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Methoden zur Defektdeckung und Rekonstruktion von großen Knochen- oder Weichteildefekten sind 
bereits lange bekannt. Vor allem bei onkologischen Operationen ist für eine ausreichende 
Tumorkontrolle oft die Resektion mit großem Sicherheitsabstand und somit auch potentiell großem 
Defekt notwendig. Bei einem autologen Gewebetransfer kann so ein großer Defekt an der Spenderstelle 
entstehen. Eine Lösung für diese Problematik stellt die Verwendung von neuen Tissue Engineering-
Ansätzen dar, womit ein individueller Gewebelappen passend für diesen Defekt in vitro oder sogar in 
vivo gezüchtet werden kann. Ein Modell, das für die Entwicklung solcher in vivo Ansätze herangezogen 
wird, ist das AV-Loop-Modell, mit dem die Transplantation von Gewebelappen im Kleintiermodell 
durchgeführt werden kann. Die Vorgänge im AV-Loop-Modell ähneln denen, die im Zusammenhang 
metastatischer Nischen zu finden sind. Im Zusammenhang mit der Geweberekonstruktion bei 
Tumorpatienten stellt sich deshalb die Frage nach der onkologischen Sicherheit bei der Verwendung 
des AV-Loops. Konkret geht die hier vorliegende Arbeit in drei Teilprojekten der Charakterisierung der 
Mikroumgebung im AV-Loop in Bezug auf Angiogenese (1) und Hypoxie (2) sowie der Fragestellung, 
ob die potentiell tumorfreundliche Mikroumgebung im AV-Loop-Gewebelappen zu dessen Besiedlung 
mit metastasierten Mammakarzinomzellen führt (3), nach.   
 
Für die Charakterisierung der Mikroumgebung wurde die benigne Angiogenese im AV-Loop-Modell 
mithilfe zweier Methoden im Zeitraum zwischen 5 und 28 Tagen nach Implantation genauer untersucht. 
Sowohl bezüglich der histologisch quantifizierten Anzahl der Gefäße als auch des 
computertomografisch gemessen Gefäßvolumens konnte bis zu einer Implantationsdauer im Tier von 
21 Tagen ein signifikanter Anstieg festgestellt werden. Mit zunehmender Verweildauer im Tier 
stagnierte das Gefäßwachstum, wobei mittels einer CD31-Färbung nach 42 Tagen ein die Probe 
vollständig durchziehendes Gefäßnetzwerk sichtbar war. Diese Ergebnisse sprechen für eine im 
Vergleich zur Literatur beschriebenen langsameren Angiogenese. Ursache hierfür scheint die 
Verwendung einer Kollagen-Elastin-Matrix im Gegensatz zu einer Fibrinmatrix zu sein, die vermehrt 
in anderen Studien Anwendung findet. Einer der wichtigen proangiogenen Faktoren im AV-Loop-
Modell soll die Hypoxie sein. Die Darstellung der Hypoxie erfolgte mithilfe des extrinsischen Hypoxie-
Markers Pimonidazol. Bei der Quantifizierung hypoxischer und normoxischer Zellen zeigte sich nach 
15 Tagen Implantationsdauer ein konstant hoher Anteil von ca. 70% hypoxischer Zellen. Insgesamt 
stieg die Gesamtzahl der Zellen bis zu einer Implantationsdauer von 21 Tagen stetig an.  
Zusammenfassend konnte nach 28 Tagen Implantationsdauer im Tier des AV-Loop-Konstruktes ein mit 
Bindegewebszellen besiedelter Gewebelappen gezüchtet werden, welcher ein axial vaskularisiertes 
Gefäßnetzwerk enthält und an den Stielgefäßen transplantiert werden kann.  
Für die Überprüfung, ob eine Besiedlung des AV-Loop-Konstruktes mit metastasierten Tumorzellen 
stattfindet, wurden Tumorzellen zu verschiedenen Zeitpunkten nach AV-Loop-Anlage appliziert. Um 
verschiedene Möglichkeiten der Metastasierung zu untersuchen wurden zwei unterschiedliche 
Applikationsarten getestet. Bei intravenöser Applikation in die Schwanzvene wurden Tumorzellen 
direkt in das Blutgefäßsystem der Ratte injiziert. Für eine möglichst natürliches Modell wurden 
Tumorzellen subkutan in die Flanke appliziert, welche nach Bildung eines Primärtumors über das 



Lymphsystem und anschließend über das Blutsystem metastasieren sollten. Dabei wurden zwei 
Mammakarzinom-Zelllinien verwendet, eine Zelllinie mit starkem, vorwiegend lymphogenen 
metastatischem Potential (MT-450) und eine mit schwachem metastatischem Potential (NM-081). 
Tumoren der MT-450-Zellinie zeigten verstärkt solide Metastasen der Lymphknoten. In allen 
Versuchsgruppen wuchsen solide subkutane Tumoren sowie solide Makrometastasen im 
Lungengewebe.  
 
Der Nachweis einzelner Tumorzellen oder Mikrometastasen innerhalb der AV-Loop-Konstrukte 
erfolgte mittels immunhistochemischer GATA3-Färbung. Es ließen sich jedoch keine eindeutig 
gefärbten Tumorzellen bestätigen. Somit konnte in keiner Versuchsgruppe Tumorzellen im AV-Loop-
Gewebe identifiziert werden.  
 
Die hier vorliegende Studie legt nahe, dass trotz metastasierter Mammakarzinome keine Invasion des 
AV-Loop-Gewebelappens mit metastasierten Tumorzellen stattfindet.  
Für die Entwicklung individueller Gewebelappen zur onkologischen Weichteil- oder 
Knochenrekonstruktion stellen die hier vorgestellten Ergebnisse einen wichtigen Schritt zur Erhöhung 
der onkologischen Sicherheit dar. Zusätzlich wurde ein Modell etabliert, das sowohl die standardisierte 
Testung der onkologischen Sicherheit von verschiedenen Gewebearten ermöglicht als auch ein Modell 
zur Erforschung der metastatischen Nische darstellt. 
 


