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2 Einleitung 

2.1 Schrankensysteme des Gehirns 

Das Gehirn bildet zusammen mit dem Rückenmark das Zentralnervensystem (ZNS) der 

Wirbeltiere. Dieses ist ein dem peripheren Nervensystem übergeordnetes Verschaltungs- und 

Koordinationszentrum. Das ZNS empfängt über zuleitende Nervenfasern Nervenimpulse aus der 

Körperperipherie und den Sinnesorganen, verarbeitet diese Impulse und sendet Informationen an 

die betreffenden Organe/Effektoren. Um die komplexen Vorgänge der neuronalen Verarbeitung 

und Weiterleitung von Signalen zu ermöglichen, benötigt das Gehirn - ein Netzwerk aus Nerven 

und Gliazellen - ein definiertes extrazelluläres Milieu. Bereits 1885 entdeckte Paul Ehrlich die 

Existenz der Blut-Hirn-Schranke (BHS), welche die Aufrechterhaltung des extrazellulären 

Milieus im Gehirn ermöglicht (Homöostase), indem sie einen unkontrollierten Stoffaustausch 

zwischen dem Gehirn und der Blutbahn verhindert. Ehrlich zeigte, dass nach intravenöser 

Injektion des Farbstoffes Trypanblau bei Versuchstieren eine Färbung aller Gewebe mit 

Ausnahme des ZNS auftritt (Ehrlich, 1885). Zwei Schrankensysteme sind hierfür verantwortlich: 

die Blut-Hirn-Schranke und die Blut-Liquor-Schranke. Die Blut-Hirn-Schranke wird von den 

cerebralen kapillären Endothelzellen (brain capillary endothelial cells, BCEC) ausgebildet, die 

untereinander durch feste Zell-Zell-Verbindungen, die sogenannten tight junctions (TJ), 

verbunden sind und somit eine unkontrollierte, parazelluläre Diffusion unterbinden.  

Das gesamte Gehirn und das Rückenmark werden von der Cerebrospinalflüssigkeit (liquor 

cerebrospinalis, kurz Liquor) umspült. Diese Flüssigkeit besteht zu etwa 99% aus Wasser und 

enthält eine konstante Konzentration an Salzen, Nährstoffen und anderen lebenswichtigen 

Substanzen. Der Liquor dient dem Gehirn als Nährstofflieferant und schützt es vor 

Erschütterungen. Da der Liquor mit der interstitiellen Flüssigkeit, die den Extrazellulärraum des 

Zentralnervensystems ausfüllt, in direkter Verbindung steht, muss auch die Zusammensetzung 

des Liquors genau kontrolliert werden. Dieser Kontrolle dient das zweite Schrankensystems des 

Gehirns, die Blut-Liquor-Schranke. Sie wird von der Spinnwebhaut (Arachnoidea), die das 

Gehirn von außen umgibt, und den Epithelzellen des Plexus Chorioideus, der zottenförmig in die 

Ventrikel hineinragt, gebildet. Die Blutkapillaren des Plexus Chorioideus werden von 

Endothelzellen gebildet, die, anders als die Endothelzellen der BHS, nicht durch dichte tight 

junctions verbunden sind; in diesem Fall wird die Schranke von den die Kapillaren umgebenden 

Plexus-Epithelzellen gebildet. Diese Epithelzellen sind nicht nur, wie die Arachnoidea, für die 

Kontrolle der Zusammensetzung des Liquor zuständig, sondern auch Hauptproduzenten des 
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Liquors. Die Zellen sind polar aufgebaut und besitzen aktive Transportsysteme, mit denen ein 

transzellulärer Ionengradient aufgebaut werden kann, der zur Sezernierung von Wasser in die 

Hirnkammer führt. Dieser Flüssigkeit werden über aktive Transportsysteme Ionen, Nährstoffe 

und Vitamine zugefügt. Die Produktionsrate des Liquors durch die Plexus-Epithelzellen ist mit 

ca. 0,4 ml/min sehr hoch und führt dazu, dass der Liquor alle 3-4 Stunden erneuert wird.  

Die Aufrechterhaltung eines stabilen inneren Milieus im Gehirn ist insofern notwendig, als dass 

Schwankungen z.B. der Natrium- und Kaliumkonzentrationen die Signalweiterleitung der 

Nervenzellen beeinflussen würden. Schwankungen in den Konzentrationen von Calcium- und 

Magnesiumionen, genauso wie der unkontrollierte Eintritt von Neurotransmittern ins Gehirn, 

könnten darüber hinaus Vorgänge der Signalübertragung am synaptischen Spalt behindern. 

Während die cerebralen Schrankensysteme den unkontrollierten Austausch von Substanzen 

zwischen Blut und Gehirn weitgehend verhindern, sorgen sie auf der anderen Seite dafür, dass 

die Gehirnzellen mit Nährstoffen und essentiellen Substanzen versorgt und Abfallprodukte 

abgeführt werden. Hierfür besitzen die Endothel- bzw. Epithelzellen spezifische 

Transportmechanismen. Die Versorgung des Gehirns mit Glucose, der Hauptenergiequelle des 

Gehirns, findet z.B. durch den Glucose-Transporter Typ 1 (GLUT1) statt, welcher 

stereospezifisch D-Glucose entlang des Konzentrationsgradienten transportiert. Die 

entsprechenden Carrier sind sowohl auf der luminalen als auch der abluminalen Plasmamembran 

lokalisiert. Nach dem gleichen Prinzip der erleichterten Diffusion gelangen auch große neutrale 

Aminosäuren, welche vom Gehirn zur Synthese von Neurotransmittern und Proteinen benötigt 

werden, ins Gehirn. Die hierfür zuständen Transporter werden als L-System bezeichnet 

(Dermietzel und Krause, 1991). Andere Substanzen benötigen einen energieabhängigen 

Mechanismus, der die Substanzen gegen ihren Konzentrationsgradienten auf einer Seite des 

Schrankensystems anreichert. Die abluminal lokalisierte Na+/K+-ATPase befördert Na+-Ionen in 

das Gehirn und im Austausch K+-Ionen aus dem Gehirn in das Cytosol der Endothelzellen. Der 

entstehende Natriumgradient wird vom sogenannten A-System zum aktiven Transport kleiner 

neutraler Aminosäuren wie Glycin und GABA (Gamma-Amino-.Buttersäure) aus dem Hirn 

heraus ins Blut genutzt (Vorbrodt et al., 1982). Substanzen können auch durch 

rezeptorvermittelte Endocytose von den BCECs aufgenommen werden. So besitzen die Zellen  

z.B. luminal lokalisierte Insulin- und Transferrin-Rezeptoren. Der Transferrin-Rezeptor dient der 

Eisenversorgung des Gehirns (Roberts et al., 1993). In den Endosomen wird das Eisen vom 

Transferrin abgespalten und gelangt über das Cytosol und die abluminale Membran ins Gehirn 

(Bradbury, 1993). Im Falle des Insulins ist es noch nicht geklärt, ob es nach der Internalisierung 

im Cytosol abgebaut wird oder ins Gehirn gelangt (Brightman, 1989). 
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Einige kleine Moleküle wie z.B. Sauerstoff und Kohlendioxid, und viele kleine lipophile 

Substanzen (Molekülradius < 1,2 nm; Molekulargewicht < 5 kDa) wie z.B. Vitamin A, Nicotin, 

Ethanol und Koffein benötigen keinen spezifischen Transportmechanismus. Sie können die 

Zellschicht transzellulär durch passive Diffusion durchqueren (Saunders et al., 1999). Um dies 

zu verhindern, besitzen die BCECs eine Reihe von Transportern, die einige dieser lipophilen 

Substanzen bereits in der Plasmamembran binden und aktiv wieder in den Blutstrom zurück 

transportieren. Zu diesen ATP-abhängigen Transportern gehört die Familie der sogenannten 

multi-drug resistance (MDR)-Proteine (Schinkel et al., 1994).  

 

2.1.1 Aufbau der BHS 

Die cerebralen Endothelzellen umschließen vollständig das Lumen der cerebralen Kapillaren und 

sind im Gegensatz zu peripheren Endothelzellen durch dichte tight junctions miteinander 

verbunden. Neben den dichten tight junctions zählt auch das fast vollständige Fehlen von 

Fenestrationen und Poren zu den charakteristischen Eigenschaften der Endothelzellen der BHS. 

Ein weiteres Charakteristikum ist die geringe Anzahl der pinocytotischen Vesikel, welche 

wahrscheinlich lediglich der eigenen Versorgung der Endothelzellen dienen, als weniger einem 

transcytotischen Transport (Reese und Karnovsky, 1967). Umgeben sind die Endothelzellen von 

einer 20-50 nm dicken Basalmembran, die aus verschiedenen Matrixproteinen (u.a. Laminin A 

und B, Collagen IV, Proteoglycanen, Fibronectin) besteht und eine wichtige Stützfunktion 

ausübt (Dermietzel und Krause, 1991). Von der Basalmembran eingeschlossen liegen der 

Kapillare Pericyten eng an. Diese Zellen besitzen lange Fortsätze, mit denen sie die Kapillaren 

umgreifen können. Sie stammen von den gleichen Vorläuferzellen wie glatte Muskelzellen ab 

und besitzen einen kontraktilen Apparat, der wahrscheinlich bei der Regulation des Blutdrucks 

der Kapillaren eine Rolle spielt (Verbeek et al., 1994). Außerdem wird den Pericyten ein 

Einfluss auf die Proliferation und Differenzierung des Endothels zugesprochen (Orlidge und 

D'Amore, 1987). So sekretieren sie z.B. TGF-β, welches die Proliferation der Endothelzellen 

inhibiert. 

Zum Hirnparenchym hin sind die Kapillaren von Astrocytenendfüßchen fast vollständig 

umgeben (membrana limitans gliae perivascularis). Die Astrocyten, die mit Neuronen Zell-Zell-

Kontakte eingehen können, regulieren das die Neuronen umgebende Ionenmilieu und die 

Aufnahme und Metabolisierung von Neurotransmittern an Synapsen (Hertz, 1989). Mehrere 

Experimente belegen einen entscheidenden Einfluss des die Endothelzellen umgebenden Milieus 

auf die Induktion von BHS-Eigenschaften des Endothels. So bildeten periphere Endothelzellen, 
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die ins Gehirn transplantiert worden waren, BHS-typische Eigenschaften aus (Stewart und 

Wiley, 1981). Hierbei könnten die Astrocyten eine wichtige Rolle spielen (Holash et al., 1993). 

Allerdings sind die Astrocyten zum Zeitpunkt des ersten Einwachsens der Kapillaren noch nicht 

differenziert, so dass sie in erster Linie für die Induktion von BHS-Eigenschaften in Frage 

kommen, die erst in einem späteren Stadium der Differenzierung der BCEC ausgebildet werden 

(Phelps, 1972). 

Nicht alle Kapillarendothelzellen des Gehirns besitzen aber Blut-Hirn-Schranke-Eigenschaften.  

Neben den Kapillarendothelzellen des Plexus Chorioideus gibt es auch noch einige weitere 

Hirnkapillaren, die keine Blut-Hirn-Schranke ausbilden können. Diese liegen in den sogenannten 

circumventrikulären Organen (CVO), wozu u.a. die Epiphyse und die Hypophyse gehören. In 

den CVO ist der Stoffaustausch mit dem Blut wichtig, da die meisten dieser Bereiche 

Nervenendigungen neurosekretorischer Zellen (Neurone, die auch Hormone produzieren 

können) enthalten. Durch das Fehlen der BHS wird die Abgabe der neuroendokrinen Hormone 

an das Blut gewährleistet. Außerdem können im Blut zirkulierende Hormone aufgenommen 

werden. Die Endothelzellen in diesen Bereichen sind fenestriert und weisen keine oder wenig 

komplexe tight junction-Netzwerke auf. Die Barrierefunktion zum Schutz des Hirngewebes 

übernehmen in diesem Fall spezialisierte Ependymzellen, die sogenannten Tanycyten, die dichte 

tight junctions ausbilden (Leonhardt et al., 1987). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abb. 2-1: Aufbau cerebraler Kapillaren 
A) Querschnitt durch eine cerebrale Kapillare (aus Krstić, 1988): 

1) Astrocytenendfüßchen, 2) Kapillarlumen mit Erythrocyt, 3) Pericyt, 4) Basalmembran 
5) Hirnparenchym. 6) Endothelzelle. Kasten: Zellkontakt mit tight junctions. 
 
B) Dreidimensionale Darstellung einer Hirnkapillare, die mit Astrocytenendfüßchen bedeckt ist 

     (aus Krstić, 1988). 
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2.1.2 In vitro-Modelle der BHS 

Da Untersuchungen an der BHS in vivo sehr schwierig und aufwendig sind und nur an einer 

begrenzten Anzahl von Versuchstieren durchgeführt werden können, werden mittlerweile für die 

meisten Studien unterschiedliche Zellkulturmodelle der BHS verwendet. Diese haben den 

Vorteil, dass die molekularen Mechanismen zur Regulation der Permeabilitätsbarriere unter 

kontrollierten und reproduzierbaren Versuchsbedingungen untersucht werden können. Außerdem 

können diese Zellkulturmodelle dazu verwendet werden, die Hirngängigkeit von neu 

entwickelten Pharmaka vorauszusagen und die molekulare Beteiligung der BHS bei bestimmten 

ZNS-Erkrankungen wie Hirntumore, Morbus Alzheimer oder multipler Sklerose detaillierter zu 

erforschen.  

Es wurden daher zahlreiche Ansätze unternommen, die BHS in geeigneten Zellkulturmodellen 

nachzubilden. Die zelluläre Grundlage der meisten dieser Modelle bilden Monokulturen 

cerebraler kapillärer Endothelzellen verschiedener Spezies, die aus Gehirnen isoliert werden. Es 

werden sowohl Primärkulturen als auch Zelllinien eingesetzt, die durch Immortalisierung 

isolierter Endothelzellen entstanden sind. Nicht alle verwendeten Zellkulturmodelle sind aber 

gleich gut geeignet. So sollte das verwendete Zellkulturmodell folgende Kriterien erfüllen: 

a) Die parazelluläre Permeabilität für niedermolekulare hydrophile Markersubstanzen sollte 

gering sein und der transendotheliale/transepitheliale elektrische Widerstand (TEER) 

entsprechend hoch. b) Die Zellen sollten die typischen Eigenschaften der cerebralen 

Kapillarendothelzellen aufweisen (flache, langgestreckte Morphologie; komplexe tight junctions; 

hohe γ-Glutamyltranspeptidase-Aktivität; hohe Alkalische Phosphatase-Aktivität) und c) die 

charakteristischen Transportsysteme der BHS exprimieren (multi-drug resistance-Proteine; 

GLUT1; A-System; L-System etc.). Die meisten der eingesetzten Zellkulturlinien können diese 

Eigenschaften nicht erfüllen, da die Zellen im Laufe der Kultivierung die genannten 

Eigenschaften verlieren. Obwohl die Verwendung von Primärkulturen einen deutlich größeren 

zeitlichen und finanziellen Aufwand darstellt, spricht die auftretende Dedifferenzierung der 

Zelllinien dennoch für den Einsatz von Primärkulturen.  

Das in dieser Arbeit eingesetzte BHS-Modell, basierend auf frisch isolierten porcinen, cerebralen 

Kapillarendothelzellen (porcine brain capillary endothelial cells, PBCEC) (Hoheisel et al., 1998; 

Franke et al., 1999; Franke et al. 2000;), zeichnet sich durch die Erfüllung aller oben genannten 

Kriterien aus. So weist es einerseits in vivo-nahe transendotheliale elektrische Widerstände von 

über 1000 Ω cm2 auf sowie dazu passende geringe Saccharose-Permeabilitäten von weniger als 5 

x 10-7 cm/s auf. Zusätzlich konnten alle gängigen BHS-Marker (wie z.B. 
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γ-Glutamyltranspeptidase, alkalische Phosphatase, multi-drug resistance-Proteine, tight junction-

Proteine) nachgewiesen werden. Dieses Modell stellt somit ein in vivo-nahes Zellkulturmodell 

der Blut-Hirn-Schranke dar. 

 

2.2 Zell-Zell-Verbindungen 

Die Adhäsion von Zellen aneinander und an der extrazellulären Matrix (ECM) ist wichtig für die 

Erhaltung der dreidimensionalen Struktur der Zellen sowie für deren Proliferation, Wachstum 

und Differenzierung. Zellverbindungsproteine sind auch an der Zellmigration und Ausübung von 

gewebespezifischen Funktionen, wie der Ausbildung der BHS beteiligt. Der Verbindung zu 

andere Zellen dienen die tight junctions, adherens junctions und Desmosomen; der Anbindung 

an die extrazelluläre Matrix die Fokalkontakte und Hemidesmosomen.  

Vermittelt wird die Zelladhäsion von unterschiedlichen Multiprotein-Komplexen, die von drei 

verschiedenen Proteinklassen gebildet werden. Eine Gruppe umfasst die Adhäsionsrezeptoren, 

die in der Zellmembran lokalisiert sind und Verbindungen mit der extrazellulären Matrix oder 

Proteinen anderer Zellen eingehen. Diese Rezeptoren bestimmen die Spezifität der Zell-Zell- 

oder Zell-ECM-Verbindungen. Die strukturelle und funktionale Verbindung der Rezeptoren mit 

dem Cytoskelett wird über die zweite Gruppe von Proteinen, die intrazellulären Plaque-Proteine, 

vermittelt. Diese leiten äußere Signale in die Zelle weiter und sind deshalb oft Bestandteile von 

unterschiedlichen Signalkaskaden. Die letzte Gruppe besteht aus den ECM-Proteinen, welche die 

extrazellulären Interaktionspartner der Adhäsionsrezeptoren darstellen und Informationen über 

die Umgebung der Zellen liefern (Aplin et al., 1998).  

