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Macrophages are unique cells of the innate immunity and can be found
in various tissues (tissue resident macrophages; TRMs). Macrophages
and TRMs play a pivotal role in tissue homeostasis and can contribute
to the onset and progression of certain diseases. We and others have
developed macrophage-based cellular immunotherapies and explored
the field of immune cell farming using induced pluripotent stem cells
(iPSCs). Combination of iPSCs and bioreactors opens new ways in
cellular therapies.
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ó Makrophagen spielen eine wesentliche
Rolle in der angeborenen Immunität und sind
ein wesentlicher zellulärer Bestandteil bei
der Homöostase unterschiedlicher Organe.
So kommen Makrophagen als gewebsständi
ge Zellen im Gehirn (Mikroglia), der Lunge
(Alveolarmakrophagen), der Leber (KupfferZellen) und weiteren Organen vor. Im klassi
schen Sinne entstehen Makrophagen aus im
peripheren Blut patrouillierenden Mono
zyten. Man hat lange Zeit angenommen, dass
gewebsständige Makrophagen ebenfalls aus
Monozyten hervorgehen, was jedoch nicht
für alle Gewebsmakrophagen zutrifft. In
einem gesunden Organismus werden bereits
vor der Geburt die Makrophagen, z. B. im
Gehirn oder auch in der Lunge, unabhängig
von den Blutstammzellen angelegt. Aufgrund
von Genexpressionsprofilen, die ähnlich zu
embryonalen Stammzellen sind, haben diese
Gewebsmakrophagen die Fähigkeiten, den
eigenen Bestand größtenteils autonom zu
erneuern. Je nach Organ bzw. Gewebe findet
jedoch unter homöostatischen Bedingungen
in unterschiedlichen Intervallen ein Aus
tausch der Makrophagen durch Monozyten
aus der Peripherie statt. Bei Störungen – wie
etwa genetischen Defekten – kann es zu
einer gestörten Entstehung und/oder Funk
tion der Makrophagen in einzelnen Organen
kommen.
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So führen Mutationen im Rezeptor für den
Granulozyten-Makrophagen-Kolonie-stimu
lierenden Faktor (GM-CSFR) zu einer gestör
ten Entstehung von Alveolarmakrophagen,
was zum Krankheitsbild der pulmonalen
Alveolarproteinose (PAP) führt [1]. Alveolar
makrophagen sind ein wesentlicher zellu
lärer Bestandteil bei der Bekämpfung von
unerwünschten Eindringlingen in der Lunge.
Darüber hinaus balancieren Alveolarmakro
phagen das Surfactant, indem sie überschüs
siges Surfactant abbauen. Aufgrund der zen
tralen Rolle des Granulozyten-MakrophagenKolonie-stimulierenden Faktors (GM-CSF)
für die Aktivierung von Alveolarmakropha
gen und den Abbau des Surfactants führen
Mutationen im GM-CSFR zu einer Störung
dieses Prozesses. Als Konsequenz sammelt
sich im bronchoalveolären Raum Surfactant
an, welches letztendlich den Gasaustausch
behindert. Dieses Krankheitsbild kommt in
Deutschland äußerst selten vor (ca. 1 in
10.000.000). Eine kausale Therapie gibt es
für die erblich bedingte Alveolarproteinose
derzeit nicht, sodass bei PAP-Patienten, wel
che an dieser Form leiden, mittels einer Lun
genspülung (bronchoalveoläre Lavage) das
Surfactant beseitigt und die Lunge gereinigt
wird [1]. Diese Prozedur muss teils monatlich
durchgeführt werden und ist für den Patien
ten sehr belastend. Daher wollen wir gemein

