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Seminar: In-vitro-Krankheitsmodelle der Haut – Stand und Perspektiven 

Entwicklung eines 3D-Hautmodells für 
Psoriasis
Dipl.-Biol. Carolina Pfaff (1,2) unter Mitarbeit von Yvonne Marquardt (1), 
Katharina Czaja (1), Bernhard Lüscher (2) und Jens Malte Baron (1)
(1) Klinik für Dermatologie und Allergologie und 
(2) Institut für Biochemie und Molekularbiologie, Medizinische Fakultät der RWTH, Aachen 

Psoriasis ist eine immunvermittelte entzündliche Hauterkrankung, die 2 - 3 % der weltweiten  
Bevölkerung  betrifft. Die  molekularen Mechanismen,  die  zur  Entstehung  der Krankheit führen, 
sind aber noch nicht ausreichend aufgeklärt. Um die Forschung an diesem Thema weiter zu 
verbessern und eventuell neue Ansätze für die Behandlung von Psoriasis zu schaffen, haben wir 
ein dreidimensionales Psoriasis-Hautmodell entwickelt. Zum Aufbau dieses Hautäquivalents 
werden primäre Keratinozyten und Fibroblasten aus einer läsionalen Biopsie eines Psoriasis-
patienten verwendet. Wir wollten im ersten  Schritt  Unterschiede  dieses Psoriasismodells zu 
normalen 3D-Hautäquivalenten, für die Zellen von gesunden Probanden verwendet werden, 
untersuchen. Dazu wurden beide 3D-Modell-Arten für 48 Stunden und 5 Tage kultiviert und  
anschließend  die Morphologie  in  einer H&E-Färbung verglichen. Schon nach 48 Stunden 
können  deutliche  Differenzierungsstörungen im Psoriasismodell im Vergleich zum Normalmodell 
erkannt werden. Diese fehlerhafte Differenzierung wird in Modellen, die 5 Tage  kultiviert wurden, 
noch  deutlicher. In  der Epidermis von Psoriasismodellen sind dann sogar Strukturen,  die 
Parakeratosen ähneln, zu erkennen. Zudem kann eine Heterogenität im gesamten Psoriasismodell 
festgestellt werden. Es wird angenommen, dass das proentzündliche Zytokin IL-17A eine zentrale 
Rolle in der Pathogenese von Psoriasis spielt. Daher wollten wir den Einfluss von IL-17A auf die 
Hautbarriere in beiden Arten  von  3D-Modellen  bestimmen.  Beide  Modell-Arten zeigten bei 
5-tägiger Behandlung mit IL-17A eine Heterogenität in der Dicke der Epidermis, wobei im 
Gesamten eine leichte Reduktion der Epidermis festgestellt wird. In Microarray—Analysen und 
immunhistologischen Färbungen konnte eine Herabregulierung von Genen und Proteinen, die für 
die Differenzierung der Epidermis und die Ausbildung der Hautbarriere wichtig sind, nach 
Behandlung mit IL-17A festgestellt werden. Dabei handelt es sich  unter  anderem  um  Filaggrin,  
Involucrin und Loricrin.  Neben  der Herabregulierung von Differenzierungsmarker-Proteinen 
konnte eine erhöhte Expression bei einer Reihe von antimikrobiellen Peptiden (AMPs), wie die der 
humanen beta-Defensine (hBDs) hBD-2 und hBD-3 sowie bei Mitgliedern der S100- Familie, wie 
S100A7, S100A7A und S100A12, bestimmt werden. Des Weiteren konnte nach IL-17A-
Behandlung eine Heraufregulierung von allen Mitgliedern der IL-36 Zytokin-Familie festgestellt 
werden. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass unser neu etabliertes Psoriasismodell sich 
durch Differenzierungsstörungen von Normalmodellen unterscheidet und daher ein interessantes 
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Werkzeug für die weitere Forschung an dieser Krankheit darstellt. Aufgrund unserer ersten 
Ergebnisse kann man  spekulieren, dass die Effekte von IL-17A auf die Hautbarriere zumindest 
zum Teil über die Induktion von IL-36 Zytokinen vermittelt  werden und sie daher ein 
interessantes neues Target für die Behandlung von Psoriasis sein könnten.

C. Pfaff 