 

2.2.1 Tight junctions  

2.2.1.1 Molekulare Modelle der tight junctions 

Tight junctions kommen in allen Epithelien und Endothelien vor, die dichte zelluläre Barrieren 

ausbilden. Sie haben hauptsächlich zwei Aufgaben: einerseits bilden sie eine regulierbare 

Barriere zwischen zwei Zellen, die einen parazellulären Transport polarer Substanzen fast 

vollständig verhindert. Andererseits wirken sie als Barriere im Hinblick auf die freie Diffusion 

von Bestandteilen der Plasmamembran. Hierdurch wird deren Polarität, d.h. die unterschiedliche 

Protein- und Lipidzusammensetzung von apikaler und basolateraler Zellmembran, 

aufrechterhalten (Stevenson und Keon, 1998).  
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Tight junctions sind meist an der apikalen Seite der lateralen Plasmamembran lokalisiert. In 

elektronenmikroskopischen Bildern von Ultradünnschnitten erscheinen sie als Bereiche, in denen 

die gegenüberliegenden Membranen dicht aneinander liegen. Teilweise durchdringen sie den 

Extrazellulärraum komplett, als seien die Membranen an diesen Stellen miteinander fusioniert. 

Diese Stellen werden als „kissing points“ bezeichnet.  

In der Gefrierbruchmikroskopie (freeze fracture) erkennt man ein System mehr oder weniger 

komplex vernetzter Ketten kugelförmiger Ausstülpungen bzw. Einbuchtungen. Dieses Netzwerk 

umschließt die Zelle als kontinuierlicher Gürtel und dichtet so den interzellulären Spalt zwischen 

benachbarten Zellen ab (Claude und Goodenough (1973) (s. Abb. 2-2). Es wird vermutet, dass 

die Anzahl der vernetzten Ketten und die Komplexität des Netzwerkes einen Einfluss auf die 

Dichtigkeit der Zell-Zell-Kontakte hat. Claude (1978) postulierte, dass der TEER exponentiell 

mit der Anzahl an tight junction Strängen zunimmt. Damit gut vereinbar ist die These von Nagy 

et al. (1984), die besagt, dass die cerebralen Kapillarendothelzellen der Blut-Hirn-Schranke eines 

der komplexesten tight junction Netzwerke aufweisen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2-2: Struktur der tight junction-Stränge (nach Tsukita et al., 2001) 
 

a) Elektronenmikroskopische Gefrierbruchaufnahme intestinaler Epithelzellen 

Mv: Mikrovilli; Ap: apikale Membran; Pfeile: intramembranäre partikuläre Ausbuchtungen der tight 
junction-Stränge (E-Face, extrazelluläre Seite der Lipiddoppelschicht) bzw. komplementäre Einbuchtungen 
(P-Face, cytoplasmatische Seite). Größenbalken: 200 nm. 
 

b) Elektronenmikroskopische Ultradünnschnittaufnahme 

Pfeile: Kontaktstellen der tight junction-Stränge („kissing points“) beider Zellen. Größenbalken: 50 nm 

c) Schematische dreidimensionale Darstellung der tight junction-Struktur 
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Die genaue molekulare Struktur der tight junctions ist bis heute noch nicht geklärt, obwohl sie 

Objekt intensiver Forschung war und ist. Zwei Modelle, die als Protein- und Lipidmodell 

bezeichnet werden, stehen sich dabei gegenüber. Im sogenannten Lipidmodell beschrieben 

Kachar und Reese 1982 die tight junctions als Paare von zylindrischen Lipid-Micellen, die sich 

in der Fusionslinie der extrazellulären Membranhälften der benachbarten Zellen ausbilden. Dem 

gegenüber steht das von van Meer und Simmons (1986) entwickelte Proteinmodell, in dem 

Transmembranproteine von den gegenüberliegenden Zellen ausgehend den Interzellularspalt 

durchspannen und durch nicht-kovalente Wechselwirkungen miteinander assoziieren.  

Beim Lipidmodell (s. Abb. 2-3) stellt man sich die aneinanderliegenden Membranen der beiden 

benachbarten Zellen teilweise fusioniert vor: die exoplasmatischen Seiten der benachbarten 

Membranen sind zu einem kontinuierlichen Layer miteinander fusioniert; die cytoplasmatischen 

Seiten sind dagegen strukturell getrennt. Lipide der exoplasmatischen Membranseite können sich 

deshalb lateral zwischen den beiden Zellen bewegen, wogegen Lipide der cytoplasmatischen 

Seite auf eine Zelle limitiert sind. Die Entstehung eines solchen Zustandes erklärten Wegener et 

al. 1996a mit Hilfe der weitgehend anerkannten Modellvorstellung zur Fusionierung von 

Vesikeln mit Plasmamembranen. Hierbei kommt es in einem Zwischenschritt zur Ausbildung 

einer inversen Micelle, wie sie auch für das Lipidmodell postuliert wurde (Pinto da Silva und 

Nogueira (1977). 

Ein entscheidender Unterschied zwischen den beiden Modellen ist, dass die exoplasmatischen 

Membranen im Lipidmodell miteinander fusioniert sind, im Proteinmodell dagegen nicht, d.h. 

nur im ersteren Fall sollte ein Lipidaustausch zwischen benachbarten Zellen möglich sein. 

Dragsteen et al. (1981) konnten in Photobleaching-Experimenten keinen Lipidaustausch 

feststellen. Grebenkämper et al. (1994) argumentierten aber, dass die Ursache hierfür in den 

verwendeten Fluorophor-markierten Lipiden lag, die aufgrund des großen Fluorophors im 

Kopfbereich nicht von einer Zelle zur anderen diffundieren konnten. Sie führten das Experiment 

in abgewandelter Form durch und konnten so zeigen, dass unter Verwendung einer geeigneten 

Lipidsonde tatsächlich ein Austausch stattfinden kann und das dieser Austausch abhängig vom 

Vorhandensein intakter tight junctions ist. Hiermit wurde das Proteinmodell aber nicht widerlegt. 

Im Gegenteil führte die Entdeckung einer Reihe von tight junction-spezifischen 

Transmembranproteinen zur Erhärtung der Proteinmodell-Theorie (van Meer und Simons, 1986). 

Wahrscheinlich sind daher beide Komponenten für die dynamische Barrierebildung von 

Bedeutung: So können bestimmte Proteine möglicherweise die Ausbildung der invertierten 

Lipidzylinder nicht nur initiieren und stabilisieren, sondern auch eine wichtige Rolle bei der 

Feinregulierung dieser Barriere spielen (Wegener und Galla, 1996a).  
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Als erwiesen gilt mittlerweile die Beteiligung der peripher lokalisierten zonula occludens (ZO)-

Proteine (ZO-1, ZO-2 und ZO-3) sowie der Transmembranproteine Occludin und JAM 

(junctional adhesion molecule). Außerdem sind mittlerweile 20 Mitglieder der Claudin-Familie 

als weitere Transmembranproteine der tight junctions entdeckt worden. Ferner sind die Proteine 

Cingulin und 7H6-antigen an der tight junction-Bildung beteiligt. Im folgenden sollen die 

wichtigsten Komponenten etwas genauer dargestellt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2-3: Molekulare Modelle der tight junctions. 
 
Information im Text. 

 

 

2.2.1.2 Tight junction-Proteine 

Occludin  

Occludin wurde als erstes Transmembranprotein der tight junctions 1993 von Furuse et al. 

entdeckt. Es ist ein ca. 60-65 kDa (kilo Dalton) großes Protein, das 4 Transmembran-Helices, 

zwei extrazelluläre Loops und einen langen cytoplasmatischen C-Terminus besitzt (s. Abb. 2-4). 

Die beiden extrazellulären Loops weisen keine großen Sequenzgemeinsamkeiten auf, besitzen 

aber beide nahezu keine geladenen Aminosäuren. Der erste extrazelluläre Loop enthält 

auffallend viel Glycin und Tyrosin. Zusammen machen diese beiden Aminosäuren 60% des 

gesamten Loops aus (Fujimoto, 1995). Man nimmt an, dass die Loops einen parazellulären 

Verschluss bilden können, indem entweder die Loops von Occludin-Molekülen benachbarter 

Zellen durch hydrophobe Wechselwirkungen miteinander interagieren, oder die hydrophoben 

Loops in die Membran einer benachbarten Zelle eintauchen (Anderson und Van Itallie, 1995). Es 

wird weiterhin angenommen, dass diese Adhäsion durch den ersten Loop vermittelt wird, 

wogegen der zweite Loop einen direkteren Einfluss auf die Permeabilität der tight junction hat. 

Proteinmodell Lipidmodell Kombination 
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Ein synthetisches Peptid, das dem zweiten Loop ähnelt, veränderte die Permeabilität der 

Zellschicht, wogegen ein Peptid, das dem ersten Loop entspricht, darauf keinen Effekt hat 

(Stevenson und Keon, 1998). Der 225 Aminosäuren (AS) lange C-Terminus ist für die 

Anbindung von intrazellulär assoziierten Proteinen, wie z.B. die zonula occludens Proteine 

ZO-1, ZO-2 und ZO-3, Cingulin  und Aktin-Filamente (Haskins et al. 1998, Itoh et al. 1999, 

Wittchen et al. 1999) verantwortlich. 

2000 entdeckten Muresan et al. eine alternative Spliceform von Occludin in MDCK (Madin-

Darby canine kidney)-Zellen und bezeichneten sie als Occludin 1B. Die codierende DNA-

Region enthält eine 193 Basenpaare große Insertion, woraus sich ein um 56 Aminosäuren 

längerer N-Terminus ergibt. Occludin 1B ist genau wie Occludin in den tight junctions 

lokalisiert. Bis jetzt konnten noch keine funktionellen Unterschiede entdeckt werden.  

Lange Zeit war Occludin das einzige bekannte Transmembranprotein der tight junctions und so 

sah man es als einen ihrer elementaren Bestandteile an. Studien von Hirase et al. (1997) und 

Moroi et al. (1998) zeigten allerdings, dass Endothelzellen aus nicht-neuronalem Gewebe und 

Sertoli-Zellen, welche die Blut-Hoden-Schranke bilden, TJ besitzen, obwohl sie nur Spuren von 

Occludin aufweisen. Saitou et al. 1998 entfernten daraufhin beide Occludin-Allele aus 

embryonischen Stammzellen der Maus und fanden, dass diese Zellen in Suspension trotzdem 

Zell-Zell-Verbindungen ausbilden. Diese stellten sich in freeze-fracture Analysen als 

funktionelle TJ heraus, die sich nicht vom Wildtyp unterschieden. Weiterhin wurde festgestellt, 

dass auch Occludin-knock-out-Mäuse keine Defekte aufwiesen, also funktionelle tight junctions 

besitzen. Somit musste es andere Proteine geben, die Occludin funktionell ersetzen können 

(Fanning, 1999). Mögliche Kandidaten hierfür wurden von Furuse et al. (1998a) entdeckt und 

stellten sich später als große Familie von TJ-Transmembranproteinen heraus: die Claudine. 

  

Claudine 

1998 wurden zwei neue integrale Membranproteine in den tight junctions gefunden, Claudin-1 

und Claudin-2 (Furuse et al., 1998a). Die Transfektion dieser Proteine in Fibroblasten ging mit 

der Bildung von funktionellen TJ einher und lieferte somit einen Beweis für die strukturelle 

Funktion der Claudine in tight junctions (Furuse et al., 1998b). 

Mittlerweile wurden 20 Mitglieder identifiziert (Heiskala et al., 2001). Northern Blot Studien 

zeigten, dass sich die Expression der Claudine in verschiedenen Geweben unterscheidet. So 

werden Claudin-1 und -2 in hohen Mengen nur in der Leber und der Niere exprimiert. Claudin-3 

kommt hauptsächlich in der Lunge vor und Claudin-4, -7 und -8 in der Lunge und der Niere. 

Einige Claudine sind aber nicht spezifisch für ein Gewebe, sondern für einen Zelltyp und 
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kommen so in vielen Geweben vor. Ein Beispiel hierfür ist Claudin-5, welches, mit wenigen 

Ausnahmen, ausschließlich in Endothelzellen vorkommt (Heiskala et al., 2001).  

In den meisten Geweben werden nur einige wenige (meist nur 2) unterschiedliche Claudin-

Typen gebildet. In den tight junctions liegen sie als Heteropolymere vor, in denen auch Occludin 

vorliegt (Tsukita und Furuse, 2000a).  

Alle Mitglieder der Claudin-Familie sind ca. 22 kDa groß und enthalten genau wie Occludin 4 

Transmembran-Helices. Die N- und C-terminalen Enden liegen auch hier im Cytoplasma, sind 

allerdings viel kürzer als die von Occludin (s. Abb. 2-4.) Außer der ähnlichen dreidimensionalen 

Struktur gibt es sonst keine Homologien zu Occludin (Fanning et al., 1999).  

Zwischen den unterschiedlichen Claudin-Typen sind die Aminosäuresequenzen der ersten und 

vierten Transmembrandomäne und die Sequenzen der extrazellulären Loops stark konserviert.  

Der erste extrazelluläre Loop der Claudine ist größer und hydrophober als der zweite und 

überbrückt wahrscheinlich den extrazellulären Spalt. Der C-Terminus, der die größte Variabilität 

in der Primärstruktur aufweist, trägt einige Phosphorylierungsstellen und in den meisten Typen 

eine PDZ (PSD-95/SAP90, disc-large, ZO-1)-Domäne, die Protein-Protein-Interaktionen mit den 

ZO-Proteinen vermittelt. Wahrscheinlich trägt der C-Terminus stark zu den funktionellen 

Unterschieden zwischen den einzelnen Claudin-Typen bei (Heiskala et al., 2001).  

Gegenüberliegende Zellen sind miteinander verbunden, indem die Claudine entweder mit 

gleichartigen Partnern der anderen Zelle interagieren oder interzelluläre Heteropolymere bilden. 

Hierbei kann aber nicht jedes Claudin mit allen anderen Claudin-Typen interagieren. So können 

z.B. Claudin-1 und -2 keine Heteropolymere bilden. Tsukita und Furuse (2000b) postulieren, 

dass dies zur Ausbildung von hydrophilen Poren in den tight junction-Strängen führen könnte. 

Ein Hinweis auf die Bildung von selektiven Poren lieferten auch Studien von Simon et al. 

(1999). Sie fanden, dass ein Defekt im Claudin-16-Gen mit einem Verschluss des parazellulären 

Weges für Magnesium in der Niere korreliert. Claudin-16 scheint hier also eher bei der 

Ausbildung von selektiven Poren als an einem parazellulären Verschluss beteiligt zu sein.  

Die unterschiedliche tight junction-Dichtigkeit in verschiedenen Geweben könnte also nicht nur 

durch die Anzahl und den Typ der Claudine reguliert werden, sondern auch durch die Anzahl an 

Poren, welche wiederum vom Mengenverhältnis der Claudin-Typen der interagierenden Stränge 

abhängt (Tsukita und Furuse, 2000b). 

 

JAM 

Das ca. 40 kDa große junctional adhesion molecule ist ein Transmembranprotein, welches in den 

tight junctions von Endothel- und Epithelzellen identifiziert wurde. Dieses Protein enthält eine 
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die Membran einmal durchspannende Transmembrandomäne und zwei extrazelluläre 

Immunglobulin-ähnliche Domänen (s. Abb. 2-4). Eine Rolle von JAM in den tight junctions 

wurde postuliert, als man entdeckte, dass die Transfektion von JAM in COS-Zellen, die 

normalerweise keine tight junctions ausbilden, zur Entstehung von Zellaggregaten und somit 

Bildung von Zell-Zell-Kontakten führte (Fanning et al., 1999). Es ist noch unklar, ob JAM direkt 

an der Bildung von tight junction-Strängen beteiligt ist, oder ob es nur damit assoziiert ist 

(Tsukita et al., 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2-4:Struktur der tight junction Transmembranproteine Occludin, Claudin-1  
    und JAM (aus Tsukita et al., 2001) 

 

Tight junction-assoziierte Proteine 

Die tight junction assoziierten zonula occludens (ZO)-Proteine ZO-1, ZO-2 und ZO-3 sind 

wichtige strukturelle Bestandteile der tight junctions. Sie dienen als Verbindungsglieder 

zwischen den Transmembranproteinen, die die tight junction-Stränge ausbilden, und dem 

Cytoskelett. 

Die ZO-Proteine gehören zur Familie der MAGUK (membrane associated guanylate kinase)-

Proteine und besitzen eine oder mehrere PDZ-Domänen, gefolgt von einer src homology 3 

(SH3)-Domäne und einer Region, die homolog zur Guanylat-Kinase ist (GUK-Domäne) 

(Anderson und Van Itallie, 1995). 

Die PDZ-Domänen der ZO-Proteine können Protein-Protein-Interaktionen eingehen 

(s. Abb. 2-5) und spielen deshalb eine bedeutende Rolle in der Vernetzung der peripheren tight 

junction-Proteine mit den Transmembranproteinen und dem Cytoskelett. Wahrscheinlich 

vermitteln die PDZ-Domänen Protein-Protein-Interaktionen auf zwei Weisen, entweder durch 

Dimerisierung von zwei PDZ-Domänen oder durch Anbindung an ein spezifisches C-terminales 
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Aminosäuresequenz-Motiv von Transmembranproteinen (Stevenson und Keon, 1998). So kann 

ZO-1 durch seine zweite PDZ-Domäne mit den zweiten PDZ-Domänen von ZO-2 und ZO-3 

interagieren. Außerdem können alle ZO-Proteine an Occludin und die Claudine binden 

(Gonzales-Mariscal, 2000). Auch SH3-Domänen dienen der Protein-Protein-Interaktion. Dieses 

Sequenzmotiv wurde zuerst in der src-Familie gefunden und bindet das Prolin-Sequenzmotiv 

PXXP. Die dritte Domäne, die typisch für Vertreter der MAGUKs ist, ist die GUK-Domäne. 

Diese Sequenz ist zur Guanylat-Kinase homolog, welche die Umwandlung von GMP zu GDP 

unter Hydrolyse von ATP katalysiert. In den ZO-Proteinen ist diese Domäne allerdings nicht 

enzymatisch aktiv und dient wahrscheinlich der Anbindung an andere Proteine (Takeuchi et al., 

1997).  

