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5 Schlussfolgerung 
 

In der vorliegenden Arbeit wurde die Barrierefunktion von PBCEC-Kulturen durch den Einsatz 

verschiedener Substanzen beeinflusst, um die Regulationsmechanismen der tight junction-

Dichtigkeit der BHS zu untersuchen. Zur Verbesserung der Barriereeigenschaften wurde 

Hydrocortison eingesetzt, welches in PBCEC-Kulturen in vitro die Dichtigkeit der Barriere 

erhöht. Außerdem wurden die Effekte von Tyrosin-Phosphatase-Inhibitoren, welche das 

Wechselspiel von Tyrosin-Kinasen und -Phosphatasen in der Zelle stören und dadurch eine 

Öffnung der tight junctions bewirken, untersucht, um die Beteiligung von Tyrosin-

Phosphorylierungen in der Barriere-Regulation genauer zu charakterisieren. 

 

Analysen des Einflusses von Hydrocortison auf die Barrierebildung von PBCEC-Kulturen 

lieferten keine genauen Hinweise auf die zugrundeliegenden Mechanismen. Indirekte 

Immunfluoreszenzen gegen Zell-Zell-Kontakt-Proteine zeigten zwar Veränderungen an den 

Zellgrenzen nach Behandlung mit Hydrocortison auf, doch konnten in Analysen der Expression, 

des Phosphorylierungsgrades oder der Interaktion der Zellkontaktproteine mit dem Cytoskelett 

die zugrundeliegenden Veränderungen weder an den tight junction- noch an den adherens 

junction-Proteinen ausgemacht werden.  

 

Die beiden verwendeten Tyrosin-Phosphatase-Inhibitoren Phenylarsenoxid (PAO) und 

Pervanadat (PV) riefen dagegen eine Reihe von Veränderungen in den PBCEC-Kulturen hervor. 

Wie erwartet führten beide Inhibitoren zur Tyrosin-Phosphorylierungen an unterschiedlichen 

Zellproteinen. Pervanadat stellte sich hierbei in den eingesetzten Konzentrationen als stärkerer 

Induktor von Tyrosin-Phosphorylierungen heraus. So bewirkte PAO nur die Tyrosin-

Phosphorylierung einer distinkten Anzahl von Proteinen der Triton-X-100-unlöslichen-Fraktion, 

wogegen Pervanadat zu massiven Tyrosin-Phosphorylierungen sehr vieler Zellproteine beider 

Fraktionen führte. Weitere Analysen zeigten, dass diese Unterschiede in der Induktion von 

Tyrosin-Phosphorylierungen mit unterschiedlichen zellulären Effekten korrelieren.  

Analysen des Einflusses von Pervanadat auf PBCEC-Kulturen ergaben, dass Pervanadat den 

Anstieg im TEER wahrscheinlich unter anderem durch Tyrosin-Phosphorylierung der tight- und 

adherens junction-Proteine erzeugt. So konnten nach PV-Behandlung vermehrt Tyrosin-

Phosphorylierungen an den Proteinen Occludin, VE-Cadherin, β-Catenin und γ-Catenin 

nachgewiesen werden. Zusätzlich rief PV Veränderungen am Cytoskelett hervor. Behandlung 
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der cerebralen Endothelzellen mit höheren Pervanadat-Konzentrationen (500 µM) resultierte im 

Abbau von Aktin-Stressfasern, ohne einen Effekt auf den peripheren Aktinring auszuüben. 

Zusätzlich induzierte PV eine Translokation des Aktin-bündelnden Proteins Fascin zu den 

Zellgrenzen.  

Untersuchungen der PAO-induzierten Erhöhung der transendothelialen Permeabilität konnten im 

Gegensatz zu Pervanadat nicht auf Tyrosin-Phosphorylierungen der tight- oder adherens 

junction-Proteine wie Occludin oder VE-Cadherin zurückgeführt werden. Trotzdem konnten 

Veränderungen an den Zell-Zell-Kontakten festgestellt werden. So konnte einerseits eine 

Serin/Threonin-Dephosphorylierung von Occludin und eine Translokation von ZO-1 von den 

Zellgrenzen weg in Richtung Cytoplasma beobachtet werden. Auch konnten massive 

Umgestaltungen der adherens junction-Proteine nachgewiesen werden. So führte Behandlung 

mit PAO zu einer erschwerten Extraktion der untersuchten adherens junction-Proteine 

(VE-Cadherin, β-Catenin und γ-Catenin) mit Triton-X-100, was auf eine verstärkte Anbindung 

an das Cytoskelett oder auf eine Ansammlung in hochmolekularen Komplexen hindeutet. 

Hinweise aus der Literatur und aus weiteren Experimenten lassen vermuten, dass es sich hierbei 

um eine Anbindung der adherens junction-Proteine über Desmoplakin an Intermediärfilamente, 

wahrscheinlich an Vimentin, handelt. Die erwähnten Effekte führen wahrscheinlich zur Senkung 

des TEER, der schon bei geringen PAO-Konzentrationen beobachtet werden kann. Höhere 

Konzentration von PAO führen weiterhin zu einer massiven strukturellen Störung der Zell-Zell-

Kontakte und einer damit verbundenen räumlichen Trennung der Zellen voneinander. Diese 

Effekte konnten auf die PAO-induzierte Erhöhung der MMP-Aktivität im Zellkulturüberstand 

der PBCECs zurückgeführt werden. Wahrscheinlich setzt PAO einen Signaltransduktionsweg in 

Gang, der zur Ausschüttung von MMPs aus intrazellulären Speichervesikeln führt. Durch MT-

MMPs könnten die inaktiven Proteasen dann extrazellulär aktiviert werden. Die erhöhte MMP-

Aktiviät im Zellkulturüberstand führte weiterhin zur Proteolyse der Transmembranproteine 

Occludin und VE-Cadherin. Dies erklärt in einleuchtender Weise die beobachtete strukturelle 

Schädigung der Zell-Zell-Kontakte und weist eine Beteiligung von MMPs in der Regulation der 

BHS nach. 

