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1.1 Summary 

 

The lymphatic vascular system functions in synergy with the blood vascular system to 

maintain tissue fluid homeostasis and to transport cells, nutrients and metabolites 

throughout the vertebrate organism. While blood vascular remodeling is known to 

contribute to the pathogenesis of chronic inflammatory disorders, recent studies suggest that 

lymphatic vessels might also play a role in the control of inflammation. 

To identify genetic modifiers of lymphatic function in inflammation, we used the 

interleukin 10 (IL10)-deficient mouse model of inflammatory bowel disease (IBD) in which 

the phenotype is strongly influenced by the genetic background. We found a prominent 

involvement of lymphatic vessels in IBD and developed a scoring system to quantify these 

lymphatic changes. Using a F2 intercross of IBD-resistant and IBD-susceptible IL10-

deficient mouse strains, quantitative trait locus (QTL) analyses revealed an interval on 

mouse Chromosome 3 containing candidate genetic modifiers of inflammation. Fine 

mapping with an increased number of animals (n=402) and genetic markers (n=128) further 

narrowed the interval to only 22 Mbp containing 220 genes. Next, by applying a systems 

genetics approach consisting of gene expression profiling, haplotype and polymorphism 

analysis, we identified vascular cell adhesion molecule 1 (Vcam1) as a major modifier of 

IBD. Furthermore, by treating IL10-deficient mice with a VCAM-1 blocking antibody we 

achieved a reduction in the inflammatory lymphatic vessel phenotype. 

To evaluate the therapeutic potential of inhibiting lymphatic function in the treatment of 

inflammatory diseases, we targeted vascular endothelial growth factor receptor-3, the major 

lymphangiogenesis signal transducer, with a blocking antibody in IL10-deficient mice. 

Surprisingly, the lymphatic vessels of treated mice were enlarged and tortuous, 

accompanied by an increase in colon inflammation. These results indicate that promotion of 
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lymphatic function might serve as a novel strategy for the treatment of inflammatory 

diseases. 

To identify molecular mediators of lymphatic function in inflammation, we developed a 

method for fluorescence-activated cell sorting of blood vascular endothelial cells (BECs) 

and lymphatic endothelial cells (LECs) directly from healthy and inflamed mouse colons, 

followed by whole-transcriptome amplification and gene microarray analysis. First, by 

comparing LECs and BECs from normal tissue, we found thymus cell antigen 1, a 

membrane glycoprotein known to be involved in mouse T cell activation, to be highly 

expressed on lymphatic vessels and to modulate tumor cell adhesion in vitro. We also 

identified members of the semaphorin family, initially described as axon guidance factors, 

to be differentially expressed on ex vivo isolated LECs and BECs, with specific expression 

of Sema3A on adult lymphatic vessels. 

Analysis of inflammation-activated LEC transcriptomes revealed 297 genes to be 

upregulated under inflammatory conditions. Among these, neuropilin 1 (Nrp-1) was 

upregulated on lymphatic vessels in inflamed mouse colon. We confirmed this result in a 

model of skin inflammation. Nrp-1 is known to transduce pro-angiogenic signals in 

endothelial cells; hence blocking its function in vivo could present a novel anti-

inflammatory therapeutic strategy. 

Taken together, the results of this dissertation provide novel insights into the molecular 

mechanisms controlling lymphatic vessel function and highlight the important role that 

these vessels play in inflammation. They also provide several novel molecular targets for 

designing anti-inflammatory therapies. 
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1.2 Zusammenfassung 

 

Das lymphatische Gefässsystem sorgt, zusammen mit dem Blutgefässsystem, für die 

Homöostase der Gewebeflüssigkeit und den Transport von Zellen, Nährstoffen sowie 

Metaboliten in Wirbeltieren. Bekannterweise tragen Umbauprozesse im Blutgefässsystem 

zur Pathogenese von chronischen Entzündungskrankheiten bei jüngste Forschungsarbeiten 

weisen jedoch auch auf eine Rolle des lymphatischen Systems in der Kontrolle von 

Entzündungsreaktionen hin. Zur Identifikation genetischer Modifikatoren der 

lymphatischen Funktion bei Entzündungsreaktionen haben wir ein Interleukin 10 (IL10)-

defizientes Mausmodell von chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (inflammatory 

bowel disease, IBD) benutzt. In diesem Modell wird der Phänotyp (der Schweregrad der 

