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von Oberflächen- und Volumenverbrauch bei der

Aufnahme von Feinstaubpartikeln

Dominic Swarat

Biomedical Imaging Group, FB Informatik

Fachhochschule Dortmund

Emil-Figge-Str. 42

44227 Dortmund

dominic.swarat@fh-dortmund.de

Abstract: Mit Hilfe eines Makrophagen 3D-Modells wurde untersucht, ob die Auf-
nahmekapazität eines Alveolarmakrophagen für Partikel durch sein Volumen oder die
verfügbare Oberfläche beschränkt wird. Versuche zur Wirkung von Nanopartikeln las-
sen vermuten, dass die Fläche der Partikel bzw. die Oberfläche der Zellen die Aufnah-
mekapazität des Makrophagen eher begrenzt als das Partikelvolumen. Das hier gezeig-
te grafische Modell ermöglicht eine Schätzung des Einflusses der Partikelaufnahme in
Abhängigkeit von der geometrischen Makrophagenform und erlaubt es, die hieraus
resultierenden Veränderungen von Oberfläche und Volumen zu berechnen. Diese Si-
mulationen unterstützen die Hypothese, dass die Limitierung der Aufnahmekapazität
nicht durch das Volumen, sondern durch die Membranoberfläche des Makrophagen
bestimmt wird.

1 Einleitung

Makrophagen sind bewegliche Fresszellen, die der unspezifischen Immunabwehr dienen.

Sie kommen in verschiedenen Formen im ganzen Körper vor und haben die Aufgabe, ein-

gedrungene Fremdkörper zu beseitigen. Alveolarmakrophagen befinden sich in der Lunge,

nehmen dort Fremdkörper (Stäube, Viren, Bakterien) auf, die sie zerstören, bevor sie die

Lunge über die aufsteigenden Bronchien verlassen oder ins lymphatische System abwan-

dern. Alveolarmakrophagen sorgen für die Reinigung (engl. ”Clearance”) der Lunge, sind

beweglich, können komplexe Oberflächenstrukturen ausbilden und ihre Gestalt von ku-

gelförmig bis flach variieren [DBA79].

Bisher wird angenommen, dass die Aufnahmekapazität eines Makrophagen durch das Ge-

samtvolumen der aufgenommenen Partikel begrenzt wird [Mor88, Mor92]: Ab einem Auf-

nahmevolumen von ca. 6% seines Eigenvolumens erfolgt bereits eine Beeinträchtigung

seiner Beweglichkeit. Dieser zelluläre Mechanismus bildet u.a. die Basis von Berechnun-

gen, nach denen die Clearance-Kapazität einer Lunge direkt von ihrer Makrophagenpo-

pulation abhängig ist. Diese Überlegungen zur Makrophagen-Clearance bzw. zur Größe
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des Makrophagen-Kompartiments (d.h. die Gesamtheit der Makrophagen einer Lunge)

können auch eine Bedeutung für die Festlegung der maximale Feinstaubbelastung der

menschlichen Lunge erlangen, zumal die überwiegende Anzahl von inhalierten Nanoparti-

keln (Partikel < 100nm) letztlich von Makrophagen aufgenommen wird, wie bereits frühe

Untersuchungen an inhalierten Schweißrauchpartikeln zeigen konnten [Ant86]. Feinstaub

entsteht u.a. durch Emissionen aus Dieselmotoren oder bei industriellen Verarbeitungs-

und Fertigungsprozessen. Er birgt ein Gesundheitsrisiko und kann zu Erkrankungen führen

[FEF+08]. Aus diesen Gründen ist es sinnvoll zu ermitteln, wie viele Partikel Alveolarm-

akrophagen aufnehmen können.