sam mit weiteren Partnern direkt an der
Ursache, den Alveolarmakrophagen, angrei
fen und daraus neue Therapien entwickeln.
Neben Mutationen, die zu einer gestörten
Entwicklung von Alveolarmakrophagen füh
ren, gibt es ebenso Mutationen, die direkt die
Funktion der reifen Zellen beinträchtigen.
Mutationen im Interferon-gamma-Rezeptor
(IFNgR) führen z. B. zu funktional beein
trächtigten Makrophagen, welche sich resul
tierend im Krankheitsbild der mendelian
susceptibility to mycobacterial disease (MSMD)
und somit in einer Anfälligkeit für mykobak
terielle Erreger darstellen [2]. Alveolarma
krophagen kommen als erster Zelltyp direkt
mit unterschiedlichen Erregern, so auch
Mykobakterien, in Kontakt. In enger Zusam
menarbeit mit weiteren Immunzellen sind
diese dann in der Lage, den Erreger zu
bekämpfen. Ist dieses Zusammenspiel jedoch
z. B. durch Mutation des IFNgR auf Makro
phagen gestört, kann kein IFNg auf deren
Oberfläche binden und der Abbau der Erre
ger nicht stattfinden. Klinisch äußert sich
diese Erkrankung durch teils sehr schwer
verlaufende Lungeninfektionen, die zumeist
mit geeigneten Antibiotika therapiert werden
müssen. Da es sich jedoch um einen geneti
schen Defekt handelt, sind diese Infektionen
nur schwer therapierbar und in den häufigs
ten Fällen wiederkehrend, was zum Teil letal
enden kann. Auch für Patienten, die an einer
IFNgR-defizitären MSMD leiden, gibt es der
zeit kaum kausale Therapieoptionen. Auf
grund der zentralen Bedeutung von Makro
phagen bei MSMD haben wir auch bei dieser
Erkrankung neue therapeutische Wege mit
Makrophagen untersucht.
Wie bereits zuvor erwähnt, spielen Makro
phagen auch in anderen Organen eine
wesentliche Rolle, sodass unterschiedlichste
genetische Veränderungen auch hier die Ent
stehung sowie Funktion von Makrophagen
stark beeinflussen und zu Erkrankungen
führen können.

Makrophagen-basierte Therapien
Aufgrund der zentralen Bedeutung von
Makrophagen in der Krankheitsentstehung
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˚ Abb. 1: Schematischer Überblick zur Herstellung von Makrophagen aus humanen iPSZ. Die iPSZ werden zunächst auf
murinen Feederzellen kultiviert, wonach die Zellen dann innerhalb von fünf Tagen zu embryoid bodies (EBs) auf einem Orbitalschüttler differenziert werden. Im Anschluss werden die EBs selektiert und im Spezifizierungsmedium für 10–15 Tage weiter differenziert. Ab dem Tag 15 können die Monozyten/Makrophagen kontinuierlich in einem wöchentlichen Turnus aus
dem Überstand geerntet werden und weiter ausdifferenziert werden. Die Abbildung wurde zum Teil mit Biorender.com
erstellt.

haben wir und andere neue und langanhal
tende Makrophagen-basierte Therapien ent
wickelt. Wie bereits zuvor erwähnt, ist die
Entstehung und Funktion von Alveolarma
krophagen bei der Alveolarproteinose
gestört. Da die Zellen in der Lunge fehlen, hat
sich der direkte Ersatz von Makrophagen in
der Lunge durch eine intra-pulmonale Trans
plantation dieser Zellen als ein vielverspre
chender Ansatz bewährt. Ausgehend von
hämatopoetischen Stammzellen (HSZ) haben
wir diese im Mausmodell mittels genthera
peutischer Verfahren korrigiert und im
Anschluss zu Makrophagen differenziert. Die
so hergestellten Zellen wurden dann durch
einen Tubus direkt in die Lunge von erkrank
ten Mäusen gegeben, ähnlich dem Vorgehen
bei Patienten [3, 4]. Diese einfache Prozedur
erweist sich als äußerst schnell sowie effi
zient. Nach der einmaligen Gabe der Zellen
konnten wir beobachten, dass die verabreich
ten Makrophagen ausschließlich in der Lun
ge zu finden sind und diese dort mehr als
zwölf Monate verweilen [3]. Die langanhal
tende Persistenz der Zellen geht mit einer
eindrucksvollen Verbesserung des PAPKrankheitsbilds einher. So konnten wir in
unterschiedlichen radiologischen und histo
pathologischen Untersuchungen nachwei
sen, dass sich die Konzentration von Surfac
tant sowie weitere Parameter fast normalisie
ren. Auch eine normalisierte Lebenserwar
tung der Tiere ähnlich zu gesunden Ver
gleichstieren konnten wir beobachten [4].

