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In Deutschland waren bereits vor knapp 10 Jahren rund 320.000 Patienten von einer chronisch entzündlichen
Darmerkrankung (CED) betroffen (Baumgart, 2009). Diese Zahl dürfte aktuell noch deutlich höher ausfallen.
Die Patienten zeigen ein deutlich gesteigertes Risiko, ein kolorektales Karzinom (CRC) zu entwickeln
(Clapper et al., 2007). Dabei soll das Mikrobiom aktuellen Erkenntnissen zufolge in der Lage sein, eine
Tumorentstehung im Darm maßgeblich zu beeinflussen. Vor allem die Übergänge chronisch-entzündlicher
Erkrankungen zu kanzerogenen Prozessen müssen besser erforscht werden, um eine frühe therapeutische
Intervention zu ermöglichen.
Sowohl bei entzündlichen Prozessen als auch in soliden Tumoren kommt es zu einer Aktivierung der
Hypoxie-induzierbaren Faktoren (HIFs; Winning und Fandrey, 2012). Im kolorektalen Karzinom konnte eine
gesteigerte Expression von HIF-1 und HIF-1-Zielgenen nachgewiesen werden, was mit einer schlechten
Prognose einhergeht (Waldner und Neurath, 2010). HIF-1 und HIF-2 sind hierbei Schlüsselregulatoren der
hypoxischen Genexpression.
Beide Transkriptionsfaktorkomplexe bestehen aus zwei Untereinheiten. Die α-Untereinheit (HIF-1α, HIF-2α)
wird unter normoxischen Bedingungen im Cytosol der Zelle ständig enzymatisch abgebaut. Dies erfolgt durch
eine Hydroxylierung des Proteins an spezifischen Proteinresten, die durch sogenannte Prolylhydroxylasen
(PHD1, 2 und 3) und eine Asparaginylhydroxylase (FIH-1) gesteuert wird. Unter hypoxischen Bedingungen
sind diese Enzyme in ihrer Funktion gehemmt, so dass der Abbau der α-Untereinheit unterbleibt und sie
akkumuliert. Im Zellkern formen HIF-αs mit der konstitutiv exprimierten β-Untereinheit den aktiven
Transkriptionsfaktor HIF-1 bzw. HIF-2 (Epstein et al., 2001, Wenger et al., 2002). Die ausbleibende
Hydroxylierung durch FH-1 unter Hypoxie erlaubt die Rekrutierung von Ko-Aktivatoren der HIF-Komplexe.
Daneben reguliert FIH-1 auch das Tumorsuppressorgen p53 und den Zellzyklusinhibitor p21 (Pelletier et al.,
2012). Sowohl in chronisch entzündeter, nicht-neoplastischer Mucosa des Kolons als auch in
Kolondysplasien sind Mutationen des p53 Gens sehr häufig (Hussain et al., 2000; Li et al., 2015; Huang et
al., 2018). Aus diesem Grund könnte FIH-1 eine Schlüsselrolle bei der Entstehung eines CRC zukommen.
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(Hintergrund, Fortsetzung)

Fragestellung/Ziel der geplanten Untersuchungen
Ziel der geplanten Untersuchungen ist es festzustellen, ob ein konditionaler Verlust der FIH-1 in
Colonepithelzellen der Maus eine Veränderung des Mikrobioms nach sich zieht bzw. ob sich durch eine
dauerhafte Aktivierung der Hypoxie-induzierbaren Faktoren während der Tumorentstehung Veränderungen in
der Zusammensetzung des Mikrobioms ergeben. Diese sollen mittels Mikrobiomanalyse (Sequenzierung der
16S rRNA und anschließende statistische Auswertung) nachvollzogen und anschließend spezifisch im
Zellkulturexperiment überprüft werden (Applikation i) einzelner kommerziell erhältlicher Bakterienspezies, ii)
gelöster und verdünnter Stuhlproben auf Colonepithelzellen und Colonorganoide). Anhand dieser
Experimente sollen Veränderungen, die abhängig von einer HIF-Aktivierung in Colonepithelzellen im
Mikrobiom induziert werden können identifiziert und auf ihre Wirkung hin überprüft werden.