Eigene Pilotexperimente haben gezeigt, dass die aufgenommene Menge nicht-toxischer

Partikel näherungsweise mikroskopisch ermittelt werden kann. Nanopartikel sind z.B. im

Phasenkontrastmikroskop dann mikroskopisch darstellbar, wenn sie agglomerieren. Das

Volumen und die Oberfläche der komplexen Agglomerate sind jedoch unter biologischen

Bedingungen nicht messbar. Da Nanopartikel im Verhältnis zu ihrer Masse eine sehr große

Oberfläche haben (oft mehrere hundert m2 pro Gramm), die zudem mit der Zellmembran

eines Makrophagen wechselwirken kann, stellt sich die Frage, inwiefern die aufgenom-

mene Partikelmasse nicht auch von der Oberfläche der Nanopartikel abhängig ist. Um

Beobachtungen aus Zellkulturexperimenten besser interpretieren zu können, wurde in die-

ser Arbeit ein grafisches 3D-Modell eines Makrophagen erzeugt, das die geometrischen

Eigenschaften von Oberfläche und Volumen eines realen Makrophagen simulieren soll.

2 Material und Methoden

2.1 Sphärisches Basismodell

Um das geometrische Verhalten eines Makrophagen zum Beispiel bei Membranflächen-

verbrauch oder unter Formveränderungen zu bestimmen, wurde zunächst ein vereinfach-

tes Kugelmodell des Makrophagen untersucht. Seine Geometrieeigenschaften werden be-

stimmt durch die Oberfläche AM , den Radius RM und das Volumen VM . Nimmt ein Ma-

krophage n gleichgroße, kugelförmige Partikel auf und stellt für den Einschluss dieser

Partikel überwiegend Material aus der bereits vorhandenen Membran bereit, dann möge er

dafür einen Anteil q seiner Gesamtmembranfläche dafür benötigen. Damit reduziert sich

die zur Verfügung stehende Makrophagenoberfläche nach n aufgenommenen Nanopartikel

um den Anteil der Gesamtoberfläche AP , die über den Radius RP der Partikel und deren

Anzahl bestimmt wird. Die Oberfläche des Makrophagen A(n) nach n aufgenommenen

Partikeln beträgt dann

A(n) = q ·AM −AP = 4π ·R2
M · [q − n · (

RP

RM

)2] < AM (1)

Nach n∗ aufgenommenen Partikeln sei A(n) aufgebraucht. Dieses trifft zu, wenn

q − n∗

· (
RP

RM

)2 = 0 (2)
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ist. Die Größe n∗ liefert die maximal möglich Anzahl gleich großer Partikel, die der Ma-

krophage aufnehmen kann. Die Aufnahme hängt dabei ab vom Verhältnis des Makropha-

genradius RM und dem Partikelradius RP (bzw. vom Quotienten β = RM

RP

) sowie vom

Anteil der bereitzustellenden Membranfläche q von der Gesamtmembranfläche. Somit gilt

im Idealfall für die Zahl n* aufgenommener Partikel:

n∗(q, β) = q · (
RM

RP

)2 = q · β2 (3)

bzw. in Bezug zum verfügbaren Volumen:

n∗(v, β) = v · (
RM

RP

)3 = v · β3 (4)

Der Faktor v ist der Volumenanteil, welcher in Abhängigkeit vom Gesamtvolumen für die

Partikelaufnahme verfügbar ist.

2.2 Zellmaterial und Zellrekonstruktion

Die theoretischen Berechnungen sollen nun auf einen realen Makrophagen übertragen

werden. Hierbei müssen das Volumen sowie die Oberfläche eines Makrophagen bestimmt

werden. Einen Ansatz zur Volumenbestimmung von Makrophagen anhand des Volumens

liefern [KMA+97] und [BdS01]. Da Makrophagen zahlreiche Membranausstülpungen

besitzen (Filopodien, Pseudopodien), kann die Oberfläche aus dem Volumen jedoch nur

grob bestimmt werden. Es wurde folgender Ansatz gewählt, um die funktionell maximal

verfügbare Oberfläche eines Makrophagen experimentell zu bestimmen: Makrophagen

(Zelllinie NR8383) wurden in serumfreies Zellkulturmedium (F12-K) in eine Petrischa-

le mit Glasboden gegeben und für mehrere Stunden mit einer Mikroskopie-Einrichtung

