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E
arly histopathological observations fostered the belief that cluding the thymus, uterus, and most frequently the gastrointesti-

eosinophils might be destructive effector cells primarily nal tract (8). Consistently, lymphoid organs and the gastrointesti-

involved in immune responses against helminth infections nal tract of both humans (9) and mice (10) constitutively harbor
and allergic responses. However, more recent work demonstrated high numbers of eosinophils. In healthy mice, gastrointestinal eo-
that eosinophils exert pleiotropic effects regulating the tissue im- sinophils reside in the stomach, all parts of the small intestine,
mune environment (reviewed in Refs. 1 and 2). Consistent with cecum, and colon but are absent from gut-associated lymphoid
this broadened view, besides classical cytotoxic molecules, eosin- tissues including Peyer’s patches (8, 10). Accumulation of eosin-
ophils secrete signaling molecules including cytokines, chemo- ophils in the intestine already occurs before birth and does not
kines, and lipid mediators, thereby regulating leukocyte function, depend on microbial stimulation (8) as demonstrated by the anal-
survival, and recruitment as well as properties of nonimmune cells. ysis of prenatal and germfree mice.

Eosinophils develop from bone marrow progenitors under the Constitutive migration of eosinophils into the intestine depends
control of a dedicated set of transcription factors and the cytokines on the high expression of the chemokine CCL11 (eotaxin-1) in the
IL-3, IL-5, and GM-CSF. Among these cytokines, IL-5 is most intestinal lamina propria (10) that binds to its receptor CCR3 ex-
specific for the eosinophil lineage (3). In mouse models, overex- pressed by eosinophils. Correspondingly, intestinal eosinophils are
pression of IL-5 correlates with blood eosinophilia (4). Con- severely reduced in the intestine of CCL11- and CCR3-deficient
versely, inactivation of IL-5 in transgenic mice (5, 6) as well as in mice but not in the blood or bone marrow of these mice (8, 10).
humans treated with antagonistic IL-5 Abs resulted in reduced eo- Moreover, CCL11 is also involved in eosinophil migration under
sinophils in the blood (7). Once released from the bone marrow, inflammatory conditions. CCL11 is rapidly up-regulated following
eosinophils selectively migrate into only few organs/tissues in-

Ag challenge in the human lung, and asthma patients express

higher levels of CCL11 mRNA compared with healthy controls

*Institute of Immunology and †Department of Pediatric Hematology and Oncology, (11). Notably, increased levels of CCL11 in the lung correlated
Hannover Medical School, Hannover, Germany; and ‡Department of Immunology with increased numbers of eosinophils in the tissue. Similarly, oral
and Cell Biology, Research Center Borstel, Germany

Ag challenge of presensitized mice induced massive influx of eo-
Received for publication May 16, 2008. Accepted for publication August 20, 2009. sinophils into the intestinal lamina propria of wild-type but not
The costs of publication of this article were defrayed in part by the payment of page CCL11-deficient mice.
charges. This article must therefore be hereby marked advertisement in accordance
with 18 U.S.C. Section 1734 solely to indicate this fact. Recruitment of eosinophils into the intestine of mice infected

1 This work was supported by Deutsche Forschungsgemeinschaft Grants SFB621- with Trichinella spiralis requires �7 integrin, which is a well-
A11 (to O.P.) and SFP566 (to R.F. and O.P.). known key factor mediating the migration of lymphocytes into the
2 J.C. and B.W. contributed equally to this work and are named in alphabetical order. intestine (12). However, baseline levels of eosinophils are un-
3 Address correspondence and reprint requests to Dr. Oliver Pabst, Institute of Im- changed in �7 integrin-deficient mice, indicating that �7 integrin
munology, Hannover Medical School, Carl-Neuberg Strasse 1, 30625 Hannover, Ger- might not be required for constitutive trafficking of eosinophils
many. E-mail address: Pabst.Oliver@MH-Hannover.de

into the intestine (13) or, alternatively, normal numbers of intes-

Copyright © 2009 by The American Association of Immunologists, Inc. 0022-1767/09/$2.00 tinal eosinophils can be maintained despite reduced migratory
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efficiency of these cells. In this study, we report the isolation of

eosinophils from solid organs and demonstrate a hitherto unrec-

ognized diversity among eosinophils present at different anatomi-

cal locations. Eosinophils isolated from uterus, thymus, and intes-

tine express the integrin chain CD11c and display a prolonged

survival compared with eosinophils isolated from lung or blood.

Lack of common �-chain (�c)4-dependent signals leads to severely

reduced numbers of eosinophils in the intestine but not in the

blood, lung, and bone marrow, suggesting that �c-dependent tis-

sue-intrinsic signals contribute to eosinophil homeostasis.

hjkmnojtu jvw hmkxywu
Mice

BALB/c, C57BL/6, Rag-2-deficient mice, Rag-2/�c-double-deficient mice,
IL-7R�-deficient mice (central animal facility of the Hannover Medical
School), IL-15R�-deficient mice, and IL-21R�-deficient mice (Research
Center Borstel) were bred under specified pathogen-free conditions. For
continuous BrdU incorporation, mice were injected initially with 3 mg of
BrdU in 200 �l of PBS and subsequently received BrdU via the drinking
water (80 mg of BrdU in 100 ml of water). Induction of allergic Ag-specific
reactions in the lung and intestine by sensitization/challenge with OVA has
been described previously (14, 15). Ag challenge was performed either as
dried OVA aerosol (1% OVA in water for 20 min/day) for 7 consecutive
days or orally every second day (50 mg of OVA in PBS by gavage) for five
to six times. All animal experiments have been performed in accordance
with the institutional guidelines and have been approved by the local
government.

Cell isolation

For the isolation of lamina propria cells, gut content (and Peyer’s patches
in the small intestine) were removed before the intestines were opened
longitudinally and washed in ice-cold PBS. Intestines were incubated three
times in 15 ml of HBSS/10% FCS containing 2 mM EDTA for 15 min at
37°C, and after shaking vigorously for 10 s supernatants were discarded to
remove the epithelial cell fraction. The remaining tissue was washed with
PBS and incubated for 60 min at 37°C in RPMI 1640/10% FCS/0.24
mg/ml collagenase A/40 U/ml DNase I (Roche). After shaking vigorously
for 10 s, the resulting suspension was filtered through a nylon mesh, cen-
trifuged, and the pellet was resuspended in 40% Percoll (Amersham Bio-
sciences) in RPMI 1640/4% FCS. This cell suspension was overlaid onto
70% Percoll in RPMI1640 /4% FCS and centrifuged for 20 min. Lungs
were perfused with 10 ml of PBS, excised, and cut into small pieces.
Similarly, uteri were cut into pieces and treated with collagenase using the
same protocol applied to isolate intestinal lamina propria cells. Thymi were
mechanically minced through a nylon mesh and thymic eosinophils were
enriched by depletion of CD4 (clone RL1.72)- and CD8 (clone 31M)-
expressing thymocytes by complement lysis according to standard proto-
cols. Bone marrow cells were isolated from femurs and tibiae by irrigating
with 3 ml of PBS and erythrocytes were removed by hypertonic lysis.

Abs and flow cytometry

Cells were stained using the following Abs and conjugates: CCR3-PE,
CCR3-FITC (clone 83101; R&D Systems), CD45.2-PerCP (clone 104),
IgG2a-PE (clone R35-95), CD11c-allophycocyanin (clone HL3), �4�7-PE
(clone DATK32), MHC class II (MHCII) (1ab)-biotin (clone AF6-120.1),
CD11c-PE (clone HL3), Siglec-F-PE (clone E50-2440), CD117-PE (clone
ACK2), MHCII (1ab)-FITC (clone AF6-120.1), MHCII (1ad)-FITC (clone
39-10-8), MHCII (1ad)-biotin (clone AMS-32.1), and GR1-PE (clone RB6-
8C5) (all purchased from BD Biosciences), CD45-allophycocyanin (clone
30F11; Caltag Laboratories), CD11b-FITC (clone M1/70.15; Caltag Labora-
tories), and IL7-R�-Alexa Fluor 488 (clone A7R34; eBioscience). Biotinyl-
ated Abs were recognized by streptavidin coupled to allophycocyanin-Cy7
(BD Pharmingen). BrdU was detected using an allophycocyanin- or FITC-
BrdU Flow Kit (BD Biosciences) according to the manufacturer’s instructions.
For intracellular Ab staining, cells were fixed for 5 min in 4% paraformalde-
hyde at 37oC and treated for 1 h with PBS containing 0.1% Triton X-100 on
ice. Flow cytometric analysis was performed on an LSRII (BD Biosciences)
with the FACSDiva software (BD Biosciences).

4 Abbreviations used in this paper: �c, common � chain; MHCII, MHC class II; LPC,
lamina propria cell.

Cytospins

DAPI�SSChighCD45�CCR3�cells were sorted on a FACSAria (BD Bio-
sciences) from intestinal lamina propria, lung, uterus, and CD4/CD8-de-
pleted thymus cell preparations to �98% purity and analyzed on cytospins.
Cells were stained for H&E using standard protocols and cyanide-resistant
peroxidase activity was visualized using diaminobenzidine as a substrate in
the presence of 10 mM KCN in PBS. Cytospins were documented using a
Olympus BX61 microscope and AnalysisD software.

Quantitative real-time PCR

RNA was isolated using an Absolutely RNA Microprep Kit (Stratagene)
and converted into cDNA (Superscript II reverse transcriptase; Invitrogen)
using random hexamer primers. Real-time PCR was conducted using a
LightCycler 2.0 Roche and SYBR Premix Ex Taq Kit (Takara). The fol-
lowing primers were used: IL-2R�fw, tgtgctcacaatggagtataagg; IL-2R�rv,
ctcaggaggaggatgctgat; CD122fw, agcatgggggagaccttc; CD122rv, ggggct
gaagaaggacaag; IL-4R�fw, ttcagccccagtggtaatgt; IL-4R�rv, ggacacattggtgt
ggagtg; IL-7R�fw, cgaaactccagaacccaaga; IL-7R�rv, aatggtgacacttggca
agac; CD132fw, aggcgagctgtacagaagcta; CD132rv; ctgggattcactcagattgct;
IL-9R�fw, tccaccttctgttcaagctg; IL-9R�rv, ctcgggagatggaatgttct; IL-15R�fw,
gtgcaggggttgtgatgg; IL-15R�rv, gtttccatggtttccacctc; IL-21R�fw, caagagtgt
ggcagctttgt; IL-21R�rv, ggccacagtcacgttcaag; Hprtfw, tcagtcaacgggggacataaa;
Hprtrv, ggggctgtactgcttaaccag; GM-CSFfw, gcatgtagaggccatcaaaga; GM-
CSFrv, cgggtctgcacacatgtta; CCL-11fw, cacggtcacttccttcacct; CCL-11rv, tg
gggatcttcttactggtca; IL-3fw, attctacatggtccaccttaacga; IL-3rv, ggctgaggtggtc
tagaggtt; IL-5fw, gccactgccatggagatt; and IL-5rv, gacaggaagcctcatcgtct.
Amplicons were cloned and used to establish standard curves.

Colony assays

Twenty-five to 100 � 103 bone marrow cells were cultivated in a semisolid
medium containing BSA (10 mg/ml), bovine pancreatic insulin (10 �g/ml),
human transferrin (iron saturated, 200 �g/ml), 2-ME (0.5 �M), penicillin
(100 U/ml), streptomycin (0.1 mg/ml; all from Sigma-Aldrich), and bovine
collagen (1.1 mg/ml; StemCell Technologies) in IMDM. For the detection
of eosinophil-committed progenitors, we added 10 ng/ml murine IL-5
(PeproTech) and 5% FBS (HyClone). For detection of total CFU numbers,
we used a combination of the murine cytokines stem cell factor, IL-3,
GM-CSF (10 ng/ml; PeproTech) and the human cytokines IL-6 (10 ng/ml),
erythropoietin (3 U/ml; both Boehringer Mannheim), and G-CSF (Amgen).
After 12 days of culture (37°C, 5% CO2, 100% humidity), collagen gels
were dehydrated on slides and stained using H&E. Colonies consisting of
�50 cells were classified according to their morphology and counted.

Purification and in vitro culture of intestinal eosinophils

Lamina propria cells were isolated as described above and eosinophils
enriched by depletion of CD3-, B220-, MHCII-, NK1.1-, and Ter119-bind-
ing cells using the AutoMACS (Miltenyi Biotec). Five � 104 MACS-
enriched cells were cultivated in RPMI 1640/10% FCS/glutamine/penicil-
lin/streptomycin with or without the addition of 50 ng/ml IL-4, IL-7, IL-21
(Immunotools), IL-5, or IL-15 (R&D Systems). After 1, 4, and 6 days, the
relative number of SSChighCD11c�CCR3�DAPI� eosinophils compared
with cultures without any cytokines added was determined by flow cytom-
etry after the addition of fluorescent latex beads (Polysciences) as internal
control.

zmu{tku
Characterization and quantification of small intestinal

eosinophils by flow cytometry

Analysis of intestinal eosinophils has largely been limited to his-

tological assessment of cell properties and, to our knowledge, no

comprehensive analysis of intestinal eosinophils using flow cytom-

etry has been reported. Therefore, we established a protocol to

analyze the phenotype of intestinal eosinophils by flow cytometry.