Der C-terminale Teil der ZO-Proteine unterscheidet sich sehr stark zwischen den einzelnen 

Proteinen und ist wahrscheinlich für ihre spezifischen Funktionen verantwortlich. Er beginnt 

hinter der GUK-Domäne und enthält einige Prolin-reiche Domänen. ZO-1 und ZO-2 weisen in 

diesem Bereich alternative Splicedomänen auf (Gonzales-Mariscal, 2000). Gemeinsam ist allen 

drei Proteinen eine Aktin-bindende Domäne in diesem Bereich (Itoh et al., 1999). 

ZO-1 wurde 1986 als erstes tight junction Protein entdeckt. Es besitzt eine Größe zwischen 210 

und 225 kDa. Klonierung und Analyse von ZO-1-cDNA ergaben, dass das Protein in 8 

Isoformen vorkommt, die durch alternatives Splicen der RNA an drei unterschiedlichen 

Splicestellen entstehen und gewebespezifisch exprimiert werden (Anderson und Van Itallie, 

1995). Die erste alternative Splicedomäne wird als α bezeichnet und umfasst 80 Aminosäuren. 

Die meisten Epithelzellen exprimieren beide Spliceformen, aber die α+-Form stärker als die α−-

Form. In Endothelzellen dagegen dominiert die α−-Form. Beide Isoformen scheinen 

unterschiedliche Funktionen in der tight junction-Bildung zu haben. Die α−-Form ist schon in 

Blastomeren zu finden, wenn sich noch keine TJ formiert haben. Die α+- Form erscheint 

dagegen erst später. Die β1-, β2- und γ-Isoformen sind 7, 20 und 45 Aminosäuren länger und 

werden in einer Vielzahl von Geweben exprimiert (Gonzales-Mariscal, 1999). 

 ZO-1 wird nicht nur in den tight junctions gefunden, sondern auch an den adherens junctions 

(AJ) von Nicht-Epithelzellen und Epithelzellen mit noch nicht ausgebildeten TJ. Im letzteren 

Fall bildet ZO-1 einen Komplex mit α-, β- und γ-Catenin, nicht aber E-Cadherin, was darauf 

hindeutet, dass die Bindung von ZO-1 an die Catenine deren Bindung zum Cadherin schwächt 

(Rajasekaran et al., 1996).  

ZO-1 besitzt 2 Kernlokalisierungsignale und sammelt sich unter bestimmten physiologischen 

Bedingungen, z.B. in subkonfluenten Epithelzellen, im Zellkern an (Gottardi et al.,1996). Diese 
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Tatsache und die nachgewiesene Interaktion mit dem Transkriptionsfaktor ZONAB lassen eine 

Rolle von ZO-1 in der Transkriptionskontrolle vermuten (Balda und Matter, 2000).  

ZO-2, ist ein 160 kDa großes Protein, welches in tight junctions vorkommt und dort an ZO-1, 

nicht aber an Occludin binden kann. Außerdem kommt es in den adherens junctions von Nicht-

Epithelzellen vor, die keine TJ ausbilden können, wie z.B. Fibroblasten und Herzmuskelzellen 

(Itoh et al, 1999). ZO-2 besitzt zwei alternative Splicedomänen, wobei die erste bis jetzt im 

Menschen, Hund und Huhn nachgewiesen wurde und die zweite nur im Huhn (Gonzales-

Mariscal, 1999). 

ZO-3 teilt genau wie ZO-2 eine große Sequenzhomologie mit ZO-1. Es kann an ZO-1 und 

Occludin binden, nicht aber an ZO-2. Es wurden bisher keine Isoformen des 130 kDa großen 

ZO-3 gefunden (Stevenson und Keon, 1998). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abb. 2-5: Struktur und Protein-Interaktionen von ZO-Proteinen (aus Gonzalez- 
     Mariscal, 2000) 

 
Schematische Darstellung der Domänenstruktur und der Interaktionen der ZO-Proteine mit anderen 
Proteinen. 
*: Proteininteraktionen, die bisher nur für Tamou, dem Drosophila-Gegenstück von ZO-1 gefunden  
    wurden.  
Für viele Proteine sind die genauen Bindungsstellen nicht bekannt (z.B. für Occludin bei ZO-3 und 
Cingulin bei allen drei MAGUK-Proteinen), deshalb wurden zu deren Kennung entsprechend große 
Bereiche gewählt.  
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Abb. 2-6: Molekulare Architektur von tight junctions (aus Tsukita, 1999) 
 
 

2.2.2 Adherens junctions 

Ein weiterer Typ von Zell-Zell-Verbindungen sind die adherens junctions. Diese spielen eine 

wichtige Rolle in der Gewebeorganisation während der Ontogenese, sowie auch in der 

Aufrechterhaltung von Gewebestrukturen im ausgewachsenen Organismus. Sie sind beteiligt an 

der Bildung von Gewebegrenzen, Gewebe-Umgestaltungen, Zellwanderung, Zelldifferenzierung, 

Signalleitung als auch an der Metastasenbildung (Steinberg und McNutt, 1999). In den 

Endothelzellen der BHS beeinflussen sie wahrscheinlich die Dichtigkeit der tight junctions und 

haben somit eine wichtige regulatorische Rolle bei der Kontrolle des Ein- und Austritts von 

Substanzen ins Gehirn.  

In adherens junctions werden die Zell-Zell-Kontakte über homophile Interaktionen von zwei 

Cadherinen von unterschiedlichen Zellen vermittelt. Cytoplasmatisch sind die Cadherine mit 

dem sogenannten Cadherin-assoziierten Komplex verbunden.  

Cadherine kommen in allen Metazoen vor und lassen sich in 6 Genfamilien untergliedern, wobei 

die Gruppe der „klassischen Cadherine Typ I“ die wichtigsten Vertreter enthält. Die Typ I 

klassischen Cadherine beinhalten ca. 30 Mitglieder, die gewebespezifisch exprimiert werden. 

Hierunter befinden sich u.a. die besonders gut charakterisierten Proteine E-Cadherin (epithelial) 

und N-Cadherin (neuronal), sowie auch P(placental)- und VE(vascular endothelial)-Cadherin 
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(Provost und Rimm, 1999). In den BCECs wurden bisher VE- und N-Cadherin gefunden, die 

auch in den peripheren Blutgefäßen von Säugern vorkommen (Lampugnani und Dejana, 1997). 

Cadherine dieser Gruppe besitzen eine hochkonservierte C-terminale, cytoplasmatische Domäne, 

eine einmal durchspannende Transmembrandomäne und eine extrazelluläre Domäne mit 5 sich 

wiederholenden Cadherin-Motiven (C1-C5). Zwischen zweien dieser je 110 Aminosäuren 

langen Motiven kann jeweils ein Calcium-Ion gebunden werden. Bindung von Calcium an allen 

4 Bindungsstellen ist unbedingt notwendig für die Funktion von Cadherinen und schützt die 

extrazelluläre Domäne vor proteolytischem Abbau (Aberle et al., 1996). Die 4 gebundenen 

Calcium-Ionen organisieren die extrazelluläre Domäne auf eine Weise, dass 2 Cadherine einer 

Zelle cis-Dimere bilden können, welche wiederum Verbindungen mit cis-Dimeren von anderen 

Zellen eingehen können. Über die cytoplasmatische Domäne sind die Cadherine entweder mit 

β-Catenin oder γ-Catenin (Plakoglobulin) verbunden. Diese assoziieren wiederum mit 

α-Catenin, welches direkt oder indirekt mit dem Cytoskelett in Verbindung steht. α-Catenin 

interagiert zusätzlich mit α-Actinin, Vinculin und ZO-1, die ihrerseits auch mit dem Cytoskelett 

verbunden vorliegen können (s. Abb 2-7). Ein weiterer wichtiger regulatorischer Bestandteil von 

AJ ist das Catenin p120 (auch p120ctn genannt). Dieses bindet an eine membrannahe Sequenz der 

Cadherine. Die Bindungsstelle unterscheidet sich von denen der anderen Catenine. Im Gegensatz 

zu β- und γ-Catenin kann p120 keine Verbindung zum Cytoskelett herstellen. Seine Funktion 

liegt vielmehr in der Regulation der Dimerisierung der Cadherine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abb. 2-7: Aufbau von adherens junctions (A) (aus Aplin, 1998) und Verbindungen 
der adherens junctions mit dem Cytoskelett (B) (aus Knudsen, 1998). 
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Die Verbindung der Cadherine mit dem Cytoskelett ist entscheidend für feste Zell-

Zellverbindungen. Nicht alle Cadherin-Catenin-Komplexe stehen aber über α-Catenin mit dem 

Aktin-Cytoskelett in Verbindung. In Endothelzellen wurden auch Desmosomen-ähnliche 

Strukturen gefunden, in denen VE-Cadherin mit gamma-Catenin und dieses wiederum mit 

Desmoplakin verbunden ist. Desmoplakin kann eine Verbindung zu Intermediärfilamenten, im 

Falle der Endothelzellen Vimentin, herstellen und somit eine andere Art von Cytoskelett-

Anbindung ermöglichen (Kowalczyk et al., 1998).  

Die Bildung und Aufrechterhaltung der adherens junctions ist ein dynamischer Prozess mit 

vielen unterschiedlichen Wegen der Regulation. Hierzu gehört einerseits die Veränderung der 

Expressionsrate der beteiligten Proteine (Steinberg und Takeichi, 1994) als auch spätere 

Modifikationen. Hierbei sind besonders Phosphorylierungen zu erwähnen. Die Tyrosin-

Phosphorylierung von E-Cadherin, β-Catenin, γ-Catenin und p120Ctn hat einen starken Einfluss 

auf die Stärke der Zellkontakte. Erhöhte Phosphorylierung von β- und γ-Catenin führt zur 

Auflösung der Cadherin-Cytoskelett-Verbindungen (Provost und Rimm, 1999) und somit zum 

Verlust der Zellkontakte. Tyrosin-Phosphorylierung von Cadherin korrelierten mit einer höheren 

Assoziation mit p120Ctn.  

Einige Wachstumsfaktoren, darunter EGF (epidermal growth factor), TGF-β (transforming 

growth factor β) und PDGF (platelet-derived growth factor) führen direkt oder indirekt über src-

Tyrosinkinasen zur Phosphorylierung der aufgezählten Proteine und somit zur Auflösung von 

adherens junctions. Interaktionen zwischen den Cadherin-assoziierten Proteinen mit 

Phosphatasen, z.B. Protein-Tyrosin-Phosphatase µ, Protein-Tyrosin-Phosphatase κ und LAR-PP 

(leukocyte antigen related-protein phosphatase) bewirken dagegen eine Dephosphorylierung 

dieser Proteine und führen somit zur verstärkten Zellhaftung. Einige Rezeptor-Tyrosin-

Phosphatasen wurden bereits in den adherens junctions lokalisiert (Steinberg und McNutt, 1999). 

Neben den Tyrosin-Phosphorylierungen spielen aber wahrscheinlich auch Serin/Threonin-

Phosphorylierungen eine Rolle. So konnten Aono et al. (1999) zeigen, das Behandlung von 

Enddarmcarcinom-Zellen, welche intakte aber inaktive Cadherin-Catenin-Komplexe besitzen, 

mit Staurosporin, einem Serin-Kinase-Inhibitor, zur Aktivierung des Cadherin-Catenin-Komplex 

führt.  

β-Catenin hat noch weitreichendere Funktionen als die Regulation der Zellanhaftung; es ist auch 

in der Signaltransduktion des Wingless(Wg)/Wnt-Signalweges und der Regulation der 

Expression unterschiedlicher Gene beteiligt. Die Menge an β-Catenin wird konstitutiv von der 

Glycogen-Synthase-Kinase3β (GSK) reguliert, die eine Komponente des Wnt-Signalweges ist. 
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Diese Kinase phosphoryliert β-Catenin an spezifischen Serin- und Threonin-Resten. Hierdurch 

wird β-Catenin für den Abbau durch das Ubiquitin-Proteasom-System vorbereitet. 

Serin/Threonin-phosphoryliertes β-Catenin bildet einen Komplex mit dem APC-Protein 

(adenomatous polyposis coli-Protein), der GSK und Axin, welcher dann abgebaut werden kann. 

APC wurde zuerst als Tumorsuppressor-Protein in humanem Dickdarm-Krebs identifiziert. Axin 

wirkt in dem gebildeten Komplex wahrscheinlich als Gerüstprotein (Ben-Ze'ev und 

Geiger, 1998). Die negative Regulation von β-Catenin durch den Wg/Wnt-Signalweg ist in der 

Evolution hoch konserviert. Die Signalkaskade beginnt mit der Assoziation von sekretierten 

Glycoproteinen der Wg/Wnt-Familie mit Rezeptoren der Frizzled-Familie, welche zur 

Phosphorylierung und Aktivierung des Dishevelled-Proteins führt. Das aktivierte Protein kann 

die GSK inhibieren und erhöht somit die im Cytoplasma vorliegende Konzentration von 

β-Catenin. Die erhöhte Konzentration von β-Catenin führt auf noch ungeklärte Weise zur 

Translokation von β-Catenin in den Zellkern und zur dortigen Verbindung mit Mitgliedern der 

lymphoid enhancer binding factor (LEF)/T-cell-specific factor (TCF) Familie. Der Komplex 

wirkt als Transkriptionsfaktor und führt zur Transkription unterschiedlicher Gene, darunter die 

entwicklungssteuernden Gene engrailed und ultrabithorax von Drosphila. Außerdem wirkt der β-

Catenin-LEF/TCF-Komplex als Oncogen, indem er Gene aktiviert, die bei der Tumorentstehung 

beteiligt sein können. So lässt sich auch die Tumor-unterdrückende Wirkung des APC-Proteins 

erklären, da es für den Abbau von β-Catenin sorgt. 

γ-Catenin wirkt wahrscheinlich auf gleiche Weise in dem obigen Signaltransduktionsweg, nur ist 

das Protein weniger sensitiv gegenüber dem proteolytischen Abbau, reguliert andere Gene und 

hat eine Tumor-suppressive Wirkung (Ben-Ze'ev und Geiger, 1998). 
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2.3 Regulation der parazellulären Permeabilität von Endo- und Epithelzellen 

 

2.3.1 Proteinkinasen und -phosphatasen in der Permeabilitätsregulation  

Protein-Phosphorylierung ist in allen pflanzlichen und tierischen Zellen ein wichtiger Weg zur 

Regulierung vieler Zellfunktionen. Besonders in der Signaltransduktion spielt die 

Phosphorylierung von Proteinen eine entscheidende Rolle. Reguliert werden Phosphorylierungen 

über zwei Super-Familien von Proteinen, den Proteinkinasen und Proteinphosphatasen (PP). 

Zielproteine werden von einer oder mehreren Kinasen durch die Übertragung des γ-Phosphats 

von ATP oder GTP auf spezielle Aminosäuren phosphoryliert. Spezifische Phosphatasen können 

diese Phosphat-Gruppen wieder entfernen. Der Phosphorylierungsgrad einer bestimmten 

Aminosäure in einem Protein hängt also von der Aktivität der zuständigen Kinasen und 

Phosphatasen ab. Man nimmt an, dass es bis zu 2000 Proteinkinase-Gene im Menschen gibt (van 

der Geer et al., 1994).  

Phosphorylierung wird häufig dazu eingesetzt, äußere Signale von Hormonen, 

Wachstumsfaktoren oder Neurotransmittern in die Zelle weiterzuleiten (Signaltransduktion). 

Hierbei wird die katalytische Aktivität einer Vielzahl unterschiedlicher Enzyme in einer 

Signalkaskade durch Phosphorylierung oder Dephosphorylierung verändert. Da eine aktivierte 

Kinase einige Hundert Zielproteine phosphorylieren kann, wird durch diese Kaskade eine 

enorme Verstärkung des äußeren Signals erreicht und somit die Sensitivität der Zelle gegenüber 

dem äußeren Signal drastisch gesteigert. Ein weiterer großer Vorteil der Steuerung der 

Signalleitung mittels Phosphorylierung ist die Umkehrbarkeit, die es den Zellen erlaubt, sich auf 

ein neues Signal einzustellen (Stryer, 1996). 

Proteine können hauptsächlich an drei Aminosäuren phosphoryliert werden, nämlich an Serin, 

Threonin und Tyrosin. Protein-Kinasen, die Proteine entweder an Serin/Threonin oder Tyrosin 

phosphorylieren, besitzen eine Vielzahl gleicher Aminosäuresequenz-Motive und stammen 

wahrscheinlich von einem gemeinsamen Gen ab. Im Gegensatz dazu teilen Protein- 

Serin/Threonin-Phosphatasen und Protein-Tyrosin-Phosphatasen (PTP) keine strukturellen 

Homologien und entstanden wahrscheinlich auf unterschiedlichen Wegen in der Evolution. 

Phosphorylierungen an Serin und Threonin machen mehr als 97% des Protein-gebundenen 

Phosphates in stimulierten Zellen aus. Tyrosin-Phosporylierungen spielen nichtsdestoweniger 

eine sehr wichtige Rolle bei Wachstum und Differenzierung (Shenolikar, 1994). 
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2.3.1.1 Proteinkinasen  

Die große Anzahl von Proteinkinasen lässt sich aufgrund der Aminosäuren, die sie 

phosphorylieren, in Serin/Threonin-Kinasen, Tyrosin-Kinasen, Histidin-spezifische Kinasen und 

Asparagin/Glutamin-spezifische Proteinkinasen unterteilen, wobei die letzten beiden Gruppen 

nur eine kleine Anzahl von Mitgliedern besitzen und deshalb im folgenden vernachlässigt 

werden. Die Serin/Threonin- und Tyrosin-Kinasen lassen sich aufgrund ihrer Struktur, 

Regulationsmechanismen und Substrate weiterhin in 5 Gruppen unterteilen (Hanks und Hunter, 

1995): 

1) AGC-Gruppe der durch zyklische Nukleotide und Phospholipide regulierten Kinasen 

(PKA, PKG, PKC) 

2)  Ca2+/Calmodulin-abhängige Kinasen (CaMK)  

3) CMGC-Gruppe der cyclin-abhängigen Kinasen  

4) Protein-Tyrosin-Kinasen (PTK) 

5) sonstige Kinasen 
 

AGC-Gruppe: 

Die wohl größte Bedeutung in der Regulation der endothelialen/epithelialen Permeabilität besitzt 

die AGC-Gruppe. Hierzu gehören die cAMP-regulierte Proteinkinase A (PKA), die cGMP-

abhängige Proteinkinase G (PKG) und die Mitglieder der Phospholipid-abhängigen 

Proteinkinase C (PKC)-Familie. Besonders hervorzuheben ist hierbei die PKC-Familie. Ihre 

Beteiligung an der Permeabilitätsregulation wurde weitreichend untersucht und wird deshalb am 

Ende dieses Kapitels getrennt vorgestellt. Aber auch den von zyklischen Nukleotiden 

abhängenden Kinasen wird eine Beteiligung an der tight junction-Regulation nachgesagt. So 

beeinflusst die PKA die TJ-Permeabilität für Natrium in MDCK-Zellen. Kovbasnjuk et al. 

