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4 Ergebnisse und Diskussion  
 

4.1 Regulation der endothelialen Permeabilität durch Hydrocortison 
 

4.1.1 Charakterisierung von tight junction-Proteinen der PBCECs  

Hydrocortison steigert die Barriereeigenschaft von porcinen cerebralen Kapillarendothelzellen, 

so dass der TEER innerhalb von 3 Tagen um einen Faktor von 2,5 ansteigt (Hoheisel et al., 

1998). Die zugrundeliegenden Regulationsmechanismen konnten bisher noch nicht aufgeklärt 

werden. In dieser Arbeit sollte untersucht werden, ob Hydrocortison einen direkten Effekt auf die 

tight junction-Proteine Occludin, ZO-1, Claudin-5 und Claudin-1 ausübt. 

Zur Analyse des Einflusses von HC auf PBCECs wurden diese für 3-4 Tage in serumfreiem 

Medium mit 550 nM HC kultiviert. Die Umstellung auf das HC-haltige Medium fand am 1. Tag 

nach der Zellpassage, d.h. am DIV (Days In Vitro) 4 statt, sobald die Zellkultur Konfluenz 

erreicht hatte. Kontrollzellen erhielten ebenfalls serumfreies Medium, allerdings ohne HC-

Zugabe.  

Zunächst sollte der Effekt von HC auf die Expression von tight junction-Proteinen analysiert 

werden. Northern Blot-Studien hatten bereits ergeben, dass Hydrocortison die mRNA-Menge der 

genannten TJ-Proteine nicht beeinflusst (Nitz, 2001) Um weiterhin zu überprüfen, ob HC die 

Proteinmenge verändert, sollte der Einfluss von Hydrocortison auf die tight junction-Proteine im 

Western Blot untersucht werden.  

Tight junction-Proteine liegen nicht immer nur in funktionellen tight junctions vor. So wurde 

z.B. für Occludin postuliert, dass es einen Reservepool an Occludin in der Zellmembran oder im 

Cytoplasma gibt, der bei Bedarf schnell zur Bildung von tight junctions verwendet werden kann 

(Wong, 1997). Funktionelle tight junctions sind über die ZO-Proteine oder Occludin an das 

Cytoskelett gebunden. Deshalb kann man durch die Analyse der Assoziation der Proteine mit 

dem Cytoskelett Rückschlüsse auf deren Vorkommen in funktionellen TJ ziehen (Wong, 1997). 

Eine anerkannte Methode hierfür ist die Extraktion von Proteinen in einem nicht-ionischen 

Detergenz, wie z.B. Triton-X-100. Proteine, die in großen Proteinkomplexen vorliegen oder an 

das Cytoskelett gebunden sind, können damit nicht extrahiert werden und befinden sich in der 

Triton-unlöslichen Fraktion (I-Fraktion). Alle cytoplasmatischen oder membranständigen 

Proteine, die nicht ans Cytoskelett gebunden sind, können extrahiert werden und befinden sich in 

der Triton-löslichen Fraktion (S-Fraktion) (Fey et al., 1984; Tsukamoto und Nigam, 1997, 

Wong, 1997). PBCECs sind im Unterschied zu den MDCK-Zellen, für die diese Methode 
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etabliert wurde, sehr dünn und flach. Die tight und adherens junctions liegen in einem kleinen 

Bereich dicht nebeneinander und grenzen direkt an die basale Membran. In Epithelzellen liegen 

beide Typen von Zellverbindungen in der lateralen Membran, räumlich gut voneinander und von 

der basalen Membran getrennt. Deshalb sollte zunächst geklärt werden, ob mittels der 

Fraktionierung mit einer 1%-igen Triton-X-100-Lösung die Proteine aus der basalen Membran 

von PBCECs extrahiert werden können. Hierzu wurden die PBCECs 30 min mit 1% Triton-X-

100 behandelt, der Triton-lösliche Extrakt entfernt und mittels DiI-Färbung untersucht, ob die 

basale Membran zurückblieb. Wie in Abbildung 4-1B zu erkennen ist, werden durch die Triton-

Behandlung die Membranen vollständig entfernt. Auch im Phasenkontrast-Bild kann man keine 

Zellmembranen mehr erkennen (Abb. 4-1A). Triton-X-100 kann also auch an die basale 

Membran gelangen und die Proteine dort extrahieren. Die Methode kann somit auch an PBCECs 

angewendet werden. Darüber hinaus wurde das filamentöse Aktin mit TRITC 

(Tetramethylrhodamin B isothiocyanat)-Phalloidin angefärbt. Hierbei sollte das komplette 

Cytoskelett in der Triton-unlöslichen Fraktion zurückbleiben. Vergleicht man die Anfärbung 

nach Triton-Fraktionierung mit der unbehandelten Kontrolle, so kann man keinen Unterschied 

erkennen; das komplette F-Aktin-Netzwerk bleibt also tatsächlich in der I-Fraktion zurück (Abb. 

4-1 C,D). Die Methode der Triton-Fraktionierung zur Trennung einer Cytoskelett-assoziierten 

Fraktion und einer nicht-Cytoskelett gebundenen Fraktion ist also auf PBCEC-Kulturen 

übertragbar. 
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 Fig. 4-1: 
Effizienz der 
Fraktionierung mit 1% 
Triton-X-100 
 

PBCECs (DIV 8) wurden für
30 min mit 1% Triton-X-100
behandelt. (A) zeigt eine
Phasenkontrastaufnahme.  
(B) Membranfragmente
wurden mit DiI angefärbt  
(C) und (D) Nachweis des
Aktin-Cytoskeletts mittels
Phalloidin, wobei bei (C) eine
Cytoskelettanfärbung ohne
vorausgegangener Be-
handlung mit Triton-X
stattfand.  
Der Skalierungsbalken in D
gilt für alle Abbildungen und
entspricht 25 µm. 

A B 

C D 

Fig. 4-2: 
Immuncytochemischer 
Nachweis von TJ-
Proteinen nach Triton-
X-100-Extraktion 
 

PBCECs (DIV 8) wurden für
30 min mit 1% Triton-X-100
behandelt (B, D, F). Danach
wurden die TJ-Proteine
Occludin (A, B) ZO-1 (C, D)
und Claudin-5 (E, F)
immuncytochemisch 
nachgewiesen. In Kontroll-
präparaten (A, C, E) fand
keine Behandlung mit Triton
statt. 
Der für alle Bilder gültige
Skalierungsbalken in F
entspricht 25 µm. 

B 

C D 

E F 
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Occludin 

Occludin aus PBCECs erscheint im Western Blot (WB) als eine sehr breite Bande, die zwischen 

60 und 82 kDa (kilo Dalton) liegt, und sich somit vom Occludin aus anderen Endo- oder 

Epithelzellen unterscheidet. So besteht das Occludin aus Endothelzellen der Aorta nur aus zwei 

distinkten Banden, die bei ca. 60 kDa liegen. Eine ähnliche elektrophoretische Mobilität weist 

das Occludin aus NRK (normal rat kidney)-Zellen auf. Hierbei handelt es sich um Epithelzellen 

aus der Niere von Ratten. Gemeinsam ist beiden Zelltypen, dass sie sehr durchlässige tight 

junctions bilden. Das Occludin aus dem Plexus chorioideus vom Schwein dagegen ähnelt stark 

dem der PBCEC-Kulturen. Beide Zelltypen weisen viele unterschiedliche Occludin-Formen auf 

und sind durch dichte tight junctions charakterisiert. Verallgemeinern kann man die Korrelation 

zwischen elektrophoretischem Wanderverhalten und Permeabilitätsbarriere aber nicht. So weisen 

auch MDCK II-Zellen eine breite Bande auf, obwohl diese Nierenepithelzellen kaum eine 

Permeabilitätsbarriere bilden. Im Gegensatz dazu besitzen MDCK I-Zellen, die den MDCK II-

Zellen sehr ähnlich sind, aber dichte Permeabilitätsbarrieren ausbilden, viel mehr der Occludin-

Form, die im Western Blot durch eine höhere elektrophoretische Mobiliät charakterisiert ist. Die 

anderen Formen treten im WB zwar auch auf, aber wesentlich schwächer (Abb.4-3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4-3: Charakterisierung von Occludin aus unterschiedlichen Endothel- und  
Epithelzellen.  
 