(NIKON-BiostationTM ) (Abb. 1 a) beobachtet, indem alle 30 Sekunden ein Bild (Abb. 1 b)

generiert wurde. Aus der Bildserie wurde die größtmögliche Flächenausbreitung einer Zel-

le detektiert. (Anm.: Da Filopodien bei einer maximalen Abflachung eines Makrophagen

weitestgehend rückgebildet sind, tragen sie in diesem Zustand kaum zur äußeren Mem-

branfläche bei.) Dazu wurden die Bilder “off line” mit Bildverarbeitungsmethoden analy-

siert. Mit Hilfe eines Medianfilters wurden die Bilddaten geglättet. Eine Grauwertsprei-

zung half den Kontrast zu erhöhen. Anschließend wurden die Zellkanten mit einem Marr-

Hildreth-Filter detektiert. Um das Objekt Makrophage vom Hintergrund eindeutig zu tren-

nen, reicht es aus, das Bild mit einem einfachen Schwellwertfilter in Kombination mit

einer “Hole-Filling-Korrektur” zu binärisieren [SWL10]. Von dem dabei entstehenden Ob-

jekt, das den Makrophagen repräsentiert, konnte jetzt seine Fläche AB bestimmt werden.

Zusätzlich wurde die Kontur des Objektes ermittelt und daraus der Umfang SM berechnet.

Wie Kontrolluntersuchungen mit 3D-Laserscanning-Mikroskopen gezeigt haben [GGGL09],

kann davon ausgegangen werden, dass der Makrophage unter diesen Bedingungen voll-

ständig flach auf dem Boden des Glasbodenschälchens liegt. Damit lässt sich das Volumen

V ∗

M
bzw. die Fläche A∗

M
des Makrophagen aus der doppelten Flächenzahl des Binärbildes,
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Abbildung 1: Bild a) Aufnahmeeinheit(BiostationTM ), b) vitale Makrophagen in wässriger Lösung,
c) grafisches Modell eines flachen Makrophagen

sowie einer Schätzung der Zellhöhe hM , dem Umfang SM und der Zellkernummantelung

NM , die sich als Halbkugel mit Radius RN approximieren lässt, gewinnen:

A∗

M = 2 ·AB +NM + SM · hM = 2 ·AB + π ·R2
N + SM · hM (5)

V ∗

M = AB · hM +
2

3
· π ·R3

N (6)

wobei hM die Höhe des (abgeflachten) Makrophagen darstellt. Eine Schätzung der Grö-

ßenordnung von hM und RN war mit Hilfe von Laserscanningmikroskopen möglich [GGGL09].

2.3 Visualisierung

Anhand der experimentell gewonnen Geometriedaten ist es nun möglich, ein dreidimen-

sionales, virtuelles Modell eines Makrophagen zu erstellen, das mit den berechneten Geo-

metrieparametern übereinstimmt. Für die Erstellung des Modells wurde das Visualization

Toolkit (VTK) und das Insight Segmentation and Registration Toolkit (ITK) genutzt. Mit

der Software “Makro Builder” ist es möglich ein grafisches Modell zu erstellen (Abb. 1

c), das die genannten Geometrieparameter verarbeitet und darüber hinaus eine mögliche

Verformung des Makrophagenmodells analog zum realen Zellverhalten zulässt. Bei jeder

Verformung wird die Änderung von Oberfläche und Volumen neu berechnet. Ist das Mo-

dell erstellt, so kann dieses in den Formaten Standard Template Library (STL), Polygon

File Format (PLY), Geometry Definition File Format (OBJ) und dem vtk eigenen Polydata

Format (VTK) gespeichert werden. Eine weitere Software kann die gespeicherten Model-

le einlesen. Mit ihr ist es möglich, dem Makrophagen verschieden große, kugelförmige

Partikel zu verabreichen. Es kann angegeben werden, ob die Aufnahme der Nanoparti-

kel nur vom Volumen abhängen soll oder ob der Oberflächenverbauch eine signifikante

Rolle zur Aufnahmebegrenzung spielt. Außerdem lässt die Software eine Verformung des