Lamina propria cells (LPC) were isolated by routine isolation

methods, employing removal of the epithelial cells, followed by

collagenase digestion and cell purification by discontinuous Per-

coll gradient centrifugation. LPC displayed a prominent population

of SSChighCD45�DAPI� cells (Fig. 1) that comprised 28 � 12%

of all LPC in BALB/c mice (n � 11) and was present at compa-

rable frequency in C57BL/6 mice. Changes in the Percoll gradient

concentrations between 35 and 45% for the upper layer and 65–

75% for the lower layer produced similar results, indicating that
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|}~��� �� The intestinal lamina propria constitutively harbors a prom-

inent population of eosinophils. Cells were isolated from small intestinal

lamina propria of adult BALB/c mice. Forward (FSC)/side scatter (SSC)

properties gated on live hematopoietic cells (CD45�DAPI�) revealed a

prominent population of SSChigh cells in the small intestine. These cells

homogenously expressed CCR3. H&E-stained cytospins of sorted SSChigh

CD45�DAPI�CCR3� cells showed granular eosinophilic staining and bi-

lobed nuclei. Moreover, sorted SSChighCD45�DAPI�CCR3� cells showed

cyanide-resistant peroxidase activity. Further analysis revealed expression

of CD11c, Siglec-F, GR-1, and CD11b on the majority of SSChighCD45�

DAPI�CCR3� cells. The CCR3/CD11c plot is gated on SSChighCD45�

DAPI� and histograms are gated on SSChighCD45�DAPI�CCR3� cells.

Numbers indicate percentage of cells in the respective regions and shaded

areas indicate isotype control stainings.

differences in the density centrifugation step did not substantially

influence the yield of these cells (data not shown). Because re-

cruitment of eosinophils depends on CCL11-CCR3 interaction (8,

10), we used CCR3 as a marker to identify intestinal eosinophils.

96.6 � 2.5% of all SSChighCD45�DAPI� LPC expressed CCR3.

Moreover, SSChighCD45�CCR3� LPC homogenously expressed

Siglec-F (Fig. 1). Siglec-F is the ortholog of human Siglec-8 and

is predominantly expressed by mouse eosinophils (16). To unam-

biguously confirm that SSChighCD45�CCR3� LPC indeed are

eosinophils, SSChighCD45�CCR3� LPC were sorted to �98%

purity and analyzed on cytospins. Sorted SSChighCD45�CCR3�

LPC displayed typical morphological features of eosinophils,

including eosinophilic red staining granules and bilobed nuclei

(Fig. 1). Furthermore, sorted SSChighCD45�CCR3� LPC homog-

enously showed high cyanide-resistant peroxidase activity (Fig. 1).

We will thus refer to SSChighCD45�CCR3� LPC as intestinal

eosinophils throughout this manuscript. Further analysis of intes-

tinal eosinophils revealed surface expression of CD11b (Fig. 1),

varying expression of GR1, and no expression of CD3, c-Kit,

Ly6C, MHCII, CD14, CD80, CD103, DEC-205, and F4/80 (Fig. 1

and data not shown). Interestingly, the majority of intestinal eosino-

phils expressed the integrin chain CD11c (Fig. 1) that frequently is

used to indentify intestinal dendritic cells. Intestinal eosinophils phe-

notypically differ from dendritic cells in granularity, cell morphology,

expression of MHCII, and cannot be expanded by in vivo treatment

with the dendritic cells growth factor FLT-3 (data not shown). Still

care needs to be taken to avoid coisolation of eosinophils when in-

testinal dendritic cells are isolated solely on the basis of their CD11c

expression. Isolation of small intestinal eosinophils yielded a total

number of 302,000 � 105,000 (n � 11) intestinal eosinophils in

BALB/c mice in contrast to 14,000 � 1,200 (n � 6) eosinophils in

colonic lamina propria (data not shown).

We next compared intestinal eosinophils to eosinophils iso-

lated from thymus, uterus, lung, and blood. The majority of all

SSChighCD45�CCR3� cells isolated from thymus- and uterus-like

intestinal eosinophils expressed CD11c and high levels of Siglec-F

(Fig. 2). In contrast, eosinophils isolated from perfused lung and

blood expressed lower levels of Siglec-F and no CD11c. The small

population of CD11c-negative eosinophils in thymus, uterus, and

|}~��� �� Eosinophils in blood and lung phenotypically differ from

eosinophils in the small intestine, thymus, and uterus. Cells were isolated

from blood, lung, thymus, and uterus and analyzed by flow cytometry. A

prominent population of SSChighCD45�DAPI� CCR3� cells in thymus

and uterus expressed CD11c and high levels of Siglec-F, whereas no ex-

pression of CD11c and lower expression of Siglec-F was observed on cells

isolated from blood and lung. Sorted SSChighCD45�DAPI� CCR3� cells

showed typical features of eosinophils in all organs analyzed (see legend to

Fig. 1). CCR3/CD11c plots are gated on SSChighCD45�DAPI� and his-

tograms demonstrating expression of Siglec-F are gated on SSChighCD45�

DAPI�CCR3� cells. Numbers indicate percentage of cells in the respec-

tive regions and shaded areas indicate isotype control stainings.

intestine also showed low Siglec-F expression (data not shown),

suggesting that these cells might originate from blood. CCR3-neg-

ative SSChighCD45� cells were particularly frequent in blood and

lung. Cytospin analysis revealed a lack of eosinophilic granules

and cyanide-resistant peroxidase activity (data not shown), sug-

gesting that these cells are other granulocytes than eosinophils. In

contrast, SSChighCD45�CCR3� cells from all compartments an-

alyzed, i.e., intestine, blood, lung, thymus, and uterus showed

granular eosinophilic staining, bilobed nuclei, and cyanide-resis-

tant peroxidase activity (Fig. 2). We therefore conclude that in all

cases we isolated a homogenous population of eosinophils. How-

ever, total numbers of eosinophils varied considerably between the

different compartments analyzed. By far, the most abundant pop-

ulation of eosinophils was isolated from the small intestine, fol-

lowed by lung, uterus, and thymus. Apparently blood eosinophils

do only marginally contaminate the isolated populations of tissue

eosinophils: Blood eosinophils phenotypically differ from eosino-

phils present in the intestine, uterus, and thymus and are far too

infrequent in blood to explain the isolation of an eosinophil pop-

ulation from the lung that in total number equals to the number of

eosinophils present in 1 ml of blood.

Intestinal eosinophils have a longer half-life compared with

lung-resident eosinophils

Since the intestine constitutively harbors the highest number of

eosinophils, we speculated that the intestinal environment might

- 4 -
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|}~��� �� Eosinophils in the small intestine, thymus, and uterus have

a long life span compared with eosinophils in blood and lung. BALB/c

mice continuously received BrdU and the frequency of BrdU-positive

SSChighCD45�CCR3� eosinophils was determined by flow cytometry. A,

Representative staining demonstrating expression of CD11c and incorpo-

ration of BrdU after 3 days of BrdU feeding (lower panel) compared with

control mice that did not receive BrdU (upper panel). Cells have been

gated on SSChighCD45�CCR3�. B, BrdU incorporation kinetics of small

intestinal (left) and lung (right) eosinophils after 3, 6, 9, and 14 days of

BrdU application. C, Percentage of BrdU-positive cells in blood, thymus,

and uterus after 3 days of continuous BrdU application. B and C, In con-

trast to eosinophils in the lung and blood, eosinophils in the small intestine,

thymus, and uterus display delayed kinetics of BrdU incorporation, indi-

cating tissue-specific survival of eosinophils. Circles represent individual

mice analyzed and horizontal bars indicate the mean.

promote eosinophil survival. To analyze survival of eosinophils,

mice continuously received the nucleoside analog BrdU with their

drinking water, thereby labeling all proliferating cells. Eosinophils

exit the bone marrow as mature cells and do not undergo prolif-

eration in the periphery, suggesting that BrdU incorporation can

serve as a direct measure for eosinophil persistence in the tissue.

Mice were sacrificed after 3, 6, 9, and 14 days of continuous BrdU

application and cells were isolated from lung and small intestine.

The frequency of BrdU-positive SSChighCD45�CCR3� cells was

determined by flow cytometry (Fig. 3A). As early as 3 days of

BrdU application, �90% of lung-resident eosinophils were BrdU

positive, demonstrating that these cells have a half-life of �36 h

(Fig. 3A). In contrast, intestinal eosinophils showed a strikingly

delayed replacement of resident eosinophils by newly immigrating

BrdU� eosinophils from the bone marrow. After 6 days of BrdU

|}~��� �� The �c is required for survival of eosinophils in the intes-

tine but not for eosinophil differentiation in the bone marrow. A, The num-

ber of eosinophils (SSChighCD45�DAPI�CCR3�) in the small intestine,

lung, and blood of Rag-2-deficient (E) and �c/Rag-2-double deficient (F)

mice was determined by cell counting and flow cytometry. B, The number

of eosinophilic cells in the bone marrow of Rag-2-deficient (E) and �c/

Rag-2 double-deficient (F) mice was determined by H&E staining of cy-

tospins. C, Eosinophil progenitor cells in the bone marrow of Rag-2-defi-

cient (E) and �c/Rag-2 double-deficient (F) mice were determined by in

vitro colony assays under IL-5 stimulation.

feeding, only 50% of all intestinal eosinophils were BrdU positive

and even after 14 days a significant population of BrdU-negative

eosinophils was still detectable in the small intestinal lamina pro-

pria (Fig. 3B). These observations show that high numbers of eo-

sinophils in the small intestine might at least in part result from

prolonged survival of these cells due to local tissue-specific sur-

vival signals and are unlikely to reflect high influx rates of newly

generated cells from the bone marrow or other sites.

Extending these experiments to eosinophils present in thymus,

uterus, and blood, we observed that longevity of eosinophils cor-

related with CD11c expression (Fig. 3). Whereas eosinophils

present in intestine, thymus, and uterus expressed CD11c and

showed low rates of BrdU incorporation, eosinophils present in

lung and blood showed fast BrdU incorporation and did not ex-

press CD11c (Fig. 3, A and B). Moreover, we noticed that in some

experiments a small fraction of eosinophils isolated from small

intestinal tissue did not express CD11c and showed high rates of

BrdU incorporation, suggesting that contaminating blood-resident

eosinophils might have been isolated together with bona fide in-

testinal eosinophils.

Eosinophils are severely reduced in the small intestine but not

other organs of Rag-2/�c double-deficient mice

To identify factors that might prolong eosinophil survival in the

intestine, we quantified the number of eosinophils in the small

intestine, blood, lung, and bone marrow of Rag-2- and Rag-2/com-

mon cytokine receptor �c double-deficient mice. In line with pre-

vious reports, we did not notice any pronounced difference com-

paring the total number of intestinal eosinophils in wild-type and

Rag-2-deficient mice (Ref. 8 and data not shown), suggesting that

lymphocytes are dispensable for promoting eosinophil survival. In

contrast, intestinal eosinophils were 10.7-fold reduced in the lam-

ina propria of Rag-2/�c double-deficient mice compared with

Rag-2 single-deficient mice (Fig. 4A). In contrast, eosinophils in

the lung, blood and bone marrow showed only a roughly 2-fold

reduction (Fig. 4, A and B).

We next compared the number of eosinophil-forming units in

the bone marrow of Rag-2 and Rag-2/�c double-deficient mice by

- 5 -



5604 SURVIVAL OF INTESTINAL EOSINOPHILS

colony assays. Cells were isolated from the bone marrow of either

Rag-2- or Rag-2/�c double-deficient mice and cultured either in

the presence of a set of cytokines stimulating the differentiation of

all major hematopoietic lineages or only IL-5 that specifically

stimulates the differentiation of eosinophils. In the presence of the

cytokine mixture, we did not observe any significant differences

between both strains, indicating that comparable input cell popu-

lations were used (data not shown). In the presence of IL-5 alone,

Rag-2/�c double-deficient bone marrow cells produced slightly

more eosinophils compared with Rag-2 single-deficient bone mar-

row cells (Fig. 4C). Thus, deficiency of the common cytokine re-

ceptor �c results in a moderate reduction of eosinophils in the lung,

blood, and bone marrow but yields a significantly accentuated loss

of eosinophils in the small intestine. Since common �c deficiency

does not impair the differentiation of eosinophils in the bone mar-

row, these results indicate that �c-dependent signals might allow

for the selective survival of tissue-resident eosinophils in some but

not all compartments.