Lysate aus unterschiedlichen Endo- und Epithelien wurden im 8%-igen SDS-Gel elektrophoretisch 
aufgetrennt und anschließend mittels Anti-Occludin-AK im Western Blot nachgewiesen. Spur 1-3 und 4-6 
wurden in verschiedenen Gelen durchgeführt. Plexus- und Aortenlysat wurden freundlicherweise von 
Susanne Angelow und Alla Zozulya zur Verfügung gestellt. 

 

Insgesamt ist es also nicht möglich anhand der Occludin-Bande im Western Blot eine Aussage 

über die Dichtigkeit der tight junctions zu treffen. Auffallend ist aber, dass alle Zelltypen, die 
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höhere elektrische Widerstände ausbilden, Occludin-Formen mit unterschiedlicher 

elektrophoretischer Mobilität besitzen Hierdurch könnte den Zellen eine Möglichkeit der 

Regulation gegeben werden, die die Zellen mit durchlässiger Barriere nicht benötigen. Occludin 

könnte also in der Regulation der tight junction-Dichtigkeit eine wichtige Rolle spielen.  

 

Durch eine Triton-Fraktionierung wird die breite Occludin-Bande der PBCEC-Kulturen nicht 

verändert (s. Abb. 4-4). Sie findet sich sowohl in der I- als auch in S-Fraktion. Laut Literatur gilt 

dies nicht für MDCK-Zellen. Hier unterscheiden sich die elektrophoretischen Mobilitäten der 

Occludine in den beiden Fraktionen. Sakakibara et al. (1997) fanden nach Extraktion mit NP-40 

in der NP-40-löslichen Fraktion nur die kleinen Occludin-Formen (62-66 kDa), wogegen die 

größeren Formen ausschließlich in der I-Fraktion vorkamen. Ähnliche Ergebnisse erhielt Wong 

(1997) nach Extraktion mit Triton-X-100 und schloss daraus, dass nur die Occludine mit 

niedrigerer elektrophoretischer Mobilität in funktionellen TJ integriert sind. Bei den PBCEC 

scheinen dagegen alle Formen sowohl in TJ gebunden als auch frei vorzukommen. 

Immuncytochemische Studien zeigen weiterhin, dass das nicht-extrahierbare Occludin 

ausschließlich an den Zellgrenzen lokalisiert vorliegt (s. Abb. 4-2 B), wogegen in nicht 

fraktionierten Präparaten (s. Abb. 4-2A) auch eine leichte cytoplasmatische Färbung auftritt. 

Dieses „cytoplasmatische“ Occludin wird also den Triton-löslichen Teil von Occludin 

repräsentieren. Hierbei kann es sich einerseits um cytoplasmatisch lokalisiertes oder in der 

apikalen oder basalen Membran vorliegendes Occludin handeln. Anhand dieser Analysen kann 

aber nicht ausgeschlossen werden, dass nicht auch ein Teil des Occludins aus der S-Fraktion in 

der lateralen Membran lokalisiert vorliegt.  

Hydrocortison ändert nichts an der Occludinnmenge noch an der Verteilung zwischen I- und S-

Fraktion (s. Abb. 4-4), obwohl in der Literatur eine erhöhte Expression von Occludin nach 

Behandlung mit Dexamethason beschrieben wurde (Stelwagen et al, 1999; Antonetti et al., 2002; 

Romero et al., 2003). Dexamethason hat auf PBCEC-Kulturen einen etwas stärkeren TEER-

steigernden Effekt als Hydrocortison (Nitz, 2001). Eine vermehrte Expression von Occludin 

nach Behandlung mit HC wäre daher zu vermuten gewesen. Erklären kann man die 

verschiedenen Ergebnisse möglicherweise mit der Verwendung unterschiedlicher Zelltypen. 

Stelwagen et al. (1999) arbeiteten mit Brustdrüsenzellen der Maus, die unbehandelt kaum 

Occludin bildeten, und Antonetti et al. (2002) verwendeten bovine Retinaendothelzellen, die nur 

2 distinkte Occludin-Banden im Western Blot aufwiesen. Somit liegt es nahe anzunehmen, dass 

diese Zellen, die so unterschiedliche Occludinmengen oder Occludine mit so unterschiedlichen 

elektrophoretischen Mobilitäten enthalten, auch unterschiedlich auf Glucocorticoide reagieren.  
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Abb. 4-4: Einfluss von Hydrocortison auf Occludin 
 
Je 5 µg Gesamtlysat, S- oder I-Fraktion, aus PBCECs (DIV 8), die in An- oder Abwesenheit von 
Hydrocortison kultiviert worden waren, wurden in einem 8%-igen SDS-Gel aufgetrennt und mit einem 
Antikörper gegen Occludin im Western Blot nachgewiesen. 

 

ZO-1 

ZO-1 liegt in PBCEC-Kulturen in 2 Splicevarianten vor. Diese beiden Isoformen unterscheiden 

sich durch eine ca. 80 AS lange Proteinsequenz. Die kürzere Form ist ca. 214 kDa groß und wird 

als α− bezeichnet, die längere ist 223 kDa groß und wird α+ genannt (Balda et al., 1993). Beide 

Formen kommen in den meisten Endo- und Epithelien in unterschiedlichen Mengenverhältnissen 

vor. PBCECs besitzen beide Isoformen in ungefähr gleicher Menge (Abb. 4-5). 

Western Blot- als auch immuncytochemische Analysen zeigen, dass beide Isoformen von ZO-1 

aus PBCEC-Kulturen ausschließlich in der Triton-X-100-unlöslichen Fraktion vorkommen (Abb. 

4-5 und 4-2 C,D). Indirekte Immunfluoreszenzen vor und nach einer Triton-Extraktion zeigen 

eine Lokalisation von ZO-1 an den Zellgrenzen. Im Gegensatz zu Occludin ist hier keine 

cytoplasmatische Anfärbung vorhanden. In Übereinstimmung damit findet man im Western Blot 

kein ZO-1 in der S-Fraktion. Anscheinend liegen beide ZO-1-Isoformen von PBCEC-Kulturen 

in den tight junctions lokalisiert vor. Stuart et al. (1994) fanden, dass während der TJ-Bildung in 

MDCK-Zellen ZO-1 von der S-Fraktion in die I-Fraktion wandert. Da bei den PBCEC-Kulturen 

die TJ schon komplett ausgebildet und durch gute Barriereeigenschaften charakterisiert sind, ist 

es naheliegend, das unter diesen Kulturbedingungen das gesamte ZO-1 in der Triton-unlöslichen 

Fraktion vorliegt.  

Hydrocortison hat keinen Einfluss auf die Expression oder zelluläre Lokalisation von ZO-1. Im 

Vergleich der Gesamtfraktionen aus in An- und in Abwesenheit von Hydrocortison kultivierten 

Zellen erkennt man keinen Unterschied in der Intensität der Banden. Auch kommen unter beiden 

Kulturbedingungen beide ZO-1-Isoformen ausschließlich in der Triton-unlöslichen Fraktion vor 

       G                  S                  I 

    HC    −      +          −      +        −     + 
(550 nM) 
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(Abb. 4-5). In Übereinstimmung mit diesen Ergebnissen fanden Stelwagen et al. (1999) und 

Zettl. et al. (1992) ebenfalls keinen Einfluss von Dexamethason auf die Expression von ZO-1 in 

unterschiedlichen Brustdrüsenzelllinien. Romero et al. (2003) dagegen fanden einen Anstieg der 

ZO-1-Expression  nach Behandlung einer immortalisierten Rattenhirn-Endothelzelllinie (GPNT) 

mit 1 µM Dexamethason. Dieser Expressionsanstieg ging dabei einher mit einer 

kontinuierlicheren Anfärbung von ZO-1 an den Zellgrenzen. Im Falle der PBCEC-Kulturen 

weisen die Zellen aber auch ohne Behandlung mit Hydrocortison schon eine deutliche und 

durchgehende ZO-1-Färbung der Zellgrenzen auf (Nitz, 2001). Diese verschiedenen 

Ausgangsbedingungen könnten somit die unterschiedlichen Reaktionen der verschiedenen 

Zelltypen auf Glucocorticoide erklären.  

