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4.2 Regulation der endothelialen Permeabilität durch Phosphorylierungen 

und MMPs  

Tyrosin-Phosphorylierungen und Dephosphorylierungen sind ein wichtiger Bestandteil der 

Regulation von Zellwachstum und Differenzierung. Hierzu gehört auch die Regulation der TJ-

Dichtigkeit. So wurde der Anstieg der parazellulären Permeabilität in unterschiedlichen Endo- 

und Epithelzellen oftmals mit Tyrosin-Phosphorylierungen in Verbindung gebracht, wobei die 

Ergebnisse der unterschiedlichen Arbeitsgruppen aber stark kontrovers sind. So wurde die 

Abnahme der TJ-Dichtigkeit sowohl mit einer Zunahme (Staddon et al., 1995; Hirase et al., 

2001; Atkinson et al., 2001) als auch mit einer Abnahme von Tyrosin-Phosphorylierungen 

(Tsukamoto und Nigam, 1999; Van Itallie et al., 1995; Chen und Goodenough, 2002) der tight 

junction Proteine ZO-1,-2, -3 und Occludin assoziiert. Auch die Phosphorylierung von adherens 

junction Proteinen kann die parazelluläre Permeabilität beeinflussen. So wurde gezeigt, dass die 

Tyrosin-Phosphorylierung von β-Catenin mit dessen Ablösung von Cadherin einhergeht, was 

wiederum in einer gesteigerten Permeabilität resultiert (Lilien et al., 2002). Weiterhin konnte 

auch bei der Untersuchung der Hydrocortison-regulierten Permeabilität von PBCEC-Monolayern 

die Beteiligung von Tyrosin-Phosphorylierungen nachgewiesen werden. So ging der HC-

induzierte Anstieg des transendothelialen Widerstandes mit erhöhten Tyrosin-

Phosphorylierungen an den Zellgrenzen einher (Krischke, 2000). Die hier vermehrt 

phosphorylierten Proteine konnten aber bis jetzt noch nicht identifiziert werden.  

Die Analyse von Tyrosin-Phosphorylierungen ist im Allgemeinen schwierig, da in den meisten 

Zellen Tyrosin-Phosphatasen wesentlich aktiver als Tyrosin-Kinasen sind. Der Gehalt an 

Tyrosin-phosphorylierten Proteinen ist deshalb relativ niedrig. Eine gute Methode zur Analyse 

von Tyrosin-Phosphorylierungen ist deshalb die Verwendung eines Tyrosin-Phosphatase-

Inhibitors. Dieser verhindert den Abbau bestehender Tyrosin-Phosphorylierungen durch 

Phosphatasen und lässt ihre Gegenspieler, die Kinasen, aktiv. Durch die Störung des Kinase-

Phosphatase-Gleichgewichtes bleiben die Proteine, die auch ohne Inhibitor Tyrosin-

phosphoryliert werden, länger phosphoryliert und können somit leichter analysiert werden. Ein 

oftmals verwendeter Tyrosin-Phosphatase-Inhibitor ist Phenylarsenoxid (PAO). Diese Substanz 

reagiert mit zwei benachbarten Thiolgruppen im aktiven Zentrum der Phosphatasen und bildet 

einen stabilen Dithioarsenring, der in Anwesenheit von Dithiolen mit kleinem 

Molekulargewicht, wie z.B. Dithiothreithol, gespalten werden kann (Retta et al., 1996). Da die 

zu inhibierenden Phosphatasen zwei benachbarte Thiolgruppen im aktiven Zentrum besitzen 
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müssen, wird nur eine entsprechend geringe Anzahl von Tyrosin-Phosphatasen durch PAO 

blockiert. Auch Serin/Threonin-Phosphatasen werden durch diese Substanz nicht beeinflusst 

(Oetken et al., 1992). PAO eignet sich also gut zur selektiven Analyse von Tyrosin-

Phosphorylierungen. Studien von Staddon et al. (1995) an MDCK-Zellen und cerebralen 

Endothelzellen ergaben, dass PAO die Permeabilität dieser Zell-Monolayer erhöht. Verursacht 

wurde dieser Permeabilitätsanstieg durch Tyrosin-Phosphorylierung einer distinkten Anzahl von 

Zellproteinen. Zwei der Proteine wurden als ZO-1 und β-Catenin identifiziert. Zugabe von 2,3-

Dimercaptopropanol konnte sowohl die vermehrte Tyrosin-Phosphorylierung von Proteinen als 

auch den Permeabilitätsanstieg verhindern, was darauf hindeutete, dass diese Effekte sehr 

spezifisch durch die Inhibierung von Tyrosin-Phosphatasen durch PAO induziert wurden. 

Impedanzspektroskopische Studien von Nitz (2001) und die in dieser Arbeit vorgestellten 

Messungen an PBCECs konnten diese Ergebnisse bestätigen. So führten schon geringe 

Konzentrationen an PAO zu einem drastischen Abfall des TEER. Die Behandlung mit 1 µM 

PAO führte in einem Zeitraum von 2 Stunden zur Reduktion des TEER auf 20% des 

Ausgangswertes. Der Einsatz höherer PAO-Konzentrationen (10 µM) resultierte schon nach 30 

min in einem kompletten Zusammenbruch der Permeabilitätsbarriere (Abb. 4-16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Abb. 4-16: PAO führt zum Verlust der Barrierefunktion von PBCECs 
Impedanzspektroskopische Bestimmung des TEER an konfluenten PBCEC-Monolayern (DIV 8) nach 
Zusatz unterschiedlicher Konzentrationen von PAO oder dem Lösungsmittel DMSO (Mittelwert ± SEM, 
n=3). Der Zugabezeitpunkt ist durch den Pfeil markiert. 

 
Die Wirkungen von PAO auf cerebrale Kapillarendothelzellen wurden im folgenden genauer 

analysiert um weitere Informationen über die Regulation der endothelialen Permeabilität der 

BHS zu erhalten.  
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Hierzu wurden die frisch präparierten Endothelzellen am 3. Tag in vitro auf für die 

unterschiedlichen Versuche geeignete Zellkultursubstrate ausgesät. Nach dem Erreichen der 

Konfluenz am darauffolgenden Tag wurde den Zellen das serumhaltige Medium entzogen und 

durch HC-haltiges chemisch definiertes Medium ersetzt. Nach weiteren 3-4 Tagen in Kultur 

(DIV 7 oder 8) wurden die Zellen für die Versuche eingesetzt.  

 
 

4.2.1 PAO wirkt nicht cytotoxisch und induziert keine erhöhte Caspase-3-Aktivität 

in PBCEC-Kulturen  

Oetken et al. (1992) konnten bereits nachweisen, dass PAO auf hematopoetische Zellen nicht 

cytotoxisch wirkt. Dies sollte für PBCECs als Voraussetzung für die weiteren Studien ebenfalls 

überprüft werden. Hierzu wurde ein sogenannter MTT-Test durchgeführt, der die mitochondriale 

Dehydrogenase-Aktivität quantifiziert. Dieser ergab, dass durch PAO die mitochondriale 

Stoffwechlelaktivität der Endothelzellen nicht gesenkt wurde, PAO also nicht cytotoxisch auf die 

Zellen wirkt. Die gesenkte Permeabilität beruht also nicht auf einem Absterben der Zellen. 