High expression of the �c confers longevity of intestinal

eosinophils

The �c (CD132) is an integral part of the cytokine receptors for

IL-2, IL-4, IL-7, IL-9, IL-15, and IL-21 (17). To narrow down

which of these cytokines might account for the survival of intes-

tinal eosinophils, we determined the expression of the respective

�-chains in intestinal and lung-resident eosinophils under steady-

state conditions by quantitative real-time PCR. Generally, all

�-chains showed higher expression in lung eosinophils compared

with intestinal eosinophils (Fig. 5A). Intestinal eosinophils showed

moderate expression of IL-4R� (CD124), IL-7R� (CD127), IL-

15R�, and IL-21R�, whereas IL-2R� (CD25) and IL-9R� were

almost undetectable. In contrast, in lung eosinophils, all receptor

�-chains, except IL-2R�, were robustly expressed (Fig. 5A). Thus,

we did not find any evidence for an intestine-specific expression of

�-chain transcripts in intestinal eosinophils.

Besides regulation of �-chain expression, modulation of the �c

might constitute a mechanism to regulate tissue-specific survival

of eosinophils. We thus determined expression of the �c in eosin-

ophils present in the lung and small intestine under healthy steady-

state conditions as well as during Ag-induced allergic responses.

To this end, mice were subjected to standard asthma- and diarrhea-

inducing conditions (14, 15). BALB/c mice were primed twice

with OVA and subsequently repeatedly exposed to either OVA

aerosol or OVA gavage. At the time of sacrifice, mice used for the

isolation of lung eosinophils displayed �50-fold increased num-

bers of eosinophils in the bronchoalveolar lavage, indicative for

the induced allergic response. Mice challenged orally developed

clinical symptoms of diarrhea after five to six Ag challenges

and were sacrificed 2 days after the last challenge. At that time,

these mice did not contain significantly increased numbers of

intestinal eosinophils (data not shown). Comparing intestinal

and lung-resident eosinophils isolated from allergic mice, we

did not note any significant difference in �c expression levels.

In contrast, the �c expression differed significantly between in-

testinal and lung-resident eosinophils under steady-state condi-

tions. Whereas lung eosinophils displayed expression levels

that closely matched the results obtained from challenged mice,

untreated intestinal eosinophils expressed significantly higher

levels of �c transcripts (Fig. 5B).

Combined signaling by ILs enhances eosinophil survival

Since IL-2R� and IL-9R� are not constitutively expressed by in-

testinal eosinophils, IL-4, IL-7, IL-15, and IL-21 might contribute

to prolonged eosinophil survival in the murine intestine. Thus, we

|}~��� �� Intestinal eosinophils show reduced expression of IL recep-

tor �-chains but increased expression of the �c compared with lung eo-

sinophils. A, Expression of IL receptor �-chains by intestinal (f) and lung

(�) eosinophils isolated from unmanipulated BALB/c mice was measured

by quantitative real-time PCR. B, Expression of the �c was determined for

unmanipulated as well as mice that underwent Ag-priming/challenge pro-

tocols, inducing allergic reactions in the lung and the intestine. Bars in A

and B indicate the mean and SD of three independent experiments per-

formed with a pool of three to five donors per group. ���, p � 0.001. C,

IL-4, IL-7, and IL-15 enhance the survival of eosinophils in vitro. Intestinal

eosinophils were isolated from the intestine of BALB/c mice, purified by

magnetic cell separation, and cultured in the absence/presence of different

cytokines as indicated. Numbers indicate the fold change compared with

cells cultivated in the absence of cytokine. Data represent the mean � SD

of two (day 1) and three (days 4 and 6) independent experiments. D, Flow

cytometry did not detect surface expression of IL-7R� on eosinophils iso-

lated from small intestine or lung. However, intracellular IL-7R� protein

was detectable in eosinophils isolated from lung and to very low levels in

intestinal eosinophils. Histograms are gated on SSChighCD45�DAPI�

CCR3� cells and shaded areas indicate isotype control stainings.

cultured intestinal eosinophils purified by magnetic cell separation

in the presence or absence of 50 ng/ml IL-4, IL-7, IL-15, IL-21, or

IL-5 in vitro. The number of viable eosinophils (SSChighDAPI�

CD45�CCR3� cells) was determined after 1, 4, and 6 days of in

vitro culture by flow cytometry. Expectedly, higher numbers of

eosinophils could be recovered from the cultures in the presence of

IL-5, compared with cultures without any cytokines added (Fig.

5C). Addition of IL-21 did not increase the survival of eosinophils

in vitro and had adverse effects on the survival at high concentra-

tions (1 �g/ml; Fig. 5C and data not shown). IL-4, IL-7, and IL-15

all yielded a modest but statistically significant increase in eosin-

ophil survival after 4 and 6 days of culture (Fig. 5C), suggesting

that eosinophils express functional receptors for these cytokines.

- 6 -
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|}~��� �� Long-lived eosinophils are present in the small intestine of

�c/Rag-2 double-deficient mice. �c/Rag-2 double-deficient mice (F) and

Rag-2-deficient mice (E) continuously received BrdU with their drinking

water for 3 days. The frequency of BrdU-positive SSChighCD45�CCR3�

eosinophils was determined by flow cytometry. Circles represent individual

mice analyzed in two independent experiments and horizontal bars indicate

the mean.

The combination of IL-4, IL-7, and IL-15 or the addition of 20-

fold higher cytokine concentrations did not reveal prominent ad-

ditive effects on eosinophil survival (data not shown). Notably, we

did not detect surface expression of IL-4R�, IL-7R�, or IL-15R�

on eosinophils isolated from intestine or lung by flow cytometry

(Fig. 5D). However, intracellular IL-7R� protein was detectable in

eosinophils isolated from lung and to a very low level in intestinal

eosinophils (Fig. 5D). Thus, flow cytometry supported our obser-

vation that eosinophils isolated from intestine and lung express

divergent levels of IL-7R�. We next explored the presence of in-

testinal eosinophils in IL-7R�-, IL-15R�-, and IL-21R�-deficient

mice. However, all three strains harbored unchanged numbers

of eosinophils in the intestine compared with wild-type mice

(332,000 � 63,000 eosinophils/intestine in IL-7R�-deficient mice

(n � 5); 356,000 � 176,000 eosinophils/intestine in IL-15R�-

deficient mice (n � 5); and 435,000 � 121,000 eosinophils/intes-

tine in IL-21R�-deficient mice (n � 10)). This indicates that none

of these cytokine receptors alone accounts for the prolonged sur-

vival of eosinophils in the small intestine.

Altered expression of hematopoietins in the intestine of Rag-2/�c

double-deficient mice compared with Rag-2-deficient mice

Since none of the tested �c-dependent cytokines was as potently

promoting eosinophil survival as the well-established survival fac-

tor IL-5, we directly measured the half-life of eosinophils in Rag-2

and Rag-2/�c double-deficient mice. Strikingly, in both mouse

strains eosinophils showed a slow turn over in the small intestine

and high rates of proliferation in the lung (Fig. 6) comparable to

the situation in wild-type mice. This indicates that eosinophils

may escape apoptosis independent of �c-dependent signals.

Eosinophil recruitment and survival depend on IL-3, IL-5, GM-

CSF, and the chemokine CCL11. We thus determined expression

of these important eosinophil hematopoietins in the intestine of

Rag-2- and Rag-2/�c-deficient mice. Quantitative real-time PCR

revealed significantly reduced expression levels for GM-CSF and

CCL11 and increased expression of IL-3 in the intestine of Rag-

2/�c double-deficient mice compared with Rag-2-deficient mice,

whereas expression of IL-5 was undetectable in both strains (Fig.

7). Since NK cells are present in the intestine of Rag-2- but not

Rag-2/�c double-deficient mice, we next thought to determine the

contribution of NK cells to the production of these factors. To this

aim, wild-type mice were injected with NK cell-depleting Abs or

nondepleting isotype control. Injection of anti-NK cell Ab resulted

in 80% reduced number of NK cells in the intestinal lamina propria

compared with isotype-injected mice (data not shown). However,

quantitative real-time PCR did not reveal any differences in

|}~��� �� Reduced expression of GM-CSF and CCL11 in the small

intestine of �c/Rag-2 double-deficient compared with Rag-2-deficient

mice. Expression of GM-CSF, IL-3, IL-5, and CCL11 in the small intestine

of �c/Rag-2 double-deficient (�) and Rag-2-deficient (F) mice was mea-

sured by quantitative real-time PCR. Bars indicate the mean and SEM of

three to five mice per group.

CCL11, IL-3. and GM-CSF expression comparing NK-cell de-

pleted and nondepleted mice (data not shown). These data suggest

that NK cells do not substantially contribute to eosinophil survival

in the intestine and suggest that other �c-dependent signals influ-

ence expression of IL3, GM-CSF, and CCL11 in the intestine.

�ou�{uuoyv
In the intestine, unlike in most other lymphoid and nonlymphoid

tissues, eosinophils constitute an integral cell population under

healthy steady-state conditions (8, 10). These intestinal eosinophils

might provide a preformed defense line that does not suffer from

time-consuming recruitment from the circulation, e.g., during hel-

minth infections and/or could serve essential functions regulating

the immune environment of the small intestine (2). However, un-

raveling the function of these cells requires their isolation from the

tissue and definitive assessment of their phenotype. To our knowl-

edge, we here report the first comprehensive phenotypic analysis

of intestinal eosinophils by flow cytometry. Intestinal eosinophils

appear as a homogenous population of SSChighCD45�CCR3�

cells constituting a substantial fraction of all lamina propria cells.

Standard isolation procedures of lamina propria cells yielded

�300,000 eosinophils per intestine in BALB/c as well as C57BL/6

mice. These numbers are in good agreement with data obtained by

histology that revealed few eosinophils per small intestinal villus

(8), indicating that eosinophils can be isolated quantitatively from

the small intestine. Noteworthy, other LPC populations, in partic-

ular lamina propria dendritic cells and macrophages, appear to be

more sensitive to isolation procedures and the high percentage of

intestinal eosinophils in LPC preparations most likely does not

reflect their genuine abundance in vivo. Irrespectively, under

steady-state conditions the small intestine harbors the largest pop-

ulation of eosinophils compared with all other organs analyzed

here, i.e., lung, blood, uterus, and thymus. Notably, comparable

numbers of eosinophils could be isolated from lung and 1 ml of

blood. This suggests that the lung constitutively harbors a small

but sizable number of eosinophils, whereas significantly lower

numbers of eosinophils are present in uterus and thymus.

Intestinal eosinophils show typical morphological features of

granulocytes, contain eosinophilic granules, are endowed with

high cyanide-resistant peroxidase activity and do not express

F4/80 or DEC-205. Thus, we can exclude that cells addressed as

intestinal eosinophils in this study might be contaminated by in-

testinal dendritic cells and/or macrophages. Intestinal eosinophils

phenotypically resemble eosinophils isolated from thymus and

- 7 -
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uterus but differ from eosinophils isolated from lung and blood by

expression of CD11c and high expression of Siglec-F, indicative of

an activated phenotype. Moreover, intestinal but not lung eosino-

phils constitutively show high expression of the �c and low ex-

pression of the associated �-chain transcripts. This indicates that

eosinophils resident in different tissues might represent a more

heterogeneous cell population than commonly anticipated. How-

ever, it is unclear whether eosinophils undergo phenotypical and

functional changes in the tissue or whether preformed subpopula-

tions populate different tissues. In this respect, it will also be im-

portant to compare the phenotype of intestinal eosinophils under

steady-state conditions with disease or infection induced tissue

eosinophilia.

Abundance of eosinophils in the gastrointestinal tract might re-

flect a high rate of eosinophil influx from the circulation into these

tissues. However, �7 integrin-deficient mice, which display im-

paired recruitment of eosinophils following T. spiralis infection

(12), harbor normal numbers of intestinal eosinophils under ho-

meostatic conditions (13). This indicates that efficient influx of

eosinophils into the intestine is not a prerequisite for the mainte-

nance of tissue-resident eosinophils. Consistently, we observed

that intestinal eosinophils incorporated BrdU with delayed kinetics

compared with lung eosinophils. Thus, we suggest that high num-

bers of eosinophils in the small intestine under steady-state con-

ditions might mostly be present due to prolonged survival of these

cells in situ.