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4-5: Einfluss von Hydrocortison auf ZO-1 
 
Je 5 µg Gesamtlysat, S- oder I-Fraktion, aus PBCECs (DIV 8), die in An- oder Abwesenheit von 
Hydrocortison kultiviert worden waren, wurden in einem 6%-igen SDS-Gel aufgetrennt und mit einem 
Antikörper gegen ZO-1 im Western Blot nachgewiesen. 

 

Claudine 

Die meisten Endothelzellen enthalten die Claudine 1 und 5 (Liebner et al., 2000, Lippold et al. 

2000). Das Vorkommen von Claudin-1 in Endothelzellen der Blut-Hirn-Schranke ist dagegen 

noch nicht eindeutig geklärt (Wolburg und Lippoldt, 2002). Deshalb sollte überprüft werden, 

welche Claudine in PBCECs exprimiert werden. Hierzu wurden Gesamtlysate aus porcinen 

cerebralen Kapillarendothelzellen und unterschiedlichen Epithelzellkulturen (MDCK I, 

MDCK II, Caco II und Chorioid-Plexus-Epithelzellen aus dem Schwein) gelelektrophoretisch 

aufgetrennt und die verschiedenen Claudine mittels spezifischer Antikörper im Western Blot 

nachgewiesen. In einem Blot wurde zuerst Claudin-5 nachgewiesen und dann auf der gleichen 

Membran Claudin-1. In einem anderen Western Blot wurde zuerst Claudin-1 detektiert und 

dann, nach Entfernen der Claudin-1 Antikörper, Claudin-5. Wie in Abb. 4-6 zu erkennen ist, 

findet man Claudin-5 in PBCEC-Kulturen, aber in keinem der untersuchten Epithelien. Im 

Gegensatz dazu wurde Claudin-1 in allen Epithelzellen, nicht aber in PBCEC-Kulturen 

                             
        G                 I                   S 

α+ → α− → 

    HC    −      +         −      +        −       + 
(550 nM) 
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gefunden. Die Ergebnisse für die unterschiedlichen Epithelien stimmen sehr gut mit der Literatur 

überein. MDCK-Zellen exprimieren demnach die Claudine 1 und 4 und Epithelzellen des Plexus 

Chorioideus die Claudine 1, 2 und 11 (Wolburg und Lippold, 2002). Da der Claudin-1 

Antikörper auch das Claudin-1 in Epithelzellen des Chorioid-Plexus aus Schwein erkennt, kann 

ausgeschlossen werden, dass das Fehlen von Claudin-1 in PBCECs daran liegt, dass der 

Antikörper Claudin-1 aus Schweinen nicht erkennt. Man kann daher vermuten, dass die PBCEC-

Kulturen kein Claudin-1 exprimieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 4-6: Expression von Claudin-1 und -5 in unterschiedlichen Endo- oder 

Epithelzellen  
Je 6 µg Gesamtlysat von unterschiedlichen Endo- und Epithelien wurden auf zwei 15%-ige SDS-Gele 
aufgetragen. Auf Gel 1 wurde im anschließenden Western Blot zuerst Claudin-5 und dann Claudin-1 
nachgewiesen. Auf dem anderem Gel wurde zuerst Claudin-1 nachgewiesen und dann, nach dem Entfernen 
des Claudin-1-Antikörpers, Claudin-5.  
 

Western Blot und auch immuncytochemische Studien haben interessanterweise ergeben, dass 

Claudin-5 sich im Gegensatz zu Occludin großteils in der Triton-löslichen Fraktion befindet. In 

nicht-fraktionierten PBCEC-Kulturen findet man bei einem immuncytochemischen Nachweis 

von Claudin-5 eine starke, kontinuierliche Anfärbung der Zellgrenzen (Abb. 4-2 E). Nach 

dreißigminütiger Behandlung mit Triton-X-100 allerdings, ist kaum noch Claudin-5 an den 

Zellgrenzen vorzufinden (Abb. 4-2 F). Im Western Blot findet man passend zu diesen 
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Ergebnissen den Großteil von Claudin-5 in der S-Fraktion. Da Claudine, genau wie Occludin, 

über die ZO-Proteine an das Cytoskelett angebunden werden können (Heiskala et al, 2001), hätte 

erwartet werden können, dass nach der Triton-Behandlung auch das Claudin-5, genau wie das 

Occludin, an den Zellgrenzen lokalisiert ist. Für diesen Unterschied zwischen Occludin und 

Claudin-5 gibt es 2 mögliche Erklärungen. Entweder sind die verbindenden Kräfte zwischen den 

ZO-Proteinen und dem Claudin-5 nicht so stark wie zwischen den ZO-Proteinen und Occludin, 

so dass die Behandlung mit dem Detergenz ausreicht, um die Wechselwirkungen zu zerstören. 

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass Occludin im Gegensatz zu den Claudinen direkt an 

Aktin binden kann (Heiskala et al., 2001; Kale et al., 2003) und dass dies die starken Bindungen 

sind, die Occludin resistent gegen die Extraktion mit 1% Triton-X-100 machen. 

Andererseits kann es auch sein, dass der Großteil von Claudin-5 wirklich nicht ans Cytoskelett 

gebunden ist. Transfektionen von Occludin und Claudin-1 und -2 in unterschiedliche 

Fibroblasten haben ergeben, dass die Expression von Occludin zur Bildung von sehr kurzen tight 

junction-Strängen führt, wogegen die Transfektion von Claudinen in der  Bildung eines gut 

ausgebildeten TJ-Netzwerkes mit langen Strängen und vielen Vernetzungen resultiert (Tsukita 

und Furuse, 1999). Somit wäre es möglich, dass die Claudine und Occludin unterschiedliche 

Funktionen in den tight junctions beinhalten. Für Claudine ist bekannt, dass sie lateral mit 

Nachbarmolekülen (andere Claudine oder Occludin) assoziieren können. Die Funktion der 

Claudine könnte somit eher darin liegen, TJ-Netzwerke in der Membran auszubilden, und die 

Funktion von Occludin, das in diesem Netzwerk integriert vorliegt, darin, das Netzwerk ans 

Cytoskelett zu binden.  

Im weiteren wurde der Effekt von Hydrocortison auf die Expression und die Bindung von 

Claudin-5 an das Cytoskelett in PBCECs untersucht. Hydrocortison steigert weder die 

Expression von Claudin-5 noch hat es einen Effekt auf seine Verteilung zwischen S- und 

I-Fraktion (s. Abb. 4-7). 
 

 

 

 

 
 

 

Abb. 4-7: Einfluss von Hydrocortison auf Claudin-5 
 

Je 5 µg Gesamtlysat, S- oder I-Fraktion, aus PBCECs (DIV8), die in An- oder Abwesenheit von 
Hydrocortison kultiviert worden waren, wurden in einem 15%-igen SDS-Gel aufgetrennt und mit einem 
Antikörper gegen Claudin-5 im Western Blot nachgewiesen. 
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Hydrocortison hat also keinen direkten Einfluss auf eines der untersuchten TJ-Proteine in 

PBCECs. Es ist allerdings nicht auszuschließen, dass Hydrocortison einen Effekt auf die nicht 

untersuchten TJ-Proteine ZO-2, ZO-3 oder eine noch nicht detektierte Claudin-Isoform hat. 

 

4.1.2 Einfluss von HC auf adherens junction-Proteine  
Wie in den vorausgegangenen Experimenten gezeigt, hat Hydrocortison anscheinend keinen 

direkten Einfluss auf die Expression oder Lokalisation der tight junction-Proteine. Deshalb sollte 

untersucht werden, ob der Hydrocortison-Einfluss auf die parazelluläre Permeabilität indirekt 

über Modifizierungen der adherens junctions erfolgt. Meyer et al.(1992) zeigten, dass die 

korrekte Bildung von adherens junctions eine Voraussetzung für die Formierung von tight 

junctions ist. Dejana et al. (1995) zeigten weiterhin, dass dies auch für Endothelzellen der BHS 

zutrifft. Einen direkten Einfluss der AJ auf die Permeabilität konnten Gumbiner und Simons 

(1986) in Experimenten mit Epithelzellen zeigen. Zerstörung der AJ führte hier zu einem 

Anstieg der TJ-Permeabilität. Es ist also durchaus möglich, dass Hydrocortison adherens 

junctions in einer Weise verändert, die mit erniedrigter endothelialer Permeabilität einhergeht. 