Takahashi et al. (1997) stellten an DU249-Zellen einen PAO-induzierten Anstieg der 

Apoptoserate fest. Die Bestimmung der Caspase-3-Aktivität in PBCECs aus Zellen, die für 90 

min bei 37°C mit PAO inkubiert worden waren, zeigte dagegen im Vergleich zu Kontrollzellen, 

keine erhöhten Werte. Die Caspase-3-Aktivität in den PAO-behandelten Zellen lag sogar etwas 

unter den Kontrollzellen. Unter Berücksichtigung der Meßungenauigkeit kann man hier aber 

nicht von einem signifikant apoptosesenkenden Effekt sprechen. Als Positivkontrolle wurden 

PBCECs für 3,5 Stunden mit 25 µM Cycloheximid versetzt. Dieser bekannte Apoptose-Induktor 

führte wie erwartet zu einem 4-fachen Anstieg der Caspase-3-Aktivität. Zugabe eines 

kompetitiven Caspase-Inhibitors (DEVD-CHO) 20 min vor Durchführung des Aktivitätstest 

unterband jegliche Caspase-3-Aktivität (Abb.4-17).  
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Abb. 4-17: PAO hat keinen Einfluss auf die Caspase-3-Aktivität in PBCECs 
 
PBCECs (DIV 8) wurden für 90 min in der An- oder Abwesenheit von 30 µM PAO oder für 3,5 h mit 
Cycloheximid bei 37°C inkubiert. Danach wurde die Caspase-3-Aktivität mittels des CaspACETM Assays 
(Promega) bestimmt. In einem Kontrollansatz wurde die Caspase vor Durchführung des Assays mit einem 
spezifischen Inhibitor blockiert. Jedes Experiment wurde mit 2 unterschiedlichen Zellchargen und jede 
fluorimetrische Messung wurde 3-fach durchgeführt (Mittelwert ± SEM, n=6). 

 
 

4.2.2 PAO führt zur Auflösung der Zell-Zell-Kontakte * 

Impedanzspektroskopische Analysen zeigten, dass PAO die Barrierefunktion von PBCECs 

zerstört (Abb. 4-16). Basierend auf der Beobachtung, dass Kultivierung der Endothelzellen in 

Abwesenheit von Hydrocortison, welches auch mit einer Reduktion der Barrierefunktion 

einhergeht, in immuncytochemischen Nachweisen der tight junction Proteine zu deutlichen 

Veränderungen an den Zell-Zell-Kontakten führte, sollte zuerst untersucht werden, ob PAO 

ähnliche Veränderungen an den Zellgrenzen hervorruft. Hierzu wurden die tight junction 

Proteine ZO-1, Occludin und Claudin-5 in Zellen, die ohne oder mit 1 µM bzw. 10 µM PAO für 

90 min behandelt worden waren, immuncytochemisch nachgewiesen. Behandlung mit 1 µM 

PAO führte zu keinen sichtbaren Veränderungen an den Zellgrenzen, aber 10 µM PAO erzeugte 

eine Retraktion der benachbarten Zellen unter Entstehung größerer interzellulärer Spalten. Die 

tight junction Proteine blieben dabei an den Zellgrenzen lokalisiert. In den 

immuncytochemischen Nachweisen gegen die Transmembranproteine Occludin und Claudin-5 

sieht man fadenartige Strukturen, die den interzellulären Spalt überbrücken und somit die 

ansonsten getrennten Zellen noch verbinden. Solche Strukturen wurden vorher an den PBCECs 

noch nicht beobachtet und sollen im folgenden noch eingehender charakterisiert werden 
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(Kap. 4.4). In immuncytochemischen Anfärbungen des peripheren Membranproteins ZO-1 

konnten diese Strukturen nicht gefunden werden. Stattdessen kann man eine starke Lokalisierung 

von ZO-1 im Cytoplasma erkennen, die bei unbehandelten Zellen nicht auftritt. Auch bei Zellen, 

die nur 1 µM PAO ausgesetzt waren, kann man schon eine leichte Anfärbung des Cytoplasmas 

erkennen. Da Occludin und Claudin-5 auch ohne PAO-Behandlung schon eine cytoplasmatische 

Anfärbung aufweisen, ist es in diesen Fällen schwer zu entscheiden, ob diese durch PAO 

verstärkt wird.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                    
  
 

 
 
 
 

Abb. 4-18: Einfluss von PAO auf die Zell-Zell-Kontakte der PBCECs 
 
PBCECs (DIV 8) wurden für 90 min ohne oder mit 1 µM bzw. 10 µM PAO bei 37°C inkubiert. Danach 
wurden immuncytochemische Färbungen gegen Occludin, ZO-1 und Claudin-5 durchgeführt. 
Skalierungsbalken: 25 µm. 
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4.2.3  Einfluss von PAO auf tight junction Proteine * 

Die immuncytochemischen Anfärbungen der tight junction Proteine deuten auf starke 

Veränderungen an den Zell-Zell-Kontakt-Proteinen nach Inkubation mit PAO hin. Zur genaueren 

Analyse wurden mit oder ohne PAO behandelte PBCEC-Kulturen 30 min mit Triton-X-100 

inkubiert, um die Triton-löslichen Proteine (S-Fraktion) von den Cytoskelett-gebundenen Triton-

unlöslichen Proteinen (I-Fraktion) zu trennen. Beide Fraktionen wurden jeweils in SDS-Gelen 

aufgetrennt und die tight junction Proteine im Western Blot nachgewiesen (Abb. 4-19). Die 

Proteinbanden von ZO-1 und Claudin-5 zeigen keine Veränderungen nach PAO-Einwirkung auf. 

Bei ZO-1 erkennt man zwar eine leichte Zunahme der Intensität beider Spliceformen, dieser 

Effekt konnte aber nicht immer reproduziert werden. Interessanterweise findet man keine 

Ansammlung von ZO-1 in der S-Fraktion. Dies hätte anhand der Ergebnisse der 

Immunfluoreszenzen erwartet werden können, da bei Behandlung mit PAO eine stärkere 

Lokalisation von ZO-1 im Cytoplasma gefunden wurde. Anscheinend löst sich ZO-1 zwar 

teilweise von den Zellmembranen ab, bleibt aber immer noch ans Cytoskelett gebunden.  

 

 

          

 

 

           

 

      

 

 

 
 
 
 

Abb. 4-19: Effekt von PAO auf tight junction Proteine 
 
Je 5 µg S- oder I-Fraktion aus PBCECs (DIV 8), die mit unterschiedlichen PAO-Konzentrationen für 90 
min bei 37°C inkubiert wurden, wurden in SDS-Gelen aufgetrennt und Occludin, ZO-1 und Claudin-5 mit 
spezifischen Antikörpern detektiert.   

 

Im Falle des Occludins induzierte PAO starke Veränderungen. So führt die Behandlung mit 

1 µM PAO zu einem Schmelzen der ansonsten sehr breiten Bande (60-82 kDa) zu einer 

schmaleren Bande, die bei ca. 60 kDa liegt. Höhere Konzentrationen von PAO führen weiterhin 
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zur Abnahme der Intensität dieser Bande und zum Auftauchen eines neuen Fragmentes bei ca. 51 

kDa. Hierbei handelt es sich daher wahrscheinlich um ein Proteolyseprodukt des Occludins. 

Welche Proteasen durch PAO aktiviert werden und wodurch es zum Zusammenschmelzen der 

breiten Occludin-Bande kommt, sollte im folgenden analysiert werden. 