Eosinophil survival has been reported to depend in vitro on the

classical hematopoietins IL-3, IL-5, and GM-CSF (18–20). Con-

sistently, genetic modulation of IL-5 by genetic deletion or over-

expression correlates with decreased and increased eosinophil

numbers, respectively. However, the classical hematopoietins IL-5

and GM-CSF affect eosinophil homeostasis body wide, e.g., mice

carrying a mutation of the �c-chain, that impairs IL-5 and GM-

CSF signals, have severely reduced numbers of eosinophils in the

gastrointestinal tract as well as in the blood and other tissues (8),

indicating that the reduction of intestinal eosinophils in �c-defi-

cient mice might be secondary to more general effects. Quantita-

tive real-time analysis revealed no detectable expression of IL-5 in

the small intestine of Rag-2 and Rag-2/�c double-deficient mice.

In contrast, GM-CSF, IL-3, and the chemoattractant CCL11 were

differentially expressed in both mouse strains. Therefore, in par-

ticular reduced expression of GM-CSF and CCL11 might contrib-

ute to the observed reduction of eosinophils in the intestine of

Rag-2/�c double-deficient mice compared with Rag-2 single-

deficient mice.

Such differential expression of hematopoietins might act in con-

cert with �c-dependent signals. Since IL-2R� and IL-9R� are not

constitutively expressed by intestinal eosinophils IL-4, IL-7, IL-

15, and IL-21 might contribute to prolonged eosinophil survival in

the murine intestine. The role of �c-dependent cytokines on eo-

sinophil survival has been studied to some extent before. In par-

ticular, IL-9 and IL-15 (21) have been implicated in enhanced

eosinophil survival, whereas IL-2 and IL-4 showed no effects and

might increase apoptosis, respectively. Moreover, recently IL-7

has been proposed to contribute to increased eosinophil survival in

the airways (22). Interestingly IL-7 has been suggested to mediate

its effect by promoting release of autologous GM-CSF from eo-

sinophils (22), suggesting that �c-dependent signals might affect

classical hematopoietins. Notably, all of these studies used human

eosinophils isolated from the lung, skin or blood of diseased pa-

tients, i.e., eosinophil populations that by default are likely to be

short-lived. In contrast, murine intestinal eosinophils analyzed

here have shown a prolonged survival in vivo under steady-state

conditions. Since in our hands the candidate cytokines IL-4, IL-7,

IL-15, or IL-21 showed only weak effects on the in vitro survival

of intestinal eosinophils and eosinophils are present in normal

numbers in IL-7R�-, IL-15R�-, and IL-21R�-deficient mice, we

conclude that none of these cytokines alone is essential for eosin-

ophil survival in vivo in the intestine. Instead, we suggest that high

expression of the �c might allow intestinal eosinophils to salvage

local survival signals more efficiently compared with eosinophils

at other sites. In support of this model, intracellular Ab staining

detected IL-7R� in eosinophils, whereas no IL-7R� protein was

detectable on the surface. Moreover, under activated conditions,

intestinal eosinophils adapt to a profile of �c-dependent receptors

that closely matches the situation encountered constitutively in the

lung. Thus, reduced expression of the �c and simultaneous up-

regulation of all �-chains (data not shown) might skew the balance

toward either increased proapoptotic signals and/or less antiapop-

totic signals. Interestingly, IL-7 and IL-15 are well known to reg-

ulate T cell homeostasis in the small intestine and it is tempting to

speculate that both cytokine synergistically might contribute to

eosinophils survival in the intestine, either directly or indirectly by

stimulation of classical hematopoietins. Moreover, retinoic acid

has recently been reported to inhibit eosinophil apoptosis (23),

adding another facet to the complex array of factors abundantly

present in the intestine and connected to eosinophil survival.

Prolonged tissue survival has also been suggested to contribute

to the accumulation of human eosinophils in nasal polyps (24),

atopic dermatitis (25), bronchial asthma (26), and patients with

eosinophilia (27, 28; for a recent review on regulation of eosino-

phil apoptosis, see Ref. 29). Along the same line, it was recently

reported that in mice infected with Nippostrongylus brasiliensis

the rate of eosinophil production in the bone marrow did not

change despite of eosinophilia in various tissues (30). Results pre-

sented here extend this view to steady-state conditions, suggesting

that modulation of eosinophil survival and/or traffic constitutes a

general mechanism regulating eosinophil numbers during health

and disease.
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2 Ausführliche Zusammenfassung 

 

2. 1 Einleitung 

 

Eosinophile Granulozyten gehören zu den schon früh in der Literatur erwähnten Zellen des 

Immunsystems. Als Erstbeschreiber gilt Paul Ehrlich, der Eosinophile Zellen erstmals im Jahr 

1879 in seiner Ansprache „Über die specifischen Granulationen des Blutes“ nennt. In 

extensiven Färbestudien vergleicht er die Anfärbbarkeit verschiedener Blut- und 

Gewebezellen und nennt die mit Eosin stark rot anfärbbaren Granula „α-Granulation“. Des 

Weiteren beschreibt er die gelappten bzw. mehrfach-segmentierten Kerne dieser Zellen, die er 

in allen von ihm untersuchten Spezies wiederfindet und in seinem Artikel beispielhaft an 

Frosch und Kaninchen erläutert. Er stellt Überlegungen an, ob diese Zellen aus anderen 

Leukozyten hervorgehen, kommt dann aber zu dem Schluss, dass ihre Bildungsstätte im 

Knochenmark liegt. Beim Frosch findet er sie in allen Geweben außer den Sehnen und der 

Cornea, besonders und „in großen Massen angehäuft“ im Mesenterium. Darüber hinaus 

erwähnt er, dass im menschlichen Blut nur wenige Eosinophile vorkommen und sich bei 

Eiterbildung nicht wie die Neutrophilen Granulozyten vermehren. Im Gegensatz dazu findet 

er ihren Anteil im Blut von Leukämiekranken fast regelhaft erhöht. 

Ehrlich kann sich den Inhalt der „chomischen“ eosinophilen Granula aus seinen 

histologischen Studien nicht erklären und postuliert, dass sie auf eine „eigenartige 

secretorische Thätigkeit“ der Zellen hinweisen, was sich im Rückblick als korrekte Annahme 

erweist.1, 2 

 

Die Zytokine IL-3, IL-5 und GM-CSF fördern die Entwicklung Eosinophiler 

Granulozyten aus pluripotenten Stammzellen im Knochenmark 

Eosinophile Granulozyten entstehen im Knochenmark aus einer pluripotenten 

hämatopoetischen Stammzelle, die sich erst zu einem gemeinsamen Vorläufer von 

Eosinophilen und Basophilen weiterentwickelt und dann die spezifische Entwicklung der 

eosinophilen Linie einschlägt.3, 4 

Von besonderer Bedeutung für die Regulation der Eosinophilenentwicklung sind drei 

Zytokine: Interleukin (IL)-3, IL-5 und Granulozyten-Makrophagen stimulierender Faktor 

(GM-CSF). Die zellulären Rezeptoren dieser Zytokine bestehen aus einer gemeinsamen β-

Kette (CD131) und einer jeweils spezifischen α-Kette.5-8 Für die selektive Entwicklung von 

Eosinophilen ist IL-5 am wichtigsten: Knochenmarksvorläufer reifen in vitro nach G-CSF- 
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oder IL-3-Induzierung dosisabhängig durch IL-5-Einfluss zu Eosinophilen Kolonien heran; 

dieser Prozess kann durch IL-5-Antikörper verhindert werden. GCS-F oder IL-5 alleine haben 

diesen Effekt auf primitive Stammzellen nicht, woraus geschlossen wurde, dass IL-5 zur 

terminalen Differenzierung und Expansion der Eosinophilen nach Stimulation durch  G-CSF 

oder IL-3 dient.9 Transgene Mäuse mit dem Phänotyp einer Überproduktion von IL-5 zeigen 

eine Eosinophilie in Knochenmark, Blut, Milz und Peritonealflüssigkeit.10 Unter dem Einfluss 

von IL-5 verlassen Eosinophile das Knochenmark, es begünstigt zudem ihre Expansion, 

Rekrutierung und sorgt für verlängertes Überleben.11. Es wird hauptsächlich von Th2-

Lymphozyten, in geringerer Menge auch von Mastzellen und Eosinophilen selbst 

produziert.12-14 Interessanterweise scheint IL-5 selektiv die Auswanderung Eosinophiler aus 

dem Knochenmark zu fördern, ohne dabei andere Leukozyten zu beeinflussen.15 Trotz dieses 

wichtigen Einflusses von IL-5 auf die Biologie der Eosinophilen wird es zur Differenzierung 

und Entwicklung unter homöostatischen Bedingungen nicht benötigt: Mäuse mit einer IL-5-

Gendeletion haben reife Eosinophile im Knochenmark und peripheren Blut, wenn auch in 

reduzierter Zahl.16 Unter allergischen Bedingungen allerdings bleiben in IL-5-defizienten 

Mäusen Eosinophilie und Schäden der Lunge in einem murinen Asthmamodell aus.17 

 

Eosinophile Granulozyten üben durch sezernierte Mediatoren zytotoxische und 

regulative Funktionen im angeborenen und adaptiven Immunsystem aus 

Die Granula der Eosinophilen enthalten eine Vielzahl von Mediatoren. Dazu gehören die 

basischen, zytotoxischen Moleküle Major basic protein (MBP), Eosinophil peroxidase (EPO), 

Eosinophil derived neurotoxin (EDN) und Eosinophil cationic protein (ECP).18 

Diese Mediatoren werden durch regulierte Exozytose, Degranulation oder Zytolyse 

freigesetzt, wobei die Zellen selektiv bestimmte Moleküle aus den Granula abgeben können. 

Es existieren widersprüchliche Aussagen, welche der genannten Mechanismen in vivo 

dominieren, da z.B. die Exozytose fast ausschließlich im Rahmen von in vitro Modellen 

beobachtet wurde und zudem offensichtlich Unterschiede im Sekretionsverhalten zwischen 

humanen und murinen Eosinophilen existieren.19 

Über MBP, EPO und ECP, nicht jedoch EDN, können Eosinophile Granulozyten Mastzellen 

aktivieren, die daraufhin unter anderem das entzündliche Gewebshormon Histamin 

sezernieren.20 

Den vier basischen Effektormolekülen werden in der Literatur teilweise ähnliche, teilweise 

unterschiedliche Funktionen zugeschrieben: So ist MBP toxisch gegen Helminthen, 

zytotoxisch gegen Respirationsepithel und bewirkt eine Bronchokonstriktion; ECP wirkt als 
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Ribunuklease, ist toxisch gegen Parasiten und Säugerzellen und fördert die 

Mastzelldegranulation; EDN ist  schwach toxisch für Parasiten und Säugerzellen und antiviral 

gegen das Respiratory Syncytial Virus (RSV); EPO schließlich wirkt toxisch auf 

Säugetierzellen und bakterizid, bewirkt eine Membranlysierung und induziert oxidative 

Schäden und Mutationen von RNA- und DNA-Molekülen. 

Außer diesen vier basischen Mediatoren sezernieren aktivierte Eosinophile viele andere 

proinflammatorische Moleküle, darunter Interleukine, Chemokine, Sauerstoffmetabolite und 

Wachstumsfaktoren. Als wichtige Effektorzellen des angeborenen Immunsystems können sie 

auf diese Weise Adhäsionssysteme, zelluläre Bewegung und die Permeabilität von 

Gefäßwänden beeinflussen, sowie die Mukusproduktion und die Kontraktion glatter 

Muskelzellen regulieren. Über ihre toxischen Moleküle und Lipidmediatoren sind sie jedoch 

auch an einer Reihe pathologischer Reaktionen beteiligt, die zu Gewebeschäden und –dys-

funktion führen können.21 

In neueren Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass Eosinophile Granulozyten als 

antigenpräsentierende Zellen wirken und so in Wechselwirkung mit dem adaptiven 

Immunsystem antigenspezifische Immunantworten induzieren können: So kann im 

Tiermodell der adoptive Transfer von Antigen-gepulsten Eosinophilen eine Eosinophilen-

abhängige T-Zell-Proliferation bewirken.22 Nach Allergenstimulation erfolgen die Migration 

von Eosinophilen über die afferenten Lymphgefäße in die paratrachealen Lymphknoten sowie 

die Antigenpräsentation offensichtlich unabhängig von der Funktion des auf den Eosinophilen 

exprimierten Chemokinrezeptors CCR3 (s. u.), da CCR3-/-- und CCR3+/+-Eosinophile in 

gleichem Maße in den T-Zell-Regionen drainierender Lymphknoten gefunden werden.23, 24 

Die Fähigkeit, eine T-Zell-Proliferation zu induzieren, scheint auf Effektor-T-Zellen 

beschränkt zu sein, da naive CD4+ T-Zellen in diesen Versuchen keine Proliferation zeigen.25 

Die Untersuchungen zur Antigenpräsentation beschränken sich auf die Lunge, weshalb 

ungeklärt ist, ob Eosinophile auch in anderen Kompartimenten diese Funktion ausüben und 

welchen Stellenwert dies im Krankheitsgeschehen oder bei der Homöostase einnimmt. 