Deshalb wurden die AJ-Proteine VE-Cadherin, β-Catenin und γ-Catenin im Western Blot auf 

veränderte Expression bei Kultivierung in Anwesenheit von Hydrocortison untersucht. Die 

Analysen ergaben allerdings, dass HC die Expression der drei untersuchten AJ-Proteine nicht 

beeinflusst und stimmen somit mit Ergebnissen von Romero et al. (2003) überein, die an einer 

immortalisierten Rattenhirnendothelzelllinie auch keinen Einfluss von Dexamethason auf die 

Expression von adherens junction-Proteinen feststellen konnten. 

Da angenommen wird, dass die Verbindung mit dem Cytoskelett ausschlaggebend für die 

Kommunikation der adherens junctions mit den tight junctions ist (Lampugnani und Dejana, 

1997), wurden die genannten AJ-Proteine weiterhin auf ihre Assoziation mit dem Cytoskelett 

untersucht. Hierfür wurde genau wie bei der Analyse der TJ-Proteine die Technik der Triton-X-

100-Fraktionierung verwendet.  

In immuncytochemischen Analysen der drei AJ-Proteine ist jeweils eine starke Anfärbung der 

Zellgrenzen sowie eine leichte Anfärbung der kompletten Zelle zu sehen. Nach Behandlung mit 

1% Triton-X verschwindet die cytoplasmatische Färbung der gesamten Zelle, aber die Färbung 

der Zellgrenzen bleibt mit gleicher Intensität bestehen (Abb. 4-9). Die Western Blot-Analyse 

zeigt eine relativ gleichmäßige Verteilung der AJ-Proteine zwischen der S und der I-Fraktion 

(Abb. 4-8) Dies lässt vermuten, dass die drei adherens junction-Proteine in zwei verschiedenen 

Formen vorliegen: eine Cytoskelett-gebundene Fraktion, die in der Zellmembran lokalisiert ist 
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und mit Triton-X-100 nicht extrahiert werden kann, und eine über die Zelle verteilte Fraktion, 

die bei Detergenz-Behandlung eluiert wird. Im Falle der Catenine könnten die beiden 

unterschiedlichen Proteinfraktionen mit den unterschiedlichen Funktionen der Catenine in 

Verbindung stehen. So können β- und γ-Catenin sowohl in adherens junctions vorkommen, wo 

sie über α-Catenin ans Cytoskelett gebunden sind (Knudsen, 1998), oder frei im Cytoplasma. Im 

letzteren Fall spielen sie eine Rolle in der Signaltransduktion des Wingless (Wg)/Wnt-

Signalweges (Ben-Ze′ev und Geiger, 1998). 

Im Western Blot wurden Zellpräparationsabhängige Schwankungen zwischen den Verteilungen 

zwischen S- und I-Fraktion für alle drei Proteine festgestellt (Abb. 4-8). Diese fielen aber 

besonders für VE-Cadherin auf. Hierbei lag das Protein meist hauptsächlich in der I-Fraktion 

vor. Es gab aber auch Zellpräparationen in denen die Verteilung zwischen beiden Fraktionen 

relativ gleichmäßig war. Die Analyse des Einflusses von Hydrocortison auf die Verteilung 

zwischen den beiden Fraktionen stellte sich deshalb als relativ schwierig heraus. Mehrmaliges 

Wiederholen der Experimente ließ aber den Schluss zu, dass HC die Verteilung der AJ-Proteine 

zwischen S- und I-Fraktion nicht beeinflusst. Dieses Ergebnis steht in guter Vereinbarung mit 

früheren immuncytochemischen Analysen an PBCECs, in denen nach HC-Behandlung keine 

veränderte Lokalisation in den Zellen beobachtet werden konnte (Nitz, 2001).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4-8: Einfluss von Hydrocortison auf adherens junction-Proteine 
 
Je 5 µg Gesamtlysat, S- oder I-Fraktion, aus PBCECs (DIV 8), die in An- oder Abwesenheit von 
Hydrocortison kultiviert worden waren, wurden in 10%-igen SDS-Gelen aufgetrennt und mit Antikörpern 
gegen die unterschiedlichen Proteine (VE-Cadherin, γ-Catenin und β-Catenin) im Western Blot 
nachgewiesen. 
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Fig. 4-9: Immuncytochemischer Nachweis von AJ-Proteinen nach Triton-X-100- 
Extraktion 

 
PBCECs (DIV 8) wurden für 30 min mit 1% Triton-X-100 behandelt (B,D,F). Danach wurden die AJ-
Proteine VE-Cadherin (A, B) β-Catenin (C, D) und γ-Catenin (E, F) immuncytochemisch nachgewiesen.  
In Kontrollpräparaten (A, C, E) fand keine Behandlung mit Triton-X-100 statt. 
Der Skalierungsbalken in F entspricht 25 µm 
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4.1.3 Einfluss von HC auf Fascin  
Wong et al. (1999a) konnten an einer Rattenbrustkrebs-Epithelzelllinie (rat Con8 mammary 

tumor epithelial cells) zeigen, dass Glucocorticoide die Expression des Aktin-bündelnden 

Proteins Fascin auf reversible Weise vermindern. Zugabe von 1 µM Dexamethason zu den 

Epithelzellen führte über einen Zeitverlauf von 4 Tagen zu einem kontinuierlichen Anstieg des 

TEER. Verbunden war dieser Anstieg der Barrierefunktion mit einer kontinuierlichen 

Verminderung der Fascin-Expression und einer Umverteilung der Proteine Occludin und 

β-Catenin zu den Zellgrenzen. Ektopische Expression von Fascin in den gleichen Zellen 

unterdrückte den Dexamethason-induzierten Anstieg des TEER sowie die Umverteilung der 

Zellkontakt-Proteine. Da Fascin sowohl an Aktin als auch an β-Catenin binden kann (Tao et al., 

1996), kann es eine strukturelle Verbindung zwischen den adherens junctions, dem Cytoskelett 

und auch den tight junctions herstellen und könnte somit eine wichtige  Funktion in der 

Permeabilitätsregulation ausüben.  

Im folgenden sollte untersucht werden, ob Fascin in cerebralen Kapillarendothelzellen exprimiert 

wird, welche zelluläre Lokalisation Fascin aufweist und ob der starke HC-induzierte Anstieg der 

Barrierefunktion auch hier mit einer Abnahme der Fascin-Expression einhergeht.  

Immunfluoreszenz-Experimente zeigen eine Lokalisation von Fascin im Cytoplasma mit einer 

verstärkten Fluoreszenz um den Zellkern, während an den Zellgrenzen kein Fascin detektiert 

wurde (Abb. 4-11). Nach Extraktion der S-Fraktion-Proteine mittels einer 1%-igen 

Triton-X-100-Lösung für 30 min findet sich kaum noch Fascin in den Zellen. Man sieht lediglich 

geringe Anfärbungen im Bereich der Zellkerne.  

Übereinstimmend mit den immuncytochemischen Analysen findet sich Fascin im Western Blot 

hauptsächlich in der Triton-löslichen Fraktion (Abb. 4-10). Hier finden sich 2 Banden von 54 

und 51 kDa, wobei es sich um zwei unterschiedliche Splicevarianten handeln könnte. In den 

meisten Zelltypen findet sich nur eine Form von Fascin. Saishin et al. (2000) konnten aber 2 

Spliceformen in der menschlichen Retina nachweisen. Diese beiden Formen unterschieden sich 

um 24 Aminosäuren, und der Größenunterschied von ca. 2,6 kDa steht in guter 

Übereinstimmung mit dem Abstand der 2 Fascin-Proteinbanden aus PBCEC-Kulturen. In der 

Triton-unlöslichen Fraktion wurde nur eine Bande detektiert, die aber mit 57 kDa über den 

Banden der Triton-löslichen Fraktion liegt. Ein Western Blot, bei dem nur der zweite Antikörper 

zum Nachweis verwendet wurde, weist die gleiche Bande auf. Es handelt sich hierbei also um 

eine unspezifische Anfärbung des Zweit-Antikörpers (Abb. 4-10).  