 
 
4.2.3.1 PAO senkt den Phosphorylierungsgrad von Occludin 

Sakakibara et al. (1997) zeigten an MDCK-Zellen, dass eine vermehrte Phosphorylierung von 

Occludin mit einem langsameren Laufverhalten des Proteins im Gel einhergeht. So könnte auch 

die breite Occludin-Bande der PBCECs durch unterschiedlich stark ausgeprägte 

Phosphorylierungen erklärt werden. Dies sollte durch den Einsatz einer unspezifischen sauren 

Phosphatase bewiesen werden. Hierzu wurde Occludin aus cerebralen Endothelzellen mittels 

eines kovalent an Dynabeads gekoppelten Antikörpers immunpräzipitiert. Das Immunpräzipitat 

wurde gründlich gewaschen, um Proteasen zu entfernen, und wurde dann für 45 min mit 

unterschiedlichen Konzentrationen einer unspezifischen sauren Phosphatase der Süßkartoffel 

(Sigma) bei Raumtemperatur inkubiert. Nach dem Ablauf der Inkubationszeit wurde das 

Immunpräzipitat mittels eines Magneten von der Phosphatase im Überstand getrennt. Danach 

wurde das präzipitierte Occludin durch Erhitzen in nicht-reduzierendem Probenpuffer von den 

Antikörper-Beads abgelöst. Sowohl das abgetrennte Occludin als auch der abgenommene 

Phosphatase-Überstand wurden in einem 8%-igen SDS-Gel aufgetrennt und Occludin im 

folgenden Western Blot nachgewiesen. Schon sehr geringe Phosphatase-Konzentrationen führen 

hierbei zu einem „Schmelzen“ der breiten Occludin-Bande. Höhere Konzentrationen resultieren 

in einem kompletten Verschwinden des detektierbaren Occludins aus dem Immunpräzipitat und 

Auftauchen in den Phosphatase-Überständen (Abb. 4-20). Anscheinend führt die Phosphatase-

Behandlung zu einem teilweisen Ablösen des Occludins von den Antikörper-Beads, so dass 

Occludin im Phosphatase-Überstand gefunden wird. Gleichzeitige Inkubation mit einem 

Phosphatase-Inhibitor verhindert das „Schmelzen“ der Bande und deutete auf einen spezifischen 

Effekt durch die Phosphatase hin. Das „Zusammenschmelzen“ der Occludin-Bande nach 

Behandlung mit PAO wäre also mit einer Dephosphorylierung des Occludin konsistent. Ob es 

sich hierbei um Serin/Threonin- oder Tyrosin-Phosphorylierungen handelt, konnte zu diesem 

Zeitpunkt der Arbeit noch nicht festgestellt werden.  
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Abb. 4-20: Dephosphorylierung von Occludin führt zur Abnahme der Occludin- 
Banden geringerer elektrophoretischer Mobilität.  

 

Immunpräzipitiertes Occludin aus PBCECs (DIV 7) wurde mit unterschiedlichen Konzentrationen einer 
sauren Phosphatase der Süßkartoffel für 1 Stunde bei 37°C inkubiert. In einem Fall wurde zusätzlich ein 
Phosphatase-Inhibitor zugesetzt. Der abgenommene Phosphatase-haltige Überstand und das von den 
Antikörpern abgelöste immunpräzipitierte Occludin wurden auf ein 8%-iges SDS-Gel aufgetragen und 
Occludin mittels eines Anti-Occludin-Antikörpers im folgenden Western Blot detektiert. Die Sensitivität 
des verwendeten Antikörpers für die dephosphorylierte Occludin-Form ist wahrscheinlich geringer als für 
die phosphorylierten Formen.  

 

4.2.4 MMPs vermitteln die PAO-induzierte Proteolyse von Occludin* 

Nach Behandlung von PBCECs mit 30 µM PAO konnten zwei Effekte auf Occludin im Western 

Blot festgestellt werden. Der erste Effekt bestand in einem Zusammenschmelzen der vorher 

breiten Occludin-Bande zu einer distinkten Bande bei ca. 60 kDa. Anhand des Vergleiches mit 

Phosphatase-behandeltem Occludin erscheint das Bandenschmelzen durch eine 

Dephosphorylierung des Occludins erklärbar zu sein. Der zweite Effekt bestand im Auftreten 

einer weiteren Occludin-Bande bei 51 kDa. Da dieses Occludin ein geringeres Molekulargewicht 

als die ursprüngliche Occludin-Bande aufweist und ihr Auftreten mit einer Intensitätsabnahme 

der ursprünglichen Occludin-Bande einhergeht, wird angenommen, dass es sich hierbei um ein 

Proteolyseprodukt handelt. Dies sollte im folgenden überprüft werden. Außerdem sollte ermittelt 

werden, welche Protease(n) für den PAO-induzierten Abbau von Occludin verantwortlich sind. 

Wachtel et al. (1999) brachten Matrixmetalloproteasen mit der Proteolyse von Occludin in 

Verbindung. Sie vermuteten nach Studien mit PAO an makrovaskulären HUVECs eine MMP-

vermittelte Proteolyse von Occludin, da die PAO-induzierte Proteolyse durch MMP-Inhibitoren 

Immun-

präzipitat 

Phosphatase- 

Überstand 

Phosphatase(U/µl) 

Inhibitor –  –  –  –  + 

0,01 

0,1 

0,01 

0,005 

0 
 

 60 kDa 

 60 kDa 



4 Ergebnisse und Diskussion  86 

(Zink und Phenanthrolin) verhindert werden konnte. Durch den Einsatz der gleichen Inhibitoren 

und zusätzlich einem weiteren, spezifischeren Inhibitor für MMPs, dem Galardin (GM 6001) 

(Galardy et al., 1994), sollte überprüft werden, ob auch bei den mikrovaskulären cerebralen 

Endothelzellen die PAO-induzierte Proteolyse von Occludin durch MMPs vermittelt wird. 

Hierzu wurden Western Blots und immuncytochemische Studien unter Verwendung der drei 

MMP-Inhibitoren durchgeführt.  

In den Western Blot-Studien ist zu erkennen, dass alle drei Inhibitoren die PAO-vermittelte 

Proteolyse von Occludin verhindern können, nicht aber dessen Dephosphorylierung. Nur für 

Zink konnte eine Reduzierung der PAO-vermittelten Dephosphorylierung gefunden werden 

(Abb. 4-21). Allein eingesetzt zeigen die Inhibitoren keinen Effekt auf Occludin, was darauf 

schließen lässt, dass die Dephosphorylierung nicht von den Inhibitoren selber verursacht wird. 

Es handelt sich also bei der Dephosphorylierung und der Proteolyse um zwei unabhängige 

Vorgänge, wobei die Proteolyse wahrscheinlich durch MMPs vermittelt wird, die 

Dephosphorylierung aber nicht.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Abb. 4-21: MMP-Inhibitoren verhindern die PAO-induzierte Proteolyse von  
Occludin, nicht aber dessen Dephosphorylierung. 

 

Je 5 µg S-Fraktion aus PBCECs (DIV 8), die mit oder ohne 30 µM PAO in Anwesenheit von 
unterschiedlichen MMP-Inhibitoren (20 µM GM, 5 mM Zn2+, 4 mM PHEN) für 90 min bei 37°C inkubiert 
worden waren, wurden in 8%-igen SDS-Gelen aufgetrennt und Occludin im Western Blot nachgewiesen. 
Die Analysen der I-Fraktionen ergaben die gleichen Ergebnisse und wurden deshalb nicht abgebildet.  