Makrophagen zu, wodurch sich Volumen und Oberfläche verändern lassen.
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3 Ergebnisse

Bevor ein Makrophagenmodell generiert wurde, das für die Berechnung von Oberflächen-

und Volumenverbrauch genutzt werden sollte, wurde zuerst geprüft, wie sich die Aufnah-

me von Partikeln verhält, wenn nicht das Volumen, sondern die Oberfläche der bestim-

mende Faktor ist. Mit den Formeln 5 und 6 konnte berechnet werden, wie viele Partikel

ein Kugelmakrophage maximal aufnehmen konnte. Mit der Formel 5 wurde die Aufnah-

mekapazität anhand der zur Verfügung stehenden Oberfläche berechnet und mit Formel

6 wurde die Aufnahmekapazität durch das zur Verfügung stehende Volumen begrenzt. In

einem Beispiel sollte verdeutlicht werden, was dies für die Aufnahmekapazität bedeutete.

Nehmen wir an die kugelförmigen Partikel sind um das hundertfache kleiner als der Ma-

krophage (β = RM

RP

) und es steht eine Membranfläche q bzw. ein Aufnahmevolumen v zur

Verfügung, dann bekommen wir die maximale Anzahl der Partikel für die Membranfläche

(nO) und für das Aufnahmevolumen (nV ): β = 1000

10
= 100; q = v = 0, 1; nO = 1000

(gem. Formel 5); nV = 100000 (gem. Formel 6).

Diese einfache Beispielrechnung zeigte, dass die Aufnahmekapazität durch einen Volu-

menverbrauch um den Faktor 100 größer ist als durch den Oberflächenverbrauch. Die

Ergebnisse zeigten ebenfalls, dass bei Erreichen der Aufnahmekapazität durch die Ober-

fläche das Volumen lediglich um 0,1% gestiegen war. Wenn die Aufnahmekapazität also

durch die Oberfläche begrenzt ist, dass dies die Ursache dafür sein kann, weshalb die

Makrophagen in den Versuchen nicht das vorher bestimmte Volumen aufnehmen konn-

ten. Diese Beispielrechnung musste nun anhand von realen Geometrieparametern getestet

werden. Zu diesem Zweck wurde ein 3D-Modell eines Makrophagen erstellt, das die Geo-

metrieparameter eines Alveolarmakrophagen besitzt. Damit dieses Modell erzeugt werden

konnte, mussten Umfang und Oberfläche bestimmt, sowie Höhe und Zellkerndurchmesser

geschätzt werden. Mit den vorgestellten Bildverarbeitungsmethoden wurde ein Makropha-

ge extrahiert, um die Fläche und den Umfang zu bestimmen. In der Abbildung 2 ist das

Ergebnis der Verarbeitung zu sehen. Dargestellt sind ein Makrophage, das mit Bildverar-

beitendenmethoden bearbeitete Bild, das binärisierte Bild und die Makrophagenkontur.

Abbildung 2: Bild a) Makrophage/Originalbild, b) Makrophage nach Bildvorverarbeitung, c)
binärisierten Makrophagen, d) Makrophagenkontur

Aus der Kontur und der Fläche konnte nun die Oberfläche, unter Berücksichtigung der

Makrophagenhöhe und dem Radius des Zellkerns, geschätzt werden. Anhand dieser Da-
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ten wurde ein 3D-Modell erzeugt. Die Priorität lag hier auf den Geometrieeigenschaften,

die in das Modell einfließen mussten, da anhand dieser das Modell verformt und mit Par-

tikeln bestückt werden sollte. Die Abbildung 1 c zeigt beispielhaft ein 3D-Modell mit den

Parametern der in Abbildung 2 generierten Ergebnissen.