Wong et al. (1999a) detektierten in Con8 Epithelzellen Fascin in der Triton-unlöslichen Fraktion. 
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Dies wäre in PBCECs auch eher zu erwarten gewesen, da Fascin als Aktin-bündelndes Protein 

an Aktin gebunden und somit nicht mit Triton-X-100 extrahierbar sein sollte. Ebenso unterschied 

sich die Lokalisation in den beiden Zelltypen. In den Brustepithelzellen befand sich das Fascin 

hauptsächlich in der Nähe der Zellgrenzen, wo in den PBCECs kein Fascin zu finden ist.  

Im Gegensatz zu den Ergebnissen von Wong et al. (1999a) hat Hydrocortison in den PBCECs 

keinen Einfluss auf die Expression von Fascin. Wong et al. vermuteten, dass der Glucocorticoid-

induzierte Anstieg im TEER über den Glucocorticoid-Rezeptor und die verminderte Expression 

von Fascin vermittelt wird. Auch an den PBCECs konnte gezeigt werden, dass der HC-Effekt 

über den Glucocorticoid-Rezeptor vermittelt wird (Nitz, 2001); anscheinend werden aber in 

beiden Zelltypen unterschiedliche Gene durch HC reguliert. Auch ohne Hydrocortison-

Behandlung unterscheiden sich die beiden Zelltypen. So bilden die von Wong et. al. 

verwendeten immortalisierten Epithelzellen ohne Glucocorticoid-Induktion sehr geringe 

Permeabilitätsbarrieren aus und die tight- und adherens junction-Proteine liege kaum an den 

Zellgrenzen lokalisiert vor. Im Gegensatz dazu bilden die PBCEC-Kulturen auch ohne 

Hydrocortison dichte Barrieren aus und die Lokalisation der tight und adherens junction-Proteine 

an den Zellgrenzen ist stark ausgeprägt. Auch unterscheidet sich das Fascin stark in den zwei 

Zelltypen. Während in den PBCECs zwei Formen auftreten, möglicherweise zwei 

Splicevarianten, die beide mit Triton extrahierbar sind und im Cytoplasma der Zellen vorliegen, 

liegt das Fascin in den Con8-Epithelzellen nur in einer Variante vor, die Triton-unlöslich ist und 

hauptsächlich an den Zellgrenzen lokalisiert ist. Fascin scheint also in den beiden Zelltypen 

verschiedene Funktionen auszuüben und wird unterschiedlich durch Glucocorticoide reguliert.  

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 4-10: Einfluss von Hydrocortison auf die Expression und Cytoskelett-

Assoziation von Fascin 
 

Je 5 µg Gesamtlysat, S- oder I-Fraktion, aus PBCECs (DIV 8), die in An- oder Abwesenheit von 
Hydrocortison kultiviert worden waren, wurden in einem 8%-igen SDS-Gel aufgetrennt und mit einem 
monoklonalen  Antikörper gegen Fascin im Western Blot nachgewiesen (2). Fascin kommt in 2 
Splicevarianten vor, die mit Pfeilen markiert sind. Zum Nachweis der unspezifischen Anfärbung des Zweit-
Antikörpers wurde auf einem anderen Blot die I-Fraktion aus mit Hydrocortison-behandelten Zellen 
aufgetragen und ein Nachweis nur unter Verwendung des POD-gelabelten Anti-Maus-Zweitantikörpers 
durchgeführt. Die daraus resultierende Bande ist mit einer Pfeilspitze markiert (1).  

    HC   +       −     +     −     +     −     + 
(550 nM) 
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Fig. 4-11: Einfluss von HC auf die Lokalisation von Fascin  
 

PBCECs (DIV 8) wurden für 3 Tage in der An- oder Abwesenheit von Hydrocortison kultiviert. Danach 
wurde Fascin immuncytochemisch mittels eines monoklonalen Fascin-Antikörpers nachgewiesen. In C 
fand vor der Immunfluoreszenz eine Extraktion mit 1%-Triton-X-100 für 30 min statt.  
Der Skalierungsbalken in C entspricht 25 µm. 

 

4.1.4 Einfluss von HC auf die Lokalisation von Claudin-5 und VE-Cadherin  
In den vorangegangen Experimenten konnte kein direkter Effekt von Hydrocortison auf tight 

oder adherens junction-Proteine nachgewiesen werden. Frühere Analysen haben aber gezeigt, 

dass Hydrocortison die Morphologie von PBCECs verändert. So zeigten immuncytochemischen 

Analysen der tight junction-Proteine ZO-1 und Occludin und der adherens junction-Proteine 

β-und γ-Catenin deutlich „ausgefranstere“ Zellgrenzen auf, wenn die Zellen in Abwesenheit von 

Hydrocortison kultiviert worden waren. Besonders häufig wurden diese zick-zack-artig 

verlaufenden Zellgrenzen in Zellen gefunden, die anstelle der für Hydrocortison-Bedingungen 

typischen spindelförmigen Zellmorphologie eine abgerundete Zellform besaßen (Nitz, 2001). 

Immuncytochemische Analysen sollten zeigen, ob diese Veränderungen auf für die Proteine 

Claudin-5 und VE-Cadherin gefunden werden können. 

Die Immunfärbung von VE-Cadherin dokumentiert eine stark veränderte Zellmorphologie der 

Zellen, die ohne Hydrocortison kultiviert worden waren (Abb. 4-12). So sind diese Zellen viel 

breiter und runder als die schlanken spindelförmigen Zellen, die in Anwesenheit von HC 

kultiviert wurden. Entsprechend der Ergebnisse von Nitz (2001) finden sich in den „runden“ 

Zellen stark „ausgefranste“ Zellgrenzen, wogegen die Zellgrenzen der mit Hydrocortison 

behandelten Zellen gerade verlaufen. In den immuncytochemischen Färbungen von Claudin-5 

erkennt man die gleichen „ausgefransten“ Zellgrenzen. Besser als bei allen anderen Aufnahmen 

erkennt man hier, dass es sich bei den „Ausfransungen“ um fadenartige Strukturen handelt, die 

       -HC         +HC  
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       +HC (I-Fraktion) 
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von den Zellgrenzen ins Zellinnere verlaufen (Abb. 4-12A, markiert durch Pfeile). Bei genauerer 

Betrachtung der VE-Cadherin-Bilder findet man auch vereinzelt diese fadenartigen Strukturen 

(Abb. 4-12C, markiert durch Pfeile). Weitere Betrachtungen der Bilder legen den Schluss nahe, 

dass auch die zick-zack-artigen Veränderungen der Zellgrenzen aus diesen Strukturen bestehen, 

nur aufgrund der hohen Anzahl nicht als solche zu erkennen sind (Abb. 4-12C, markiert durch 

Pfeilspitze). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Fig. 4-12: Einfluss von HC auf die zelluläre Lokalisation von Claudin-5 und 
VE-Cadherin  

 
PBCECs (DIV8) wurden für 3 Tage in der An- oder Abwesenheit von Hydrocortison kultiviert. Danach 
wurden die Proteine Claudin-5 (A, B) oder VE-Cadherin (C, D) immuncytochemisch mittels geeigneter 
Antikörper nachgewiesen.  
Beide Skalierungsbalken entsprechen 25 µm. Der Größenbalken in B gehört zu Abbildung A und B und der 
in Abbildung D zu C und D.  

 

Hydrocortison induziert also morphologische Veränderungen an den Zell-Grenzen. Diese 

konnten aber noch nicht genauer charakterisiert werden. Erhöhte Expression der Zellkontakt-

Proteine oder deren Anbindung ans Cytoskelett konnten damit nicht in Zusammenhang gebracht 

werden, und auch Veränderungen des Cytoskeletts konnten nicht beobachtet werden. Weder 

zeigten Phalloidin-Färbungen unter den verschiedenen Kulturbedingungen Unterschiede (Nitz, 

2001) noch wurde die Fascin-Expression von Hydrocortison beeinflusst. Deshalb sollte im 
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Folgenden überprüft werden, ob nicht andere Veränderungen an den Zell-Zell-

Verbindungsproteinen verantwortlich sind. Da die Regulation der tight und auch der adherens 

junctions über Proteinphosphorylierung stark diskutiert wird (s. Einleitung), sollte im folgenden 

der Einfluss von Hydrocortison auf Phosphorylierungen an den tight oder adherens junction-

Proteinen genauer betrachtet werden.  