Entzündung) stark vom genetischen Hintergrund beeinflusst. In der Studie fanden wir eine 

bedeutende Beteiligung der lymphatischen Gefässe bei IBD und entwickelten ein 

Bewertungssystem, um diese lymphatischen Veränderungen zu quantifizieren. Mittels 

“quantitative trait locus” (QTL) Analyse der F2-intercross-Nachkommen von IBD-

resistenten und -empfindlichen IL10-defizienten Mausstämmen, identifizierten wir auf dem 

Maus-Chromosom 3 einen genomischen Bereich, welcher potentielle genetische 

Modifikatoren von Entzündungsreaktionen einschliesst. Durch den Einsatz von zusätzlichen 

Versuchstieren (n=402) und Markergenen (n=128) wurde der Bereich auf 22Mbp und 220 

Gene eingeengt. Schliesslich erlaubte uns ein systemgenetischer Ansatz, bestehend aus 

paralleler Genexpressions-Analyse und der Untersuchung von Haplotypen und 

Polymorphismen, die Identifikation des vaskulären zell-adhäsions molekül 1 (vascular cell 

adhesion molecule 1, Vcam1), als bedeutendem Modifikator von IBD. Durch  

Blockierung von VCAM-1 mittels spezifischen Antikörpern erreichten wir in IL10-
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defizienten Mäusen ausserdem eine Verringerung des entzündlichen lymphatischen 

Phänotyps in IBD. 

Um das therapeutische Potential einer Blockierung der lymphatischen Funktion in 

Entzündungskrankheiten zu testen, blockierten wir den vaskulären endothelialen 

wachstumsfaktor rezeptor-3 (vascular endothelial growth factor receptor-3, VEGFR-3) in 

IL10-defizienten Mäusen mittels eines neutralisierenden Antikörpers. Überraschenderweise 

waren die lymphatischen Gefässe der behandelten Mäuse vergrössert und unregelmässig 

ausgeformt, einhergehend mit einer verstärkten Entzündung des Dickdarms. Diese 

Ergebnisse weisen darauf hin, dass eine Förderung der lymphatischen Funktion als 

neuartige Behandlungsmöglichkeit bei Entzündungs- krankheiten dienen könnte. 

Um die molekularen Mediatoren der lymphatischen Funktion in Entzündungsreaktionen zu 

identifizeren, haben wir eine Methode entwickelt, welche auf der Zellsortierung von Blut- 

und Lymphendothelzellen (blood vascular endothelial cells, BECs, resp. lymphatic vascular 

endothelial cells, LECs) per fluoreszenz-aktivierter Durchflusszytometrie direkt aus 

gesunden resp. entzündeten Mäusedickdärmen, der anschliessenden Amplifikation des 

gesamten, aus den gesorteten Zellen isolierten Transkriptoms und schliesslich der Analyse 

des amplifizierten Transkriptoms per DNA-Microarray basiert. Durch den Vergleich von 

LECs und BECs aus gesundem Gewebe fanden wir, dass das membranständige 

Glykoprotein “thymus cell antigen 1”, welches in Mäusen in die T-Zell Aktivierung 

involviert ist, auf lymphatischen Gefässen stark exprimiert wird und die Adhäsion von 

Tumorzellen in vitro beeinflusst. Daneben identfizierten wir mehrere Mitglieder der 

Semaphorin Protein-Familie (ursprünglich als Axon-Guidance Faktoren beschrieben), 

welche auf ex vivo isolierten LECs und BECs verschieden stark exprimiert werden und 

konnten zeigen, dass Sema3A spezifisch auf adulten lymphatischen Gefässen exprimiert 

wird. 
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Die Analyse der Transkriptome von durch Entzündungssignalen aktivierten LECs zeigte 

eine Hochregulierung von 297 Genen. So war bespielsweise Neuropilin 1 (Nrp-1) auf 

lymphatischen Gefässen in entzündeten Mäusedickdärmen hochreguliert. Diese Resultate 

wurden in einem Mausmodell für Hautentzündungen bestätigt. Nrp-1 übermittelt in 

Endothelzellen pro-angiogene Signale, daher könnte die Blockierung von Nrp-1 in vivo als 

neuartiger entzündungshemmender Therapieansatz dienen. 

Zusammengefasst erlauben die Resultate dieser Dissertation ein neuartiges und tieferes 

Verständnis der molekularen Kontrolle der Funktion des lymphatischen Endothels, 

unterstreichen die wichtige Rolle der Lymphgefässe bei Entzündungsreaktionen und 

indentifizieren mehrere attraktive Angriffspunkte für zukünftige entzündungshemmende 

Therapieansätze. 

 