Bei der angebotenen Arbeit handelt es sich um eine
rein experimentelle Arbeit

Arbeit mit experimentellen und klinischen Aspekten

Die angebotene Arbeit beinhaltet
Tierversuche
Arbeiten mit Zellkulturen/isolierten Geweben
Untersuchungen an Proben von Patienten
Untersuchungen am Patienten
(Mehrfachnennungen möglich)
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Einzusetzendes experimentelles Modell:
Stuhlproben aus DSS-AOM (Dextrannatriumsulfat - Azoxymethan) behandelten Mäusen werden diesem
Projekt aus einer gesonderten Promotionsarbeit zur Verfügung gestellt und liegen zum Großteil bereits vor.

Einzusetzende Methoden:
Mikrobiomanalyse: Die Stuhlproben werden nach Kiel zu einer zentralen Mikrobiom-Facility übersandt und
dort sequenziert. Die ermittelten Daten müssen computergestützt sortiert und anschließend statistisch
ausgewertet werden. Darüber hinaus sollen die so ermittelten Daten im Zellkulturexperiment überprüft
werden.
Zellkultur: Kultivierung von MC38 (murine Coloncarcinomzelllinie) und ggf. murinen dendritischen Zellen mit
und ohne intestinale Bakterien, Analyse von Überleben und inflammatorischer Reaktion
(Durchflusszytometrie, WB, mRNA Analyse, ggf. ELISA von Zellkulturüberstand). Kultivierung von
Darmorganoiden aus gesunden Mäusen mit und ohne intestinale Bakterien, Analyse wie oben.

Arbeitsprogramm:
Max. 400 Worte

Mikrobiomanalyse:
Im Rahmen einer naturwissenschaftlichen Promotionsarbeit finden bei uns im Institut bereits Untersuchungen
zur Tumorentstehung in einem murinen DSS-AOM-Modell statt. Eine Behandlung von Mäusen mit
Azoxymethan und mehreren Zyklen aus DSS induziert bei den Tieren eine chronische Darmentzündung mit
Tumorentwicklung. Das Mikrobiom soll aktuellen Erkenntnissen zufolge in der Lage sein, eine
Tumorentstehung im Darm maßgeblich zu beeinflussen. Dies soll untersucht werden. Stuhlproben der
behandelten (und unbehandelter Kontrolltiere) werden bei uns bereits bei -80 °C gelagert. Diese sollen zu
einer zentralen Mikrobiom-Facility (IKMB Kiel) übersandt werden. Dort erfolgt eine Amplifikation und
anschließende Sequenzierung der vorhandenen 16S-rRNA-Gene. Diese so erhaltenen Sequenzen müssen
phylogenetisch zugeordnet werden. Dies erfolgt, indem ähnliche Sequenzen in sogenannte OTUs
(operational taxonomic units) zusammengefasst und je OTU eine Sequenz mit einer Sequenzdatenbank
verglichen wird. Dies soll mit Hilfe der öffentlich zugänglichen Plattform QIIME II erfolgen. Diese enthält alle
Algorithmen von der bioinformatischen Analyse der Rohsequenzen bis hin zu ihrer taxonomischen
Identifikation und der statistischen Datenanalyse. Am Ende sollen Häufigkeitstabellen und Histogramme
erstellt werden, die das Vorhandensein verschiedener bakterieller Spezies vor, während und nach der
Tumorentstehung abbilden.
Zellkultur:
In unserem Labor ist die Kultur muriner Coloncarcinomzellen (MC38) etabliert. Diese Zellen sollen mit
verschiedenen Konzentrationen der käuflich erwerbbaren bakteriellen Spezies inkubiert werden, die in der
Mikrobiomanalyse deutliche Auffälligkeiten gezeigt haben. Auf diese Weise sollen die Ergebnisse aus den
Stuhlproben der Mäuse im Zellkulturexperiment nachvollzogen werden. Im Einzelnen sollen vor allem das
Vitalitätsverhalten und die inflammatorische Reaktion der Zellen auf den Einzelstimulus untersucht werden.
Die Zellvitalität kann hierbei durchflusszytometrisch bestimmt werden, für die inflammatorische Reaktion der
Zellen soll sowohl die HIF-Aktivierung, als auch die Expression von NF-kB und p53 analysiert werden. Der
Nachweis ist in unserem Institut sowohl auf Protein- als auch auf mRNA-Ebene gut etabliert. Die Freisetzung
inflammatorischer Zytokine kann in diesem Zusammenhang mittels ELISA quantifiziert werden. Die
zellkulturbasierten Untersuchungen sollen dann an Colonorganoiden wiederholt werden, die aus Mäusen mit
und ohne FIH-1-Expression in Colonepithelzellen gewonnen wurden. Auf diese Art und Weise werden die in
vitro Untersuchungen an einem Modellsystem untersucht, das dem in vivo Modell sehe nahe kommt. Die
Kultur von Colonorganoiden ist in unserer Arbeitsgruppe ebenfalls bereits etabliert.
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(Arbeitsprogramm, Fortsetzung)