 

4.1.5 Einfluss von HC auf den Tyrosin- Phosphorylierungsgrad von 
PBCEC-Kulturen 

Proteinphosphorylierungen spielen wahrscheinlich eine wichtige Rolle in der Regulation der 

tight junction-Dichtigkeit. So wurde gezeigt, dass Occludin und die drei ZO-Proteine sowohl 

Serin/Threonin- als auch Tyrosin-Phosphorylierungen tragen können, und dass Variationen des 

Phosphorylierungsgrads dieser Proteine mit Veränderungen der parazellulären Permeabilität 

zusammenhängen (Tsukamoto und Nigam, 1999; Hinsberg et al., 2002). Ein erhöhter 

Phosphorylierungsgrad von Occludin oder den ZO-Proteinen kann dabei einerseits mit einer 

gesteigerten, aber auch mit einer gesenkten Permeabilität einhergehen. Diese Veränderungen  

korrelieren dabei meistens mit Umgestaltungen der Interaktionen der Proteine untereinander 

und/oder mit deren Umverteilung zwischen tight junctions und dem Cytoplasma (Tsukamoto und 

Nigam, 1999; Hinsberg et al., 2002). Die in 4.1.4 beschriebenen Veränderungen der Zellgrenzen 

der PBCEC-Kulturen sowie das Absinken der endothelialen Permeabilität bei Kultivierung in 

Anwesenheit von Hydrocortison könnten also durch Veränderungen im Phosphorylierungsgrad 

zustande kommen. Immuncytochemische Färbungen Tyrosin-phosphorylierter Proteine von 

PBCECs, die in der An- oder Abwesenheit von Hydrocortison kultiviert wurden, zeigten weitere 

hierauf hinweisende Veränderungen. So fanden sich Tyrosin-phosphorylierte Proteine, die ohne 

HC kultiviert wurden primär im Cytoplasma. Endothelzellen, die in Anwesenheit von 

Hydrocortison kultiviert wurden, zeigten einen geringeren Tyrosin-Phosphorylierungsgrad, 

wobei die verbliebenen Tyrosin-phosphorylierten Proteine sich in der Nähe der Zellgrenzen 

befanden. (Krischke, 2000). Im weiteren, sollte überprüft werden, ob sich diese Veränderungen 

auch im Western Blot aufzeigen lassen. Hierzu wurden einerseits Gesamt-Zelllysat als auch 

Triton-X-100-fraktionierte Lysate in einem 10%-igen SDS-Gel aufgetrennt und Tyrosin-

Phosphorylierungen mittels eines Anti-Phosphotyrosin-Antikörpers (RC20) nachgewiesen. 

Hierbei konnten Tyrosin-phosphorylierte Proteine sowohl in der S- als auch in der I-Fraktion 

detektiert werden (Abb. 4-13). Die Tyrosin-phosphorylierten Proteine unterschieden sich dabei 

aber nicht zwischen Zellen, die in An- oder Abwesenheit von Hydrocortison kultiviert worden 
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waren. Auch konnten keine Umverteilungen zwischen S und I-Fraktion festgestellt werden. 

Wahrscheinlich ist diese Methode nicht sensitiv genug, da von den einzelnen Proteinen zu 

geringe Mengen vorhanden sind. Die Proteinmenge eines einzelnen Proteins im SDS-Gel kann 

erhöht werden, indem man es vorher immunpräzipitiert. Dies ist allerdings sehr aufwendig und 

kann deshalb nur für eine distinkte Anzahl von Proteinen durchgeführt werden. Da sich die 

Hydrocortison-induzierten Veränderungen hauptsächlich an den Zellgrenzen zeigten, sollten im 

folgenden die tight und adherens junction-Proteine immunpräzipitiert und auf Tyrosin-

Phosphorylierungen untersucht werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4-13: Einfluss von Hydrocortison auf Tyrosin-Phosphorylierungen 
 
Je 5 µg Gesamtlysat, S- oder I-Fraktion, aus PBCECs (DIV 8), die in An- oder Abwesenheit von 
Hydrocortison kultiviert worden waren, wurden in einem 10%-igen SDS-Gel aufgetrennt und Tyrosin-
Phosphorylierungen mittels eines anti-Phosphotyrosin-Antikörpers (RC20) nachgewiesen. 

 
 

4.1.6 Einfluss von HC auf den Tyrosin-Phosphorylierungsgrad von tight 
junction-Proteinen 

Die Immunpräzipitation von ZO-1 aus Zellen, die in An- bzw. Abwesenheit von HC kultiviert 

wurden, zeigten in der anschließenden Untersuchung des Tyrosin-Phosphorylierungsgrades, dass 

beide Splicevarianten von ZO-1 Tyrosin-phosphoryliert sind, HC aber keine Veränderungen 

hervorruft (Abb. 4-14).  

Claudin-5 liegt in PBCECs sowohl in Zellen, die mit HC, als auch in solchen die ohne HC 

kultiviert wurden, nicht Tyrosin-phosphoryliert vor. Tyrosin-Phosphorylierungen von Claudin-5 

         G               S               I  
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wurden auch in der Literatur nur sehr selten erwähnt (Ishizaki et al., 2003) und spielen 

wahrscheinlich keine bedeutende Rolle in der endothelialen Permeabilitätsregulation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4-14: Einfluss von Hydrocortison auf den Tyrosin-Phosphorylierungsgrad von 
tight junction-Proteinen 

 
Die tight junction-Proteine ZO-1, Claudin-5 und Occludin wurden mittels Immunpräzipitation aus PBCECs 
(DIV 7) isoliert, auf SDS-Gelen aufgetrennt und danach Tyrosin-Phosphorylierungen mittels des POD-
gekoppelten RC20-Antikörpers nachgewiesen (P-Tyr). Nach dem Strippen der Membranen wurden die 
isolierten Proteine mit den Antikörpern detektiert, die auch für die Immunpräzipitation verwendet worden 
waren (Protein).  

 

Occludin dagegen ist ein gut untersuchtes Phosphoprotein, welches je nach Zelltyp 

unterschiedliche Phosphorylierungen trägt (Sakakibara et al, 1997). In Epithelzellen, die gute 

Permeabilitätsbarrieren ausbilden, liegt das Occludin in unterschiedlich stark phosphorylierten 

Formen vor. Die stärker phosphorylierten Formen unterscheiden sich dabei von den weniger 

stark phosphorylierten Formen durch eine höhere elektrophoretische Mobilität. Hauptsächlich 

handelt es sich bei diesen Phosphorylierungen um Serin/Threonin-Phosphorylierungen 
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(Sakakibara et al., 1997; Cordenonsi et al., 1997). In einigen Zelltypen trägt das Occludin aber 

auch Phosphorylierungen an Tyrosin-Resten (Tsukamoto und Nigam, 1999). Das Occludin aus 

PBCECs läuft im SDS-Gel als eine sehr breite Bande zwischen 60 und 82 kDa, was auf starke 

Phosphorylierungen hinweist. Um zu überprüfen, ob es sich hierbei auch um Tyrosin-

Phosphorylierungen handelt, wurde Occludin aus Zellen, die in An- bzw. Abwesenheit von 

Hydrocortison kultiviert worden waren, immunpräzipitiert. Der Nachweis mit einem Anti-

Phosphotyrosin-AK ergab eine Bande zwischen 77 und 82 kDa und entsprach somit dem 

Occludin mit der geringsten elektrophoretischen Mobilität. Hydrocortison hatte aber auch hier 

keinen Einfluss auf die Menge an Tyrosin-Phosphorylierungen (Abb. 4-14). 

 

4.1.7 Einfluss von HC auf den Tyrosin-Phosphorylierungsgrad von 
adherens junction-Proteinen 

Da Hydrocortison keine Veränderungen im Tyrosin-Phosphorylierungsgrad der tight junction- 

Proteine hervorruft, sollte weiterhin überprüft werden, ob die Veränderungen an den Zellgrenzen 

und der starke HC-induzierte Anstieg im TEER  durch Tyrosin-Phosphorylierungen der adherens 

junction-Proteine hervorgerufen wird. Dazu wurden die adherens junction-Proteine 

VE-Cadherin, β-Catenin und γ-Catenin in einem Puffer mit geringer SDS-Konzentration isoliert. 