 

In den immuncytochemischen Studien zeigt sich, dass die MMP-Inhibitoren die PAO-induzierte 

Ablösung der Zellen voneinander fast vollständig verhindern können. Es bleiben nur teilweise 

kleine Lücken zwischen den Zellen zurück (Abb. 4-22). Diese könnten aber auch durch die 

Inhibitoren allein verursacht worden sein, da in einigen Präparaten leichte Effekte der Inhibitoren 

auf die PBCEC-Monolayer beobachtet wurden. Die Proteolyse von Occludin und das dadurch 

verursachte Auseinanderweichen der Zellgrenzen wird also sehr wahrscheinlich durch MMPs 

vermittelt. Ein direkter Beweis steht allerdings noch aus. Hierzu müsste man nachweisen, dass  
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durch PAO entweder die Menge der MMPs oder deren Aktivität erhöht wird.  
 

 

 
 

 

 
 

    
 

       

 

 

 

 

 

 
 

       

 

 

 
 

                                             

 

 

 

 
 

Abb. 4-22: MMP-Inhibitoren verhindern die PAO-induzierte Schädigung der Zell-
Zell-Kontakte 

 
PBCECs (DIV 8) wurden für 90 min mit oder ohne 10 µM PAO und unterschiedlichen MMP-Inhibitoren 
(Zugabe 20 min vor PAO-Zugabe) bei 37°C inkubiert. Danach wurden indirekte Immunfluoreszenzen 
gegen ZO-1 und Occludin durchgeführt. Skalierungsbalken: 25 µm. 

 

Die PAO-induzierte Umverteilung von ZO-1 in Richtung Cytoplasma können die MMP-

Inhibitoren nur teilweise verhindern. So sieht man auch nach Zugabe von MMP-Inhibitoren eine 

verstärkte Lokalisation von ZO-1 im Cytoplasma. Hierbei handelt es sich also, genau wie die 

Dephosphorylierung von Occludin, um einen Effekt des PAOs, der nicht durch MMP-Inhibitoren 
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verhindert werden kann. Zink und Phenanthrolin (PHEN) alleine haben keinen Einfluss auf die 

Lokalisation von ZO-1, nur GM verursacht auch alleine schon eine cytoplasmatische 

Lokalisation von ZO-1.  
 

4.2.5 PAO erhöht die MMP-Aktivität in Zellkulturüberständen von PBCECs* 

Um einen direkten Beweis zu erbringen, dass die PAO-induzierte Proteolyse von Occludin durch 

MMPs vermittelt wird, wurde die MMP-Aktivität in Kulturüberständen von PBCECs nach 

Behandlung mit unterschiedlichen PAO-Konzentrationen mittels eines fluoreszenzbasierten 

spezifischen MMP-Assays ermittelt. PAO steigert die geringe, bereits vorhandene MMP-

Aktivität hierbei konzentrationsabhängig. So führt 2 µM PAO schon zu einer Verdoppelung der 

MMP-Aktivität, und höhere Konzentrationen führen zu einem weiteren Anstieg. Zugabe der 

Inhibitoren GM, Zink und PHEN unterbinden den PAO-induzierten Aktivitätsanstieg individuell. 

So reduziert GM die Aktivität konzentrationsabhängig und beim Einsatz von 100 µM bis auf das 

Ausgangsniveau der MMP-Aktivität von unbehandelten Zellen. Zink erniedrigt die Aktivität 

sogar auf nahezu Null. Phenanthrolin dagegen ist nicht so effektiv und senkt die Aktivität nur um 

ca. ein Drittel (Abb. 4-23).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abb. 4-23: PAO steigert die MMP-Aktivität in PBCEC-Kulturüberständen 
 

Fluorometrische Bestimmung der MMP-Aktivität in PBCEC-Kulturüberständen (DIV 8) nach Inkubation 
mit unterschiedlichen PAO-Konzentrationen für 90 min bei 37°C. Einigen Kulturüberständen wurden 
20 min vor PAO-Zugabe unterschiedliche Konzentrationen der MMP-Inhibitoren GM 6001 (GM), Zink 
und Phenanthrolin (PHEN) zugesetzt. Zur Bestimmung der MMP-Aktivität wurde der Anstieg der 
Fluoreszenz jeweils über einen Zeitraum von 15 min verfolgt und der Datensatz linear gefittet. Die 
Steigung der Regressionsgrade wurde um das Ausbleichen des Fluorophors korrigiert und als Maß für die 
MMP-Aktivität in der Probe verwendet. Gezeigt ist das Ergebnis für die MMP-Aktivität eines 
repräsentativen Experimentes ± SD (n ≥ 2). 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

60606060
---- PHEN

4
Zn2+

5
Inhibitor
[mM]

GM
0,02

GM
0,1

PAO [µM] 60202-

 
 

 

re
l. 

M
M

P-
Ak

tiv
itä

t
[R

FU
/m

in
]



4 Ergebnisse und Diskussion  89 

Hierbei wird für den PAO-vermittelten Anstieg der MMP-Aktivität im Zellkulturüberstand die 

Anwesenheit der Endothelzellen benötigt. Wurden Kulturüberstände, welche latente MMPs 

enthalten (Lohmann, 2003), ohne Kontakt zu Zellen mit PAO inkubiert, konnte keinerlei MMP-

Aktivitätssteigerung festgestellt werden (Abb. 4-24). Es ist daher anzunehmen, dass die 

Aktivierung von MMPs durch PAO nicht durch direkte Interaktion des PAOs mit den MMPs 

stattfindet, sondern zellulär vermittelt wird. Die Aktivierung von extrazellulären MMPs könnte 

hierbei durch membranständige MT-(membrane type)-MMPs mediiert werden (Sato et al., 1994; 

Kolkenbrock et al., 1997; Gingras et al., 2000). Hierbei handelt es sich um eine Familie von 

Membranproteinen, die entweder über Glykosyl-Phosphatidylinositol-Reste oder durch 

transmembranäre Proteinteile in der Zellmembran verankert sind, und dort aktiviert vorliegen 

und somit andere MMPs -insbesondere MMP-2 - aktivieren können.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4-24: PAO induziert die Aktivierung von MMPs in Zellkulturüberständen nur  
in Anwesenheit von PBCECs. 

 
Fluorimetrische Bestimmung der MMP-Aktivität in PBCEC-Kulturüberständen (DIV 8) nach 90-
minütiger Inkubation der PBCECs bzw. des Kulturmediums ohne PBCECs mit 60 µM PAO. Zur 
Bestimmung der MMP-Aktivität wurde der Anstieg der Fluoreszenz jeweils über einen Zeitraum von 15 
min verfolgt und der Datensatz linear gefittet. Die Steigung der Regressionsgrade wurde um das 
Ausbleichen des Fluorophors korrigiert und als Maß für die MMP-Aktivität in der Probe verwendet. 
Gezeigt ist das Ergebnis für die MMP-Aktivität eines repräsentativen Experimentes ± SD (n ≥ 2). 

 
Der PAO-vermittelte MMP-Aktivitätsanstieg könnte aber auch auf einer erhöhten Ausschüttung 

von MMPs durch die Zellen beruhen. Für eine Neusynthese ist der Zeitraum zwar zu kurz, aber 

PAO könnte die Sezernierung von in intrazellulären Vesikeln gespeicherten MMPs bewirken. So 

ist z.B. bekannt, dass MMP-8 und MMP-9 nach ihrer Synthese in Neutrophilen in speziellen 

intrazellulären Vesikeln gespeichert werden und erst nach Aktivierung durch 
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Entzündungsmediatoren wie Cytokinen freigesetzt werden (Hasty et al., 1990) Eine solche 

Freisetzung könnte bei den PBCECs durch PAO induziert werden. Hierfür spricht auch die 

Tatsache, dass die Zugabe von 30 µM PAO in einem MMP-freien Puffer zu den Endothelzellen, 

von denen vorher das Kulturmedium entfernt worden war, ebenfalls zur Proteolyse von Occludin 

führt. Hierbei ist die Proteolyse allerdings im Vergleich zur Zugabe von PAO in den MMP-

enthaltenden Zellkulturüberstand etwas reduziert (Abb. 4-25). Die im Kulturüberstand vor der 

PAO-Zugabe bereits vorhandenen MMPs spielen also nur eine untergeordnete Rolle. Trotzdem 

könnten MT-MMPs zur Aktivierung der sezernierten MMPs benötigt werden.  