(1998) fanden, dass das PKA-aktivierende Diastereomer von cAMP (Sp-cAMP, adenosine 3’5’-

cyclic monophosphothioate) die Permeabilität für Natrium erhöht, den TEER aber nicht 

beeinflusst. Die Veränderungen gingen einher mit einer Zunahme von F-Aktin im corticalen 

Aktinring. Eine PKA-abhängige Umorganisation des Cytoskeletts konnten auch Ishizaki et al. 

(2003) neben anderen Effekten an PBCECs feststellen. Kultivierung der Zellen mit cAMP, was 

mit einem Anstieg der Barrierefunktion der Zellen einherging, führte zur Umorganisation des 

Cytoskeletts und veränderten immuncytochemischen Signalen der tight junction-Proteine 

Claudin-5, Occludin, ZO-1 und ZO-2 an den Zellgrenzen. Die Zellgrenzen veränderten dabei ihr 

vorher Zick-Zack-förmiges Erscheinen hin zu glatten Strukturen. Außerdem kam es zu mehreren 

Effekten auf Claudin-5. So führte die Behandlung mit cAMP einerseits zur verstärkten 
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Expression und andererseits zu erhöhten Serin/Threonin-Phosphorylierung von Claudin-5. Bis 

auf die verstärkte Expression von Claudin-5 konnten alle cAMP-Effekte mit dem PKA-Inhibitor 

H-89 verhindert werden, was auf eine Involvierung der PKA in der Regulation der endothelialen 

Permeabilität hinweist.  

CaM-Kinasen 

Auch einige Vertreter der Calcium-Calmodulin-abhängigen Proteinkinasen beinhalten eine 

wichtige regulatorische Funktion im Bezug auf die parazelluläre Permeabilität. Besonders die 

MLCK ist hier hervorzuheben. Diese phosphoryliert die Myosin-leichte-Kette und induziert 

somit die Kontraktion von Actomyosin in der Zelle, was wiederum zum Anstieg der 

parazellulären Permeabilität führt (Dudek und Garcia, 2001). Eine ausführlichere Beschreibung 

dieses wichtigen Regulationsmechanismus findet sich in Kapitel 2.3.4.   

CMGC-Gruppe 

Zur CMGC-Gruppe gehören die cyclin-abhängigen Kinasen (cyclin-dependent kinases, CDK) 

sowie Mitglieder der MAPK /ERK- (extracellularly regulated kinase) und GSK-3 Familien. 

MAPK vermitteln Signale von äußeren Faktoren, wie z.B. Wachstumsfaktoren, Hitzeschock, 

UV-Strahlung und Cytokinen, an den Zellkern, wo sie zur veränderten Transkription von 

Zielgenen führen (Davies, 1994). Ein wichtiges, dem MAPK/ERK-Signalweg übergeordnetes 

Protein ist die GTPase Ras, deren Funktion in der Regulation von Zell-Zell-Kontakten 

unumstritten ist. So führt die Aktivierung von Ras zum Verlust der Zell-Zell-Kontakte. Die 

Analyse des Ras-Signalweges ergab dagegen in unterschiedlichen Zellen und bei verschiedenen 

Versuchsbedingungen stark unterschiedliche Ergebnisse, so dass eine Reihe weiterer 

Experimente unter gleichen Bedingungen durchgeführt werden müssen, um diesen Signalweg 

aufzuklären. Eine Übersicht über die bisherigen Experimente ist bei Mercer (2000) zu finden.  

Protein-Tyrosin-Kinasen 

Neben den Serin/Threonin-Kinasen spielen auch die Protein-Tyrosin-Kinasen eine wichtige 

Rolle. So deutete der Einsatz des Tyrosin-Kinase-Inhibitors Genistein schon oftmals auf eine 

Beteiligung von Tyrosin-Kinasen in der Permeabilitätsregulation hin (Collares-Buzato et al., 

1998; Tsukamoto und Nigam, 1999; Garcia et al., 2000; Meyer et al., 2001). Collares-Buzato et 

al. (1998) fanden z.B. heraus, dass ATP-Entzug den TEER von MDCK-Zellen stark senkt. 

Dieser Effekt ging einher mit der Dephosphorylierung von Occludin und erschwerter Extraktion 

von ZO-1, ZO-2 und Occludin in Triton-X-haltigem Puffer, was auf das Vorliegen in 

hochmolekularen Komplexen, wie z.B. dem Cytoskelett, hinweist. Alle diese Effekte waren 

Umkehrbar durch die Zugabe von ATP. Wurde aber gleichzeitig noch Genistein zugegeben, so 

waren die Effekte nicht mehr reversibel, was auf eine Beteiligung einer Genistein-sensitiven 
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Tyrosin-Kinase im TJ-Aufbau nach ATP-Entzug hinweist. Wie in den meisten anderen 

Inhibitorstudien konnten die zuständige Kinasen aber noch nicht ermittelt werden.  

Rezeptor-Tyrosin-Kinasen 

Dafür konnte aber einigen Rezeptoren mit intrinsischer Tyrosin-Kinase-Aktivität eine 

Beteiligung in der Permeabilitätsregulation zugewiesen werden. Diese Rezeptoren sind an der 

Übertragung von äußeren Signalen in die Zelle beteiligt und reagieren auf eine Vielzahl 

unterschiedlicher Liganden, die als Wachstumfaktoren oder Cytokine bekannt sind. Hierbei 

handelt es sich um sekretierte lösliche Proteine, membrangebundene Proteine oder Proteine der 

extrazellulären Matrix. Nach Liganden-Bindung dimerisieren zwei Rezeptoren und 

phosphorylieren sich gegenseitig. Hierdurch werden die katalytischen Domänen aktiviert und 

können nun andere Proteine an Tyrosinresten phosphorylieren. Zu diesem Typ von Kinasen 

gehören eine Reihe von Rezeptoren, die zellspezifisch Wachstum und Differenzierung steuern, 

wie z.B. Fibroblasten-, Nervenzellen- und Epidermis-Wachstumsfaktor-Rezeptoren. Aktivierung 

dieser Rezeptoren durch ihre Liganden führt vielfach zu einer Erhöhung der parazellulären 

Permeabilität. Im Falle des epidermalen Wachstumsfaktors EGF geht die Aktivierung des EGF-

Rezeptors mit dessen Assoziation mit adherens junctions einher (Hoschuetzky et al., 1994) und 

führt außerdem zur Tyrosin-Phosphorylierung und Umorganisation von ZO-1 (Van Itallie et al., 

1995). Auch VEGF steigert die parazelluläre Permeabilität. Bindung von VEGF an den VEGF-

Rezeptor-2 geht dabei mit dessen Autophosphorylierung und späterer Phosphorylierung der 

adherens junction-Proteine VE-Cadherin, β-Catenin, γ-Catenin und p120ctn einher (Esser et al., 

1998). 

cytoplasmatische Tyrosin-Kinasen 

Als weitere Gruppe von Tyrosin-Kinasen existieren noch die cytoplasmatischen Kinasen ohne 

Rezeptorfunktion. Wichtige Vertreter dieser Gruppe sind die fokale Adhäsionskinase (FAK) und 

die Kinasen src und c-Yes, denen Funktionen in der Regulation von Zell-Zell- und Zell-ECM-

Kontakten zugesprochen werden. Für die Kinase c-Yes konnte eine Colokalisation und 

Assoziation mit Occludin nachgewiesen werden. Auch weisen Experimente an MDCK-Zellen 

auf eine Tyrosin-Phosphorylierung von Occludin durch c-Yes hin (Chen et al., 2002). In Studien 

von Chen et al. (2002) führte der Entzug von Calcium zur Dephosphorylierung von Occludin. 

Zugabe von Calcium konnte den Effekt normalerweise umkehren, nicht aber in der Anwesenheit 

eines Inhibitors der c-Yes-Kinase. Diese Kinase könnte somit eine wichtige Rolle in der 

Regulation der tight junction-Dichtigkeit spielen.  

Die Tyrosin-Kinase src liegt in den Fokalkontakten (Guan,1997) oder in den adherens junctions 

von Epithelzellen lokalisiert vor (Tsukita et al., 1991) und kann eine ganze Reihe von 
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unterschiedlichen Proteinen phosphorylieren, darunter auch FAK, Tensin, Actinfilament-

assoziiertes Protein, Cortactin, β-Catenin und p120ctn (Mariner et al., 2001). Phosphorylierung 

dieser Proteine kann dabei einen Einfluss auf die parazelluläre Permeabilität haben.  
 

Proteinkinase C 

Die Proteinkinase C repräsentiert eine Proteinfamilie von Ca2+- und Phospholipid-abhängigen 

Kinasen, welche Substrate an Serin und Threonin phosphorylieren können.  

Die PKC-Familie besteht aus mindestens 12 Mitgliedern und lässt sich in drei Untergruppen 

einteilen: die klassischen PKC (α, βI, βII, γ), die neuen PKC (δ, ε, η, θ, µ) und die atypischen 

PKC (ζ, λ, ι). Die drei Gruppen variieren in den benötigten Co-Faktoren und den Substraten, die 

sie phosphorylieren. Außerdem kommen sie in unterschiedlichen Zelltypen vor und weisen 

unterschiedliche zelluläre Lokalisationen auf (Nishizuka, 1988). 

Die unterschiedlichen PKC-Mitglieder sind in einer Reihe wichtiger 

Signaltransduktionskaskaden beteiligt, die Einflüsse haben auf die Regulation von Wachstum, 

Differenzierung, Stoffwechsel, Ionentransport und Apoptose. Die Aktivierung der PKC benötigt 

einen Anstieg der intrazellulären Konzentrationen von Calcium-, Diacylglycerol- und/oder 

ungesättigten Fettsäuren. Hierzu kann es z.B. durch Anbindung von Hormonen an Rezeptoren 

der Phosphoinositolkaskade kommen. Nach Auslösung dieser Kaskade kommt es durch 

rezeptorvermittelte Hydrolyse von Phosphatidylinositolbisphosphat (PIP2) zur Bildung von zwei 

intrazellulären second messengern, Inositoltriphosphat (IP3) und Diacylglycerin (DAG). DAG 

kann die PKC auf direktem Weg durch Bindung aktivieren. IP3 wirkt durch Freisetzung von 

Calcium aus intrazellulären Speichern, wie z.B. dem endoplasmatischen Retikulum (Stryer, 

1996). 

Die PKC besitzen 4 stark konservierte Regionen (C1-C4), wobei C1 und C2 für die Regulation 

der enzymatischen Aktivität wichtig sind, und C3 und C4 für die ATP und Substratbindung. 

Diese 4 Regionen kommen in allen PKC vor mit Ausnahme der C2 Region, die in den neuen und 

atypischen PKC fehlt. In den klassischen PKC ist die C2 Region verantwortlich für die Calcium-

vermittelte Regulation. Die C1-Region enthält eine Pseudosubstratsequenz und 1-2 Cystein-

reiche, Zinkfinger-ähnliche Motive, welche DAG und Phorbolester binden können. Durch die 

Bindung von DAG und Phospholipiden, wie z.B. Phosphatidylserin und 

Phosphatidylinositoltriphosphat (PIP3), wird die Pseudosubstratsequenz sensitiv für Proteasen 

und gibt somit das katalytische Zentrum frei, welches sie im nicht-aktivem Zustand für das 

eigentliche Substrat blockiert. Den atypischen PKC fehlt die zweite Cystein-reiche Domäne, was 
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ihre Regulation unabhängig von DAG und Phorbolestern macht (Casabona, 1997). Für die 

PKC ξ wird eine Regulation durch das ras-Protein vermutet (Nakanishi, 1993).  
 

 Isotypen Struktur Regulation durch: 
 

klassische 
PKC 

α 
βI βII 
γ 

    •Phosphatidylserin 

• DAG 

• Calcium 

•Phorbolester 

•cis-ungesättigte Fettsäuren 
 
 

neue 
PKC 

δ 
ε 
η 
θ 
µ 

 •Phosphatidylserin 

ε: cis-ungesättigte FS 

δ: - DAG 

    -Inhibiert durch FS 

 δ ε η: PIP3, PIP2 
 

atypische 
PKC 

ξ 
λ 
ι 

 
 
 
 
 

•Phosphatidylserin 

• ungesättigte Fettsäuren 

• PIP2, PIP3 

• ξ: Aktivierung durch ras ?  
 

Tab. 2-1: Isoformen der PKC (nach Casabona, 1997) 
 

Ein wichtiger Schritt in der Aktivierung der PKC ist die Translokation von einem Kompartiment, 

in dem die Kinase inaktiv vorliegt (z.B. Cytoplasma) in ein anderes, wo sie aktiviert wird (z.B. 

Plasmamembran oder Organellenmembran). Hierbei sind unterschiedliche Proteine involviert, 

wie z.B. die RACK-Proteine (receptors for activated C kinase), über die die Kinasen an die 

Membran angebunden werden können (Casabona, 1997).  

Es wird angenommen, dass unterschiedliche PKC-Isoformen dieselbe biologische Funktion in 

die gleiche, aber auch in die Gegenrichtung beeinflussen können. Die Selektivität einer Isoform 

für ihre Zielproteine hängt wahrscheinlich von der Lokalisation des Enzyms, der Assoziation 

dieses Enzyms mit spezifischen Ankerproteinen oder Interaktionen mit anderen Proteinen ab 

(Yoo et al., 2003).  

Eine der vielen wichtigen Zellfunktionen, bei denen die PKC beteiligt ist, ist die Regulation der 

tight junction-Dichtigkeit. Die Art des Einflusses der PKC ist aber noch nicht eindeutig geklärt. 

Es scheint, als würde die PKC sowohl die Ausbildung als auch die Öffnung von tight junctions 

fördern. So führt die Aktivierung der PKC mittels des Phorbolesters TPA zur erhöhten 

Permeabilität der Nierenepithelzellline LLC-PK1, was durch den PKC-Inhibitor GF-109203X 

oder die Expression einer dominant negativen PKC-α verhindert werden konnte (Mullin et al., 

1998). Der nicht-Phorbolester Aktivator Bryostatin-1 dagegen senkte die Permeabilität von T84 
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humanen Dünndarmepithelzellen (Yoo et al., 2003). Hierbei kann man die Unterschiede nicht 

einfach durch den Einsatz unterschiedlicher Aktivatoren erklären, denn auch der gleiche PKC-

Aktivator kann in unterschiedlichen Zellen verschiedene Effekte haben. So steigert PMA 

(Phorbol 12-Myristat 13-Acetat) die Permeabilität in MDCK- und LLC-PK1-Zellen, senkt sie 

aber in LLC-PK1B4-Zellen (Ellis et al., 1992). PMA senkt die Permeabiltiät hier aber nur, wenn 

es direkt nach der Aussaat der Zellen zugegeben wurde. Die Zugabe von PMA erst 12 h nach der 

Aussaat hatte keinen Effekt, was darauf hindeutet, dass die PKC in diesem Fall bei der 

Formierung der tight junctions eine Rolle spielt. Nach Ausbildung der TJ wurde die PKC in 

diesen Zellen herabreguliert, so dass spätere PMA-Zugabe keinen Effekt mehr hatte. Diese 

Herabregulation konnte in den anderen untersuchten Zelllinien nicht entdeckt werden und erklärt 

somit die unterschiedlichen Reaktionen auf die PMA-Behandlung. 

Auch können unterschiedliche Zellen verschiedene PKC-Isoformen exprimieren und somit 

unterschiedlich auf äußere Einflüsse reagieren. In cerebralen Kapillarendothelzellen der Ratte 

beispielsweise, welche die Blut-Hirn-Schranke bilden und somit sehr dichte tight junctions 

besitzen, wurden bis jetzt die PKC-Isoformen α, β, δ, ε, und η nachgewiesen. PKC γ und ζ 

konnten nicht gefunden werden (Krizbai et al., 1995). Die PKC γ scheint auch in anderen 

barrierebildenden Endo- und Epithelzellen nicht vorzukommen und hat wahrscheinlich keine 

Funktion in der Permeabilitätsregulation. Die PKC ζ dagegen kommt in MDCK- und Caco-2-

Zellen vor, die dafür keine PKC η aufweisen (Dodane und Kachar, 1996) (s. Tab. 2-2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tab 2-2: Expression von PKC-Isoformen in unterschiedlichen Zelltypen 
 

(nach Krizbai et al., 1995; Dodane und Kachar, 1996, Izumi et al., 1998) 
Hierbei bedeutet + wurde nachgewiesen, - wurde nicht gefunden und ? wurde noch nicht untersucht.   

? ? - - - + - - + Aorta-Endothelzellen (PK) 

? - + ? + + - + + CaCo II 

+ - + ? + + ? + + MDCK  

? ? - + + + - - + RBE4  

? ? - + + + - + + cerebrale Kapillarendothel-
zellen (Ratte)  

? ? + + + + - + + Cerebrale Kapillaren (Ratte) 

+ + + + + + + + + Gehirn 

λ θ ζ η ε δ γ β α Gewebe/Zellen 
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Einige PKC-Isoformen kommen direkt in tight junctions vor. In MDCK- und Caco-2- Zellen 

konnten Dodane und Kachar (1996) die PKC ζ an den Zellgrenzen lokalisiert vorfinden und 

fanden weiterhin, dass die PKC ζ in subkonfluenten Zellen nur dann an den Zellgrenzen 

lokalisiert war, wenn an den Stellen schon Zell-Zell-Kontakte und somit auch ZO-1 vorlag. 

