
 

Forschungsschwerpunkte – Heinz Maier-Leibnitz-Preis 2020 
Prof. Dr. Elvira Mass 
Stand: April 2020 DFG 
 

Forschungsschwerpunkte – Prof. Dr. Elvira Mass 

 
  

Mein Forschungsschwerpunkt liegt in der Entwicklungsbiologie des angeborenen Immunsys-

tems. Dabei interessiere ich mich besonders für die Rolle von Makrophagen in der Organ-

entwicklung und -funktion bei Gesundheit und Krankheit. 

 

Im Altgriechischen bedeutet der Begriff Makrophage „Riesen-Fresszelle“ und deutet auf eine 

der wichtigsten Funktionen dieser Zellen, nämlich das „Fressen“ von körperfremden Patho-

genen. Makrophagen kommen in allen Organen unseres Körpers vor, wo sie ein 3-D-

ähnliches Netzwerk bilden und dadurch mit vielen anderen Gewebezelltypen interagieren. 

Über Jahrzehnte hat man geglaubt, dass diese Zellen aus Vorläufern aus dem Knochenmark 

entstehen, deren Hauptaufgabe die Immunüberwachung von Geweben ist. Vor einigen Jah-

ren kam es jedoch zu einem grundlegenden Paradigmenwechsel, der zeigen konnte, dass 

sich Makrophagen schon früh während der Embryogenese im Dottersack entwickeln, langle-

big sind und damit nicht auf Stammzellen des Knochenmarks angewiesen sind. Aus dieser 

Entdeckung eröffnete sich ein ganz neues wissenschaftliches Gebiet, da Makrophagen nicht 

nur auf Infektionen und Entzündungen im Erwachsenenstadium reagieren, sondern während 

der Embryonalentwicklung auch essenzielle homöostatische Funktionen in allen Geweben 

erfüllen.  

 

Ein gutes Beispiel dafür ist unser Gehirn: Makrophagen helfen dort schon sehr früh im Emb-

ryo bei der Entwicklung von Blutgefäßen und kurz nach der Geburt beim „synaptic pruning“ – 

einer besonderen Form der Synapseneliminierung, die zur Feinabstimmung der neuronalen 

Verbindungen führt. Aber auch im Erwachsenenstadium helfen sie bei der Aufrechterhaltung 

von neuronalen Netzwerken.  

 

Um die molekularen Faktoren, die Gewebsmakrophagen für ihre spezifischen Funktionen 

mitbringen, besser zu verstehen, haben wir einen Entwicklungsatlas von Makrophagen in der 

Maus erstellt, anfangend bei den embryonalen Makrophagen-Vorläufern bis hin zu Makro-

phagen im adulten Stadium. Diese Studie zeigte auf, dass Makrophagen ein wesentlicher 

Bestandteil der Organentwicklung sind und schon vor der Entwicklung von gewebsspezifi-

schen Zellen, zum Beispiel Neuronen im Gehirn, vorhanden sind.  
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Um zu verstehen, welche Folgen es mit sich bringen könnte, wenn Gewebsmakrophagen 

ihre homöostatischen Funktionen nicht ausüben können, untersuchte ich die Konsequenzen 

einer somatischen Mutation in embryonalen Makrophagen-Vorläufern. Diese genetische 

Veränderung resultierte in einer chronischen Aktivierung von Makrophagen im Gehirn, so-

dass diese aktivierten Makrophagen die sie umgebenden Neuronen nicht bei ihrer Funktion 

unterstützten, sondern eliminierten. Diese Arbeit war die erste experimental-basierte, kausa-

le Evidenz, dass Makrophagen neurodegenerative Krankheiten verursachen können und ist 

damit auch für das Verständnis der Pathogenese neuronaler Erkrankungen allgemein von 

sehr großer Bedeutung. 

 

Mithilfe des Wissens aus dem Makropagenatlas konnten wir weiterhin neue Maus-Modelle 

herstellen, in denen sich Makrophagen während der Embryogenese nicht entwickeln können. 

So konnten wir den Entwicklungsursprung von Osteoklasten untersuchen, dessen Hauptauf-

gabe die Resorption von Knochen ist, sodass eine Dysfunktion dieser Zellen zur Osteopetro-

se, einer Anhäufung von Knochensubstanz, führt. Unsere Arbeit zeigt, dass auch Osteoklas-

ten, wie andere gewebespezifische Makrophagen, aus Dottersack-Vorläuferzellen differen-

zieren und langlebig sind. Erst nach der Geburt tragen im Blut zirkulierende Monozyten, die 

aus dem Knochenmark stammen, zu der Funktionalität dieser Zellen bei. Diese Entdeckung 

hat potenziell hohe klinische Relevanz, weil derzeit eine Knochenmark-Transplantation die 

Standardbehandlung bei früh einsetzender Osteopetrose ist, welche Bestrahlung oder Che-

motherapie erfordert. Diese Arbeit identifiziert Osteoklasten nun jedoch als ein einzigartiges 

Ziel für den Gentransfer durch Zelltherapien, die auf der Transfusion von Monozyten zur Be-

handlung von Osteopetrose basieren, und zeigt auf, dass in der Zukunft Osteopetrose-

Patientinnen und -Patienten durch wiederholte Bluttransfusion geheilt werden könnten. 

 

All diese Arbeiten verdeutlichen, dass wir zurück in unsere Embryonalentwicklung blicken 

müssen, wenn wir unser Verständnis um den Entstehungsprozess bestimmter Krankheiten 

erweitern wollen. Dabei spielen nicht nur Veränderungen in unserem Genom eine Rolle, 

sondern auch die Umwelteinflüsse, die langfristige Auswirkungen auf die Nachkommen ha-

ben können. Das beste Beispiel dafür ist die niederländische Hungersnot im Zweiten Welt-

krieg. Epidemiologische Studien belegen, dass diese Hungerphase, denen schwangere Müt-

ter ausgesetzt waren, während der pränatalen Entwicklung die körperliche und geistige Ent-

wicklung eines Menschen während seines gesamten Lebens prägt und sich noch in der 

nachfolgenden Generation in Form von vermehrten metabolischen und degenerativen 

Krankheiten finden lässt. Die Mechanismen dafür sind weitestgehend unbekannt, müssen 

jedoch durch Zellen, die sich früh im Embryo entwickeln und langlebig sind, in die nächste 

Generation übertragen werden. Makrophagen sind damit der perfekte Kandidat für diese 
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intergenerationalen Auswirkungen, da sie als Schnittpunkt zwischen Homöostase und Dys-

funktion eines Organs dienen. 

 

Genau dieser Argumentationslinie folgen wir nun und untersuchen die Folgen von Umwelt-

einflüssen während der Schwangerschaft, die von der Mutter auf den sich entwickelnden 

Fötus übertragen werden, zum Beispiel Fettsäuren während mütterlicher Fettleibigkeit oder 

Plastikpartikel, die die Mutter durch Essen und Trinken aufnimmt und die vom mütterlichen in 

das fetale Blut passieren. Unser ultimatives Ziel ist es, die Mechanismen zu verstehen, die 

zu der langfristigen Veränderung von Makrophagen und ihrer Dysfunktion führen, um ihnen 

schon früh in der Entwicklung entgegenwirken zu können. 