Dieser Puffer sollte dabei Co-Immunpräzipitationen ermöglichen. Anschließend wurde zuerst 

mittels eines Anti-Phosphotyrosin-Antikörpers (RC20) der Tyrosin-Phosphorylierungsgrad der 

isolierten Proteine im Western Blot ermittelt. Nach dem Entfernen der Anti-Phosphotyrosin-

Antikörper von der Membranen wurde das immunpräzipitierte Protein und danach die anderen 

beiden AJ-Proteine mittels geeigneter Antikörper detektiert.   

Die Immunpräzipitation von VE-Cadherin ergab 2 stark phosphorylierte Banden um 120 und 95 

kDa (Abb. 4-15). Der darauffolgende Nachweis von VE-Cadherin zeigte, dass es sich bei der 

oberen Bande um VE-Cadherin handelt, wie man es schon anhand der Größe hätte erwarten 

können. Da das Strippen nicht 100%-ig erfolgreich war, erkennt man auch in diesem zweiten 

Nachweis noch die 95 kDa-Bande, wobei es sich der Größe nach um β-Catenin handeln könnte. 

Der darauffolgende β-Catenin Nachweis ,ohne vorheriges Strippen, bestätigte diese Theorie, da 

die 95 kDa-Bande hierdurch stärker hervorgehoben wurde. Zusätzlich lässt sich in diesem Blot 

auch noch eine weitere Bande erkennen. Hierbei könnte es sich um das 85 kDa große γ-Catenin 

handeln. Diesem Experiment kann man entnehmen, dass VE-Cadherin und β-Catenin Tyrosin-

phosphoryliert in den PBCECs vorliegen. β-Catenin und wahrscheinlich auch γ-Catenin können 

zusammen mit VE-Cadherin co-immunpräzipitiert werden. Außerdem konnte festegestellt 
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werden, dass Hydrocortison nichts an den Tyrosin-Phosphorylierungen von VE-Cadherin oder β-

Catenin ändert. 

Die Immunpräzipitation von β-Catenin und der nachfolgende Nachweis der Tyrosin-

Phosphorylierungen ergab die gleichen zwei Banden wie bei der VE-Cadherin-

Immunpräzipitation. Die anschließende VE-Cadherin-Detektion bestätigte die obere Bande 

wieder als VE-Cadherin. Nach dem Entfernen des VE-Cadherin-Antikörpers von der Membran 

wurde in diesem Fall erst γ-Catenin nachgewiesen. Tatsächlich konnte auch eine schwache γ-

Catenin Bande detektiert werden. Dies lässt 2 Schlussfolgerungen zu: entweder erkennt der 

verwendete β-Catenin Antikörper auch γ-Catenin, oder β-Catenin und γ-Catenin können am 

gleichem VE-Cadherin gebunden vorliegen. Nach erneutem Entfernen der an die Membran 

gebundenen AK wurde ein β-Catenin-Nachweis durchgeführt. Dieses konnte nun nur noch sehr 

schwach detektiert werden. Man kann aber trotzdem erkennen, dass es sich um die zweite tiefere 

Bande des Phosphotyrosin-Blots handelt. Insgesamt stimmen die Ergebnisse dieser 

Immunpräzipitation gut mit denen der VE-Cadherin-Immunpräzipitation überein. VE-Cadherin 

und β-Catenin liegen in PBCECs Tyrosin-phosphoryliert vor, und Hydrocortison hat keinen 

Einfluss auf diese Phosphorylierungen. Der einzige Unterschied ist, dass die Tyrosin-Banden 

hier nicht so stark erscheinen, dies kann aber damit zusammenhängen, dass der β-Catenin-AK 

nicht so gut zur IP geeignet ist wie der VE-Cadherin-AK.  

Als letztes wurde γ-Catenin immunpräzipitiert. Auch hierbei lassen sich 2 Banden im 

Phosphotyrosin-Nachweis detektieren, nur liegt hierbei die untere Bande etwas tiefer. Wie in den 

anderen Blots stellte sich auch hier die obere Bande als VE-Cadherin heraus. Bei der unteren 

Bande handelte es sich diesmal tatsächlich um γ-Catenin, wie ein Nachweis mit dem γ-Catenin-

AK zeigte. Ein darauffolgender β-Catenin-Nachweis ohne vorheriges strippen wies aber kein β-

Catenin auf. Dies stützt die Theorie, dass an das VE-Cadherin immer nur ein Catenin, entweder 

β- oder γ-Catenin, gebunden ist, und steht in guter Übereinstimmung mit der Literatur (Aberle et 

al., 1996). Wahrscheinlich erkennt der β-Catenin-AK zusätzlich das γ-Catenin mit geringerer 

Sensitivität. Diese Immunpräzipitation zeigt weiterhin, dass γ-Catenin genau wie die anderen 

beiden AJ-Proteine in den cerebralen Endothelzellen aus dem Schwein in geringen Maße 

Tyrosin-phosphoryliert vorliegt und dass HC keinen Einfluss auf den Tyrosin-

Phosphorylierungsgrad hat. 

In allen drei Immunpräzipitation treten im Phosphotyrosin-Nachweis noch weitere Banden auf, 

die zwischen 50 und 70 kDa liegen. Hierbei handelt es sich wahrscheinlich um weitere co-
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immunpräzipitierte Proteine. Mögliche Kandidaten hierfür sind die weiteren adherens junction-

assoziierten Proteine α-Actinin, Vinculin, Vimentin und Fascin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Abb. 4-15: Einfluss von Hydrocortison auf den Tyrosin-Phosphorylierungsgrad von 

adherens junction-Proteinen 
 
Die adherens junction-Proteine VE-Cadherin, β-Catenin und γ-Catenin wurden aus PBCECs (DIV 7) in 
einem Lysispuffer immunpräzipitiert der Co-Immunpräzipitationen erlaubt. Die immunpräzipitierten 
Proteine wurden auf 10%-igen SDS-Gelen aufgetrennt und Tyrosin-Phosphorylierungen mittels des POD-
gekoppelten RC20-Antikörpers nachgewiesen (P-Tyr). Nach dem Strippen der Membranen wurden die 
isolierten sowie die co-immunpräzipitieren adherens junction-Proteine mit spezifischen Antikörpern 
detektiert.  

←AK 

P-Tyr β-Catenin VE-Cadherin γ-Catenin 

IP 

VE-Cadherin 

β-Catenin 

←VE-Cadherin 
← β-Catenin 

WB 

← γ  -Catenin ? 

← γ-Catenin 

← Cadherin 

← Cadherin 
γ-Catenin ← γ-Catenin 

← β-Catenin 

←AK 

    HC      +       −            +          −           +       −             +        −        
(550 nM) 



4 Ergebnisse und Diskussion  75 

4.1.8 Zusammenfassende Diskussion: Einfluss von HC auf die endotheliale 
Permeabilität 

 

In den letzten Jahren wurde den Glucocorticoiden eine große Bedeutung in der Regulation der 

parazellulären Permeabilität von Endo- und Epithelien zugesprochen. Glucocorticoide haben 

dabei einen Einfluss auf Zellen aus unterschiedlichen Geweben und regulieren somit eine Menge 

unterschiedlicher Funktionen. So haben sie einerseits einen Effekt auf die Durchlässigkeit des 

Darmepithels (Quaroni et al., 1999) und somit auf die Resorption von Nahrung, als auch auf das 

Nabelschnur- und Gebärmutterendothel (Kurzen et al., 2002; Koukouritaki et al., 1999) und  

infolgedessen auf die Versorgung des Fetus. In Kühen haben sie zusätzlich einen Einfluss auf die 

Milchproduktion. So zeigten Stelwagen et al. (1998), dass die Behandlung von Jersey-Kühen mit 

ACTH zu einer gesteigerten Cortisol-Konzentration im Blut und diese mit einer verminderten 

TJ-Durchlässigkeit der Brustdrüsenepithelzellen einhergeht. Weiterhin wurde ein Einfluss von 

Glucocorticoiden auf die BHS (Hoheisel et al., 1998) und somit auf die Kontrolle des Eintritts 

von Substanzen ins Gehirn nachgewiesen. 