Izumi et al. (1998) konnten neben der PKC ζ auch noch die PKC λ in den tight junctions von 

MDCK II-Zellen lokalisieren. Verbunden sind diese beiden atypischen PKC dort mit ihrem 

spezifischen Bindungsprotein, dem ASIP (atypical PKC-isotype-specific interacting protein). 

Eine falsche Lokalisation dieser Proteine, wie sie durch Überexpression einer dominant 

negativen Mutante der atypischen PKC verursacht werden kann, geht mit einer stark 

geschädigten tight junction-Bildung einher (Suzuki et al., 2001) und zeigt, dass die Lokalisation 

der PKC einen wichtigen Einfluss auf ihre Funktion hat. So wird z.B. eine Membran-Assoziation 

oft mit einer Aktivierung der PKC verbunden. Stenson et al. (1993) konnten eine Translokation 

der PKC zur Membran nach Zugabe von PMA zu Caco-2-Zellen feststellen. Diese Umverteilung 

ließ sich mit Staurosporin, einem PKC-Inhibitor, verhindern, und korrelierte stark mit einem 

gesenkten TEER. Auch in T84-Epithelzellen (Song et al., 2001) und LLC-PK1-Zellen (Clarke et 

al. (2000b) korrelierte eine Membranlokalisation der PKC mit einer erhöhten tight junction- 

Permeabilität. Hierbei scheinen aber verschiedene Isotypen unterschiedlich zu wirken. So 

konnten Stuart und Nigam (1995) eine erhöhte Membran-assoziierte PKC ξ-Aktivität bei der 

Ausbildung von TJ feststellen. Auch die Bryostatin-1-vermittelte Aktivierung der PKC ε in T84-

Epithelzellen führte zu ihrer Translokation zur Membran und einem damit verbundenen Anstieg 

des epithelialen Widerstandes (Song et al., 2001). Die Translokation der PKC α zur Membran 

wurde dagegen mit erhöhter Permeabilität in Verbindung gebracht (Clarke et al. 2000b).   

Die Aufklärung der genauen Wirkmechanismen der PKC auf tight junction-Proteine ist 

momentan Gegenstand intensiver Forschung. Mittlerweile konnten einige tight junction-Proteine 

als Substrate der PKC festgestellt werden. So haben in vitro-Phosphorylierungsstudien gezeigt, 

das ZO-1 und ZO-2 Substrate der PKC sind. In vivo sind die Phosphorylierungen aber mit 

unterschiedlichen Effekten verbunden. So kommt es während der Ausbildung von TJ zur 

Phosphorylierung von ZO-1, was durch Calphostin, einen spezifischen PKC-Inhibitor, blockiert 

werden kann (Stuart und Nigam, 1995). Die Phosphorylierung von ZO-2 geht mit einer Öffnung 

der tight junctions einher (Avila-Flores, 2001). Die Phosphorylierung von Occludin korreliert 

dagegen, wie bei ZO-1, mit dichterem Barriereverschluss (Yoo et al. 2003). Andreeva et al. 

(2001) konnten z.B. zeigen, dass die Zugabe der PKC-Aktivatoren PMA und Dioctanoylglycerol 

zu in calciumarmem Medium kultivierten MDCK-Zellen zur Translokation von Occludin zur 
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Membran und dessen Phosphorylierung führt. Die Effekte ließen sich durch den PKC-Inhibitor 

GF-109203X verhindern.  

Ein Einfluss der PKC auf den Phosphorylierungsgrad von Claudinen konnte bis jetzt noch nicht 

beobachtet werden. Lippold et al. (2000) fanden aber, dass eine PMA-Injektion in die Ventrikel 

von Ratten zu einer erhöhten Immunreaktivität von Claudin-1 und abnehmender Konzentration 

von Claudin-2 und -5 in Epithelzellen des Plexus Chorioideus führte. Yoo et al. (2003) fanden 

weiterhin, dass die Behandlung von T84-Epithelzellen mit Bryostatin-1 mit einer Umverteilung 

von Claudin-1 und ZO-2 in eine Detergenz-unlösliche Fraktion verbunden ist, was meistens mit 

einem Einbau in tight junctions erklärt wird. Hierbei ging die Behandlung mit einem Anstieg des 

TEER und einer Aktivierung der PKC ε einher.  

Die PKC kann aber wahrscheinlich nicht nur direkt über die Phosphorylierung von tight 

junction-Proteinen, sondern auch über Veränderungen am Cytoskelett einen Einfluss auf tight 

junctions ausüben. So führt die Behandlung von T84-Zellen mit TPA zu einer Reduktion des 

perijunctionalen Actomyosinringes und einer erhöhten Permeabilität (Hecht et al., 1994). 

Veränderungen am perijunctionalen Actomyosinring verbanden auch Turner et al. (1999) mit 

einer TJ-Regulation durch die PKC. So steigerten PKC-Aktivatoren die Phosphorylierung der 

Myosin-leichten-Kette-Kinase (MLCK), welche dadurch weniger aktiv wurde. Somit wurde ihr 

Substrat, die Myosin-leichte-Kette (MLC), weniger stark phosphoryliert. Dies wiederum führte 

zu einer Entspannung des Actomyosinringes und weniger Zug auf den TJ-Proteinen, wodurch 

dichtere Zell-Zellverbindungen zustande kamen.  

Insgesamt kann man sagen, dass die PKC weitreichende Funktionen in der Regulation der 

parazellulären Permeabilität von Endo- und Epithelzellen vermittelt. So konnten neben direkten 

Einflüssen auf die Phosphorylierung, Translokation und Expression von TJ-Proteinen auch 

Einflüsse auf das Cytoskelett nachgewiesen werden (s. Abb. 2-8).  
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Abb. 2-8: Einfluss der PKC auf die Barriereeigenschaften von Endo- oder  
     Epithelzellen 

 
 

2.3.1.2 Proteinphosphatasen  

Auch bei den Protein-Phosphatasen unterscheidet man zwischen Protein-Serin/Threonin und 

Protein-Tyrosin-spezifischen Phosphatasen (PTPs). Protein-Serin/Threonin-Phosphatasen 

werden aufgrund ihrer Substratspezifität und Sensitivität gegenüber endogenen Inhibitoren in 

zwei große Gruppen eingeteilt: PP Typ-1 und PP Typ-2. Die Phosphatasen vom Typ 2 lassen 

sich aufgrund unterschiedlicher Strukturen, Substrate und Regulation mittels divalenter Kationen 

weiterhin in 3 Untergruppen einteilen: PP 2A, PP 2B und PP 2C.  

Die Gruppe der Tyrosin-Phosphatasen kann wie die Gruppe ihrer Gegenspieler, der Tyrosin-

Kinasen, unterteilt werden in die Rezeptor-Protein-Tyrosin-Phosphatasen (RPTPs), welche in der 

Membran lokalisiert sind, und in Nicht-Rezeptor-Tyrosin-Phosphatasen, die keine Rezeptor-

Funktion ausüben.  

Neben den beiden Gruppen, die ausschließlich Phosphoserin/threonin oder Phosphotyrosin 

hydrolysieren, gibt es noch eine Gruppe von Phosphatasen, die alle drei Substrate akzeptiert. 

Diese dual-aktiven PTPs hydrolysieren Phosphotyrosin 40-500 mal schneller als Phosphoserin 

oder -threonin.  

Erste Indizien für die Beteiligung von Protein-Phosphatasen an der Regulation der endo- oder 

epithelialen Permeabilität lieferten Studien mit unterschiedlichen Phosphatase-Inhibitoren. 

Hierbei stellte sich heraus, das sowohl Inhibitoren, wie Okadaic acid (OA) oder Calyculin A, 

welche  Serin/Threonin-Phosphatasen inhibieren, als auch Tyrosin-Phosphatase-Inhibitoren 

Phosphorylierung von ZO-2 

PKC 
Phosphorylierung von Occludin 

Shift von ZO-2 in I-Fraktion 

Phosphoryl. 
von ZO-1 

Claudin-2 u. -5 
Expression  

Shift von Claudin-1 in I-
Fraktion  

Claudin-1 
Expression  

Minimierung des 
perijunctionalen 
Actomyosinringes  

Phosphoryl. von Vinculin und 
Translokation zur Membran 

Phosphoryl. der MLC und 
Entspannung des perijunctionalen 
Actomyosinringes 

Phosphorylierung von 
TJ-Proteinen 

Translokation von 
TJ-Proteinen 

Einfluss auf das Cytoskelett 

Expression von TJ-
Proteinen 
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(Pervanadat und PAO) einen senkenden Effekt auf die Barriereeigenschaft von Endothelien oder 

Epithelien ausüben (Staddon et al., 1995; Diwan et al., 1997).  

 

 Inhibitoren Lokalisierung 

Protein-Serin/Threonin-Phosphatasen 
PP1 Okadaic acid (OA)  

Tautomycin 
Phospho-I-1; -I-2 
CalyculinA 

Cytoplasma, 
Zellkern 

PP2A 

 

OA  
SV 40 kleines T-Antigen 
CalyculinA 

Cytoplasma, 
Zellkern 

PP2B 

(Ca2+-abhänging) 

OA (sehr schwach) 
CalyculinA (schwach) 
EGTA 
Cyclosporin 
Immunophilin-Komplexe 

Cytoplasma, 
Zellkern 

PP2C 

(Mg2+-abhängig) 

EDTA  

Protein-Tyrosin-Phosphatasen 
RPTP Pervanadat, PAO Plasmamembran 

non-Rezeptor PTP Pervanadat, PAO unterschiedlich  

Dual Specificity-
Phosphatasen 

Pervanadat, PAO Zellkern 

 

Tab. 2-3: Protein-Phosphatasen (nach Hunter, 1995 und Shenolikar, 1994) 
 

 

Serin/Threonin-Phosphatasen 

Diwan et al. (1997) fanden einen konzentrations- und zeitabhängigen TEER-senkenden Effekt 

von OA und Calyculin A auf pulmonare mikrovaskuläre Endothelzellen und machten die PP1 

dafür verantwortlich. Weiterhin konnten sie eine Beteiligung der MLCK ausschließen, da 

Behandlung mit einem MLCK-Inhibitor den barrieresenkenden-Effekt der Phosphatase-

Inhibitoren nicht verhindern konnte. Auch bei Studien an PBCECs konnten 

Permeabilitätssteigerungen durch OA und Calyculin A festgestellt werden (Nitz, 2001) aber auch 

hier konnten die dahinter stehenden Mechanismen nicht aufgeklärt werden. 

Dafür konnte die Beteiligung der Phosphatase 2A in der Regulation der TJ-Dichtigkeit gezeigt 

und mit Dephosphorylierungen der TJ-Proteine in Verbindung gebracht werden. So konnten 

Nunbhakdi-Craig und Kollegen (2002) eine Form der PP2A, nämlich die Phosphatase PP2A 

(ABαC) mit Occludin, ZO-1 und Claudin-1 co-immunpräzipitieren und somit ihr Vorkommen in 
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den TJ beweisen. Die Proteinphosphatase 2A besteht aus einem Dimer mit einer katalytischen 

(C) und einer regulatorischen (R) Untereinheit. Das Dimer kann mit einer weiteren 

regulatorischen Untereinheit (B) interagieren. Verschiedene B-Untereinheiten vermitteln dabei 

unterschiedliche Lokalisationen und Funktionen der Phosphatase. Die untersuchte PP2A-Isoform 

mit der Bα-Untereinheit beinhaltet eine wichtige Funktion beim Zellwachstum und der 

Regulation des Cytoskeletts. Weiterhin konnte die Arbeitsgruppe zeigen, dass die PP2A nicht 

nur in den TJ vorkommt, sondern auch die TJ-Proteine Occludin, Claudin-1 und ZO-1 

dephosphorylieren kann. Dies zeigten Studien an einer PP2A-überexprimierenden MDCK-

Zelllinie. Überexpression ging dabei mit Dephosphorylierung der genannten Proteine und einem 

Abfall im TEER einher. Zugabe einer geringen Konzentration von Okadaic acid konnte 70% der 

PP2A-Aktivität inhibieren und verhinderte die Dephosphorylierung und den TEER-Abfall. In 

Übereinstimmung mit Experimenten von Diwan et al. (1997) senkten höhere Konzentrationen 

von OA auch hier den TEER von MDCK-Zellen. Ein möglicher Grund für die unterschiedlichen 

Effekte von OA bei verschiedenen Konzentrationen könnte sein, dass OA in geringen 

Konzentrationen nur die PP2A inhibiert, bei höheren Konzentrationen aber auch die PP1. 

Inhibierung der PP1 könnte also auf noch unbekannten Wegen für die Reduktion des TEER 

verantwortlich sein, wogegen Inhibierung der PP2A durch OA keinen Effekt auf den Widerstand 

ausübt. 

Auch die Protein-Phosphatase 2B beeinflusst die Barriereeigenschaften von Endothelzellen, in 

diesem Fall wahrscheinlich durch Modifizierung der PKC-Aktivität. So konnten Lum et al. 

(2001) nachweisen, dass der PP2B-Inhibitor FK506 den Thrombin-verursachten Anstieg in der 

PKC-Aktivität sowie die Phosphorylierung der PKCα in pulmonaren mikrovaskulären 

Endothelzellen verstärken kann. FK506 verlängerte außerdem den barriereschädigenden Effekt 

von Thrombin, was durch eine Aktivierung der PKC durch Phorbolester verhindert werden 

konnte und darauf hindeutet, dass die PP2B durch Modifizierung der PKC-Aktivität einen 

Einfluss auf die endotheliale Barrierefunktion hat.  

 

Protein-Tyrosin-Phosphatasen 

Auch Tyrosin-Phosphatasen sind an der Regulation der Barrierefunktion von Endothelien und 

Epithelien beteiligt. So führt die Behandlung von cerebralen Endothelzellen oder MDCK-Zellen 

mit Tyrosin-Phosphatase-Inhibitoren (Phenylarsenoxid (PAO), Pervanadat (PV)) zur zeit- und 

konzentrationsabhängigen Schwächung der Permeabilitätsbarriere (Staddon et al., 1995). Die 

Abnahme im TEER ging dabei mit der Zunahme von Tyrosin-Phosphorylierungen einher. 

Pervanadat führte zu massiven Tyrosin-Phosphorylierungen einer ganzen Reihe von Proteinen, 
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wogegen die Effekte von PAO eher auf einige wenige Proteine beschränkt waren. Zwei dieser 

Proteine konnten von Staddon et al. als β-Catenin und ZO-1 identifiziert werden. Auch die 

Zelladhäsion von Aggregat-bildenden K562-Leukämiezellen, denen das E-Cadherin-Gen 

transfiziert wurde, wurde durch Pervanadat beeinflusst. So beobachteten Ozawa et al. (1998) die 

Dissoziation der K562-Zellaggregate nach Behandlung mit Pervanadat und konnten diesen 

Effekt mit der Phosphorylierung von E-Cadherin, β-Catenin und γ-Catenin in Verbindung 

bringen. Neben Einflüssen auf adherens und tight junctions haben Tyrosin-Phosphatase-

Inhibitoren auch einen Effekt auf den Zell-Substrat-Kontakt. So führte Behandlung von Swiss 

3T3-Zellen mit PV zur Tyrosin-Phosphorylierung von FAK und Paxillin und zur Ausbildung 

von Fokalkontakten (Retta et al., 1996). Wahrscheinlich spielen PTPs also eine entscheidende 

Rolle bei der Regulation von Zell-Zell- und Zell-ECM-Kontakten. Gloor et al. (1997) machten 

hierfür Membran-gebundene PTPs verantwortlich, nachdem sie eine Zunahme der PTP-Aktivität 

von Membran-gebundenen PTPs in Endothelzellen der Blut-Hirn-Schranke nach 

Kontaktinhibition und Wachstumsstop der Zellen feststellen konnten. Inzwischen sind eine 

ganze Reihe von PTPs in Zell-Zell-Kontakten identifiziert worden. Hierzu gehören die 

Membran-gebundenen Tyrosin-Phosphatasen PTPµ (Brady-Kalnay et al., 1995), PTPκ (Fuchs et 

al., 1996), LAR (leucocyte antigen related)-PTP (Kypta et al., 1996), PTPλ (Cheng et al., 1997) 

und PTP β/ξ (Meng et al., 2000). Für alle diese Phosphatasen konnte eine Interaktion mit 

adherens junction-Proteinen nachgewiesen werden. Einige diese Phosphatasen (PTPµ, PTPκ und 

PTPλ) können eine Zellaggregation sogar selbst über homotypische Bindungen mit Partnern der 

gegenüberliegenden Zelle vermitteln (Brady-Kalnay et al., 1995; Fuchs et al., 1996; Cheng et al., 

1997). Neben den Membran-gebundenen Tyrosin-Phosphatasen wird auch der cytoplasmatisch 

lokalisierten PTP1B eine Funktion in der Zelladhäsion zugesprochen. Diese Phosphatase 

interagiert mit der cytoplasmatischen Domäne von N-Cadherin in E10-Retinazellen und kann 

β-Catenin dephosphorylieren (Balsamo et al., 1996). Eine große Anzahl von unterschiedlichen 

Tyrosin-Phosphatasen ist also in verschiedenen Zellen mit der Regulation des 

Phosphorylierungsgrades von adherens junction-Proteinen verbunden. Wahrscheinlich sind aber 

noch längst nicht alle identifiziert worden. Auch wurden alle diese Phosphatasen in 

unterschiedlichen Zellen nachgewiesen und es ist noch unklar, wie viele verschiedene 

Phosphatasen in einem Zelltyp vorkommen und wie diese miteinander interagieren. Das 

Vorkommen von Tyrosin-Phosphatasen in tight junctions und deren Einflüsse auf TJ-Proteine ist 

ebenfalls ungeklärt. Da aber vielfach gezeigt wurde, dass adherens junctions einen Einfluss auf 
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TJ ausüben, ist davon auszugehen, dass die erwähnten Phosphatasen auch eine wichtige Rolle in 

der Regulation der Permeabilität von Endo- und Epithelien spielen. 