 

Eosinophile Granulozyten tragen zur Pathologie bei allergischen Reaktionen bei 

Es wird angenommen, dass die Entstehung und Chronifizierung allergischer Reaktionen mit 

einer Störung der sogenannten Th1/Th2-Balance einhergehen. Demnach wird in solchen 

Fällen die pathologische Immunreaktion häufig durch eine übermäßige Differenzierung von 

naiven CD4+ T-Zellen in die Th2-Richtung dominiert. Th2-Lymphozyten sezernieren einige 

bestimmte Zytokine, unter ihnen IL-4, IL-5 und IL-13, die die Produktion, Rekrutierung, 
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Aktivierung und das Überleben von Eosinophilen in der allergischen Reaktion fördern.26 

Interessanterweise sollen wiederum Eosinophile selbst die verstärkte Entwicklung von Th2-

Lymphozyten über Indolamin-2,3-dioxigenase (IDO) bahnen.27 Zudem aktivieren Eosinophile 

während der Allergiereaktion, unter anderem über das Granulaprotein MBP, Mastzellen und 

Basophile Granulozyten,28 die in der Folge große Mengen von Histamin, Prostaglandinen und 

Leukotrienen freisetzen können. 

Am besten untersucht ist die Rolle von Eosinophilen Granulozyten beim allergischen Asthma. 

In dieser pathologischen Situation finden sich zahlreiche Eosinophile im Lungengewebe und 

der bronchoalveolären Lavage (BAL). Dort können beim Menschen auch die 

Granulaproteine, u.a. MBP, nachgewiesen werden, und zwar in Konzentrationen, die 

zytotoxisch auf verschiedene Gewebearten wirken können.29 Außerdem trägt MBP zur 

Kontraktion glatter Muskelzellen und Mukusproduktion bei, beides Kardinalsymptome beim 

Asthma.30 Interessanterweise konnten in einer Studie durch die Gabe von IL-5-blockierenden 

Antikörpern die Gewebeeosinophilie und auch andere Aspekte des Asthmas gemildert 

werden,17 in anderen Studien bleibt die Atemwegsübererregbarkeit jedoch auch ohne 

Eosinophile und IL-5 erhalten, stattdessen wird hier IL-4 als essenzieller Mediator 

beschrieben.31 Der Zusammenhang von Eosinophilenfunktion und Asthma wurde zudem in 

zwei Mauslinien untersucht, in denen jeweils transgen selektiv die Eosinophilenentwicklung 

blockiert ist: Δdbl GATA-32 und PHIL-Mäuse.33 Dabei wird in den Eosinophilen-defizienten 

PHIL-Mäusen im Asthmamodell eine verringerte Mukusproduktion sowie 

Atemwegsübererregbarkeit beschrieben.33 Im Gegensatz dazu ist in Δdbl GATA-Mäusen, 

denen ebenfalls Eosinophile Granulozyten fehlen, vor allem die peribronchiale 

Kollagenablagerung, also chronische Atemwegsreaktion des Asthmas, abgemildert, 

wohingegen akute Mukusproduktion und Atemwegsübererregbarkeit denen der 

Wildtypmäuse vergleichbar bleiben.34 

Diese gegensätzlichen Resultate stellen die Rolle von Eosinophilen bei der akuten und 

chronischen Inflammation des Asthmas in Frage. 

 

Gewebeinfiltration von Eosinophilen als Charakteristikum der Parasiteninfektionen  

Seit in Gewebebiopsien Eosinophile Granulozyten in direkter Umgebung von sterbenden 

Parasiten histologisch identifiziert wurden und Eosinophile oder ihre Granulaprodukte in vitro 

in der Lage waren, in Anwesenheit von Antikörpern und/ oder Komplement Parasiten zu 

töten, hat sich die Ansicht etabliert, eine Hauptaufgabe der Eosinophilen im Immunsystem sei 

insbesondere die Abwehr von Helminthen, die zu groß sind, um von Phagozyten beseitigt zu 
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werden.35 Bis heute existieren allerdings widersprüchliche Aussagen aus vielen 

Beobachtungen am Menschen und in verschiedenen Tiermodellen, ob Eosinophile bei der 

Parasitenabwehr dem Wirt tatsächlich nutzen oder ob sie nicht in großem Maße primär zur 

Gewebezerstörung beitragen. Zu diesem Konflikt tragen tierexperimentelle Untersuchungen 

mit IL-5-defizienten Tieren sowie neutralisierenden anti-IL5-Antikörpern bei, in denen zwar 

die Eosinophilie ausbleibt, die Suszeptibilität gegenüber den Helminthen aber weder erhöht 

noch der Krankheitsverlauf verlängert ist.36, 37 Ebenso scheint eine transgen induzierte IL-5-

Überproduktion, die mit einer Eosinophilie einhergeht, keinen besseren Schutz gegen 

Parasiten zu vermitteln.38, 39 Eine wichtige Rolle kann den Eosinophilen aber beim Töten von 

Angiostrongylus cantonensis-Larven verschiedener Entwicklungsstadien im Gewebe 

zugeschrieben werden.40 Beim Menschen scheint eine nach medikamentöser Behandlung 

persistierende Eosinophilie die Reinfektion mit Schistosomen verhindern zu können.41, 42 

Das Phänomen der Gewebepathologie ist besonders bei der Keratitis der Kornea nach 

Onchocerca-Infektionen untersucht, die nach Anwendung von IL-4-Antagonisten bei 

gleichzeitig fehlender Eosinophileninfiltration tatsächlich ausbleibt. Im Gegensatz dazu 

finden sich bei Schistosoma- und Nippostrongylus-Infektionen nach dem Einsatz von IL-5-

Antagonisten die gleichen charakteristischen Leber- bzw. Lungenläsionen mit bis auf die 

fehlenden Eosinophileninfiltrate unveränderter Pathologie.43, 44 Ebenso sind in den oben 

bereits erwähnten transgenen Mausmodellen (Δdbl GATA-32 und PHIL-Mäuse33) mit einer 

kompletten Abwesenheit von Eosinophilen Granulozyten die Lebergranulomata nach 

Infektion mit Schistosoma mansoni-Larven gleich in Anzahl, Größe und Fibrosierungsgrad, 

lediglich Eosinophile werden nicht in ihnen gefunden.45 

Als Ursachen dieser Widersprüche gelten unter anderem die verschiedenen Mausmodelle, in 

denen Parasiten, die eigentlich den Menschen als Wirt haben, nicht zur gleichen Reaktion 

führen, sowie grundlegende Unterschiede zwischen menschlichen und murinen    

Eosinophilen (s. u).21, 35 

 

Es bestehen funktionelle Unterschiede zwischen Eosinophilen Granulozyten von Mensch 

und Maus 

Unterschiede zwischen menschlichen und murinen Eosinophilen sind bekannt und betreffen 

wichtige Eigenschaften wie die Expression des hochaffinen IgE-Rezeptors FceRI (nur auf 

menschlichen Eosinophilen, dort je nach Quelle uneinheitlich beschrieben),46 >50% 

Divergenzen in den Ribonukleasen oder das Fehlen der Charcoat-Leyden-Kristall-Proteine, 

welche ein wichtiger Bestandteil von humanen Eosinophilen sind.28 
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Für Krankheitsmodelle in der Maus stellt sich somit die Frage nach der Übertragbarkeit auf 

den menschlichen Körper. In vielen murinen Allergiemodellen zeigen Eosinophile kaum 

Degranulation, wobei unklar ist, ob dies eine inhärente Zelleigenschaft darstellt oder auf 

inadäquaten Stimuli in den Modellen beruht.47 Die Granula der murinen Eosinophilen 

erscheinen mikroskopisch kleiner und weniger lichtbrechend als die der humanen. Es wurde 

gezeigt, dass in vielen Krankheitsmodellen die bloße Anwesenheit von murinen Eosinophilen 

keine Aussage über die Krankheitsaktivität zulässt. Vielmehr ist die Menge der freigesetzten 

zytotoxischen Moleküle bestimmend, die im Gewebe der Maus auch bei hoher 

Eosinophilenzahl stets gering bleibt, wohingegen bei Menschen mit z.B. Asthma MBP in 

großer Menge im Gewebe nachgewiesen und als Aktivitätsmarker genutzt werden kann.47 

 

Eotaxine regulieren die Bewegung von Eosinophilen Granulozyten und ihre 

Einwanderung in Gewebe 

Als chemotaktisches Zytokin, das die Einwanderung der Eosinophilen Granulozyten aus dem 

Blut in verschiedene Gewebe reguliert, wurde das C-C-Chemokin 11 (CCL11) erstmals 1993 

in einem Asthma-Modell aus der BAL von Meerschweinchen isoliert und als Eotaxin 

beschrieben. Es zeigt aktivierende Effekte auf murine und humane Eosinophile in vitro und 

führt zu deren Akkumulation in Haut und Lunge in vivo.48, 49 Außerdem ist es verantwortlich 

für die Anreicherung von Gewebeeosinophilen unter homöostatischen Bedingungen, wie am 

Beispiel von Darm und Thymus gezeigt wurde.50 Zwei weitere C-C-Chemokine mit relativ 

selektiver Wirkung auf Eosinophile wurden im menschlichen Genom identifiziert und 

Eotaxin-2 (CCL24) und -3 (CCL26) genannt; sie zeigen zwar jeweils nur etwa 30% 

Sequenzhomologie zum CCL11, binden aber am gleichen Rezeptor. Die drei Chemokine 

scheinen zeitlich unterschiedliche Reaktionen zu bewirken: So ist die CCL11 (Eotaxin-1)-

Expression 6 Stunden nach Allergenbelastung in der Lunge erhöht, die von CCL24 dagegen 

nach 24 Stunden, was jeweils mit einem Influx von Eosinophilen Granulozyten korreliert.  

Die mRNA von CCL11 und CCL24 ist bei Asthma-Patienten konstant erhöht und ändert sich 

bei Allergenbelastung nicht weiter, wohingegen die CCL26-mRNA 24 Stunden nach 

Allergenbelastung stark ansteigt.51 

Als Rezeptor für die Eotaxine wurde der C-C-Chemokin-Rezeptor 3 (CCR3) identifiziert, 

dessen mRNA in großer Menge in Eosinophilen, aber nur sehr gering bei Neutrophilen und 

Makrophagen nachweisbar ist.52, 53 In der Lunge und im Thymus unbehandelter CCR3-

defizienter Mäuse finden sich nach histologischer Beurteilung gleiche Eosinophilenzahlen wie 

in Wildtypmäusen, während sie im Darm siebenfach reduziert, in der Milz hingegen 
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sechsfach vermehrt erscheinen. Nach Allergenbelastung ist der Eosinophilen-Influx in die 

Lunge von CCR3-/- Tieren jedoch signifikant gestört.54 Dies deutet auf eine unterschiedliche 

Rolle der Eotaxin-CCR3-Interaktion bei der basalen Besiedlung und der Stimulus-induzierten 

Eosinophilen-Rekrutierung in diesen Organen hin. 

Es muss in diesem Zusammenhang von einer relativen Selektivität der Eotaxine und von 

CCR3 gesprochen werden, weil CCL11 auch über andere Rezeptoren wirken kann (z.B. 

agonistisch an CCR5, antagonistisch an CCR2), CCR3 in geringer Menge auch von anderen 

Zellen als Eosinophilen exprimiert wird (u.a. Th2-Zellen, Mastzellen, Basophilen 

Granulozyten) und andererseits nicht nur die Eotaxine, sondern z. B. auch RANTES, 

Monocyte chemoattractant protein (MCP)-2, -3 und -4 den Rezeptor CCR3 aktivieren können, 

wie im Review von Zimmermann et al. zusammengefasst.51 

Unter inflammatorischen Bedingungen wird die Bewegung der Eosinophilen Granulozyten 

zusätzlich zu den Eotaxinen entscheidend von anderen Zytokinen beeinflusst, vor allem von 

den Th2-Zell-Produkten IL-4, -5 und -13.36, 55, 56 So konnte gezeigt werden, dass durch die 

Th2-Zytokine IL-4 und -13 eine leichte Zunahme von P-Selectin und VCAM-1 auf der 

Oberfläche von Endothelzellen induziert wird, die ausreicht, um Eosinophile, nicht aber 

andere Immunzellen wie Neutrophile, über PSGL-1 und α4β7 zur Adhäsion zu bringen.57, 58 

Dies trägt offensichtlich zur selektiven Rekrutierung von Eosinophilen Granulozyten in der 

allergischen Reaktion bei. 