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 

Abb. 4-25: PAO induziert die Proteolyse von Occludin auch bei Zugabe in Puffer. 
 
PBCECs (DIV 8) wurden für 90 min bei 37°C mit 30 µM PAO behandelt. Hierbei fand die Zugabe des 
PAO einmal direkt in den Zellkulturüberstand der Zellen und einmal, nach Entfernen des 
Kulturüberstandes, in PBS-Puffer statt. Je 5 µg Gesamtlysat wurden in 8%-igen SDS-Gelen aufgetrennt 
und Occludin im Western Blot nachgewiesen.  

 

4.2.6 Charakterisierung der MMP-Schnittstelle(n) in Occludin 

Wie die Aktivitätsassays nun endgültig gezeigt haben, sind MMPs für die Proteolyse von 

Occludin verantwortlich. Das Auftreten von nur einem Proteolyseprodukt lässt vermuten, das die 

MMPs das Occludin nur an einer Stelle oder an dicht benachbarten Stellen schneiden. Außerdem 

konnte in den Immunfluoreszenzen beobachtet werden, dass sich die Lokalisation von Occludin 

an den Zellgrenzen dabei nicht verändert. Dies lässt vermuten, dass das recht große 51 kDa- 

Proteolyseprodukt in der Zellmembran zurückbleibt. Da der zur Detektion verwendete 

Antikörper gegen eine Sequenz am C-Terminus gerichtet ist, müsste die Proteolysestelle somit in 

der Nähe des N-Terminus liegen (Abb. 4-26 D). 

MMPs werden von den Endothelzellen sezerniert (Lohmann, 2003) und liegen deshalb 

extrazellulär in aktivierter Form vor. Sie können also nur an einer extrazellulären Sequenz des 

Occludins angreifen. Somit kommen nur die zwei extrazellulären Loops des Occludins in Frage. 

PAO    −      +      −     +      
in Kultur- 

überstand     
in Puffer  
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Ein Schnitt im zweiten extrazellulären Loop ließe ein viel kleineres Proteolyseprodukt entstehen. 

Aufgrund dieser Überlegungen kann die Schnittstelle nur im ersten extrazellulären Loop liegen. 

Ein Schnitt in diesem Bereich würde mit der Abspaltung eines 90-134 Aminosäuren langen 

Fragmentes einhergehen. Dieses entspräche der Differenz von ca. 10 kDa zwischen der 

dephosphorylierten Occludin-Form (60 kDa) und dem Proteolysprodukt (51 kDa). Analysen der 

Sequenz in diesem engen Bereich ergaben tatsächlich eine Anhäufung von potentiellen MMP-

Schnittstellen. MMPs sind sehr variabel in der Auswahl der Schnittstellen, sie schneiden aber 

bevorzugt hinter der Aminosäure Glycin. So besteht die Sequenz des Kollagens, einem 

bevorzugtem Substrat der MMPs, auch fast zu einem Drittel aus Glycin (Stryer, 1996). Auch die 

erste extrazelluläre Domäne des Occludins ist auffallend reich an Glycin, das etwa 40% aller 

Aminosäuren ausmacht. Die zweite extrazelluläre Domäne des Occludins sowie die 

extrazellulären Domänen von Claudin-5 besitzen dagegen kaum Glycin (Chen et al., 1998) (Abb. 

4-26 A-D). 

Einen weiteren Hinweis darauf, dass die MMP-Schnittstelle des Occludins im ersten 

extrazellulären Loop liegen muss, liefern Studien von Medina et al. (2000). Sie zeigten, dass ein 

um den ersten extrazellulären Loop verkürztes Occludin in der Membran mit ZO-1 colokalisiert 

vorliegt, wogegen ein um den zweiten Loop verkürztes Occludin nicht in tight junctions 

integriert wird. Daraus schlossen sie, dass der zweite extrazelluläre Loop für die Integration in 

tight junctions und die Co-Lokalisation mit ZO-1 essentiell ist. In immuncytochemischen 

Analysen der PBCEC-Kulturen nach PAO-Behandlung konnte das Occludin-Proteolysefragment 

sowie ZO-1 weiterhin an den Zellgrenzen lokalisiert werden, weshalb vermutet werden kann, 

dass der zweite extrazelluläre Loop noch funktionell intakt vorliegt. Wahrscheinlich schneiden 

die MMPs also das Occludin im ersten extrazellulären Loop (Abb. 4-26 D). Ob das Occludin nur 

an einer oder an mehreren Stellen innerhalb dieser 44 Aminosäurenlangen Sequenz geschnitten 

wird, kann aus den Ergebnissen nicht ersehen werden, da Schnitte an benachbarten Stellen 

Fragmente sehr ähnlicher Größe entstehen lassen. Da die Anzahl der möglichen Schnittstellen im 

1. extrazellulären Loop außergewöhnlich hoch ist, werden die MMPs das Occludin 

wahrscheinlich an mehreren dicht benachbarten Stellen schneiden.  
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   A) Gesamtsequenz (Aminosäuren 1-521) 
 
  von - bis  Länge [AS] Beschreibung 

  1 - 66  66 N-Terminus (cytoplasmatisch) 

  67 - 89  23 Tramsmembrandomäne 

  90 - 134  45 1. extrazelluläre Domäne 

  135 -159   25 Tramsmembrandomäne 

  160 - 169  10 cytoplasmatische Domäne 

  170 - 194   25 Tramsmembrandomäne 

  195 - 242  48 2. extrazelluläre Domäne 

  243 - 264  22 Tramsmembrandomäne 

  265 - 521  257 C-Terminus (cytoplasmatisch)  

 
B) 1. extrazelluläre Domäne (90-134) 

 
 Asp Arg Gly Tyr Gly Thr Gly Leu Met Gly Gly Ser Ile Gly Tyr Pro Tyr 
 Gly Ser Gly Phe Gly Ser Tyr Gly Thr Gly Tyr Gly Tyr Gly Phe Gly Tyr 
 Gly Tyr Gly Tyr Gly Gly Tyr Thr Asp Pro Arg 
 
 

C) 2. extrazelluläre Domäne (195-242) 
 

  Gly Val Asn Pro Thr Ala Gln Ala Ser Gly Ser Leu Tyr Ser Ser Gln Ile Tyr 
  Ala Met Cys Asn Gln Phe Tyr Ala Ser Thr Ala Thr Gly Leu Tyr Met Asp 
  Gln Tyr Leu Tyr His Tyr Cys Val Val Asp Pro Gln Glu 
 
  D) Potentielle MMP-Schnittstelle(n) im Occludin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 4-26: Analyse der potentiellen MMP-Schnittstellen im Occludin 
 
Sequenzdaten beziehen sich auf Occludin aus MDCK-Zellen, d.h. aus Zellen der Hundeniere (Ando-
Akatsuka et al., 1996)  

MMPs 

ZO-1 

1. 2. 
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4.2.7 PAO beeinflusst die TJ-Dichtigkeit über mehrere Mechanismen* 

Im weiteren sollte untersucht werden, ob der widerstandssenkende Effekt von PAO auf PBCEC-

Monolayer durch die drei MMP-Inhibitoren verhindert werden kann. Hierbei stellte es sich als 

Problem heraus, dass die Inhibitoren selbst schon einen negativen Effekt auf die 

Barriereeigenschaften aufweisen. So senken 2.5 mM Zink und 2,0 mM Phenanthrolin alleine den 

TEER innerhalb von 2 Stunden schon auf weniger als 20% des Ausgangswertes. Nur GM 6001 

hat keinen Einfluss auf den TEER, kann aber trotzdem, selbst bei sehr geringen PAO-

Konzentrationen (0,5 µM), die hohen transendothelialen Widerstände nicht erhalten (Abb. 4-27). 

