder Nekrose durch die PDT mit Foscan und Fospeg möglich.  

Im Vergleich der zellulären Aufnahme der beiden mTHPC-Formulierungen wurden 

bei der Inkubation der Zellen mit Fospeg tendenziell geringere Autofluoreszenz-

signale des internalisierten mTHPC beobachtet als bei Foscan. Bei einer nach-

gewiesenen gleichen zytotoxischen Wirkung erscheint die geringere Aufnahme der 

Formulierung Fospeg im Vergleich zu Foscan jedoch unwahrscheinlich. Das 

geringere Fluoreszenzsignal lässt sich z.B. auch mit einer Abschwächung 

(Quenchen) der Autofluoreszenz des mTHPC durch die Verpackung des 

Photosensitizers in die Liposomen erklären. 

In Bezug zur Konzentration von Foscan und Fospeg wurde bei allen drei unter-

suchten Zellsystemen eine lichtmikroskopisch stärkere Fluoreszenz des mTHPC bei 

Erhöhung der Photosensitizerkonzentration beobachtet. Es ist daher zu vermuten, 

dass bei höherer Wirkstoffkonzentration eine verstärkte zelluläre Aufnahme erfolgt. 

Eine mögliche Schlussfolgerung aus diesen Ergebnissen ist die Verstärkung der 

Zytotoxizität der PDT mit Foscan und Fospeg durch erhöhte intrazelluläre Wirkstoff-

spiegel. Diese Annahme wird unterstützt durch die vorgelegten Ergebnisse zur 

Konzentrationsabhängigkeit der PDT mit Foscan und Fospeg (siehe auch Abschnitt 

5.1.4). Für Foscan wurde eine derartige Abhängigkeit der Zytotoxizität der PDT von 

den intrazellulären Konzentrationen des mTHPC bereits durch andere Autoren 
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vermutet (Triesscheijn et al. 2004). Im Zusammenhang mit den mikroskopischen 

Untersuchungen zur Internalisierung von Foscan und Fospeg sollte kritisch 

angemerkt werden, dass die Empfindlichkeit des Laserscanningmikroskops 

Beschränkungen unterworfen war. Dadurch konnte eine sichere Detektion der Auto-

fluoreszenz der beiden mTHPC-Formulierungen erst bei einer Minimalkonzentration 

von 1,0 µM mTHPC erfolgen. Es ist daher zu empfehlen, die mikroskopischen Unter-

suchungen mit Foscan und Fospeg an einem empfindlicheren Gerät  fortzuführen, 

um die für das vorgestellte In-vitro-Modell der PDT empfohlenen Konzentrationen 

von 0,01 bzw. 0,05 µM mTHPC auf ihre Internalisierung zu überprüfen.  

Bei dem Vergleich der zellulären Aufnahme des mTHPC bei den beiden Inkubations-

zeiten von 30 min und 24 h wurde sowohl bei Foscan als auch bei Fospeg eine licht-

mikroskopisch stärkere Fluoreszenz bei der längeren Inkubationszeit von 24 h 

beobachtet. Es kann daher für beide mTHPC-Formulierungen vermutet werden, dass 

nach 24 h eine größere Menge des Wirkstoffes mTHPC in die drei Zellsysteme 

aufgenommen wurde als nach 30 min. Die vorgestellten Ergebnisse werden durch 

die Experimente anderer Autoren bekräftigt, die für die etablierte mTHPC-Formu-

lierung Foscan® eine inkubationszeitabhängige Internalisierung sowohl in maligne 

als auch in nichtmaligne  Zellsysteme zeigen (Bourdon et al. 2000, Triesscheijn et al. 

2004).  Zusätzlich verdeutlichen die ermittelten Daten zur zellulären Aufnahme des 

mTHPC die im vorangehenden Kapitel gezeigte inkubationszeitabhängige Zyto-

toxizität der PDT mit mTHPC (siehe auch Abschnitt 5.1.4). Da jedoch auch nach der 

kurzen Inkubationszeit von 30 min schon ein deutliches Fluoreszenzsignal des 

mTHPC detektiert wurde, ist zu vermuten, dass bereits ein sehr kurzer Kontakt der 

Zellen mit Foscan und Fospeg zu einer intrazellulären Aufnahme führt. Dies 

begünstigt die angestrebte zeitnahe Aktivierung von Foscan oder Fospeg nach der 

intravenösen Applikation durch eine Lichtbestrahlung der rheumatischen Gelenke.  
 