 

In den verschiedenen Geweben werden unterschiedliche Funktionen mit den dort 

vorkommenden Eosinophilen Granulozyten assoziiert 

Neben der Charakterisierung der Eosinophilen bei Parasiteninfektionen und Allergien sind sie 

im gesunden Organismus in verschiedenen Organen untersucht, wo ihnen sehr 

unterschiedliche regulative Funktionen zugeschrieben werden. Diese sollen hier kurz erläutert 

werden, um anschließend auf die im Gastrointestinaltrakt befindliche prominenteste 

Population geweberesidenter Eosinophiler Granulozyten zu fokussieren, die Gegenstand 

dieser Arbeit war. Als Vergleichspopulation wurden Eosinophile der Lunge herangezogen. 

 

Im Thymus der Maus gibt es eine Population von Eosinophilen, die zwischen Lebenstag 7 

und 14 die höchste Anzahl erreicht und dann der von Dendritischen Zellen entspricht. Die 

Positionierung dieser Eosinophilen in der kortikomedullären Region und die Expression 

bestimmter Oberflächenmoleküle wie MHC II, MHC I, CD86 und CD30L legen eine Rolle 

bei der negativen Selektion nahe. Ein zweites zahlenmäßiges Maximum zeigt sich zum 
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Zeitpunkt der Thymusinvolution.59 CCL11 wird im Thymus konstitutiv exprimiert und 

kontrolliert dort die Rekrutierung der Eosinophilen.50 

Makrophagen und Eosinophile spielen eine wichtige Rolle bei der Brustdrüsenentwicklung: 

In CCL11-defizienten Mäusen ist die Ausbildung der terminalen Endstücke der Milchgänge 

gestört, dies wird auf das Fehlen der Eosinophilen-Population zu einem bestimmten 

Entwicklungszeitpunkt in der Brustdrüse zurückgeführt.60 

Im Endometrium des Uterus ändern sich die CCL11-Expression und zeitgleich die Anzahl der 

Eosinophilen mit den Östrogenleveln des weiblichen Zyklus. In CCL11-defizienten Mäusen, 

die keine Eosinophilen im Endometrium aufweisen, setzen der Östrogenzyklus und das 

Fertilitätsalter zwei Wochen später ein, sind dann in der weiteren Lebenszeit der Tiere aber 

unbeeinträchtigt, was darauf hinweist, dass Eosinophile möglicherweise eine lokale Funktion 

im Endometrium bei der Vorbereitung einer Schwangerschaft erfüllen.61 

Eosinophile in der Lunge werden vor allem in Studien zum Asthma oder in 

Infektionsmodellen untersucht, als eigenständige Population im gesunden Organismus sind 

sie nicht charakterisiert. Bei histologischen Analysen von Wildtyp-Kontrollmäusen in 

verschiedenen Asthmamodellen zeigen sich jedoch nur wenige Eosinophile in der Lunge, 

deren Funktion unklar ist. In CCR3-defizienten Mäusen können Eosinophile zwar durch 

Endothelzellverbände, nicht aber durch Basalmembranen wandern: Nach Allergenstimulation 

der Lunge finden sich in diesen Mäusen daher vermehrt Eosinophile im subendothelialen 

Gefäßraum, nur wenige im Lungengewebe.54, 62 

Beobachtungen im gesunden menschlichen Körper zeigen Eosinophile in nennenswerter 

Anzahl besonders im Gastrointestinaltrakt. Dies ist zudem das einzige Organ, in dem auch im 

gesunden Körper ihre Degranulation nachgewiesen werde konnte.63 

In histologischen Untersuchungen an Mäusen finden sich Eosinophile Granulozyten im 

Magen, Dünndarm, Caecum und Kolon, der Ösophagus und die Zunge sind nicht besiedelt.64 

Es liegen Untersuchungen über verschiedene Zytokine und Rezeptoren vor, die offensichtlich 

die Population der intestinalen Eosinophilen beeinflussen: Auch für die Akkumulation der 

Eosinophilen im Gastrointestinaltrakt spielt CCL11 anscheinend die größte Rolle,65 da es in 

allen Darmabschnitten exprimiert wird.64 Darüber hinaus sind die Eosinophilen Granulozyten 

im Darm von CCL11-defizienten Mäusen gegenüber dem Wildtyp signifikant reduziert, 

wohingegen sich im Gastrointestinaltrakt von CCL11-überexprimierenden Mäusen eine 

deutliche Eosinophilie zeigt.50, 66 Entsprechend ist auch in CCR3-defizienten Mäusen die 

Anzahl der intestinalen Eosinophilen erniedrigt.54 
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Die CCL11-abhängige Migration der Eosinophilen in den Dünndarm ist zusätzlich abhängig 

von der Interaktion des Adhäsionsmoleküls α4β7-Integrin mit seinem Liganden Mucosal 

addressin cell adhesion molecule (MAdCAM).66 Im Gegensatz dazu verläuft die 

Einwanderung in das Kolon unabhängig von einer α4β7-Integrin-MAdCAM-Interaktionen, 

dort binden die Eosinophilen über β2-Integrine an das Intercellular adhesion molecule 1     

(ICAM-1).67 

Interessanterweise verläuft die Besiedelung des Gastrointestinaltraktes mit Eosinophilen 

unabhängig vom Vorhandensein von Lymphozyten oder einer bakteriellen Darmflora. 

Keimfrei gehaltene Mäuse und Feten des 19. Gestationstages sowie der ersten zwei 

Lebenswochen weisen Eosinophile im Darm auf (64 und eigene Beobachtungen), ebenso 

RAG-2-defiziente Mäuse, die keine reifen Lymphozyten besitzen. In diesen Tieren sind die 

Eosinophilen im Gastrointestinaltrakt um maximal 50% reduziert (64 und eigene 

Beobachtungen). In dieser Studie von Mishra et al. wurde darüber hinaus gezeigt, dass eine 

Eosinophilie des Blutes im Asthmamodell die Level gastrointestinaler Eosinophilen nicht 

beeinflusst, ihre Anzahl also unabhängig von den in Zirkulation befindlichen Zellen ist. 

Ebenso zeigen IL-5-transgene-Mäuse, die eine Eosinophilie des Blutes aufweisen, bei 

gleichzeitiger CCL11-Defizienz verminderte Eosinophilenzahlen im Darm. Dies legt 

wiederum den Schluss nahe, dass CCL11 und darmspezifische Faktoren zusammenwirken, 

um im Gastrointestinaltrakt die Zellzahl geweberesidenter Eosinophiler Granulozyten genau 

zu regulieren.64 
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2. 2 Ergebnisse und Diskussion 

 

Die Analyse von Eosinophilen Granulozyten im Gewebe, darunter auch in Darm und Lunge, 

beschränkte sich bislang vor allem auf histologische Untersuchungen. Darüber hinaus wurden 

Eosinophilenanzahl sowie mögliche –funktionen fast ausschließlich in solchen Mäusen 

untersucht, die entweder verschiedenen Allergiemodellen unterworfen oder genverändert 

(z.B. transgene Überproduktion von IL-5 oder CCL11) waren. Dies wirft zwei grundsätzliche 

Probleme auf: Über die absolute Anzahl von Eosinophilen in unterschiedlichen Geweben 

gesunder Wildtypmäuse ist relativ wenig bekannt und die Funktionen dieser Zellen wurden 

zwar unter dem Einfluss potenziell stimulierender Milieus, nicht aber unter gesunden 

homöostatischen Bedingungen charakterisiert.  

 

Eosinophile Granulozyten des Darmes können durchflusszytometrisch als CCR3+ 

 Siglec-F+ CD11b+ CD11c+ Zellen charakterisiert werden, die der Lunge hingegen stellen 

sich als CD11c-negativ dar  

Durch eine Isolationsmethode der Lamina-Propria-Zellen, die von Halle et al.68 beschrieben 

wurde, konnten wir den großen Anteil von Eosinophilen an den Immunzellen der Lamina 

propria des Darmes durchflusszytometrisch analysieren. Dafür wird der Dünndarm zunächst 

in EDTA- und Kollagenase-/DNAse-Medium inkubiert, genauso wird mit dem Kolon 

verfahren. Um die Zellen aus der Lunge zu isolieren, wird diese über eine Herzpunktion mit 

PBS gespült, um das Lungengewebe möglichst vollständig von Blutleukozyten zu befreien. 

Anschließend werden die Lungen zerkleinert und ebenfalls mit Kollagenase-/DNAse-Medium 

inkubiert. Über eine diskontinuierliche Dichtezentrifugation werden die Leukozyten aus 

Lunge und Darm selektiv angereichert. 

In der durchflusszytometrische Analyse der CD45+ DAPI- Lamina propria-Zellen (Gate auf 

die Gesamtheit lebender Leukozyten) findet sich eine prominente Population von Zellen, die 

eine hohe Seitwärts-Streuung aufweist (SSChigh), von denen über 90% CCR3 bzw. Siglec-F 

als Marker für Eosinophile Granulozyten exprimieren, was darauf hinweist, dass es sich um 

eine relativ homogene Population handelt. Die lichtmikroskopische Untersuchung von 

Cytospins der durchflusszytometrisch sortierten Zellen nach Hämatoxylin/Eosin (HE)-

Färbung bestätigt die Annahme, dass es sich hierbei um Eosinophile Granulozyten mit roten 

Granula und charakteristisch segmentierten oder ringförmigen Kernen handelt (siehe 

Abbildung 1 und 2 der Publikation). 
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In unbehandelten BALB/c-Wildtyptieren finden sich in der Lamina propria eines Dünndarmes 

302.000 +/- 105.000 Eosinophile (entspricht 28±12% der isolierten Zellen), in der Lamina 

Propria des Kolons 14.000 +/- 1.200. Vergleichbare Zellzahlen fanden wir auch in C57BL/6-

Wildtyp Mäusen. 

Von den analysierten Oberflächenmolekülen zeigen Eosinophile Granulozyten des 

Dünndarmes (ebenso wie die aus Thymus und Uterus isolierten Eosinophilen) eine deutliche 

Expression von CCR3, CD11b, CD11c und Siglec-F, sowie variierende Level von Gr-1, 

während sie für die Marker Ly6C, MHCII, CD14, CD80, CD103, DEC-205 und F4/80 

negativ sind. In vielen Studien werden über CD11c primär intestinale dendritische Zellen 

angesprochen, anders als diese lassen sich die von uns untersuchten Eosinophilen jedoch nicht 

durch den hämatopoetischen Wachstumsfaktor Flt3L (FMS-like tyrosine kinase 3 Ligand) 

expandieren. Eine von anderen Autoren beschriebene Expression von MHCII69 oder    

CD2570, 71 auf der Oberfläche von Eosinophilen konnte in unseren Experimenten auch unter 

Entzündungsbedingungen nach Behandlung mit verschiedenen Inflammationsstimuli 

(induzierte Nahrungsmittelallergie oder Colitis ausgelöst durch Choleratoxin) nicht 

nachgewiesen werden. 

Bisher ist keine Eosinophilenpopulation in der gesunden Lunge von Mäusen beschrieben 

worden, Untersuchungen beschränkten sich bislang auf diverse Asthmamodelle mit den 

jeweiligen unbehandelten Kontrolltieren54, 62 oder genveränderte Tiere, die eine 

Überproduktion von IL-5 aufweisen.10 

Wir können jedoch zeigen, dass auch die Lunge von BALB/c-Wildtypmäusen, die keiner 

Allergiebelastung unterliegen, ~100.000 Eosinophile Granulozyten enthält. Diese exprimieren 

ebenfalls CCR3, Gr-1 und CD11b, anders als die Eosinophilen des Darmes jedoch kein 

CD11c und den Marker Siglec-F in geringerem Ausmaß. Auch die Aufteilung der Zellen in 

Subpopulationen mittels Durchflusszytometrie unterscheidet sich zwischen Lunge und Darm: 

Von den Zellen mit einer hohen Seitwärts-Streuung ist in der Lunge nur eine Teilpopulation 

CCR3-positiv, wohingegen im Darm beinahe alle dieser Zellen homogen auch CCR3 und 

Siglec-F exprimieren. Eventuell handelt es sich bei der CCR3-negativen Subpopulation von 

SSChigh-Zellen in der Lunge um andere Typen von Granulozyten. Interessanterweise sind den 

Eosinophilen Granulozyten der Lunge die aus dem Blut isolierten Eosinophilen phänotypisch 

ähnlich. Eine reine Kontamination der Lungen-Präparation mit Zellen aus dem Blut können 

wir jedoch ausschließen, da die in einer Lunge gefundenen Eosinophilen der Anzahl aus 1 ml 

Blut der Maus entsprechen. 
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Dies wirft bereits die zentrale Frage auf, ob sich die Eosinophilenpopulationen in 

verschiedenen Geweben des Organismus auch funktionell sowie hinsichtlich ihrer Herkunft 

und Homöostase voneinander unterscheiden und ob es einen bisher nicht beschriebenen 

gewebespezifischen Phänotyp dieser Zellen gibt. 