 

2.3.2 Funktionen der tight junction-Proteine in der Permeabilitätsregulation 

 

2.3.2.1 Occludin 

Occludin wurde als erstes Transmembranprotein der tight junctions 1993 entdeckt. Zuerst wurde 

ihm nur eine strukturelle Rolle in der Regulation der parazellulären Permeabilität von Endothel- 

und Epithelzellen zugesprochen. So zeigten McCarthy et al. (1996), dass die Überexpression von 

Occludin in MDCK-Zellen zu einem Anstieg der tight junction-Fibrillenanzahl und zu einem 

erhöhten transendothelialen elektrischen Widerstand führt. Hierbei war es wichtig, dass das 

Occludin vollständig gebildet wurde, denn Experimente von Balda et al. (1996) und Chen et al. 

(1997) zeigten, dass das Einbringen eines Occludins mit fehlendem C-Terminus in MDCK-

Zellen oder Xenopus-Embryos den TEER senkt. 

1997 zeigten Sakakibara et al. erstmals, dass es sich bei Occludin aus MDCK I-Zellen um ein 

Phosphoprotein handelt. In diesem Fall trug das Occludin sehr viele Serin-, einige Threonin- 

und keine Tyrosin-Phosphorylierungen. Phosphorylierung von Occludin ging in ihren 

Experimenten mit einem veränderten Laufverhalten des Occludins im Polyacrylamid-Gel einher; 

stärker phosphoryliertes Occludin zeichnete sich dabei durch eine geringere elektrophoretische 

Mobilität aus. Außerdem ließen sich die stärker phosphorylierten Formen schwerer in dem 

anionischen Detergenz NP-40 extrahieren, was darauf hindeutete, dass sie in großen 

Proteinkomplexen oder ans Cytoskelett gebunden vorlagen. Sakakibara et al. zeigten weiterhin, 

dass der Entzug von Calcium, der mit einem Zusammenbruch der tight junction-Dichtigkeit 

einherging, zur Dephosphorylierung von Occludin führt. Erneute Zugabe von Calcium führte 

wiederum zur Ausbildung von tight junctions, was sich durch den Anstieg des TEER und 

Erscheinen von Occludin an den Zellgrenzen zeigen ließ. Der Anstieg des TEER konnte mit 

einer verstärkten Phosphorylierung von Occludin und erschwerter Extraktion in NP-40 korreliert 

werden, woraus geschlossen wurde, dass die Phosphorylierung von Occludin zu dessen Einbau 

in tight junctions führt und somit ein Schlüsselschritt in der tight junction-Regulation ist. 

Bestätigt wurden diese Aussagen kurz darauf von Wong et al. (1997), die zeigten, dass die 

Zugabe eines dem zweiten extrazellulären Loop entsprechenden Peptids mit einer Abnahme der 

tight junction-Dichtigkeit einherging, die wiederum mit der Abnahme der hyperphosphorylierten 

Occludin-Form korrelierte. Die Arbeitsgruppe charakterisierte außerdem die Occludin-Formen in 
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MDCK I- und MDCK II-Zellen. Diese beiden Zelllinien unterscheiden sich massiv in der 

parazellulären Barriere, die sie ausbilden (TEER von MDCK I-Zellen ∼ 10000 Ωcm2 und TEER 

von MDCK II-Zellen ∼ 50 Ωcm2), weisen aber eine sehr ähnliche tight junction-Fibrillenstruktur 

auf und besitzen gleiche Mengen an tight junction-lokalisiertem Occludin. Wong et al. erklärten 

den großen Barriereunterschied mit der Ausbildung von verschieden phosphorylierten Occludin-

Formen, die durch ein unterschiedliches Laufverhalten im Gel charakterisiert wurden 

(Molekulargewicht in MDCK I-Zellen: 72-75 kDa im Vergleich zu 70-73 kDa in MDCK II-

Zellen). Auch Cordenonsi et al. (1997) konnten während der tight junction-Bildung im 

Entwicklungzyklus von Xenopus laevis verschiedene Occludin-Formen mit unterschiedlichem 

Laufverhalten in der SDS-PAGE (Natriumdodecylsulfat-Polyacrylamid-Gelelektrophorese) 

nachweisen. Auch hier zeigten die phosphorylierten Formen eine geringere elektrophoretische 

Mobilität im Polyacrylamidgel. Im Unterschied zu den Ergebnissen von Sakakibara et al. und 

Wong et al. korrelierte hier aber die Ausbildung von tight junctions mit Dephosphorylierung von 

Occludin an den Aminosäuren Serin und Threonin.  

In den folgenden Jahren erhärtete sich die wichtige Rolle von Occludin in der tight junction-

Regulation durch eine Reihe von Experimenten, die aufzeigten, dass sowohl die Menge als auch 

der Phosphorylierungsgrad von Occludin einen wichtigen Einfluss auf tight junctions hat. So 

wurde eine erhöhte vaskuläre Permeabilität, ausgelöst durch Interferon γ (IFN γ) (Oshima et al., 

2001), Tumornekrosefaktor (TNF) (Wachtel et al., 2001) oder VEGF (Vascular endothelial 

growth factor) (Antonetti et al., 1999), mit einer verminderten Expression von Occludin 

korreliert. Zyklisches Adenosinmonophosphat (cAMP) (Dye et al. 2001), ungesättigte Fettsäuren 

(γ-Linolensäure, Eicosapentaensäure) (Jiang et al.,1998) und Glucocorticoide (Guan et al., 2002) 

dagegen können eine verstärkte Occludin Expression induzieren und damit die parazelluläre 

Barriere verstärken. Eine Veränderung der Occludin-Menge kann aber nicht nur durch 

unterschiedlich starke Expression zustande kommen, sondern auch durch unterschiedliche 

Proteasen erzeugt werden, wie z.B. Serin-Peptidasen (Wan et al., 2001) und Matrix-

Metalloproteasen (Wachtel et al. 1999; Lohmann et al., 2003), welche Occludin proteolytisch 

abbauen und dadurch die tight junction-Dichtigkeit reduzieren.  

Auch die Regulation mittels Phosphorylierungen wurde weiter eingehend untersucht. Hierbei 

stellte sich heraus, dass der Entzug von Calcium ein geeignetes Mittel ist, um Occludin zu 

dephosphorylieren, da hierdurch nicht nur die Serin- (Sakakibara et al., 1997, Farshori und 

Kachar, 1999) und Threonin-Phosphorylierungen (Clarke et al., 2000a) abnehmen, sondern auch 

Tyrosin-Phosphorylierungen (Chen et al., 2002), die nur in einigen Zelltypen vorkommen. Der 
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Effekt, dass nach Calcium-Entzug die tight junctions zerstört werden und nach Zugabe von 

Calcium wieder komplett gebildet werden, wurde außerdem oftmals als Modellsystem zur 

Analyse der tight junction-Entstehung verwendet (Calcium-Switch-Assay) (Citi, 1992; Stuart 

und Nigam, 1995; Sakakibara et al., 1997; Andreeva et al., 2001). Eine ganze Reihe weiterer 

Substanzen wurden daraufhin entdeckt, die über Modifikation von Occludin einen Einfluss auf 

die tight junction-Dichtigkeit ausüben. So konnte gezeigt werden, dass VEGF, welches in Ratten 

in vivo die Permeabilität der Netzhautblutgefäße erhöht, nicht nur einen zweifachen Anstieg der 

Occludin-Menge bewirkt, sondern auch dessen Phosphorylierung. Die erhöhte Occludin-

Phosphorylierung ging in diesem Fall mit einem Gelshift der Occludin-Bande von 60 zu 62 kDa 

einher (Antonetti et al. 1999). Einen ähnlichen Gelshift konnten auch Hirase et al. (2001) nach 

Behandlung von ECV304-Zellen mit Histamin und Lysophosphatidsäure finden, den sie als 

Serin/Threonin-Phosphorylierung interpretierten, da sie keine Tyrosin-Phosphorylierungen 

feststellten konnten.  

Tyrosin-Phosphorylierungen an Occludin scheinen aber trotzdem für die 

Permeabilitätsregulation von Bedeutung zu sein. So zeigten Hirase et al. (2001), dass der 

Tyrosin-Phosphatase-Inhibitor Pervanadat, welcher den TEER von MDCK und cerebralen 

Kapillarendothelzellen senkt (Staddon et al., 1995), zur verstärkten Tyrosin-Phosphorylierung 

von Occludin führt. Auch Rao et al. (2002) fanden, dass eine Erniedrigung des TEER in CaCo 2-

Zellen, einer humanen Colon Carcinoma-Zelllinie, in diesem Fall ausgelöst durch oxidativen 

Stress, mit gesteigerten Tyrosin-Phosphorylierungen an Occludin korreliert. Außerdem konnten 

sie eine Umverteilung von Occludin von den Zellgrenzen zum Cytoplasma feststellen. Beide 

Effekte ließen sich durch den Tyrosin-Kinase-Inhibitor Genistein inhibieren, so dass eine 

Beteiligung einer Tyrosin-Kinase in der Occludin-vermittelten tight junction-Regulation nahe 

gelegt wurde. Dies vermuteten auch Tsukamoto und Nigam (1999), die herausfanden, dass der 

Entzug von ATP mit erhöhter Permeabilität in MDCK-Zellen und einer Dephosphorylierung von 

Occludin einherging. Zugabe von ATP nach vorherigem einstündigem ATP-Entzug kehrte den 

Effekt wieder um, sofern nicht gleichzeitig Genistein zugesetzt wurde. Tyrosin-

Phosphorylierungen schienen also auch hier von großer Bedeutung zu sein, obwohl in diesem 

Fall erhöhte Tyrosin-Phosphorylierungen mit abnehmender Permeabilität verbunden wurden, im 

Gegensatz zu den Ergebnissen der anderen Gruppen, bei denen Tyrosin-Phosphorylierungen mit 

steigender Permeabilität korrelierten.  

Neben Tyrosin-Kinasen sind auch die Serin/Threonin-Kinasen CK2 (casein kinase II) und 

p34cdc2/cyclin B-Komplex an der Phosphorylierung von Occludin beteiligt, wie Cordenonsi et al. 

(1997) in in vitro-Experimenten mit rekombinanten Occludin aus Huhn zeigen konnten. Die 
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Proteinkinase A (PKA), MAPK (Mitogen-activated protein kinase) und CKI (casein kinase I) 

sowie die Tyrosin-Kinase p38Syk konnten Occludin in vitro dagegen nicht phosphorylieren.  

Eine andere wichtige Kinase, die mehrfach mit der Phosphorylierung von Occludin in 

Zusammenhang gebracht wurde, ist die Proteinkinase C, eine Serin/Threonin-Kinase. 

Phoshorylierung von Occludin durch die PKC wird dabei mit einer verstärkten Barrierefunktion 

in Verbindung gebracht (Andreeva et al, 1999; Clarke et al., 2000a) (s. auch Kap. 2.3.1.1). 

Zusammenfassend kann man sagen, dass Occludin eine wichtige Regulatorfunktion für die 

endotheliale/epitheliale Permeabilität ausübt. Die Regulation erfolgt hierbei hauptsächlich auf 

zwei Wegen: Veränderung der Occludin-Menge oder Veränderung des Phosphorylierungsgrades, 

wobei ersteres durch eine Veränderung der Expressionrate oder durch Proteolyse von Occludin 

hervorgerufen werden kann. Im Falle der Phosphorylierungen spielen sowohl Serin/Threonin- als 

auch Tyrosin-Phosphorylierungen eine wichtige Rolle. Hier gibt es eine große Divergenz 

zwischen Occludin aus unterschiedlichen Spezies, so dass im Fall der einen Zelllinie 

Serin/Threonin-Phosphorylierungen zum Anstieg der tight junction-Dichtigkeit führen können 

und in einer anderen wiederum zum Verlust der Barriereeigenschaften. Dasselbe gilt für Tyrosin-

Phosphorylierungen. Auch unterscheiden sich die Occludine aus unterschiedlichen Zelltypen im 

Phosphorylierungsgrad. So kommen Tyrosin-Phosphorylierungen nur in einigen Zelltypen vor, 

und der Serin/Threonin-Phosphorylierungsgrad schwankt erheblich zwischen unterschiedlichen 

Zellen.  

Veränderungen im Phosphorylierungsgrad von Occludin resultieren meist in einer Translokation 

von Occludin in Richtung tight junctions oder von den TJ zum Cytoplasma oder verändern 

dessen Interaktionen mit weiteren Proteinen, wie z.B. den zonula occludens-Proteinen. Diese 

Veränderungen führen zu Umgestaltungen in der tight junction-Struktur, die wiederum deren 

Dichtigkeit beeinflussen. 

 

Zur Übersicht sind die Ergebnisse nochmals vereinfacht in chronologischer Reihenfolge in der 

folgenden Tabelle dargestellt: 
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Tabelle 2-4: Occludin als Angriffspunkt für die Regulation der tight junction-
Dichtigkeit  
 
Genauere Angaben befinden sich im Text. P. steht für Phosphorylierungen. 

beeinflussende 
Substanzen/Enzyme 

TJ-
Dichtigkeit 

Effekt auf Occludin Literatur 

Proteolyse von Occludin 
Phenylarsenoxid  Proteolyse von Occludin Gloor et al. (1999) 

Lohmann et al. (2003) 
Serin-Peptidasen   Proteolyse von Occludin Wan et al. (2000) 
Veränderung der Occludin-Menge 
synthetisches Peptid des zweiten 
extrazellulären Loops von 
Occludin  

 Abnahme der Occludin-
Menge, wahrscheinlich 
durch erhöhtes Occludin 
turnover 

Wong und Gumbiner 
(1997) 

γ-Linolensäure, 
Eicosapentaensäure 

 Occludin-Expression  Jiang et al. (1998) 

cAMP  • Exprssion von Occludin, 
VE-Cadherin , ZO-1   

• Phosphotyrosin an 
   Zellgrenzen   

Dye et al. (2001) 

IFN-γ  • Occludin-Expression  Oshima et al. (2001) 
TNF   • Occludin-Expression  Wachtel et al. (2001) 
Glucocorticoide  • Occludin-Expression  Guan et al. (2002) 
Effekt auf Phosphorylierungsgrad 
ATP-Zugabe nach vorherigem 
ATP-Entzug 

 Tyrosin-P.    Tsukamoto und Nigam 
(1999) 

VEGF  •Serin/Threonin-P.  
• Expression   

Antonetti et al. (1999) 

Calcium-Entzug  • P.  
•Occludin verschwindet   
  von den Zellgrenzen 

Farshori und Kachar 
(1999) 

12-o-Tetradecanoyl-phorbol-13-
acetat (TPA)  

 • P.  
•Occludin verschwindet   
  von den Zellgrenzen 

Farshori und Kachar 
(1999) 

TPA  • Threonin- P.   
 

Clarke et al. (2000) 

enteropathogene E.coli   P.    
 

Simonovic et al. (2000) 

Calcium-Entzug  • Serin/Threonin- P.  
  

Andreeva et al. (2001) 

PMA-Zugabe nach Calcium-
Entzug 

 • Serin/Threonin- P.  
• Rekrutierung von    
  Occludin zu den TJ 

Andreeva et al. (2001) 

Pervanadat _ Tyrosin-P.   
 

Hirase et al. (2001) 

Lysophosphatidsäure, 
Histamin 

  P.    Hirase et al. (2001) 

Okadaic acid  P.    Nunbhakdi-Craig et al. 
(2002) 

Calcium-Entzug   Tyrosin- P.  
 

Chen et al. (2002) 

oxidativer Stress  • Tyrosin- P.   
• Occludin verschwindet   
   von den Zellgrenzen 

Rao et al. (2002) 
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2.3.2.2 Claudine 

Neben dem Occludin spielen auch die Claudine eine wichtige Rolle in der Ausbildung der endo- 

oder epithelialen Permeabilitätsbarriere. Zu dieser 1998 entdeckten Familie von 

Transmembranproteinen zählen mittlerweile mindestens 20 Mitglieder, die eine stark 

unterschiedliche Expressionen in verschiedenen Geweben aufweisen. Im Gegensatz zum 

Occludin findet die Regulation der tight junction-Dichtigkeit im Falle der Claudine 

hauptsächlich über die Veränderung der Expression statt. Phosphorylierungen spielen nach 

heutigem Kenntnisstand eine eher untergeordnete Rolle. Dafür ist die Expression der 

unterschiedlichen Claudine aber streng reguliert. Zum einen wird angenommen, dass die 

verschiedenen Claudin-Typen unterschiedlich selektive Permeabilitätseigenschaften aufweisen 

und somit die Expression verschiedener Claudin-Kombinationen in unterschiedlichen 

Permeabilitäten resultieren. Analysen von Kiuchi-Saishin et al. (2002) zeigten, dass in den 

verschiedenen Segmenten von Nephronen, die durch unterschiedliche Permeabilitäten 

charakterisiert sind, auch tatsächlich andere Claudine gebildet werden. So exprimieren die Zellen 

der Bowman’schen Kapsel Claudin-1 und -2. Im proximalen Tubulus dagegen konnten die 

Claudine -2, -10 und -11 nachgewiesen werden, im distalen Tubulus die Claudine -3 und -8. 

Noch andere Claudin-Kombinationen wiesen der ab- und aufsteigende Ast der Henle’schen 

Schleife auf; so wurden im absteigenden Ast Claudin- 3, -4 und -8 gefunden und im 

aufsteigendem Ast Claudin -3, -10, -11 und -16.  