5.2.2 Charakterisierung der Zelltodmechanismen nach der PDT   

Nach der PDT mit den beiden mTHPC-Formulierungen Foscan und Fospeg wurden, 

je nach Konzentration und Inkubationszeit der Photosensitizer, vitale oder 

nekrotische Zellen gefunden. Apoptotische Zellen waren kaum nachweisbar (weniger 

als 2 %). Die Daten für Foscan und Fospeg waren dabei vergleichbar. 
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Nach der PDT wurde in der durchflusszytometrischen Analyse (FACS) der Doppel-

färbung der Zellen mit Annexin-V und Propidiumjodid eine Abhängigkeit der Zyto-

toxizität der PDT von der Konzentration und der Inkubationszeit des Wirkstoffes 

mTHPC bestimmt. Damit bestätigen die Daten der FACS-Analyse die Ergebnisse der 

vorangegangenen Zytotoxizitätsversuche mit dem MTS-Test. Mit diesem etablierten 

Zytotoxizitätstest wurden ebensolche Abhängigkeiten der PDT-Wirkung gezeigt.  

Die FACS-Analyse der behandelten Zellpopulationen zeigte nach der PDT mit 

Foscan und Fospeg eine schnelle und teilweise apprupte Verringerung des vitalen 

Zellanteils im Vergleich zu unbehandelten Kontrollen. Die Induktion des Zelltodes 

schien dem Schema einer Ja-Nein-Antwort zu entsprechen. Es wurden Kon-

zentrationsbereiche beobachtet, in denen ein plötzlicher Umschlag von vitalen zu 

nekrotischen Zellen erfolgte. Es kann daher vermutet werden, dass bis zu einer 

inkubationszeitabhängigen Schwellendosis die Zellvitalität nur gering beeinträchtigt 

wurde, jedoch nach Erhöhung dieser Dosierung die sofortige Induktion des Zelltodes, 

wahrscheinlich über den Weg der Nekrose, erfolgte.  

Bei der Interpretation der Ergebnisse zur Zelltodbestimmung nach der PDT ist zu be-

achten, dass generell die Gefahr besteht, späte Phasen der Apoptose nicht mehr 

eindeutig von Nekroseprozessen unterscheiden zu können. Dieses Phänomen wird 

mit dem Verlust von Membranpumpen bei apoptotischen Zellen erklärt und dem 

folgenden Unvermögen dieser Zellen, Farbstoffe, wie z.B. Propidiumjodid, aus der 

Zelle zu transportieren (Oleinick et al. 2002). Die Daten der vorgelegten Arbeit 

basieren auf einem Test zur Bestimmung von Apoptose und Nekrose, der 24 h nach 

der PDT durchgeführt wurde. Die erzielten Ergebnisse wurden anschließend durch 

eine exemplarische Messung bereits 4 h nach der PDT bestätigt. Es erscheint daher 

eher unwahrscheinlich, dass in der vorliegenden Arbeit fälschlicherweise späte 

Phasen der Apoptose bestimmt wurden.   

In der Literatur wird im Zusammenhang mit Zelltodmechanismen nach der PDT eine 

extreme Variabilität bei der Induktion von Apoptose oder Nekrose beschrieben 

(Kessel et al. 1997, Oleinick et al. 2002). Dabei wird vermutet, dass der Anstoß des 

apoptotischen oder des nekrotischen Zelltodes von den Parametern der PDT und 

von dem jeweils behandelten Gewebes abhängt (Leung et al. 2002). Zusätzlich 

zeigte sich, dass bei jeder Zelllinie der Anstoß von Apoptoseprozessen zugunsten 

einer Nekroseinduktion verschoben werden kann, falls die Bedingungen der PDT 

verändert werden (Kessel et al. 1997).  
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Da in der vorgelegten Arbeit mit Foscan und Fospeg nach der PDT hauptsächlich 

nekrotische Zellen beobachtet wurden, ist zu vermuten, dass die Bedingungen der 

PDT nicht geeignet waren, um eine Apoptoseinduktion bei den drei untersuchten 

Zelllinien zu induzieren. In der Literatur wird in diesem Kontext beschrieben, dass 

eine photodynamische Apoptoseinduktion in der Regel nur bei einer Niedrigdosis-

PDT möglich ist (Piette et al. 2003). Es ist daher möglich, dass in der vorgelegten 