 

Insgesamt zeigen die vergleichenden Studien der beiden Phosphatase-Inhibitoren, dass die 

Auflösung der Permeabilitätsbarriere meist nicht nur durch eine einzige zelluläre Veränderung 

hervorgerufen wird, sondern ein komplexer Mechanismus aus mechanistisch unterschiedlichen, 

aber synergistisch arbeitenden Einzelschritten ist. Die Endothelzellen verfügen demnach über 

eine große Bandbreite unterschiedlicher Mechanismen, um die Barrieredichtigkeit zu regulieren. 
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Zudem konnte keiner der für die Tyrosin-Phosphatase-Inhibitoren gefundenen 

Regulationsmechanismen beim Glucocorticoid-induzierten Barriereverschluss gefunden werden. 

Dies weist weiter darauf hin, dass die Feinregulation der Barriere über mehrere komplexe 

Mechanismen gesteuert wird.  

 

Als ein vielseitig modifizierbarer Angriffspunkt der Regulation der endothelialen Permeabilität 

erwies sich besonders das Transmembranprotein Occludin. Das Occludin der PBCEC-Kulturen 

erscheint im Western Blot als breite Bande, die zwischen 60 und 82 kDa liegt. Inkubation der 

Endothelzellen in Anwesenheit einer sauren Phosphatase resultierte in einer Fokussierung der 

breiten Bande zu einer schmaleren Bande bei ca. 60 bis 65 kDa und legt den Schluss nahe, dass 

das Auftreten einer breiten Occludin-Bande auf der unterschiedlich stark ausgeprägten 

Phosphorylierung des Proteins beruht. Eine Immunpräzipitation von Occludin und nachfolgende 

Analyse des Tyrosin-Phosphorylierungsgrades mittels eines Anti-Phosphotyrosin-Antikörpers 

ergab weiterhin, dass nur die Occludin-Formen geringster elektrophoretischer Mobilität Tyrosin-

Phosphorylierungen tragen. Bei den anderen Phosphorylierungen handelt es sich somit offenbar 

um Serin/Threonin-Phosphorylierungen. 

Veränderungen des Occludin-Phosphorylierungsgrades sind in PBCEC-Kulturen oftmals mit 

einer Zunahme der transendothelialen Permeabilität verbunden. So korrelierte eine Schwächung 

der endothelialen Barrierefunktion einerseits mit einem Anstieg der durch Pervanadat 

induzierten Tyrosin-Phosphorylierungen, andererseits aber auch mit der Dephosphorylierung an 

den Aminosäuren Serin und Threonin. Diese Dephosphorylierungen wurden durch Behandlung 

der PBCEC-Kulturen mit geringen PAO-Konzentrationen oder durch den Entzug von 

extrazellulären Calcium hervorgerufen. Sie resultierten ähnlich der Phosphatase-Behandlung in 

einem Schmelzen der breiten Occludin-Bande und führten weiterhin zur Senkung des TEER. 

Weitere Analysen legten den Schluss nahe, dass die Serin/Threonin-Phosphorylierungen an 

Occludin durch die Proteinkinase C vermittelt werden. So führte die Aktivierung der PKC in 

Zellen, die keine vollständig ausdifferenzierten tight junctions besaßen und in denen das 

Occludin dephosphoryliert vorlag, zur Phosphorylierung von Occludin. Hiermit konnte erstmals 

die Phosphorylierung von Occludin durch die PKC in cerebralen Endothelzellen gezeigt werden. 

Aktivator- und Inhibitorstudien der PKC weisen weiterhin auf einen Einfluss dieser 

Proteinkinase in der Regulation der BHS-Dichtigkeit hin. Weitere Experimente müssen noch 

aufzeigen, ob die barriere-regulierenden Effekte der PKC direkt auf die Phosphorylierung von 

Occludin zurückzuführen sind, oder ob die PKC noch auf anderen Wegen Einfluss auf den 

TEER von PBCEC-Kulturen nehmen kann.  
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Nicht nur Modifizierungen des Occludin-Phosphorylierungsgrads können einen Einfluss auf den 

TEER haben, sondern auch Veränderungen in der Occludin-Menge oder in dessen Präsenz an 

den Zellgrenzen. So konnte in früheren Studien gezeigt werden, dass der HC-induzierte Barriere-

Anstieg mit einer vermehrten Ansammlung von Occludin an den Zellgrenzen korrelierte (Nitz, 

2000). Studien in der vorliegenden Arbeit zeigten, dass die erhöhte extrazelluläre Aktivität von 

MMPs zum proteolytischen Abbau von Occludin führt, was wiederum mit einer Auflösung der 

Zell-Zell-Kontakte einhergeht. Zusammenfassend kann aus der vorliegenden Arbeit geschlossen 

werden, dass Occludin ein wichtiges Schlüsselprotein der endothelialen Permeabilität der BHS 

darstellt und die BHS über ein großes Repertoire an Mechanismen zur Regulation der 

transendothelialen Permeabilität verfügt.  

 

 