Vorgesehener Zeitplan:
Mikrobiomanalyse: 9 - 12 Monate, z.T. parallel zur Zellkultur und als home office möglich
Zellkultur- und Colonorganoidanalyse: 8 Monate bei voller täglicher Stundenzahl,
Wiederholungsexperimente später auch bei reduzierter Stundenzahl möglich

Voraussichtliche Dauer der experimentellen Tätigkeit/der Datenerhebungsphase:
18 Monate

Ggf. Begründung, wenn es sinnvoll erscheint, dass die experimentelle Tätigkeit anders als in zwei aufeinanderfolgenden Freisemestern durchgeführt werden soll:
Die Mikrobiomanalyse kann nach einigehender Einarbeitung am PC zu Hause durchgeführt werden. Der
Hauptteil der Zellkulturarbeiten sollte zusammenhängend durchgeführt werden, erscheint aber in ca. 8
Monaten Vollzeittätigkeit im Labor (ein Freisemester mit vorhergehender und anschließender
vorlesungsfreier Zeit) abzuarbeiten zu sein. Einzelne Wiederholungsexperimente können dann neben dem
Studium durchgeführt werden.

Ergänzung zum Arbeitsplan für den Fall, dass
- sich die Arbeitshypothese als falsch herausstellt,
- sich das experimentelle Modell als ungeeignet herausstellt oder
- die klinischen Proben/die Patienten nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen:
Die einzelnen bakteriellen Spezies können bezüglich ihres Vermögens, eine Aktivierung von HIF, p53 und
NF-kB zu induzieren, mit bereits bekannten bakteriellen Stimuli (z.B. Lipopolysaccharid, LPS) verglichen
werden.
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Als
Hauptansprechpartner
zusätzl. Ansprechpartner
für den Doktoranden/die Doktorandin steht der promovierte wissenschaftliche Mitarbeiter/die wissenschaftliche Mitarbeiterin
Dr. rer. nat. Sandra Winning
(Name)

zur Verfügung.

Vorarbeiten der Arbeitsgruppe
Max. 300 Worte

In den bereits durchgeführten in vivo Versuchen zur Etablierung eines kolorektalen Karzinoms konnten wie
mit Hilfe einer zweimaligen Gabe von 10mg /kg KG AOM (intraperitoneale Applikation) und je drei Zyklen mit
1,5 % DSS eine mit der Literatur vergleichbare Anzahl von Tumoren induzieren. Bei der Auswertung der
Daten wurde erkennbar, dass die Tiere ohne FIH-1 im Kolonepithel (also mit ständiger
HIF-1/HIF-2-Aktivierung) im letzten DSS-Zyklus einen im Vergleich zu den WT-Tieren signifikant erhöhten
Krankheitswert (DAI, disease activity index) aufweisen.
In den letzten Jahren rückte die Bedeutung des Mikrobioms sowohl bei Menschen als auch bei
Versuchstieren immer stärker in den Fokus der aktuellen Forschung. So konnte beispielsweise gezeigt
werden, dass Patienten mit einer CED eine verminderte Diversität der bakteriellen Besiedelung ihres Darms
aufwiesen (Joossens et al., 2011). Auch für die Entstehung des kolorektalen Karzinoms sind zum Teil schon
sehr lange verschiedene, in der Regel inverse, Beziehungen zur bakteriellen Besiedelung des Kolons
bekannt (Klein et al., 1977; Wu et al., 2009). Um die Bedeutung eines epithelialen FIH-1 Knockouts im Kolon
für die Zusammensetzung des Mikrobioms genauer zu untersuchen, haben wir bei einigen Versuchstieren
bereits Kotproben in Kooperation mit dem Institut für klinische Molekularbiologie (IKMB) in Kiel auf die
Bakterienpopulationen im Darm hin analysieren lassen. Die Daten sind noch in einem sehr vorläufigen
Zustand, doch bereits zu diesem frühen Zeitpunkt unserer Auswertung zeigen sich deutliche Unterschiede in
der Entwicklung der Zusammensetzung des Mikrobioms vor einer Entzündungsphase („vor 2. DSS“ in Abb. 1,
s. Anhang) bis hin zur Etablierung eines CRC („präp“ in Abb. 1). Während sich zwischen FIHfl/fl und FIHfl/fl x
Villin-Cre-Tieren vor der akuten Entzündungsphase keine gravierenden Unterschiede in der
Zusammensetzung des Mikrobioms zeigten, differierte das Mikrobiom am Präparationstag, wenn kolorektale
Tumore vorliegen, deutlich.
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Publikationen der Arbeitsgruppe zum Thema
Hier bitte nur projektbezogene Publikationen aufführen; bitte fügen Sie dem Projektvorschlag zudem ein Publikationsverzeichnis des Betreuers (Doktorvaters) und des direkten Betreuers (wiss. Mitarbeiter) für die letzten 5 Jahre bei (s.u.).