Im Widerspruch dazu verhinderte GM 6001 in Western Blots und immuncytochemischen 

Studien erfolgreich die Proteolyse von Occludin sowie das Auflösen der Zell-Zell-Kontakte. 

Dieses kann einerseits daran liegen, dass die Messung des TEER eine wesentlich sensitivere 

Methode ist als der Western Blot und immuncytochemischen Studien. Selbst kleinste 

Veränderungen an den Zell-Zell-Kontakten können bekanntlich einen starken Effekt auf den 

TEER ausüben. Auch in den immuncytochemischen Analysen konnten die MMP-Inhibitoren 

leichte PAO-induzierte Defekte an den Zell-Zell-Kontakten nicht verhindern. Diese in der 

Immuncytochemie nachgewiesenen geringen Rest-Defekte könnten die Ursache für die hier 

deutliche Abnahme des TEER darstellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4-27: MMP-Inhibitoren können den widerstandssenkenden Effekt von PAO 
nicht aufheben 
 
Impedanzspektroskopische Bestimmung des TEER an konfluenten PBCEC-Monolayern (DIV 8) nach Zusatz 
von 0,5 µM PAO und/oder unterschiedlichen MMP-Inhibitoren (Zink, Phenanthrolin, GM 6001). 
(Mittelwert ± SEM, n=3). Der Pfeil markiert die Zugabe.  
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Andererseits könnte PAO die Barrierefunktion aber auch in mehr als einer Weise beeinflussen. 

So könnten neben der Aktivierung von MMPs noch andere Effekte dazu beitragen, dass die TJ-

Dichtigkeit abnimmt. Hierfür sprechen die Tatsachen, dass PAO auch MMP-unabhängige 

Reaktionen hervorruft. So konnte einerseits eine Dephosphorylierung von Occludin und 

andererseits eine Umverteilung von ZO-1 beobachtet werden, die beide durch MMP-Inhibitoren 

nicht verhindert werden konnten.  

 

4.2.7.1 PAO beeinflusst den Zell-Substrat-Kontakt der PBCECs auf unterschiedlichen Wegen 

Mit der ECIS-Messtechnik kann man im Gegensatz zur impedanzspektroskopischen Messung 

des TEER auf Filtereinsäzten zusätzlich Aussagen über den Zell-Substrat-Kontakt machen. Da 

die primäre Funktion von Matrixmetalloproteasen im Abbau der extrazellulären Matrix liegt und 

dies einen Einfluss auf die Zell-Substrat-Kontakte hat, sollte ermittelt werden, ob PAO die 

Zelladhäsion an die ECM beeinflusst. Wie zu erwarten war, zeigen ECIS-Messungen, dass PAO 

zeitgleich mit der Erniedrigung des elektrischen Widerstandes (Abb. 4-28 A) auch den Zell-

Substrat-Kontakt von PBCECs zur ECM löst (Abb. 4-28 B). Obwohl MMP-Inhibitoren den 

PAO-induzierten Abfall im TEER nicht verhindern können, wäre es möglich, dass sie das 

Auflösen der Zell-ECM-Kontakte unterbinden können, da durch die Inhibierung der MMPs der 

Abbau der ECM verhindert werden sollte. Der MMP-Inhibitor GM 6001 hat alleine keinen 

Einfluss auf die Kapazität bei 400 kHz (C (400 kHz), welche als Parameter für den Zell-

Substrat-Kontakt herangezogen werden kann (Wegener et al., 2000), kann aber auch die 

Auflösung der Zell-ECM-Kontakte nicht verhindern. Vorinkubation mit GM 6001 bewirkte aber 

eine leichte zeitliche Verzögerung des Einflusses von PAO auf den Zell-Substrat-Kontakt 

(Abb. 4-28 B). Dieses Ergebnis kann durch eine unvollständige Inhibierung der MMPs durch 

GM 6001 hervorgerufen werden oder der Zell-Substrat-Kontakt der PBCEC-Kulturen wird 

durch PAO noch auf eine MMP-unabhängige Weise beeinflusst. Hierbei könnte die eigentliche 

Funktion des PAO, die Inhibierung der Tyrosin-Phosphatasen, eine wichtige Rolle spielen. 

Hinweise hierfür lieferten auch Studien von Retta et al. (1996), die fanden, dass PAO die 

Tyrosin-Phosphorylierung der Fokalen Adhäsionskinase (FAK) induziert und diese somit 

aktiviert. Diese in den Fokalkontakten vorkommende Kinase ist ein wichtiges regulatorisches 

Element der Zell-Substrat-Kontakte. Die Tyrosin-Kinase kann andere Proteine der Zell-Substrat-

Kontakte phosphorylieren und somit den Zell-Substrat-Kontakt beeinflussen (Schlaepfer et al., 

1999). Hierdurch könnten auch die Ergebnisse der ECIS-Messungen erklärt werden. Das 

Ablösen der Zellen vom Substrat könnte also nicht nur durch die MMPs beeinflusst werden, 

sondern auch durch die PAO-vermittelte Aktivierung der Fokalen Adhäsionskinase.  
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Abb. 4-28 Einfluss von PAO auf den Zell-Substrat-Kontakt 
 
ECIS-Langzeitmessung nach Behandlung von PBCECs (DIV 7) mit 1 µM PAO und/oder 20 µM GM 6001. 
Die Pfeile markieren den jeweiligen Zeitpunkt der Zugabe der beiden Substanzen.  
A) ECIS-Langzeitmessung des elektrischen Widerstands bei einer Meßfrequenz von 400 Hz (R (400 Hz)). 
B) ECIS-Langzeitmessung des Zell-Substrat-Kontaktes bei einer Kapazität von 40 kHZ (C (40 kHz)) 

 

 

4.2.8 Einfluss von PAO auf adherens junction Proteine 

 
4.2.8.1 PAO-aktivierte MMPs führen zur Proteolyse von VE-Cadherin   

Wie bisher gezeigt wurde, induziert PAO die Proteolyse von Occludin durch die Aktivierung 

von MMPs. Da VE-Cadherin schon als ein MMP-Substrat beschrieben wurde (Herren et al., 

1998; Ito et al., 1999), sollte im folgenden überprüft werden, ob auch im Falle der PBCECs VE-

Cadherin von den PAO-aktivierten MMPs proteolytisch abgebaut wird. Hierzu wurden indirekte 

Immunfluoreszenzen und Western Blot Studien durchgeführt. Nach Behandlung der 

Endothelzellen mit 3 µM oder 10 µM PAO konnten in Western Blots bei Verwendung von 

Gesamt-Zelllysaten keine Veränderungen am VE-Cadherin beobachtet (Abb 4-29). Behandlung 

mit 30 µM PAO dagegen führt zum Verschwinden der Cadherin-Bande, was durch MMP-

Inhibitoren verhindert werden kann. Passend dazu findet man in den immuncytochemischen 

Studien das VE-Cadherin nach Behandlung mit 10 µM PAO, genau wie in unbehandelten 

Zellen, an den Zellgrenzen sowie im Cytoplasma lokalisiert vor (Abb 4-31). Entsprechend den 

Immunfluoreszenzen gegen die tight junction Proteine erkennt man hier sehr gut, dass die Zellen 

sich voneinander gelöst haben, und genau wie bei den Transmembranproteinen der TJ findet 

man auch hier fadenartige Strukturen, die die extrazellulären Lücken zwischen den 

auseinandergewichenen Zellen überbrücken. 30 µM PAO führt zum kompletten Verschwinden 
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von VE-Cadherin von den Zellgrenzen. Lediglich im Cytoplasma findet man noch geringe Reste 

des Cadherins. Hierbei könnte es sich um ein Proteolyseprodukt handeln. Interessanterweise 

konnte im Western Blot trotz der Verwendung eines polyklonalen Antikörpers, der gegen das 

gesamte Protein gerichtet ist, kein Proteolyseprodukt nachgewiesen werden. Die Abwesenheit 

eines großen Proteolyseproduktes kann aber aufgrund der Struktur des Cadherins erklärt werden. 