Aufgrund dieser Daten haben wir damit
begonnen, Genfähren zu entwickeln, die es
uns erlauben, den genetischen Defekt des
GM-CSF-Signalwegs in menschlichen Zellen
zu korrigieren [5]. Da auch diese Versuche
erfolgreich durchgeführt wurden, steht nun
eine klinische Phase-I-Studie am Cincinnati
Childrens Hospital Medical Center (Prof.
Bruce Trapnell) an, um zunächst die Sicher
heit von patienteneigenen gentechnischkorrigierten Makrophagen in PAP-Patienten
zu untersuchen.
Um die therapeutischen Möglichkeiten
von Makrophagen weiter zu untersuchen,
haben wir ebenfalls genetisch-korrigierte
HSZ in ein IFNgR-defizitäres Mausmodell der
MSMD transplantiert [6]. Erste Untersuchun
gen konnten zeigen, dass die Mäuse nach
einer Mycobacterium bovis-Bacillus-CalmetteGuérin(BCG)-vermittelten Immunisierung
keinerlei Symptome aufzeigten und dass die
Mäuse phänotypisch gleich zu gesunden Ver
gleichstieren waren. Dezidierte Untersu
chungen und die Verwendung von Genfäh
ren, die das korrigierte Gen nur in Makropha
gen exprimieren, konnten aufzeigen, dass
Alveolarmakrophagen in den Lungen von
IFNgR-defizitären Tieren zu finden sind und
dass diese Zellen der Grund für eine korri
gierte und stabile Immunabwehr gegen BCG
sind [6].
Diese erfolgreichen Studien haben wir nun
in eine komplett neue Form der zellbasierten
Immuntherapie übernommen. Ausgehend

von dysfunktionalen
Makrophagen,
haben wir SwaPI
(swapping the pulmonary immunity) ent
wickelt, bei dem in
einem einfachen
Verfahren dysfunkti
onale Makrophagen
direkt mit gesunden
Makrophagen inner
halb der Lunge aus
getauscht werden.
Die Grundlagen und
weitere Optimierun
gen werden derzeit
an Alveolarmakro
phagen vorgenom
men, sollen aber in
naher Zukunft auf
weitere Organsyste
me übertragen wer
den.