 

Die Histologie bestätigt die in der Durchflusszytometrie gefundene Anzahl von 

Eosinophilen 

In den meisten vorhandenen Studien über Eosinophile sind primär histologische Methoden 

zur Identifizierung und Quantifizierung der Zellen angewendet worden. Dabei werden 

intrazelluläre Strukturen wie das murine Major Basic Protein mit Antiserum sichtbar 

gemacht,50, 72 die Zellen mit sauren Farbstoffen gefärbt (z.B. Eosin oder Chromotrop 2R) oder 

im Blut mittels May-Grünwald-Giemsa-Färbung identifiziert. 

Um die quantitative Analyse Eosinophiler Granulozyten in der Durchflusszytometrie 

histologisch nachzuvollziehen, haben wir aus Dünndarm, Kolon und Lunge sortierte Zellen 

auf Cytospins lichtmikroskopisch untersucht. 

Dafür wurden die Zellen mit 3,3-Diaminobenzidin (DAB), das als Substrat der intrazellulären 

Peroxidase fungiert, vorbehandelt und anschließend HE-gefärbt. Die Eosinophilen können 

dann anhand der dunklen Anfärbung durch das DAB, die charakteristische zweigelappte bis 

ringförmige Struktur der Zellkerne sowie die roten Granula identifiziert werden. Das 

Auszählen ergibt mit einem Anteil von ca. 20-24% der isolierten Lamina Propria-Zellen 

ähnlich viele Eosinophile, wie in der Durchflusszytometrie gemessen wurden (siehe 

Abbildung 1 und 2 der Publikation). Vergleichbar verhalten sich auch die Eosinophilen-

Zellzahlen auf Cytospins, die für die Fluoreszensmikroskopie mit Tyrosin, ebenfalls ein 

Peroxidase-Substrat, und Fluorochrom-gekoppelten CCR3- oder CD11c-Antikörpern markiert 

werden.  

Vergleichbare Zellzahlen sind auch in einer Studie von Matthews et al. veröffentlicht.50 Aus 

diesen Vergleichen schließen wir, dass Eosinophile Granulozyten mit der von uns 

verwendeten Isolationsmethode tatsächlich quantitativ aus dem Darm isoliert und verlässliche 

absolute Zellzahlen mit Hilfe der Durchflusszytometrie bestimmt werden können. 

 

Überlebenszeitanalysen mittels BrdU zeigen verschiedene Halbwertszeiten für 

Eosinophile Granulozyten in Lunge und Gastrointestinaltrakt 

Die Halbwertszeit von Eosinophilen Granulozyten im Blut beträgt 8 bis 18 Stunden.73 Da von 

allen untersuchten Organen im Dünndarm die weitaus größte Zahl von Eosinophilen gefunden 
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wurde, vermuteten wir, dass spezifische Signale im Milieu der Lamina propria ein Überleben 

der Zellen fördern. Zur Analyse der Lebenszeit geweberesidenter Eosinophiler Granulozyten 

verwenden wir ein Modell mit Bromdesoxyuridin (BrdU).74 Dieses wird den Tieren einmalig 

intraperitoneal injiziert und danach für eine definierte Zeitspanne kontinuierlich über das 

Trinkwasser gefüttert. BrdU wird als Analogon für Thymidin in die DNA von sich teilenden 

Zellen integriert und kann mittels eines spezifischen Antikörpers durchflusszytometrisch 

detektiert werden. Da Eosinophile Granulozyten das Knochenmark als reife, postmitotische 

Zellen verlassen, kann die Rate BrdU-positiver Eosinophiler als direkter Marker für die 

Persistenz bzw. den Austausch von Eosinophilen im Gewebe verwendet werden. Unter 

homöostatischen Bedingungen ändert sich die Zahl Eosinophiler Granulozyten in Darm und 

Lunge praktisch nicht, weshalb angenommen werden muss, dass neu eingewanderte Zellen 

gestorbene in jeweils gleicher Zahl ersetzen. So erlaubt dieses Modell, den Anteil aus dem 

Knochenmark neu eingewanderter Zellen, und damit indirekt den Anteil der durch Apoptose 

gestorbenen Eosinophilen Granulozyten, durchflusszytometrisch zu bestimmen. 

Die Anzahl BrdU-positiver SSChigh CD45+ CCR3+ Zellen wurde nach 3, 6, 9 und 14 Tagen 

durchflusszytometrisch für Leukozytenpräparationen aus Lunge und Darm bestimmt. Dabei 

zeigt sich schon nach 3 Tagen ein 80%iger Anteil von BrdU-positiven Eosinophilen 

Granulozyten in der Lunge, was einer Halbwertszeit der Zellen von etwa 36h entspricht. 

Ähnlich schnell findet der Austausch dieser Zellen im Blut statt. Im Darm dagegen verläuft 

der Austausch der residenten Eosinophilen deutlich langsamer: Auch nach 6 Tagen sind erst 

50% der Zellen BrdU-positiv und nach 14 Tagen verbleibt immer noch ein Restanteil nicht 

ersetzter Zellen, ebenso verhält es sich in Thymus und Uterus (siehe Abbildung 3A und 3B 

der Publikation). Diese Analyse deutet darauf hin, dass sich die Überlebenszeit von 

Eosinophilen Granulozyten in verschiedenen Organen stark unterscheidet und die große 

Anzahl residenter Eosinophiler im Darm gesunder Organismen zumindest zum Teil auch 

durch ein längeres Überleben in dieser Gewebeumgebung bedingt sein kann. Diese Hypothese 

wurde von anderen Autoren bereits diskutiert,50 jedoch bisher nicht eingehend untersucht. Bei 

verschiedenen Krankheitsbildern gilt die Annahme, dass nicht eine erhöhte Produktion von 

Eosinophilen im Knochenmark, sondern eine Verhinderung der Apoptose für die assoziierte 

Eosinophilie verantwortlich ist, so zum Beispiel bei Mäusen mit Nippostrongylus 

Brasiliensis-Infektion.75 Auch beim Menschen ist dieser Mechanismus bei atopischer 

Dermatitis,76 Asthma77 und Eosinophilie78 beschrieben. Die Ergebnisse dieser Arbeit 

erweitern somit den Blick auf Einflussfaktoren, die möglicherweise die Homöostase 

geweberesidenter Eosinophiler Granulozyten steuern. 
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RAG-2-/-/γc-/--Mäuse weisen deutlich reduzierte Eosinophilenzahlen im Darm auf, nicht 

jedoch in Lunge oder Knochenmark  

Die Zellzahlen von Eosinophilen sind in Mäusen ohne T- und B-Zellen nicht verändert.64 In 

diesen Tieren, denen das Recombination Activating Gene 2 fehlt (im Folgenden RAG-2-/--

Mäuse), und in denen es folglich wegen fehlender VDJ-Rekombination der T- und B-

Zellrezeptorkettengene zum Absterben der Lymphozytenvorläufer kommt, fanden wir in 

Lunge und Dünndarm ähnliche Eosinophilenzahlen wie in entsprechenden Wildtypmäusen 

(Lunge: ~100.000, Dünndarm: ~350.000) (siehe Abbildung 4A der Publikation). 

Um den Einfluss einer ganzen Gruppe von Zytokinen auf das Überleben und die Homöostase 

Eosinophiler Granulozyten untersuchen zu können, verwendeten wir Mäuse, denen zusätzlich 

zum RAG-2-Gen das Gen der gemeinsamen γ-Kette (CD132: Common γ chain, oder γc) fehlt 

(im Folgenden RAG-2-/-/γc-/--Mäuse). Mazurier et al. entwickelten dieses spezielle 

Immundefizienzmodell 1999 zur Untersuchung des Stammzell-Engraftment.  

Den RAG-2-/-/γc-/--Mäusen fehlen sämtliche T-, B-, und Natural Killer (NK)-Zellen, und im 

Gegensatz zu Tieren mit einer alleinigen Deletion der γ-Kette zeigen sie weder 

Autoimmunphänomene noch extramedulläre Hämatopoese.79 Der Hämatokrit und die Anzahl 

der Erythrozyten sind gegenüber dem Wildtyp unverändert, die Zahl der zirkulierenden 

Leukozyten dagegen um den Faktor 4-5 reduziert, was vor allem auf die fehlenden 

Lymphozyten zurückgeführt wird, da die Anzahl der Granulozyten und 

Monozyten/Makrophagen am unteren Ende des Normbereichs liegt.80 Welchen Einfluss das 

Fehlen der γ-Kette auf die Entwicklung und das Überleben Eosinophiler Granulozyten hat, ist 

bisher nicht beschrieben. 

Die gemeinsame γ-Kette ist Teil der Zytokinrezeptoren für die Zytokine IL-2, -4, -7, -9, -15 

und -21, die jeweils spezifische α-Rezeptorketten, im Fall der Rezeptoren für von IL-2 und 15 

auch eine β-Rezeptorkette, besitzen. Die Signaltransduktion aller Rezeptoren läuft über die γ-

Kette ab.81 

In der Lunge der RAG-2-/-/γc-/--Mäuse finden sich unter homöostatischen Bedingungen 

~50.000 Eosinophile, was eine maximale Reduktion um den Faktor zwei im Vergleich zu den 

RAG-2-/-- oder Wildtyp-Mäusen bedeutet. Im Darm der RAG-2-/-/γc-/--Mäuse dagegen sind 

die Eosinophilen drastisch reduziert: Dort finden sich nur ~50.000 Eosinophile Granulozyten, 

was gegenüber der Situation im Darm von RAG-2-/--Mäusen nahezu einer Verringerung um 

den Faktor zehn entspricht (siehe Abbildung 4A des Manuskripts). Wir vermuteten, dass diese 

selektive Reduktion Eosinophiler Granulozyten im Gastrointestinaltrakt auf dem Fehlen eines 

überlebensfördernden Einflusses eines der γ-Zytokine beruhen könnte. Bei in vitro Versuchen 
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mit aus dem Darm von Wildtyp-Tieren isolierten Eosinophilen zeigte sich jedoch ein nur 

leicht verlängertes Überleben der Zellen unter Zugabe der Zytokine IL-4, -7, -15 oder -21 

(siehe Abbildung 5C der Publikation). 

Bei anderen Autoren sind Effekte der γ-Zytokine auf das in vitro-Überleben von Eosinophilen 

Granulozyten bereits erwähnt worden, jedoch mit teilweise widersprüchlichen Ergebnissen: 

Anders als in unserer Untersuchung zeigt sich unter dem Einfluss von IL-15 eine deutlich 

verringerte spontane Apoptose Eosinophiler Granulozyten, nicht jedoch durch IL-2 oder -4, 

was in diesem Fall über eine autokrine GM-CSF-Produktion erklärt wird.82 Diese 

Untersuchung beschränkt sich allerdings auf humane Eosinophile von Patienten mit Asthma 

oder allergischer Rhinitis. Eine neuere Untersuchung beschreibt einen ähnlichen Effekt für 

IL-7 beim allergischen Asthma: Es aktiviert Eosinophile und reduziert, ebenfalls vermittelt 

durch die autokrine Freisetzung von GM-CSF, deren Apoptose.83 

Um den Einfluss der einzelnen in Frage kommenden Zytokine weitergehend zu analysieren, 

wurden Eosinophilenzahlen im Darm von IL-7Rα-, IL-15Rα and IL-21Rα−defizienten 

Mäusen mittels Durchflusszytometrie bestimmt, hier zeigten sich jedoch keine signifikanten 

Unterschiede zum Wildtyp. Möglicherweise kommt es somit erst durch das ausbleibende 

Zusammenspiel verschiedener Zytokine über die γ-Kette oder durch zusätzliche γ-Ketten-

unabhängige sekundäre Effekte zu der beobachteten Reduktion der Eosinophilenzahl im 

Darm von RAG-2-/-/γc-/--Mäusen. 

 

Weiterführenden Experimente von Benjamin Wahl 

Im Rahmen seiner Biochemie-Diplomarbeit hat Benjamin Wahl weiterführende Experimente 

zu diesem Thema durchgeführt, die Eingang in das gemeinsame Manuskript gefunden haben, 

weshalb ich sie im Folgenden kurz zusammenfassen möchte: 

Die Analyse der Eosinophilen wurde auf Thymus und Uterus ausgedehnt, dort zeigte sich ein 

dem Darm grundsätzlich ähnlicher Phänotyp, wohingegen die wenigen im peripheren Blut 

nachweisbaren Eosinophilen phänotypisch am ehesten mit der Population in der Lunge 

vergleichbar sind (siehe Abbildung 2 und 3C der Publikation). 