So durchspannt VE-Cadherin nämlich im Gegensatz zu Occludin die Membran nur einmal. Der 

größte Teil des Cadherins liegt extrazellulär vor. Ein Schnitt im extrazellulären Bereich muss 

deshalb in der Entstehung von 2 Fragmenten resultieren: einem Membran-gebundenen, 

wahrscheinlich kurzen Teil und dem Hauptfragment im extrazellulären Zellkulturüberstand. Da 

nur Zelllysate und keine Kulturüberstände zum Western Blot verwendet wurden, konnte dieses 

zweite, wahrscheinlich größere Fragment nicht detektiert werden. Herren et al. (1998) 

untersuchten den Kulturüberstand von apoptischen HUVECs, bei denen eine MMP-vermittelte 

Proteolyse gefunden wurde, und detektierten dort tatsächlich ein 90 kDa großes Fragment des 

VE-Cadherins. Das Membran-gebundene, kleinere Fragment hätte aber in Zelllysaten von 

PBCECs nachzuweisen sein sollen. Eine Erklärung für die Abwesenheit diese Fragmentes 

lieferten Studien von Ito et al. (1999), die nach MMP-vermittelter Proteolyse von VE-Cadherin 

gezielt nach den Proteolyseprodukten suchten. Sie entdeckten ein 33 kDa Fragment in 

Membranfraktionen von Zellen, in denen die Proteolyse in der Anwesenheit von 

Proteaseinhibitoren für lysosomale Cysteinproteasen durchgeführt worden war. Sie schlossen 

daraus, dass das membrangebundene Cadherin-Proteolyseprodukt auf einem intrazellulären 

proteolytischen Weg abgebaut wird. Dies könnte somit in einleuchtender Weise erklären, warum 

bei den PBCECs kein Abbauprodukt des VE-Cadherins gefunden wurde.  

Geringe Konzentrationen von PAO (3 µM, 10µM) haben keinen Einfluss auf die Expression 

oder Proteolyse von VE-Cadherin. 3 µM PAO führt aber zu einer Umverteilung von VE-

Cadherin aus der Triton-löslichen-Fraktion (S-Fraktion) in die Triton-unlösliche-Fraktion (I-

Fraktion). So verschwindet VE-Cadherin schon bei Behandlung mit 3 µM PAO komplett aus der 

S-Fraktion. In der I-Fraktion kann man dagegen eine geringe Zunahme detektieren. Dies spricht 

für eine verstärkte Anbindung des VE-Cadherins an das Cytoskelett. Im Gegensatz zur 

Proteolyse kann dieser Effekt des PAOs nicht von MMP-Inhibitoren blockiert werden. Es 

handelt sich also wie die Umverteilung von ZO-1 und die Dephosphorylierung von Occludin um 

einen MMP-unabhängigen Effekt.   
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Abb. 4-29: PAO induziert eine MMP-vermittelte Proteolyse von VE-Cadherin 
 

Je 5 µg S- oder I-Fraktion oder Gesamtlysat aus PBCECs, die mit unterschiedlichen PAO-Konzentrationen 
in An- oder Abwesenheit von unterschiedlichen MMP-Inhibitoren (20 µM GM, 5 mM Zn2+, 4 mM PHEN) 
für 90 min bei 37°C inkubiert worden waren, wurden in 10%-igen SDS-Gelen aufgetrennt und VE-
Cadherin mittels eines polyklonalen Antikörpers im Western Blot nachgewiesen. Die Zugabe der 
Inhibitoren erfolgte 20 min vor der PAO-Zugabe.  

 
 
 
4.2.8.2 PAO induziert eine vermehrte Anbindung von β- und γ- Catenin ans Cytoskelett 

An die Cadherine der adherens junctions sind normalerweise die Catenine β- oder γ-Catenin 

gebunden. Da PAO zur Umverteilung und Proteolyse von VE-Cadherin in PBCECs führt, sollte 

weiterhin analysiert werden, was dabei mit den daran gebundenen Cateninen passiert. Western 

Blot Analysen zeigten genau wie beim VE-Cadherin keine Veränderung der Proteinmengen, 

jedoch eine Umverteilung von der S- in die I-Fraktion. Auch hier kann diese Umverteilung nicht 

durch MMP-Inhibitoren verhindert werden. Schon die Behandlung mit 3 µM PAO führt zur 

Ansammlung eines Großteils des γ-Catenins in der Triton-unlöslichen Fraktion, und bei Einsatz 

von 10 µM PAO befindet sich γ-Catenin schließlich komplett in der I-Fraktion. Im Falle des 

β-Catenins sind diese Effekte nicht so stark ausgeprägt. So kann man zwar auch hier eine 

konzentrationsabhängige Abnahme in der S-Fraktion beobachten, doch ist diese nur gering, und 

selbst bei Behandlung mit 30 µM PAO verbleibt ein Rest des β-Catenins in der Triton-löslichen 

Fraktion (Abb. 4-30). 
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Abb. 4-30: PAO induziert die Anbindung von β- und γ-Catenin ans Cytoskelett 
 
Je 5 µg S- oder I-Fraktion oder Gesamtlysat, aus PBCECs (DIV 8), die mit unterschiedlichen 
PAO-Konzentrationen in An- oder Abwesenheit von unterschiedlichen MMP-Inhibitoren (20 µM GM, 5 
mM Zn2+) für 90 min bei 37°C inkubiert worden waren, wurden in 10%-igen SDS-Gelen aufgetrennt und 
β- oder γ-Catenin im Western Blot nachgewiesen. Die Zugabe der Inhibitoren erfolgte 20 min vor der 
PAO-Zugabe.  

 

In immuncytochemischen Studien kann man diese Umverteilung nicht mit einer veränderten 

Lokalisation korrelieren, da bei Behandlung mit 10 oder 30 µM PAO beide Catenine großteils 

unverändert an den Zellgrenzen lokalisiert vorliegen bleiben. Nur für β-Catenin kann man eine 

leichte Abnahme des Signals an den Zellgrenzen nach Behandlung mit 30 µM PAO beobachten 

(Abb. 4-31). Da die Lokalisation der Catenine an den Membranen normalerweise durch das VE-

Cadherin bedingt ist, und dieses bei Behandlung mit 30 µM PAO proteolytisch abgebaut wird, 

muss es noch ein anderes Membranprotein geben, welches die Lokalisation der Catenine an der 

Membran ermöglicht. Hierbei könnte es sich um das Transmembranprotein PECAM-1 (platelet-

endothelial adhesion molecule-1) handeln. Für dieses Protein wurde eine Interaktion mit β- und 

γ-Catenin beschrieben (Ilan et al., 2000). Ilan und Mitarbeiter vermuteten die Funktion dieser 

Assoziation darin, dass durch die Anbindung der Catenine an PECAM-1 ihre Translokation zum 

Zellkern unterbunden wird, wodurch wiederum ihre Wirkung als Transkriptionsfaktor verhindert 

wird. Besonders bei der Auflösung der AJs würde die Anbindung der Catenine an PECAM-1 

eine wichtige Rolle in der Regulation der Catenin-Funktionen spielen. 