In allen Fällen ging eine Behandlung mit Glucocorticoiden mit einer erniedrigten parazellulären 

Permeabilität und somit dichteren TJ einher. Porvaznik et al. (1979) konnten an H4-II-hepatoma 

Zellen parallel dazu einen Anstieg der TJ-Fibrillenzahl in freeze-fracture EM-Aufnahmen finden. 

Auch Underwood et al. (1999) konnten einen Anstieg der TJ-Strang-Zahl in Endothelzellen der 

menschlichen Cornea nach Behandlung mit Dexamethason feststellen. Im Falle der PBCECs 

konnte dagegen in freeze-fracture EM-Aufnahmen kein größeres oder komplexeres TJ-Netzwerk 

nach Behandlung mit Hydrocortison detektiert werden (Nitz, 2001). Auch zeigten Northern- und 

Western Blot Studien keine Hochregulation der TJ-Proteine ZO-1, Occludin und Claudin-5. 

Diese Ergebnisse stimmen mit denen von Wong et al. (1999a) an Con8-Epithelzellen überein, 

die auch keine Neubildung von TJ finden konnten. In einer immortalisierten 

Rattenhirnendothelzelllinie dagegen induzierten Glucocorticoide die Expression von ZO-1 und 

Occludin (Romero et al., 2003). Auch in Brustdrüsenepithelzellen ging die Dexamethason-

induzierte Barrierefunktion mit einer gesteigerten Expression von Occludin einher (Stelwagen et 

al., 1999). Glucocorticoide scheinen die gesteigerte Barrierefunktion in unterschiedlichen Zellen 

auf verschiedene Weise zu induzieren. So war in anderen Zellen, wie z.B. 

Nabelschnurendothelzellen, die verminderte Permeabilität mit einer Umverteilung von tight und 

adherens junction-Proteinen verbunden (Kurzen et al., 2002). Auch Wong et al. (1999a) konnten 

eine Umverteilung von β-Catenin und Occludin zu den Zellgrenzen nach Behandlung von Con8-
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Epithelzellen mit Dexamethason feststellen. In cerebralen Kapillarendothelzellen konnte 

dagegen keine Umverteilung von tight oder adherens junction-Proteinen nachgewiesen werden. 

Anscheinend werden diese Zellen noch auf anderem Wege durch Glucocorticoide beeinflusst. 

Dieses ist nicht verwunderlich, da PBCECs im Gegensatz zu den meisten anderen untersuchten 

Zellen schon ohne Hydrocortison-Behandlung ein dichtes TJ-Netzwerk und eine hohen Präsenz 

von TJ-Proteinen an den Zell/Zell-Kontakten aufweisen. Eine Möglichkeit der Induktion einer 

dichteren Barrierefunktion bestünde in der Modifizierung der TJ-Proteine. Hierbei könnten 

Proteinphosphorylierungen eine wichtige Rolle spielen, da die Regulation der TJ durch 

Phosphorylierungen an Occludin oder den ZO-Proteinen schon vielfach nachgewiesen wurde 

(Sakakibara et al, 1997; Gonzalez-Mariscal et al., 2000). Auch konnten Antonetti et al. (2002) in 

bovinen Retinaendothelzellen eine Dephosphorylierung von Occludin nach Behandlung mit 

Hydrocortison feststellen. Diese zeigte sich in dem Verlust der Occludin-Banden geringeren 

Molekulargewichtes in der SDS-PAGE. Bei den PBCECs konnte dagegen keine Veränderung 

der Occludin-Bande festgestellt werden. Auch ergaben Analysen der Tyrosin-

Phosphorylierungen an Occludin, ZO-1 und Claudin-5 keine veränderten Phosphorylierungen 

bei Kultivierung in Anwesenheit von HC. Das Gleiche galt für die adherens junction-Proteine 

VE-Cadherin, γ-Catenin und β-Catenin. Einen Einfluss auf Tyrosin-Phosphorylierungen fanden 

dagegen Koukouritaki et al. (1999) an Gebärmutterendothelzellen. Hier ging die Behandlung mit 

Dexamethason mit einer sehr rasch verminderten Permeabilität und der Tyrosin-

Phosphorylierung von FAK und Paxillin, sowie einer gesteigerten Aktin-Polymerisation einher. 

Der Phosphorylierungsgrad von FAK und Paxillin wurde in BHS-Endothelzellen noch nicht 

analysiert, und Effekte auf das Cytoskelett wurden zwar untersucht, konnten aber nicht gefunden 

werden (Nitz, 2001). Wahrscheinlich handelt es sich bei den Endothelzellen der Gebärmutter um 

einen anderen Regulationsmechanismus als bei den PBCECs, da der HC-Effekt hier bereits nach 

15 min auftritt. Bei den meisten anderen untersuchten Zellen, wie auch bei den cerebralen 

Kapillarendothelzellen, tritt der HC-Effekt zeitverzögert, erst nach mindestens 4 Stunden auf. 

Glucocorticoide scheinen also wirklich den Barriereverschluss in verschiedenen Zellen auf ganz 

unterschiedliche Weise zu regulieren. Diese Unterschiede kann man damit erklären, dass der 

aktivierte Glucocorticoid-Rezeptor zur Regulation der verschiedenen Gene 

Transkriptionsfaktoren benötigt, die in verschiedenen Zellen in unterschiedlichem Ausmaß 

vorkommen (Muller and Renkawitz, 1991). So induziert Dexamethason in Brustepithelzellen der 

Maus eine verminderte Expression des Aktin-bündelnden Proteins Fascin, die mit einer 

Umverteilung von β-Catenin und Occludin zu den Zellgrenzen einhergeht (Wong et al., 1999a). 

Ektopische Expression von Fascin in diesen Zellen unterdrückt den Dexamethason-induzierten 
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Anstieg im TEER und die Umverteilung der AJ- und TJ-Proteine. In PBCECs dagegen konnte 

keine Veränderung in der Expression von Fascin bei Kultivierung in Anwesenheit von 

Hydrocortison beobachtet werden. Passend dazu fand auch keine Umverteilung der adherens 

oder tight junction-Proteine zu den Zellgrenzen statt. Die Regulation scheint hier auf andere 

Weise abzulaufen. Die gleiche Arbeitsgruppe hatte weiter nachgewiesen, dass die 

Glucocorticoid-induzierte Regulation der TJ-Dichtigkeit wahrscheinlich in 2 Schritten abläuft. 

Im ersten Schritt kommt es zur Umverteilung der adherens und tight junction-Proteine zu den 

Zellgrenzen. Hierfür ist die verminderte Expression des Proteins Fascin als auch die der GTPase 

RhoA wichtig, denn auch die Transfektion von RhoA in Con8-Zellen unterbindet die 

Dexamethason-induzierte Lokalisation von Occludin und β-Catenin an den Zellgrenzen. Die 

Überexpression einer dominant negativen Form von RhoA dagegen bewirkt die gleiche TJ/AJ-

Umorganisation wie Dexamethason; der TEER wird allerdings nicht verändert. Hierfür wird 

noch ein zweiter Schritt benötigt, in dem die Kinase Ras und die p85-regulatorische Untereinheit 

der Phosphatidylinositol-3-kinase eine wichtige Rolle spielen (Wong et al., 1999a; Rubenstein et 

al. 2003). Da bei den PBCECs auch bei Kultivierung in Abwesenheit von Hydrocortison schon 

ein komplexes TJ-Netzwerk entwickelt ist, könnte vermutet werden, dass bei diesen Zellen 

vielleicht nur der zweite Schritt von Bedeutung ist, d.h. der Verschluss der TJ über einen Ras-

Signalweg. Dies wurde bis jetzt noch nicht weiter analysiert, könnte aber einen guten 

Ansatzpunkt zur Aufklärung des HC-induzierten Signalweges in PBCECs darstellen. Hierbei 

könnten Veränderungen im Serin/Threonin-Phosphorylierungsgrad der TJ-Proteine von 

Bedeutung sein. Diese wurde an den PBCECs noch nicht genauer analysiert. Auch könnte es 

sein, dass noch nicht alle TJ-Proteine der PBCECs entdeckt wurden. So ist es möglich, dass eine 

noch nicht identifizierte Claudin-Isoform in die Permeabilitätsregulation durch HC involviert ist, 

oder eines der bis jetzt nicht näher untersuchten Proteine, wie z.B. ZO-2, ZO-3 oder JAM. 