Flück K, Breves G, Fandrey J, Winning S (2015): Hypoxia-inducible factor 1 in
dendritic cells is crucial for the activation of protective regulatory T cells in murine colitis.
Mucosal Immunology. 9(2):379-90. doi: 10.1038/mi.2015.67.
Bäcker V, Cheung FY, Siveke JT, Fandrey J, Winning S (2017). Knockdown of myeloid cell hypoxia-inducible
factor-1α ameliorates the acute pathology in DSS-induced colitis. PLoS One. 2017 Dec 20;12(12):e0190074.
doi: 10.1371/journal.pone.0190074.

Voraussetzungen für eine zügige Durchführung der Arbeit:
Tierantrag

ist bewilligt

ist gestellt

N/A1

Ethikvotum

positiv

Antrag ist gestellt

N/A

Zellen/Tiere

sind im Haus vorhanden

können einfach bestellt werden

müssen noch isoliert/etabliert/hergestellt werden
können möglicherweise von einer anderen Arbeitsgruppe bezogen werden
N/A

Methoden (Hauptmethoden):
Mikrobiomanalyse

in der AG etabliert

Standard

noch aufzubauen

in der AG etabliert

Standard

noch aufzubauen

in der AG etabliert

Standard

noch aufzubauen

in der AG etabliert

Standard

noch aufzubauen

(Methode)

Zellkultur / Organoidkultur
(Methode)

mikrobiol. Analysen: WB, RNA, qPCR)
(Methode)

Durchflusszytometrie
(Methode)

Die Einarbeitung des Doktoranden erfolgt durch

Dr. rer. nat. Sandra Winning; Claudia Lodewick
(Name)

Dipl.-Chemikerin, Postdoktorandin; BTA
(Qualifikation)

Als täglicher Ansprechpartner während der Untersuchungen steht

Sandra Winning; Prof. J. Fandrey
(Name)

zur Verfügung.

s.o.; Institutsleiter
(Qualifikation)

1

nicht erforderlich
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Mittel für Tiere und Verbrauchsmaterialien für das Projekt sind
vorhanden

beantragt

Notwendige Geräte für das Projekt sind
vorhanden

beantragt

Das Promotionsthema stellt einen Teilaspekt eines Drittmittelprojekts dar:

(Drittmittelprojekt)

(Förderer)

Das Promotionsthema ist dem Forschungsschwerpunkt
Herz-Kreislauf

Onkologie

Transplantation

Immunologie/Infektiologie

Genetische Medizin

keinem Forschungsschwerpunkt

zuzuordnen.

Bei erfolgreichem Projektverlauf
steht einer Publikation der Daten, bei entsprechendem Anteil des Doktoranden am Projekt auch mit
dem Doktoranden als Erstautor, nichts im Wege
können die Daten publiziert werden, jedoch nicht mit dem Doktoranden als Erstautor
können die Daten publiziert werden, jedoch erst nachdem

Anforderungen an den Doktoranden:
Spaß an Wissenschaft und Faszination für medizinisch-biologischen Zusammenhänge. Eigenständiges,
diszipliniertes und strukturiertes Arbeiten. Hohes Maß an Ordnung und Organisationsfähigkeit.
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