Benjamin Wahl hat zusätzlich das Knochenmark von RAG-2-/-- und RAG-2-/-/γc-/--Mäusen im 

Hinblick auf die Anzahl der Eosinophilen Granulozyten, ihrer Vorläuferzellen und die 

Bildung von Eosinophil forming units in Anwesenheit von IL-5 untersucht. Dabei zeigte sich 

im Knochenmark von RAG-2-/-/γc-/--Mäusen eine leichte Reduktion der Vorläuferzellen 

gegenüber RAG-2-/--Mäusen, nach Stimulierung mit IL-5 gehen jedoch etwas mehr 
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Eosinophile aus dem Knochenmark der RAG-2-/-/γc-/--Mäuse hervor (siehe Abbildung 4B und 

4C der Publikation). 

Entgegen unserer Erwartungen ist das Überleben der wenigen im Darm von RAG-2-/-/γc-/--

Mäusen nachweisbaren Eosinophilen nicht verkürzt, während die der Lunge wie im Wildtyp 

kurzlebig sind (siehe Abbildung 6 der Publikation). Insgesamt zeigen sich damit in der BrdU-

Kinetik in den RAG-2-/-- sowie den RAG-2-/-/γc-/--Mäusen Verhältnisse wie im Wildtyp. 

In einer Reverse-Transkriptase-Polymerase-Kettenreaktion (RT-PCR)-Untersuchung zur 

Expression der einzelnen Zytokinrezeptor-α-Ketten und der gemeinsamen γ-Kette in aus 

Lunge und Darm gesunder Spender-Mäuse isolierten Eosinophilen Granulozyten zeigen sich 

organspezifische Unterschiede: Während die α-Ketten-mRNA der Zytokinrezeptoren für IL-4, 

-7, -15 und -21 in Eosinophilen der Lunge höher exprimiert ist, ist die mRNA der 

gemeinsamen γ-Kette in aus dem Darm isolierten Eosinophilen höher vorhanden. Unter 

allergischen Bedingungen (Asthma oder Nahrungsmittelallergie induziert durch das 

Modellantigen Ovalbumin (OVA)) bleibt die Expression der gemeinsamen γ-Kette in 

Eosinophilen der Lunge auf mRNA-Ebene unverändert, während sie in Eosinophilen 

Granulozyten des Darms abnimmt und dann etwa der Expressionhöhe der γ-Ketten-mRNA in 

Lungen-residenten Eosinophilen entspricht. Gleichzeitig erfolgt in der Allergie-Situation eine 

Heraufregulierung verschiedener α-Ketten-mRNAs in Darm-Eosinophilen (siehe Abbildung 

5A und 5B der Publikation). 

Die gemessenen Serum-Level von CCL11 und GM-CSF sind in RAG-2-/-/γc-/--Mäusen 

niedriger, die des Zytokins IL-3 dagegen höher als in RAG-2-/--Mäusen. IL-5 schließlich kann 

in beiden Mausstämmen nicht detektiert werden (siehe Abbildung 7 der Publikation).  

 

Zusammenschau der Ergebnisse und Fazit 

Die intakte hämatopoetische Entwicklung von Eosinophilen Granulozyten im Knochenmark 

von RAG-2-/-/γc-/--Mäusen zeigt, dass die reduzierte Anzahl im Darm nicht einfach mit einer 

generell verminderten Produktion erklärt werden kann. Allerdings bestätigte sich auch unsere 

ursprüngliche Hypothese nicht, die reduzierte Zellzahl ließe sich allein mit einer verminderten 

Langlebigkeit der Darm-Eosinophilen durch den direkten Ausfall einer überlebensfördernden 

Wirkung von γ-Ketten-abhängigen Zytokinen erklären, da auch die wenigen Eosinophilen im 

Darm von RAG-2-/-/γc-/--Mäusen ebenso lange leben wie im Wildtyp. 

Eventuell findet man jedoch im Darm der RAG-2-/-/γc-/--Mäuse nur gerade diejenigen 

Eosinophilen, die über einen anderen, γ-Ketten-unabhängigen Mechanismus ihre 

Langlebigkeit sichern, während die Zellzahl um den Anteil vermindert ist, der dafür auf γ-
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Ketten-abhängige Zytokine angewiesen ist. Da ein Zusammenspiel von IL-5 und CCL11 für 

die Besiedlung des Gastrointestinaltrakts durch Eosinophile Granulozyten verantwortlich 

gemacht wird,66, 84 könnte auch eine Veränderung dieser Mediatoren, wie in den RAG-2-/-/γc-/-

-Mäusen gefunden, deren Zellzahl im Darmgewebe indirekt beeinflussen.  

Wie oben beschrieben, scheint die Akkumulation von Eosinophilen bei verschiedenen 

Krankheiten nicht auf einer vermehrten Bildung, sondern auf der reduzierten Apoptose dieser 

Zellen zu beruhen.  

Eine Vielzahl von Mediatoren, die einen Einfluss auf die Lebenszeit von Eosinophilen haben 

können, sind bereits beschrieben worden: An Zytokinen, die das Überleben von Eosinophilen 

Granulozyten fördern, sind unter anderem IL-385, IL-586 und GM-CSF schon länger 

bekannt.87 Ihr Fehlen beeinflusst jedoch die Eosinophilenzahlen im gesamten Organismus und 

nicht, wie hier gefunden, selektiv in einzelnen Organen. Auch die bereits erwähnten γ-Ketten-

abhängigen Zytokine scheinen die Überlebenszeit von Eosinophilen prinzipiell beeinflussen 

zu können, wie frühere in vitro-Untersuchungen zeigen konnten.82, 83 

Auch der Einfluss von Rezeptoren der Immunglobuline wurde mit dem Überleben von 

Eosinophilen in Verbindung gebracht: Der niedrig-affine IgG Fc-Rezeptor FcγRII (CD32) 

soll die Apoptose von murinen Vorläuferstammzellen und reifen Eosinophilen induzieren 

können.88 Kim et. al zeigen im Gegensatz dazu, dass humane Eosinophile scheinbar länger 

überleben, wenn löslicher anti-CD-32-Antikörper oder lösliches IgG auf Eosinophilen bindet 

und der FcγRII-Rezeptor dadurch kreuzvernetzt wird. Wiederum wird von den Eosinophilen 

autokrin produziertes GM-CSF für diesen Effekt verantwortlich gemacht. Binden jedoch 

immobilisierte anti-CD-32-Antikörper oder IgG an CD32, wird die Apoptose eingeleitet, auch 

bei Anwesenheit von IL-5.89 

In neueren Untersuchungen wird eine Gruppe von Lektinen beschrieben, die Sialylsäure 

enthaltende Glykane erkennen können (Sialic acid-binding immunoglobulin-like lectins = 

Siglecs). Aus dieser Gruppe wird auf Eosinophilen der Maus vor allem Siglec-F gefunden, 

während beim Menschen Siglec-8 als Äquivalent angesehen wird. Es wird in diesem 

Zusammenhang eine Funktion der negativen Rückkoppelung über Siglec-F postuliert, die die 

Reaktion der Eosinophilen in der Allergie reguliert, da in Siglec-F-/--Mäusen die Allergen-

induzierte Eosinophilie in Lunge, Blut und Knochenmark verstärkt ist, durch gestörte 

Apoptose länger anhält und so das Entzündungsgeschehen steigert.90 Auf menschlichen 

Eosinophilen konnte weiterhin gezeigt werden, dass Kreuzvernetzung von Siglec-8 durch 

Antikörper Apoptose induziert.91 Ebenso kann die Gabe von Siglec-F-Antikörpern selektiv 
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die Anzahl von Eosinophilen im Blut und im Jejunum von Mäusen durch Auslösung von 

Apoptose reduzieren, ohne andere Zellen zu beeinflussen.92 

Ueki et al. zeigen in einer neueren Untersuchung, dass die aktiven Metaboliten des Vitamin 

A, all-trans-Retinsäure und 9-cis-Retinsäure, das Überleben von aus dem peripheren Blut 

menschlicher Spender gewonnener Eosinophiler verlängern können, indem sie über eine 

Inhibierung der Caspase-3 die Induktion von Apoptose verhindern.93 

Als weiterer Einflussfaktor auf das Überleben wird der pH-Wert eines Gewebes diskutiert: In 

einem Milieu mit saurem pH zeigen humane und murine Eosinophile Granulozyten im 

Asthmamodell eine verringerte Apoptose-Neigung, dieser Effekt ist vermittelt durch erhöhtes 

intrazelluläres cAMP.94 

Diese zahlreichen, vorwiegend aus Krankheitsmodellen stammenden Einzelergebnisse deuten 

darauf hin, dass offensichtlich sehr unterschiedliche molekulare Mediatoren das Überleben 

der Eosinophilen beeinflussen können, denen aber zumindest teilweise die Effektvermittlung 

über autokrin von den Eosinophilen Granulozyten produziertes GM-CSF gemeinsam ist. 

 

Die vorliegende Arbeit erweitert diese Erkenntnisse um die detaillierte Analyse der 

Überlebenszeit von geweberesidenten murinen Eosinophilen Granulozyten unter 

homöostatischen Bedingungen, die eine bisher nicht beschriebene Organspezifität aufweist. 

Darüber hinaus erlaubt die von uns beschriebene Isolationstechnik die zuverlässige 

quantitative Gewinnung von Eosinophilenpopulationen aus verschiedenen soliden Organen 

gesunder Wildtypmäuse. Damit werden diese Zellen erstmals in größerem Umfang anderen 

Untersuchungstechniken zugänglich als der schon seit langem verwendeten Histologie. 

Unsere Analyse mittels Durchflusszytometrie zeigt charakteristische phänotypische 

Unterschiede zwischen gastrointestinalen und lungenresidenten Eosinophilen auf und 

unterstützt damit die neueren Erkenntnisse, dass es sich bei Eosinophilen Granulozyten nicht 

nur um kurzlebige Effektorzellen im Blut, sondern um spezialisierte Gewebeleukozyten mit 

vielfältigen Aufgaben im Immunsystem handelt. 
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3 Kurzzusammenfassung 

 

Als Bestandteil des angeborenen Immunsystems wurden Eosinophile Granulozyten 

klassischerweise mit Allergien und Parasiteninfektionen assoziiert, da bei diesen 

Erkrankungen der sonst mit 1-3% niedrige Anteil der Eosinophilen Granulozyten an den 

Blutleukozyten stark ansteigt. 

Inzwischen werden sie als multifunktionelle Gewebeleukozyten angesehen, die pleiotrope 

Effekte ebenso im gesunden Organismus ausüben. Dabei haben sie vielfältige 

Wechselwirkungen auch mit nicht-hämatopoetischen Zellen, wobei ihre genaue Funktion in 

den meisten Organen nur unzureichend verstanden ist. 

Gegenstand dieser Arbeit war die vergleichende Charakterisierung Eosinophiler Granulozyten 

in Darm und Lunge der Maus, wobei absolute Zellzahlen und der genaue Phänotyp der 

untersuchten Zellen primär durchflusszytometrisch analysiert wurden. Dabei zeigte sich eine 

große Population von Eosinophilen im Gastrointestinaltrakt, die sich phänotypisch von 

Eosinophilen der Lunge und des Blutes durch die hohe Expression der Oberflächenmoleküle 

CD11c und Siglec-F unterscheidet.  

Des Weiteren konnte durch BrdU-Analysen gezeigt werden, dass die im Gastrointestinaltrakt 

residenten Eosinophilen unter homöostatischen Bedingungen in vivo eine sehr viel längere 

Halbwertszeit aufweisen als die Eosinophilen der Lunge. 

In Mäusen, die einem kombinierten Immundefekt mit einem Fehlen von Lymphozyten sowie 

der gemeinsamen γ-Kette der Interleukin-Rezeptoren für IL-2, -4, -7, -9, -15 und -21 

unterliegen (RAG-2-/-/γc-/--Mäuse), sind die Eosinophilen im Darm, nicht aber in der Lunge 

oder im Knochenmark, drastisch reduziert. Keines der untersuchten Zytokine konnte dabei als 

alleinige Ursache für den Unterschied in der Zellzahl identifiziert werden, weshalb es möglich 

erscheint, dass erst eine Kombination dieser Zytokine auf die Population der Eosinophilen im 

Darm mit ihrer hohen Expression der γ-Kette Einfluss nimmt. Außerdem zeigten sich 

veränderte Level von GM-CSF, IL-3 und CCL11 (Eotaxin) bei gleichzeitig nicht 

nachweisbarem IL-5, was darauf hinweist, dass bei Fehlen der gemeinsamen γ-Kette auch 

sekundäre Effekte die Eosinophilen beeinflussen könnten, interessanterweise jedoch 

wiederum in einer organspezifischen Weise.  

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Eosinophile Granulozyten organspezifische 

Unterschiede bezüglich ihres Phänotyps und ihrer Lebensdauer aufweisen und dass die 

Zytokine, die in ihrem Rezeptor die gemeinsame γ-Kette teilen, über primäre und sekundäre 

Effekte die Zellzahl speziell im Darmmilieu beeinflussen. 
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