Das in Abbildung 1 c gezeigte 3D-Modell des Makrophagen ließ sich virtuell mit Parti-

keln bestücken. Diese wurden als kugelförmig angenommen, die in verschiedenen Größen

dem Makrophagen zugeführt wurden, bis entweder sein Aufnahmevolumen oder die zur

Verfügung stehende Oberfläche verbraucht war. Um das Volumen und die Oberfläche zu

beeinflussen, bestand die Möglichkeit, das Modell zu verformen. Erste Ergebnisse zeig-

ten, dass die Oberfläche mit Aufnahme der Partikel abnahm und das Volumen dabei nur

geringe Veränderungen aufwies.

4 Diskussion

Es konnte gezeigt werden, dass es mit Hilfe ausgewählter Geometrieparameter möglich

ist, ein virtuelles Modell eines Makrophagen zu erstellen, das auf Messdaten kultivierter

Alveolarmakrophagen beruht. Oberfläche und Volumen des Modells lassen sich anhand

seiner triangulierten Oberfläche problemlos ermitteln. Dadurch ist es auch möglich, die

Veränderungen an Oberfläche und Volumen zu verfolgen, wenn eine Verformung des Mo-

dells durchgeführt wird. Da Makrophagen in vivo variable Formen annehmen können,

z.B. eine kugelförmige Gestalt besitzen oder völlig abgeflacht sind, wurde auch das grafi-

sche Modell so konstruiert, dass eine beliebige Formänderung umsetzbar war, wobei jede

Formänderung des Modells über die Geometrieparameter “Oberfläche” und “Volumen”

verfolgt werden konnte.

Mit Hilfe einer Mikroskopieeinrichtung ist es möglich, Lage und Form eines realen Ma-

krophagen in vitro über einen definierten Zeitraum zu erfassen und als Bildfolge zu spei-

chern. Bei in vitro-Experimenten liegt die Zell flach auf dem Boden des Messgefäßes. Mit

Hilfe der digitalen Bildverarbeitung kann dann fortlaufend diejenige projizierte Fläche und

Form ermittelt werden, die der Makrophage besitzt. Damit erfolgt dann eine Schätzung

von Oberfläche und Volumen der Zelle. Diese Werte konnten dann in ein virtuelles Modell

überführt werden, um die Veränderungen der geometrischen Eigenschaften des Makro-

phage zu verfolgen. Durch erste Ergebnisse lassen sich Tendenzen erkennen, die darauf

schließen lassen, dass die Aufnahmekapazität nicht alleine vom Volumen abhängt.

In der Literatur sind nur ganz wenige Methoden beschrieben, mit deren Hilfe Volumen

und Oberfläche von vitalen Makrophagen ermittelt werden. Ein Ansatz [BdS01] besteht

darin, dass Makrophagen zusammen mit Hefepartikeln auf 4◦C herunter gekühlt um die

Phagozytose der Makrophagen zu verhindern. Der mittlere Durchmesser der Hefepartikel

wurde vorher durch ein Flow Cytometer bestimmt und konnte somit als Referenz dienen.

Makrophagen und Hefepartikel werden nun in Kunstharz eingebunden um die Aufnahmen

unter dem Mikroskop sicher zu stellen. Für eine Kontrollmessung standen Makrophagen

ohne die Verbindung mit Hefepartikeln zur Verfügung. Durch die bekannte Größe der

Hefepartikel lässt sich dann die Oberfläche und das Volumen der Makrophagen schätzen.
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Mit Hilfe des entwickelten grafischen Modells kann hingegen für eine nahezu beliebige

Kombination von Partikeln das aufgenommene Volumen, die verbrauchte Membranober-

fläche oder eine Kombination aus beiden Faktoren berücksichtigt werden. Das 3D-Modell

lässt dabei auch Verformungen des Modellmakrophagen zu, wie sie auch bei in vitro Ma-

krophagen beobachtet werden. Dadurch können komplexe Formveränderungen mit in die

Berechnung einfließen. Insgesamt erlaubt das Modell verschiedene virtuelle Experimen-

te durchzuführen, welche in Verbindung mit Messungen an realen Makrophagen zeigen

sollen, ob die Aufnahmekapazität von Makrophagen tatsächlich ausschließlich durch das

Aufnahmevolumen bestimmt wird.
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