Arbeit der nekrotische Zelltod z.B. durch zu hohe Photosensitizerkonzentrationen in 

der induziert wurde. Der sehr plötzliche Umschlag von vitalen zu nekrotischen Zellen 

nach der PDT im Sinne einer Ja-Nein-Antwort kann auch auf eine Nekroseinduktion 

durch z.B. zu hohe Wirkstoffkonzentrationen (im Sinne einer Hochdosis-PDT) 

hinweisen. Dabei kann vermutet werden, diese Ja-Nein-Antwort bei der Nekrose-

detektion nach der PDT z.B. durch eine induzierte Zelllyse begründet ist. Ein solcher 

Zusammenhang zwischen der verwendeten Photosensitizerkonzentration und der 

induzierten Lyse von Zellen nach der PDT wurde in der Literatur vor allem bei einer 

Hochdosis-PDT beschrieben (Oleinick et al. 2002). Da jedoch die in der vorgelegten 

Arbeit verwendeten Konzentrationen z.B. 0,01 µM oder 0,05 µM mTHPC von der 

Autorin nicht als Hochdosis-PDT verstanden werden, sollten auch andere 

Deutungsmöglichkeiten der Ergebnisse geprüft werden. 

Bei der Interpretation der vorgelegten Daten zu den induzierten Zelltodmechanismen 

ist kritisch anzumerken, dass nur ein Nachweisverfahren bei je einem exem-

plarischen Versuch pro mTHPC-Formulierung und Zelllinie angewendet wurde. Es ist 

daher auch möglich, dass durch die PDT mit Foscan und Fospeg eine Apoptose 

induziert wurde, aber im vorliegenden Beispiel nicht nachgewiesen werden konnte. 

Zur Überprüfung der Zuverlässigkeit der Daten sollen die Resultate der FACS-

Analyse zum induzierten Zelltod soweit als möglich mit den Ergebnissen des 

Zytotoxizitätstestes (MTS-Test) verglichen werden. Dabei fällt auf, dass in den 

Vitalitätskurven zur Auswertung des MTS-Testes der Anteil der vitalen Zellen 

langsam und gleichmäßig abfiel, während sich bei der FACS-Analyse eher ein 

plötzlicher Umschwung von vitalen zu nekrotischen Zellen zeigte. In diesem 

Zusammenhang besteht die Möglichkeit, dass der plötzliche Vitalitätsabfall bei den 

photodynamisch behandelten Zellpopulationen in der FACS-Analyse auch durch das 

Testverfahren selbst verursacht sein kann. Möglicherweise war die Doppelfärbung 

der Zellen mit Annexin-V und Propidiumjodid nach der PDT und die anschließende 

Analyse der Färbung am Durchflusszytometer zu eingreifend für die durch die PDT 
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bereits vorgeschädigten Zellen. Dabei ist zu beachten, dass die Zellen für den Färbe-

prozess zunächst durch Trypsinierung von der Wachstumsmatrix gelöst werden 

mussten und dann in mehreren Arbeitsschritten in FACS-Röhrchen gefärbt wurden. 

Es ist daher möglich, dass der bei apoptotischen Zellen in der Annexin-V-Färbung zu 

markierende Membranbestandteil beschädigt wurde. Dafür spricht beispielsweise, 

dass mit dieser Methode auch bei unbehandelten Kontrollen bis zu 20 % nekrotische 

Zellen ermittelt wurden. Im Gegensatz dazu wurden bei dem MTS-Test die Zellen 

nicht abgelöst oder verarbeitet, sondern es ist lediglich eine Indikatorsubstanz zu den 

mit der PDT behandelten Ansätzen zugegeben worden. Die in diesem Zytotoxizitäts-

test mit MTS bestimmten Überlebensraten der photodynamisch behandelten Zellen 

fallen gleichmäßig und stetig ab. Diese Vitalitätskurven nach der PDT deuten eher 

auf eine milde Antwort der Zellen auf die PDT im Sinne einer Niedrigdosis-PDT mit 

nachfolgender Apoptoseinduktion hin. Da der MTS-Test insgesamt weitaus länger in 

der Bestimmung von zelltoxischen Wirkungen etabliert ist als der Annexin-V-

Propidiumjodid-Test bei der Apoptosebestimmung, werden die Daten des MTS-

Testes als methodisch sicherer eingeschätzt. 