Weiterhin konnte gezeigt werden, dass die verschiedenen Claudin-Typen einander nur partiell 

ersetzen können. So zeigten Claudin-1 knock-out-Studien an Mäusen, dass das Fehlen von 

Claudin-1 in Epidermiszellen in einer Durchlässigkeit der epidermalen tight junctions für 600 

Dalton große Moleküle resultiert, obwohl TEM-Aufnahmen das Vorhandensein von normal 

ausgebildeten TJ anzeigten, in denen Occludin und Claudin-4 unverändert vorlagen (Furuse et 

al., 2002). Auch der knock-out von Claudin-5 konnte mit veränderten Permeabilitäten verbunden 

werden. So führte das Fehlen von Claudin-5 in cerebralen Kapillarendothelzellen zur 

Durchlässigkeit der Blut-Hirn-Schranke für Moleküle ≤ 800 Dalton. Dagegen wurde die 

Durchlässigkeit für größere Moleküle nicht beeinträchtigt. Auch die Morphologie der Blutgefäße 

und der endothelialen tight junctions unterschied sich nicht vom Wildtyp (Nitta et al., 2003). Der 

Verlust von Claudin-4 in MDCK-Zellen wurde dagegen mit starken Veränderungen der tight 

junction-Fibrillen in Verbindung gebracht (Sonoda et al., 1999). Und der Knock-out von 

Claudin-11 führte zum vollständigen Verschwinden von tight junction-Strängen in Sertoli-Zellen 

des Hodens und in Myelinscheiden des ZNS (Gow et al., 1999).  
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Durch die Auswahl der exprimierten Claudin-Typen kann somit die Dichtigkeit der tight 

junctions bestimmt werden. Andererseits kann durch die Expressionsmenge eine weitere 

Feinregulation stattfinden. So konnte gezeigt werden, dass veränderte Permeabilitäten oftmals 

mit einer geänderten Expressionsrate von Claudinen zusammenhängen. Tedelind et al. (2003) 

zeigten z.B., dass der IFN-γ induzierte Abfall des TEER von Schilddrüsenzellen mit einer 

gesenkten Claudin-1-Expression einherging. In Epithelzellen der Retina dagegen war eine 

Reduktion des TEER, induziert durch IL (Interleukin)-1β, mit einer gesteigerten Claudin-1-

Expression verbunden (Abe et al., 2001).  

Neueste Studien von Ishizaki et al. (2003) legen weitere Akzente auf die Bedeutung von 

Claudin-5 in der Regulation der BHS-Barrierefunktion. So konnten sie den cAMP-induzierten 

Anstieg des TEER von PBCECs mit einer verstärkten Expression und Phosphorylierung von 

Claudin-5 in Verbindung bringen. Hierbei konnte die Erhöhung des Serin/Threonin-

Phosphorylierungsgrades, nicht aber die erhöhte Expression von Claudin-5, durch den PKA-

Inhibitor H-89 verhindert werden, was eine Beteiligung der PKA nahe legt. Mit diesen 

Ergebnissen konnten Ishizaki et al. erstmals eine Regulation der endo- oder epithelialen 

Permeabilität über Phosphorylierungen an Claudin-5 aufzeigen. Ob es sich hierbei um eine 

besondere Eigenschaft von cerebralen Endothelzellen handelt, oder ob Phosphorylierungen von 

Claudinen auch in anderen Zelltypen eine Rolle spielen, müssen weitere Experimente erst noch 

zeigen.  

 

2.3.2.3 ZO-Proteine 

Neben dem in Kap. 2.2.1.2 dargestellten strukturellen Aufbau sind auch die Funktion der drei 

ZO-Proteine ZO-1, ZO-2 und ZO-3 sehr ähnlich (Anderson and Van Itallie, 1995). Alle besitzen 

mehrere Domänen, die Protein-Protein-Interaktionen eingehen können und dienen in TJ der 

Vernetzung der Transmembranproteine Occludin und Claudin mit dem Aktin-Cytoskelett. 

Außerdem vermitteln sie Interaktionen mit einer Reihe tight junction-assoziierter Proteine, wie 

z.B. Cingulin (González-Mariscal et al., 2000). Vermutlich sind die ZO-Proteine nicht nur in der 

strukturellen Organisation der Zell-Zell-Kontakte involviert, sondern fungieren auch als 

Regulatoren der endo- oder epithelialen Barrierefunktion. So erfolgt die Regulation der tight 

junction-Dichtigkeit wahrscheinlich mitunter durch die Expressionsrate, die Lokalisation und die 

Phosphorylierung der ZO-Proteine sowie über Interaktionen der ZO-Proteine mit TJ-assoziierten 

Proteinen (Singer et al., 1994; Stevenson und Keon, 1998; González-Mariscal et al., 2000; Wang 

et al., 2001).  
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ZO-1 liegt unter steady-state Bedingungen in fast allen Endo- oder Epithelien Serin-

phosphoryliert vor und kann zusätzlich durch bestimmte externe Stimuli Tyrosin-phosphoryliert 

werden (Stevenson und Keon, 1998). Der Phosphatgehalt von ZO-1 schwankt zwischen 

unterschiedlichen Zelltypen. So ist der Phosphatgehalt von ZO-1 in MDCK I-Zellen, die dichte 

Barrieren ausbilden, geringer als in MDCK II-Zellen, welche weniger dichte tight junctions 

besitzen (Stevenson et al., 1989). Der Phosphatgehalt von ZO-1 kann aber nicht so einfach mit 

der TJ-Dichtigkeit korreliert werden, denn in anderen Fälle wurde die Abnahme von ZO-1-

Phosphorylierungen mit einem Öffnen der tight junctions verbunden. Ein Beispiel hierfür ist die 

Kultivierung von MDCK-Zellen in calciumarmen Medium, was zur Dephosphorylierung von 

ZO-1 und Auflösung der tight junctions führt ( Howarth et al., 1994) 

Eine Serin-Kinase, die mit der Phosphorylierung von ZO-1 in Verbindung gebracht wurde ist die 

Serin-Kinase ZAK (ZO-1-associated kinase), welche mit der SH3-Domäne von ZO-1 

interagieren kann (Balda et al., 1996b). Auch die PKC könnte an der Phosphorylierung von ZO-

Proteinen beteiligt sein. So wurde gezeigt, dass isolierte PKC ZO-1, ZO-2 und ZO-3 in vitro 

phosphorylieren kann. (Stuart und Nigam, 1995). 

Viele äußere Stimuli bewirken die Tyrosin-Phosphorylierungen von ZO-1 und korrelieren mit 

einer Abnahme des TEER. Hierzu gehören die Wachstumsfaktoren VEGF (Antonetti et al., 

1999) oder EGF (Van Itallie et al., 1995), bei denen die Tyrosin-Phosphorylierung von ZO-1 mit 

dessen Ablösung von den Zellgrenzen und einer Umorganisation des Cytoskeletts einhergeht. 

Auch Behandlungen mit Tyrosin-Phosphatase-Inhibitoren (Vanadat oder Pervanadat) (Staddon 

et al., 1995; Collares-Buzato, 1998; Tsukamoto et al., 1999), Acetaldehyd (Atkinson und Rao, 

2001) oder oxidativer Stress bewirken eine Tyrosin-Phosphorylierung von ZO-1 und führen zur 

Öffnung der tight junctions. Oxidativer Stress bewirkt in CaCo-Zellen nicht nur eine Tyrosin-

Phosphorylierung von ZO-1, sondern auch von Occludin, E-Cadherin und β-Catenin und geht 

mit einer Ablösung dieser Proteine von den Zellgrenzen einher. Co-Immunpräzipitations-Studien 

zeigten außerdem verringerte Assoziationen von Occludin und ZO-1. Alle Effekt konnten durch 

den Tyrosin-Kinase-Inhibitor Genistein verhindert werden (Rao et al., 2002).  

Die Funktion von ZO-2 in den tight junctions ist noch nicht geklärt. Aber ähnlich wie ZO-1 kann 

auch ZO-2 verschiedene Phosphorylierungen tragen. Genau wie ZO-1 liegt ZO-2 meist Serin-

phosphoryliert vor. Bei der zuständigen Kinase könnte es sich um die PKC handeln, da für die 

PKC-Isoformen β, ε, λ und ξ Interaktionen mit ZO-2 nachgewiesen wurden (Avila-Flores et al., 

2001). Unterschiedliche Faktoren können die Tyrosin-Phosphorylierung von ZO-2 bewirken. So 

führt die Transfektion der src-Kinase oder die Behandlung mit EGF oder Calpeptin zur Tyrosin-

Phosphorylierung von ZO-2. Während EGF-Behandlung gleichzeitig zur Reduktion des TEER 
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führt, konnte bei Behandlung mit Calpeptin die gesteigerte ZO-2 Tyrosin-Phosphorylierung nicht 

mit einer erhöhten Permeabilität korreliert werden (Gopalakrishnan et al., 2003). In einem 

weiteren Fall ging die erhöhe Permeabilität mit einer Tyrosin-Dephosphorylierung von ZO-2 

einher. So fanden Tsukamoto et al. (1999), dass der Entzug von ATP in MDCK-Zellen zur 

Dephosphorylierung von ZO-2 und ZO-3 sowie zur Auflösung der Permeabilitätsbarriere führt. 

Erneute ATP-Zugabe konnte die Effekte wieder umkehren, sofern nicht gleichzeitig der Tyrosin-

Kinase-Inhibitor Genistein zugesetzt wurde. In diesem Fall korrelierten somit erhöhte Tyrosin-

Phosphorylierungen mit der Ausbildung der Permeabilitätsbarriere. 

 

2.3.3 Beteiligung von adherens junctions an der Permeabilitätsregulation 

AJ sind an einer großen Anzahl zellulärer Prozesse beteiligt. Hierzu gehören neben der 

Vermittlung von Zell-Zell-Kontakten, der Aufrechterhaltung von Gewebestrukturen und 

Beteiligungen an der Zelldifferenzierung und Zellwanderung, auch Einflüsse auf die Dichtigkeit 

von tight junctions und somit auf die parazelluläre Permeabilität von Endo- oder Epithelzell-

Monolayern. So fanden Staddon und Rubin (1996), dass die Zerstörung der adherens junctions 

zu einem Anstieg der tight junction-Permeabilität führt. Navarro et al. (1995) konnten weiterhin 

nachweisen, dass um den C-Terminus verkürztes VE-Cadherin weiterhin homophile 

Interaktionen mit Cadherinen der benachbarten Zellen eingehen, aber nicht mehr den Verschluss 

der parazelluläre Barriere vermitteln kann (Navarro et al., 1995).  

Mittlerweile konnten eine ganze Reihe von Faktoren gefunden werden, die die parazelluläre 

Permeabilität über einen Angriff an den adherens junctions modifizieren. So führte die Zugabe 

von VE-Cadherin-blockierenden Antikörpern in vivo zu einer drastischen Zunahme der 

vaskulären Permeabilität (Corada et al., 1999). Auch viele permeabilitätssteigernde Agenzien, 

wie z.B. Thrombin, Histamin, TNF-α und Interferon-γ, bewirken durch Modifizierungen der 

adherens junctions ein Öffnen der tight junctions. Histamin und Thrombin  führen dabei zu 

verstärkten Tyrosin-Phosphorylierungen an VE-Cadherin und beta-Catenin (Andriopoulou et al, 

1999; Rabiet et al., 1996), wogegen TNF-α und Interferon-γ zur Ablösung von VE-Cadherin von 

den AJ führt (Wong, et al., 1999b). 

Es wird angenommen, dass die Verbindungen mit dem Cytoskelett ausschlaggebend für die 

Kommunikation zwischen adherens und tight junctions ist (Lampugnani und Dejana, 1997). Es 

kann aber wahrscheinlich auch eine direkte Kommunikation stattfinden. So liegen z.B. in den 

Endothelzellen der Blut-Hirn-Schranke die adherens und tight junction-Proteine dicht 

nebeneinander vor (Schulze und Firth, 1993). Auch konnte eine Interaktion des tight junction-
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Proteins ZO-1 mit α-Catenin der adherens junctions in nicht-Epithelzellen nachgewiesen werden 

(Immamura et al., 1999). In MDCK-Zellen konnte eine direkte Kommunikation über ZO-1 

gefunden werden. So führte das Öffnen der tight junctions durch den Entzug von Calcium zur 

Ablösung von ZO-1 von Occludin und Claudin und zur Anbindung an E-Cadherin (Rothen-

Rutishauser et al., 2002).  

 

2.3.4 Beteiligung des Cytoskeletts an der Permeabilitätsregulation 

In der Regulation der endothelialen Permeabilität spielt das Cytoskelett vermutlich eine tragende 

Rolle. So führt die Behandlung von Epithelzellen mit Substanzen, die das Cytoskelett zerstören 

(z.B. Cytochalasin D), zum Zusammenbruch der parazellulären Barriere (Madara et al., 1986; 

Bentzel et al., 1976). Ein weit anerkanntes Modell beschreibt die Wirkung des Cytoskeletts auf 

die parazelluläre Permeabilität von Endothelzellen als einen Balanceakt aus zwei 

entgegenwirkenden Kräften. Einerseits existieren quer durch die Zellen verlaufende Aktin-

Stressfasern, die mit Myosin interagieren können und somit in der Lage sind, sich zu 

kontrahieren. Diese Fasern sind mit den Zellgrenzen verbunden und üben Zug auf diese aus. 

Diesen Kräften entgegen wirken die Zell-Zell- und Zell-ECM-Kontakte, die die Zellen 

aneinander und an der ECM verankern und ihnen somit ihre Form verleihen. Verbunden sind 

diese Zell-Kontakte durch einen Aktinring (corticales Aktin), der den Zell-Kontakten Stabilität 

und eine Möglichkeit der Kommunikation verleiht (Staddon und Rubin, 1996). Überwiegt die 

eine oder andere Kraft, kommt es zum Öffnen oder Schließen des parazellulären Spaltes (Dudek 

und Garcia, 2001) (s. Abb.2-9). Wichtige Regulatoren in diesem Mechanismus sind die Myosin-

leichte-Kette-Kinase (MLCK) und ihre Gegenspielerin, die Myosin-leichte-Kette-Phosphatase. 

Diese beiden Enzyme phosphorylieren bzw. dephosphorylieren die Myosin-leichte-Kette (MLC). 

Stärkere Phosphorylierungen der MLC gehen mit vermehrten Actomyosin-Interaktionen einher, 

was wiederum zur Kontraktion des Actomyosin-Netzwerkes in der Zelle und dem damit 

verbundenen Öffnen des parazellulären Spaltes führt (Dudek und Garcia, 2001). Auf diesen 

Mechanismus der Regulation der endothelialen Permeabilität können zahlreiche Faktoren 

einwirken. Gut aufgeklärt ist z. B. der Wirkmechanismus von Thrombin. Thrombin bindet 

extrazellulär an seinen spezifischen Rezeptor, der in der Zellmembran lokalisiert vorliegt. Dies 

führt zum Anstieg der intrazellulären Calcium-Konzentration und Bindung von Calcium an 

Calmodulin. Der aktivierte Calcium/Calmodulin (CaM)-Komplex aktiviert wiederum die 

MLCK, und so kommt es zur Actin/Myosin-Kontraktion und zum Anstieg der parazellulären 

Permeabilität (Garcia et al., 1995; Schaphorst et al., 1997). 
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Auch andere Faktoren können auf diesen Mechanismus einwirken. So führt die Tyrosin-

Phosphorylierung der MLCK durch die srk-Kinase zur verstärkten Aktivität der MLCK (Shi et 

al., 2000). Auch die Kinase Rho hat einen Einfluss. Sie inhibiert die MLC-Phosphatase, indem 

sie diese phosphoryliert. Inhibierung der MLC-Phosphatase geht auf gleiche Weise wie die 

Aktivierung der MLCK mit einer Phosphorylierung der MLC einher (Amano et al., 1997).  

Auch über den Auf- oder Abbau von Aktin-Stressfasern kann eine Regulation stattfinden. So ist 

z.B. cAMP in der Lage, die tight junction-Permeabilität zu senken, indem es die Anzahl an 

Stressfasern senkt und zur Ausbildung eines hochorganisierten Aktinrings um die Zelle führt. 

Auch die p38 MAPK hat einen Einfluss auf die Bildung von Stressfasern. Sie phosphoryliert das 

Hitzeschockprotein HSP27, dessen Aktin-Bindung verändert wird, was zur Bildung von Aktin-

Stressfasern führt (Rousseau et al., 1997).  

Auf der anderen Seite kann die endotheliale Barrierefunktion durch die Verstärkung der Zell-

Zell-Kontakte beeinflusst werden. Diese Regulation wurde bereits bei der Beschreibung der 

unterschiedlichen tight junction-Proteine eingehend diskutiert (s. 2.3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abb. 2-9: Beteiligung des Aktin-Cytoskeletts an der endo/epithelialen  
     Permeabilitätsregulation (aus Dudek und Garcia, 2001) 

 

Informationen im Text.  
 

Neben Aktin enthält das Cytoskelett noch Mikrotubuli und Intermediärfilamente. Auch diesen 

wurde ein Rolle in der Permeabilitätsregulation zugesprochen. So führt die Zerstörung der 
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Mikrotubuli durch Nocodazol oder Vinblastin zum raschen Aufbau von Aktinfilamenten und 

Fokalkontakten und geht einher mit einer Kontraktion des Cytoskeletts und gesteigerter 

Permeabilität (Verin et al., 2001). Die Funktion der Intermediärfilament ist bis jetzt noch nicht 

gut untersucht, aber es konnten schon Einflüsse von Thrombin und Phorbolestern auf den 

Phosphorylierungsgrad von Vimentin nachgewiesen werden, was darauf schließen lässt, dass 

auch Intermediärfilamente die endotheliale Permeabilität beeinflussen können (Stasek et al., 

1992). 

 

2.3.5 Matrixmetalloproteasen 

Matrixmetalloproteasen (MMPs) werden von unterschiedlichen Zelltypen gebildet und sekretiert, 

um Komponenten der extrazellulären Matrix proteolytisch abzubauen. Sie haben deshalb eine 

große Bedeutung bei der Umgestaltung des Bindegewebes während des Wachstums und der 

Individualentwicklung des Organismus. Besonders auch bei der Angiogenese, d.h. der 

Neubildung von Blutgefäßen, und bei der Wundheilung spielen MMPs eine wichtige Rolle.  