Neuste Entwicklung in der
Herstellung von Makrophagen
Als Alternative zu HSZ haben wir in den
letzten Jahren neue Zelltechnologien, wie die
induzierten pluripotenten Stammzellen (iPSZ),
für die Generierung von Makrophagen ver
wendet. Der Vorteil: iPSZ lassen sich von
jedem Spender generieren und können unbe
grenzt in Kultur vermehrt werden. Ausge
hend von gesunden iPSZ haben wir eine
Plattform entwickelt, die es uns erlaubt,
Makrophagen sowie andere Immunzellen in
einem kontinuierlichen Herstellungsprozess
zu erzeugen. Dabei werden die iPSZ in ca.
fünf bis zehn Tagen zu einem Zellaggregat
(embryoid bodie, EB) differenziert, welcher im
weiteren Verlauf der Differenzierung konti
nuierlich Makrophagen generiert und in den
Überstand freigibt. Die Zellen können dann
beispielsweise in einem wöchentlichen Tur
nus über einem Zeitraum von mehr als sechs
Monaten geerntet werden (Abb. 1, [7]). Aus
gehend von dieser Technologie und hin zu
einer industriellen Herstellung der Zellen für
die klinische Translation, haben wir gemein
sam mit den Leibniz Forschungslaboratorien
für Biotechnologie und künstliche Organe
(LEBAO, Dr. Zweigerdt) diesen Prozess in
Bioreaktoren überführt. In proof-of-conceptStudien haben wir eine 250-ml-Plattform
verwendet und damit im etablierten Prozess
Makrophagen produziert. Derzeit sind wir in
der Lage, in einem Prozessvolumen von ca.
150 ml 3–5 × 107 Makrophagen/Woche zu
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˚ Abb. 2: Generierung von Makrophagen aus humanen iPSZ. A, Humane Makrophagen werden kontinuierlich aus Zellaggregaten freigegeben (a) und
haben in der Zellkultur eine typische Morphologie in Suspension nach der Ernte (b), nach terminaler Differenzierung mit M-CSF für weitere sieben Tage
(c) sowie in Cytospin-Färbungen (d). B, Darüber hinaus exprimieren iPSZ-Makrophagen typische Oberflächenmarker wie CD45, CD11b, CD14 und
CD163 (violett).

produzieren [8]. Aufgrund der kontrollierba
ren Bedingungen sowie der Möglichkeit, kri
tische Prozessparameter zu überwachen und
direkt zu steuern, streben wir derzeit an, die
Quantität der Zellen mit dem gleichen Pro
zessvolumen deutlich zu erhöhen. Im darauf
folgenden Schritt steht dann das nächste
Prozessvolumen von 500 ml an, welches im
weiteren Verlauf bis auf ein Volumen von
50 Liter erhöht werden kann. Die bisher im
kleinen Prozessvolumen erzeugten Makro
phagen weisen einen hohen Grad an Reinheit
auf und haben die gleichen Funktionen wie
Monozyten oder Makrophagen, die aus peri
pherem Blut gewonnen werden können. Wie
oben erwähnt, werden die Makrophagen aus
Zellaggregaten kontinuierlich freigegeben
und besitzen eine Makrophagen-typische
Morphologie (Abb. 2A). Darüber hinaus
exprimieren die Zellen Makrophagen-typi
sche Oberflächenmoleküle wie CD45, CD11b,
CD14 sowie CD163 (Abb. 2B). Wir konnten
sogar aufzeigen, dass die produzierten Zellen
die Fähigkeit besitzen, stärker auf ihre
Umwelt – wie z. B. Pathogene – zu reagieren
als Makrophagen aus peripherem Blut. Diese
Fähigkeit haben wir genutzt, um eine neu
artige Makrophagen-basierte Immuntherapie
zu etablieren und bakterielle Lungeninfek
tionen in einer Antibiotika-unabhängigen
Therapie zu behandeln. In ersten Studien
haben wir Gram-positive (Staphylococcus
aureus) und Gram-negative (Pseudomonas
aeruginsa, PsA) Bakterien genutzt, um eine
akute Lungeninfektion in immunsupprimier
BIOspektrum | 02.21 | 27. Jahrgang

ten Mäusen zu erzeugen. Bei Studien mit PsA
haben wir nach ersten Krankheitssympto
men die Makrophagen intra-pulmonal verab
reicht. Im weiteren Verlauf konnten wir
beobachten, dass sich der Krankheitszustand
innerhalb weniger Stunden nach Gabe der
Zellen signifikant verbessert und dass ca.
20 Stunden nach dem Zelltransfer fast keine
Krankheitssymptome zu erkennen waren [8].
Derzeit untersuchen wir, wie wir diese Tech
nologie bzw. diese hergestellten Makropha
gen auch bei anderen schweren Infektions
verläufen in der Lunge einsetzen können.ó
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