In der Gesamtbetrachtung lässt sich die ermittelte Nekroseinduktion bei den drei 

untersuchten Modellzellsystemen nicht sicher als eine alleinige Folge der PDT mit 

mTHPC deuten. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Nekroseinduktion 

durch das Messverfahren beeinflusst wurde. Es erscheint sogar am ehesten wahr-

scheinlich, dass die Detektion von nekrotischen Zellen nach der PDT in den 

methodischen Schwächen der zum Nachweis der Zelltodphänomene genutzten 

Färbung mit Annexin-V und Propidiumjodid begründet ist. Möglich ist dabei z.B., 

dass eine Nekroseinduktion durch die Färbung und anschließende Analyse der durch 

die PDT vorgeschädigten Zellen am Durchflusszytometer erfolgte. Schlussfolgernd 

wird daher davon ausgegangen, dass durch die PDT mit Foscan und Fospeg am 

ehesten Apoptoseprozesse angestoßen wurden, diese jedoch aufgrund der 

zusätzlichen Belastung der behandelten Zellen durch die Nachweismethode nicht 

detektiert werden konnten. Zum Ausschluss dieser methodischen Unsicherheiten 

sind weitere Versuche mit einem anderen Apoptosetest anzuraten. 

Der Nachweis von nekrotischen Zellen nach der PDT mit den beiden mTHPC-

Formulierungen, wenn auch am ehesten methodisch begründet, ist im Hinblick auf 

eine photodynamische Pannusablation mit mTHPC bei Rheumatikern zunächst als 

negativer Faktor zu bewerten. Grund dafür ist, dass Apoptoseprozesse nach einer 
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PDT von der Autorin als günstiger für den chronisch entzündlichen Krankheitsverlauf 

betrachtet werden als der Anstoß des nekrotischen Zelltodes. Bei einer Nekrose-

induktion ist es möglich, dass durch die obligatorisch folgende Entzündung eine 

Verschlechterung der Rheumatoiden Arthritis auftritt. Nach Meinung einiger Autoren 

ist der Erfolg einer PDT im Allgemeinen jedoch nicht zwingend von einer Apoptose-

induktion abhängig (Moor 2000). Es wird sogar davon ausgegangen, dass z.B. bei 

der PDT von malignen Tumoren die postphotodynamische Nekrose mit der nach-

folgenden Entzündung einen wichtigen Beitrag zum Langzeitergebnis der 

Behandlung leistet, da verbliebene proliferative Zellen abgeräumt werden (Dolmans 

et al. 2003). Für das Modell der photodynamischen Synovektomie ist bisher nicht 

bekannt, ob eine postnekrotische Entzündung günstig für die Langfristprognose sein 

kann. In diesem Kontext ist z.B. denkbar, dass durch eine Nekroseinduktion nach der 

PDT mit mTHPC ein Rezidiv der Synovitis nach der Behandlung verhindert wird, da 

sowohl proliferative als auch Entzündungszellen schlussendlich abgeräumt werden. 

Eine solche These sollte z.B. im Tiermodell näher untersucht werden. Zunächst ist 

jedoch die mögliche Induktion von Apoptoseprozessen nach der PDT mit Foscan und 

Fospeg erneut zu überprüfen. 
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6. Ausblick 
In der vorgelegten Arbeit wurde im In-vitro-Modell mit Endothelzellen, Fibroblasten 

und Makrophagen die Sensibilität dieser Zellen für eine Photodynamische Therapie 

(PDT) mit dem Photosensitizer mTHPC ermittelt. Dabei zeigten sich bei den drei 

untersuchten Modellzellsystemen sowohl mit der etablierten mTHPC-Lösung Foscan 

(Lösungsmittel: Ethanol) als auch mit der neuen liposomalen mTHPC-Formulierung 

Fospeg vergleichbare deutliche zytotoxische Effekte nach der PDT. Folglich konnte 

an einem In-vitro-Modell gezeigt werden, dass der Photosensitizer mTHPC prinzipiell 

zur Photodynamische Therapie eines Gewebes aus Endothelzellen, Makrophagen 

und Fibroblasten geeignet ist. Somit erweist sich der Ansatz zur Nutzung der beiden 

mTHPC-Formulierungen Foscan und Fospeg zur photodynamischen Zerstörung des 

für die Rheumatoide Arthritis pathognomonischen Pannus als prinzipiell durchführ-

bar. Der Photosensitizer mTHPC kann somit künftig eine wichtige Option bei der 

Behandlung von chronischen Gelenkveränderungen bei der Rheumatoiden Arthritis 

darstellen. Bisher ist es trotz moderner Pharmakotherapie nicht bei allen Rheuma-

kranken möglich, eine ausreichende und dauerhafte Besserung der Symptome zu 

erreichen und die auftretenden Schmerzen zu lindern. Gerade für die Patienten, bei 

denen trotz optimaler Basistherapie die Gelenkentzündungen fortbestehen, kann die 

photodynamische Synovektomie mit dem Phototherapeutikum mTHPC eine wichtige 

Chance bedeuten. Vor allem kann es bei der Pannusablation mit mTHPC möglich 

sein, die Zerstörung der Gelenke an Händen und Fingern zu verhindern.   