Bei den MMPs handelt es sich um eine Gruppe der Endoproteasen, die ein Metallion im 

katalytischen Zentrum für ihre katalytische Aktivität benötigen. Im Falle der MMPs enthält das 

aktive Zentrum ein Zn2+-Ion. MMPs werden als inaktive Proenzyme (Zymogene, Pro-MMPs) 

gebildet und meist erst nach der Sekretion proteolytisch durch andere Proteasen oder 

autoproteolytisch aktiviert (Woessner, 1991).  

Nach ihrem bevorzugten Substrat sowie unter Berücksichtigung der Proteinstruktur werden die 

MMPs klassischerweise in 5 Gruppen eingeteilt: Gelatinasen, Stromelysine, Collagenasen, 

membranassoziierte (MT-, membrane type) MMPs und sonstige MMPs (Birkedal-Hansen et al., 

1993).  

Die meisten Pro-MMPs bestehen aus einem Propeptid, einer katalytischen und einer 

hemopexinähnlichen Domäne. Das Propeptid enthält eine konservierte Sequenz PRCGVPD mit 

einem Cystein-Rest, der an das katalytische Zink-Ion gebunden vorliegt und somit die 

katalytische Aktivität der Protease inhibiert. Erst die Abspaltung des Propeptids oder sonstige 

Störungen der Interaktionen zwischen der SH-Gruppe des Cysteins und dem katalytischen Zink 

geben das katalytische Zentrum frei, und die Protease wird aktiviert. Die vollständige 

Aktivierung benötigt allerdings die proteolytische Abspaltung des Propeptids. Die 

hemopexinähnliche Domäne besteht aus hydrophoben Segmenten, welche die Tertiärstruktur 

von MMPs und damit die Interaktion mit TIMPs (Tissue inhibitors of metalloproteinases), 

Zelloberflächenmolekülen und Substraten bestimmt. MT-MMPs besitzen zusätzlich eine C-
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terminale Transmembrandomäne oder einen Glycosyl-Phosphatidylinositol-Anker, wodurch sie 

an die  Zellmembran gebunden werden.  

Da aktive MMPs an falschen Stellen im Körper einen großen Schaden anrichten können, wird 

ihre Aktivität auf verschiedenen Ebenen streng reguliert. Hierzu gehört einerseits die Regulation 

der Transkription und Sekretion sowie die regulierte Aktivierung der Proenzyme und die 

Inhibierung aktiver MMPs durch TIMPs. Die Transkription kann u.a. durch Phorbolester, 

Integrin-vermittelte Signale, ECM-Proteine, Cytokine und Wachstumsfaktoren herauf- oder 

herunterreguliert werden (Sternlicht und Werb, 2001; Fini et al., 1998). Die meisten 

Endothelzellen produzieren üblicherweise die MMPs -2 und -9. MMP-9 wird normalerweise nur 

gering exprimiert. Erst Signale durch Cytokine führen zur verstärkten Bildung. MMP-2 dagegen 

wird von vielen Endothelzellen konstitutiv exprimiert (Alexander und Elrod, 2002). Auch die 

Sekretion von MMPs unterliegt verschiedenen Regulationsmechanismen. So werden MMP-8 

und MMP-9 in Neutrophilen nach ihrer Synthese in intrazellulären Vesikeln gespeichert und erst 

nach Aktivierung der Neutrophilen durch Cytokine freigesetzt (Hasty et al., 1990). In 

Endothelzellen ist die Sekretion von MMP-2 und MMP-9 wahrscheinlich abhängig vom Zell-

Substrat-Kontakt und der Aktivität der fokalen Adhäsionskinäse (Sein et al., 2000).  

TIMPs bilden eine Familie von mindestens vier 20-29 kDa großen Proteinen (TIMP 1-4), die 

sekretiert werden und die MMP-Aktivität durch reversible Bildung von stöchiometrischen 1:1-

Komplexen hemmen. Bis auf wenige Ausnahmen können alle vier TIMPs alle MMPs inhibieren, 

die einzelnen Bindungsaffinitäten unterscheiden sich jedoch (Woessner und Nagase, 2000).  

Eine wichtige Rolle kommt den MMPs auch in der Regulation der endothelialen 

Permeabilität zu. So ist z.B. der Thrombin-verursachte Permeabilitätsanstieg in humanen 

Endothelzellen verbunden mit erhöhter MMP-2 Aktivität (Lafleur et al., 2001). Auch der TGF-β-

induzierte Permeabilitätsanstieg von Netzhautendothelzellen korreliert mit vermehrter MMP-9-

Synthese, Sekretion und Aktivität (Behzadian et al., 2001). Effekte der MMPs in der 

Permeabilitätsregulation können einerseits indirekt über den Abbau der extrazellulären Matrix 

oder direkt über die Einwirkung auf tight junctions geschehen. So konnte gezeigt werden, dass 

MMPs die tight und adherens junction-Proteine VE-Cadherin und Occludin proteolytisch 

abbauen können und somit zur verstärken parazellulären Permeabilität führen. Auch 

Wechselwirkungen mit dem tight junction Protein Claudin konnten festgestellt werden. So 

können Claudine einen Komplex mit MMP-2 und MT-MMP1 eingehen, der zur Aktivierung von 

MMP-2 führt (Miyamori et al., 2000). 

Auch für die Regulation der Permeabilität der Blut-Hirn-Schranke wird eine Beteiligung von 

MMPs angenommen. So konnte gezeigt werden, das die Kultivierung von porcinen cerebralen 
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Kapillarendothelzellen in der Gegenwart von Hydrocortison zu einer Reduktion der 

endothelialen Permeabilität führt, die mit einer verminderten Sekretion von MMP-9 durch die 

Endothelzellen verbunden ist (Lohmann, 2003). 

 

2.3.6 Glucocorticoide 

Glucocorticoide sind 17α-Hydroxy-C21-Steroide, die zur Familie der Corticosteroide gehören. 

Diese werden von der Nebennierenrinde (Cortex glandulae suprarenalis) synthetisiert und ihre 

Sekretion durch Adrenocorticotropin stimuliert. Beim Menschen gibt es 2 Haupttypen von 

Corticosteroiden: die Glucocorticoide und die Mineralocorticoide. Letztere wirken regulierend 

auf den Mineralhaushalt. Glucocorticoide beeinflussen eine Vielzahl biochemischer und 

zellulärer Prozesse. Sie haben einen Einfluss auf den Kohlenhydrat-, Protein- und 

Fettstoffwechsel, sowie auf die Entwicklung verschiedener Zelltypen, z.B. T-Lymphocyten. 

Außerdem spielen Glucocorticoide eine wichtige Rolle bei Stressreaktionen, z.B. verursacht 

durch Zellschäden oder Flüssigkeitsverlust, und haben eine immunosuppressive Wirkung 

(Karlson, 1994). 

Zu den wichtigsten Vertretern der Glucocorticoide gehört das Hydrocortison (HC), auch Cortisol 

genannt. Cortisol ist ein lipophiles Steroidhormon, welches in der Nebennierenrinde aus 

Cholesterol gebildet wird. Das Hormon wird nach seiner Bildung, ohne Speicherung direkt an 

das Blut abgegeben und an ein Trägerprotein, z.B. Transcortin oder Albumin, gebunden und zu 

den Effektorzellen transportiert. Die Blutplasma-Konzentration von Hydrocortison liegt beim 

Menschen zwischen 70 und 550 nM, wobei der Hormonspiegel einem Tag-Nacht-Rhythmus 

unterliegt (Minimum nachts, Maximum vormittags). Stress verursacht eine erhöhte 

Ausschüttung.  

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2-10: Molekülstruktur von Hydrocortison (Cortisol) 
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Hydrocortison wirkt katabol im Protein- und Fettstoffwechsel und anabol im 

Kohlenhydratstoffwechsel. Hydrocortison stimuliert den Abbau von Proteinen zu Aminosäuren, 

die letztlich in der Leber zur Gluconeogenese verwendet werden. Darüberhinaus hemmt Cortisol 

die Glucoseverwertung in peripheren Geweben und steigert somit den Blutzuckerspiegel 

(Karlson, 1994). 

 

Durch chemische Abwandlung unter Einführung von in der Natur so nicht vorkommenden 

Substituenten konnten synthetische Glucocorticoide hergestellt werden, die bei gleicher 

Dosierung eine 10- bis 100-fach gesteigerte hormonelle Wirkung besitzen. Ein Beispiel hierfür 

ist das Dexamethason, ein Cortisol-Analog. 

Die unterschiedlichen Effekte der Glucocorticoide werden durch den Glucocorticoid-Rezeptor 

(GR) vermittelt. Dieser gehört zur Familie der intrazellulären Rezeptoren, zu denen auch die 

Rezeptoren für Mineralocorticoide, Androgene, Gestagene und Östrogene, sowie auch 

Rezeptoren für Vitamin A und Schilddrüsenhormone zählen.  

Glucocorticoide sind lipophile Hormone und können somit die Zellmembranen ohne einen 

spezifischen Transportmechanismus durch Diffusion überwinden. Im Cytoplasma können sie an 

die inaktive Form des GRs binden. In der inaktiven Form ist der Rezeptor mit den Hitzeschock-

Proteinen HSP 90 und HSP 59 assoziiert. Durch Bindung des Liganden zerfällt der Komplex, 

und je zwei freigesetzte Rezeptormoleküle dimerisieren zum aktiven Rezeptor. Dieser gelangt 

inklusive des gebundenen Liganden in den Zellkern, wo er an GRE-Sequenzen (glucocorticoid-

response-element) in der Promotorregion der Zielgene binden und deren Genaktivität modulieren 

kann (Muller and Renkawitz, 1991). Es wird vermutet, dass neben einer gewebespezifischen 

Expression von Rezeptorisoformen auch Wechselwirkungen mit gewebespezifischen 

Transkriptionsfaktoren für die vielfältigen Wirkungen der Glucocorticoide verantwortlich sind.  

Aufgrund seiner stark entzündungshemmenden Wirkung wird HC oft zur Behandlung von 

Autoimmunerkrankungen, Allergien und Gewebeabstoßungen eingesetzt. Im Gegensatz zum 

obigen Signaltransduktionsweg wird die entzündungshemmende Wirkung von Glucocorticoiden 

über Protein-Protein-Interaktionen des Rezeptors mit Transkriptionsfaktoren, wie z.B. nuclear 

factor κB (NF-κB) oder AP-1 (activation protein-1) vermittelt. Durch die Bindung des Rezeptors 

an diese Proteine wird deren Fähigkeit, Gene der Entzündungskaskade einzuschalten, blockiert 

(Sheppard et al., 1998).  

 



2 Einleitung  49 

2.3.6.1 Einfluss von Glucocorticoiden auf die endo- oder epitheliale Permeabilität 

Schon in älteren Studien wurde den Glucocorticoiden ein Effekt auf die vaskuläre Permeabilität 

zugesprochen (Ingraham et al.,1952; Yamada et al., 1983), aber erst in den letzten Jahren trat die 

große Bedeutung von Glucocorticoiden in der Regulation der parazellulären Permeabilität von 

Endo- und Epithelien in den Vordergrund. So wurde mittlerweile ein Einfluss auf eine ganze 

Reihe unterschiedlicher Endo- und Epithelzellen nachgewiesen, z.B. auf  

Brustdrüsenepithelzellen (Stelwagen et al, 1998), Gebärmutterschleimhautendothelzellen 

(Koukouritaki et al., 1999), Endothelzellen der Hornhaut des menschlichen Auges (Underwood 

et al., 1999), Dünndarm-Epithelzellen (Quaroni et al., 1999), Nabelschnurendothelzellen (Kurzen 

et al., 2002), BHS-Endothelzellen (Hoheisel et al., 1998) usw. In allen genannten Zelltypen 

führte eine Behandlung mit Glucocorticoiden zu einer verminderten parazellulären Permeabilität. 

In H4-II-hepatoma Zellen ging die erniedrigte Permeabilität mit einer größeren Anzahl von tight 

junction-Strängen in freeze-fracture-Analysen einher (Porvaznik et al., 1979). Auch andere 

Studien konnten einen direkten Einfluss auf tight junction-Proteine feststellen. Underwood et al. 

(1999) konnten einen Anstieg der TJ-Anzahl auf das Doppelte und eine um den Faktor drei bis 

fünf gesteigerte Expression von ZO-1 nach 2 bis 7-wöchiger Behandlung von 

Hornhautepithelzellen des menschlichen Auges mit Dexamethason feststellen. In 

Nabelschnurendothelzellen dagegen wurde keine gesteigerte Expression der tight junction-

Proteine festgestellt, dafür aber eine Translokation von ZO-1, ZO-2, Occludin und des adherens 

junction-Proteins γ-Catenin zu den Zell/Zellkontakten (Kurzen et al., 2002). Eine Umverteilung 

von Occludin und β-Catenin stellten auch Wong et al. (1999a) nach Behandlung einer 

Rattenbrustkrebsepithelzelllinie mit Dexamethason fest. Außerdem registrierten sie eine deutlich 

verminderte Expression des Aktin-bündelnden Proteins Fascin. Trotz intensiver Studien konnte 

der genaue Mechanismus der Glucocorticoid-induzierten Permeabilitäsabnahme noch nicht 

abschließend geklärt werden.  

  

2.3.6.2 Einfluss von Hydrocortison auf PBCECs 

Zusatz von Serum zu Zellkulturen ist eine gängige Methode, um die Zellen mit für sie 

essentiellen Substanzen, wie z.B. Wachstumsfaktoren, Hormonen und Metaboliten, zu 

versorgen. Die genaue Zusammensetzung des Serums ist aber nicht bekannt, wodurch die 

Untersuchung möglicher zusätzlicher Faktoren auf Zellwachstum und -differenzierung erschwert 

wird. Da Serum außerdem einen negativen Einfluss auf die Ausbildung und Aufrechterhaltung 

von tight junctions hat, entwickelten Engelbertz et al. (2000) ein serumfreies Zellkulturmodell 
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der BHS. Dabei stellte sich heraus, dass Hydrocortison den typischen BHS-Phänotyp, d.h. dichte 

interzelluläre Kontakte, in PBCECs induziert.  

Hydrocortison steigert zeit- und konzentrationsabhängig den TEER der PBCEC-Monolayer und 

senkt parallel dazu die parazelluläre Permeabilität (Hoheisel et al., 1998). Konzentrationen von 

nur 1 nM HC zeigen schon einen signifikanten Effekt auf den TEER von PBCEC-Monolayern. 

Eine Sättigung wird bei ca. 70 nM erreicht, so dass weitere Steigerungen der eingesetzten HC-

Konzentration nur noch zu kleinen Erhöhungen der TEER-Werte führen. Das synthetische 

Glucocorticoid-Analog Dexamethason induzierte ebenfalls einen Anstieg der Barrierefunktion 

und führte dabei in allen Konzentrationen zu höheren TEER-Werten als gleiche Konzentrationen 

von HC. Eine Blockade des Glucocorticoid-Rezeptors durch einen synthetischen Antagonisten 

(Mifepriston, RU 486) führte zur Aufhebung dieser Effekte und belegte, dass der durch HC 

hervorgerufene Phänotyp über den Glucocorticoid-Rezeptor vermittelt wird (Nitz, 2001). Die 

Mineralocorticoide Corticosteron und Aldosteron weisen keinen Effekt auf die Permeabilität von 

PBCECs auf (Nitz, 2001). 

Die zugrunde liegenden Regulationsmechanismen sind in Anbetracht der Bedeutung der 

Regulation der endothelialen Permeabilität der BHS von großem Interesse und waren demnach 

in den letzten Jahren Gegenstand intensiver Forschung.   

Mittels der SSH (substractive suppression hybridisation)-Technik wurden RNA-Populationen 

von mit oder ohne HC behandelten PBCECs miteinander verglichen. HC-induzierte RNA wurde 

sequenziert und 16 ausgewählte Gene danach im Northern Blot analysiert. Ein Gen zeigte unter 

HC-Einfluss eine deutlich gesteigerte Expression im Northern Blot. Dieses Gen codierte für ein 

neues Protein mit großer Ähnlichkeit zu den multidrug resistance Proteinen. Es wurde daher 

BMDP (brain multidrug resistance protein) betitelt (Eisenblätter und Galla, 2002; Eisenblätter et. 

al, 2003). Die Entdeckung, dass HC die Expression dieses Transportproteins verstärkt hilft zwar 

nicht bei der Aufklärung der Regulationsmechanismen des Einflusses von HC auf die 

endotheliale Permeabilität, zeigt aber, dass HC den BHS-Phänotyp in PBCECs nicht nur in einer 

Richtung induziert, d.h. in der Ausbildung dichter TJ, sondern auch einen Einfluss auf 

charakteristische Transporter der BHS hat.  

Weitere Analysen des Einflusses von HC auf PBCEC-Kulturen ergaben eine leicht veränderte 

Morphologie der mit HC-behandelten Zellen. So weisen diese Zellen im Gegensatz zu den 

unbehandelten Zellen eine flachere, spindelförmige Gestalt auf (Nitz, 2001). TEM 

(Transmissionselektronenmikroskopie)-und REM (Rasterelektronenmikroskopie)-Aufnahmen 

zeigten die Ausbildung von Ausstülpungen an den Zellgrenzen, den sogenannten marginal folds, 

die ausschließlich in mit HC kultivierten Zellen beobachtet wurden. Hierbei handelt es sich um 
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in vivo typische Endothelzellstrukturen. Biophysikalische Studien von Reiß (2001) zeigen, dass 

die PBCECs unter HC-Einfluss einen dichteren Zell-Substrat-Kontakt aufweisen und Analysen 

von Arndt (2000) ergaben weiterhin, dass HC die Apoptoserate um eine Faktor 4 senkt. Diese 

Befunde verdeutlichen, dass HC den BHS-Phänotyp in mehr als einer Weise beeinflussen. Die 

Regulationsmechanismen, die die gesteigerte Barrierefunktion verursachen, konnten aber bisher 

noch nicht vollständig geklärt werden. Northern Blot-Analysen legen aber nahe, dass HC keinen 

direkten Einfluss auf die mRNA-Expression verschiedener TJ-Proteine (Claudin-1, Claudin-5, 

ZO-1 oder Occludin) hat (Nitz et al., 2001).  