Bis zum klinischen Einsatz der mTHPC-Formulierungen Foscan und Fospeg zur 

photodynamischen Synovektomie bleibt jedoch noch ein langer Weg. Die vorge-

stellten Ergebnisse zur PDT mit mTHPC sollten z.B. in Versuchen mit primären 

Zellen aus Gelenken von Rheumatikern überprüft werden. Weiterhin sind insbe-

sondere die Vorstellungen zur Pharmakokinetik der beiden mTHPC-Lösungen in 

Bezug zum speziellen Beispiel der Synovektomie zu konkretisieren. Dabei ist durch 

In-vivo-Studien bei Rheumatikern zu bestätigen, dass sich Foscan und Fospeg nach 

einer intravenösen Injektion in dem stark durchbluteten Pannus anreichern. Bevor 

jedoch erste Untersuchungen am Menschen durchgeführt werden, sollte die In-vivo-

Situation z.B. im Tierversuch erprobt werden. In diesem Zusammenhang ist 

besonders der Vergleich des Verteilungsverhaltens von Foscan und Fospeg in vivo 

interessant, da dabei für Fospeg Vorteile zu Foscan erwartet werden.  



Ausblick 

 96

Ein wichtiger Aspekt für den klinischen Einsatz von Foscan und Fospeg zur 

Synovektomie ist die Ermittlung einer optimalen Dosis-Wirkungs-Beziehung in vivo. 

In dem vorgestellten In-vitro-Modell zeigten sich Konzentrationen von 0,01 µM oder 

0,05 µM mTHPC als geeignet, um circa 50 % der behandelten Zellen abzutöten. In 

Bezug auf die Situation in vivo ist, z.B. über ein vorgeschaltetes Tiermodell, eine 

Parametereinstellung nötig. Dabei ist insbesondere der Aspekt einer angestrebten 

Niedrigdosis-PDT zu beachten. Im Sinne einer konsequenten Parameteroptimierung 

für die photodynamische Pannusablation mit mTHPC kann auch eine gepulste Licht-

bestrahlung zur Aktivierung des Photosensitizers günstig sein. Diese Hypothese 

kann dabei zunächst auch am Zellmodell z.B. mit primären Zellen aus arthritischen 

Gelenken von Rheumapatienten überprüft werden.  

Weiterhin sollte im Hinblick auf das Langzeitergebnis einer photodynamischen 

Synovektomie bei der Rheumatoiden Arthritis der Einfluss der Apoptose- oder 

Nekroseinduktion durch die PDT bei diesem Krankheitsbild erörtert werden. 

Im Zusammenhang mit der Wirkungsvermittlung der PDT zur Pannusablation wird 

vermutet, dass die direkte Zelltoxizität auf bestimmte Zielzellen eher eine unter-

geordnete Rolle spielt. Diese Annahme basiert auf der ermittelten ähnlichen  Sensiti-

vität der untersuchten Zelllinien gegenüber der PDT mit mTHPC. Wahrscheinlicher 

als eine direkte zytotoxische Wirkungsvermittlung der PDT ist eine  Schädigung der 

versorgenden Mikrogefäße des Pannus. Dieses Denkmodell sollte ebenfalls durch 

pharmakokinetische Studien mit spezieller Ausrichtung auf die Rheumatoide Arthritis 

gefestigt werden. Die Verfolgung dieser Hypothese zur Wirkungsvermittlung der PDT 

kann für mTHPC weitere Anwendungsmöglichkeiten bei anderen Erkrankungen mit 

proliferierenden Gefäßen eröffnen.  

In Bezug zum Einsatz des Photosensitizer mTHPC zur photodynamischen Pannus-

ablation erscheint das untersuchte In-vitro-Modell als ein vielversprechender Anfang 

zur angestrebten Behandlung von Rheumatikern. Es erscheint lohnenswert, diesen 

Ansatz weiter zu verfolgen, da gerade bei der Betreuung von chronisch rheuma-

kranken Menschen neue Konzepte gefragt sind. Insbesondere aufgrund wachsender 

Kosten in den Gesundheits- und Rentensystemen der Industrieländer sollten 

potentiell preiswerte und effektive Methoden, wie sie die photodynamische 

Pannusablation mit mTHPC sein kann, erforscht werden.  
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