Wechselwirkungen mit PECAM-1 könnten auch die veränderte Triton-Löslichkeit der adherens 

junction Proteine erklären. Eine Verbindung der Catenine mit dem Cytoskelett kann nämlich 
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entweder über α-Catenin mit Aktin stattfinden (Knudsen et al., 1998) oder über Desmoplakin 

mit Intermediärfilamenten, wie z.B. Keratin, Desmin oder Vimentin (Kowalczyk et al. 1997, 

Kowalczyk et al. 1998, Meng et al., 1997). Hinweise darauf, dass letztere die Ursache für die 

Ansammlung der Catenine in der I-Fraktion darstellen, ergaben Studien von Ilan und 

Mitarbeitern (2000). Sie untersuchten die Migration von HUVECs und fanden, dass das 

Auflösen der AJ hier mit einer Ansammlung von α-Catenin, nicht aber β- und γ-Catenin, in der 

S-Fraktion einhergeht. Das Verbleiben der beiden Catenine in der I-Fraktion ging mit einer 

Assoziation mit PECAM-1 und einer Kolokalisation mit Desmoplakin und Vimentin einher. 

Reguliert wird die Assoziation von γ-Catenin und PECAM-1 über PKC-vermittelte 

Serin/Threonin-Phosphorylierungen des PECAM-1, wobei ein erhöhter Phosphorylierungsgrad 

mit einer Schwächung der Bindung zwischen PECAM-1 und γ-Catenin einhergeht. Die PAO-

induzierte erschwerte Triton-Extraktion von γ-Catenin in den PBCECs könnte also durch die 

Assoziation von γ-Catenin mit PECAM-1 und Anbindung an Intermediärfilamente erklärt 

werden. Hierbei wäre es möglich, dass VE-Cadherin immer noch mit dem γ-Catenin verbunden 

bleibt und somit auch Triton-unlöslich wird. Auch für β-Catenin wurde eine Interaktion mit 

PECAM-1 gefunden (Ilan et al., 2000), welche aber über Tyrosin-Phosphorylierungen am β-

Catenin reguliert wird. PAO könnte also durch erhöhte Tyrosin-Phosphorylierung am ß-Catenin 

dessen Assoziation mit PECAM-1 bewirken. Erhöhte Phosphorylierungen des β-Catenins 

würden auch das Auftauchen bzw. Verstärken von β-Catenin-Banden mit höherem 

Molekulargewicht im Western Blot der I-Fraktion erklären. Auch kann durch die 

unterschiedliche Regulation der Assoziation der beiden Catenine mit PECAM-1 die 

verschiedenen Effekte des PAO auf die Triton-Löslichkeit der beiden Catenine erklärt werden. 

So zeigten auch Ilan et al (2000), dass die Interaktion von γ-Catenin mit PECAM-1 stärker ist als 

die des β-Catenins mit PECAM-1. Die schwächere Bindung von PECAM-1 mit β-Catenin kann 

also die geringere Umverteilung von der S- in die I-Fraktion und dessen teilweises 

Verschwinden von den Zellgrenzen erklären. Studien über die Assoziation der beiden Catenine 

mit PECAM nach Behandlung mit PAO könnten Beweise für diese Hypothese liefern.  
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Abb. 4-31: Einfluss von PAO auf Adherens junction Proteine 
 
PBCECs (DIV 8) wurden mit unterschiedlichen PAO-Konzentrationen und in der An- oder Abwesenheit 
von MMP-Inhibitoren (Zugabe 20 min vor PAO-Zugabe) für 90 min bei 37°C inkubiert. Danach wurden 
indirekte Immunfluoreszenzen gegen VE-Cadherin, β-Catenin und γ-Catenin durchgeführt. 
Skalierungsbalken: 25 µm. 
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4.2.9 PAO induziert eine Umverteilung von F-Aktin 

Im weiteren sollte analysiert werden, wie sich die PAO-induzierten Veränderungen an den 

adherens und tight junctions auf das Aktin-Cytoskelett auswirken. Hierzu wurde das filamentöse 

Aktin (F-Aktin) in den Zellen mittels Fluorophor-markiertem Phalloidin nachgewiesen. In 

unbehandelten Zellen sieht man eine starke Lokalisation des F-Aktins an den Zellgrenzen. 

Außerdem kann man eine Reihe von Aktin-Strängen detektieren, welche längs der Zelle parallel 

angeordnet vorliegen (Abb. 4-33). Behandlung mit mindestens 10 µM PAO lässt diese zuletzt 

genannten Stränge, besonders im Bereich des Zellkerns, stärker erscheinen. Außerdem 

verschwindet das Aktin an den Zellgrenzen an den Stellen, an denen die Zellen sich voneinander 

gelöst haben (Abb. 4-33). Die gleichzeitige Inkubation mit MMP-Inhibitoren verhindert diese 

Umorganisation und lässt darauf schließen, dass es sich um Sekundäreffekte der Proteolyse 

durch MMPs handelt. So könnten durch die Proteolyse der Transmembranproteine der tight und 

adherens junctions die Anhaftungspunkte für die Aktinfilamente verloren gehen. Hierbei könnte 

besonders die Proteolyse von VE-Cadherin von Bedeutung sein, da diese Protein, im Gegensatz 

zum Occludin, vollständig von den Zellmembranen verschwindet. Die Proteolyse von VE-

Cadherin verhindert zwar nicht das Verschwinden von β- und γ-Catenin von den Zellgrenzen, 

doch könnten diese hier an PECAM-1 und Intermediärfilamente gebunden vorliegen (s. 4.2.8.2) 

statt an α-Catenin und Aktin. Das Verschwinden von Aktin von den Zellgrenzen unterstützt 

somit weiterhin die Hypothese, dass die vermehrte Anbindung der Catenine an das Cytoskelett 

eher durch Anbindung an Intermediärfilamente als an Aktin zustande kommt.  

 

4.2.10 PAO induziert eine Anbindung von Fascin an das Cytoskelett 

Alle bisherigen Ergebnisse weisen darauf hin, dass PAO die Assoziation der Catenine mit 

Intermediarfilamenten induziert. Trotzdem sollte der Einfluss von PAO auf Fascin untersucht 

werden. Dieses Aktin-bündelnde Protein kann mit β- und γ-Catenin interagieren und könnte 

somit eine Anbindung der Catenine ans Aktin vermitteln. Interessanterweise ergaben Western 

Blot-Studien, dass Fascin hauptsächlich in der Triton-löslichen Fraktion vorliegt. Erst die 

Behandlung mit PAO macht das Protein für die Extraktion mit Triton unzugänglich. 

Wahrscheinlich induziert PAO also erst die Anbindung von Fascin ans Aktin (Abb. 4-32). Genau 

wie bei den adherens junction Proteinen kann diese Umverteilung durch MMP-Inhibitoren nicht 

verhindert werden. Fascin könnte also tatsächlich die Anbindung der Catenine ans Aktin 

vermitteln. Dagegen spricht aber die unterschiedliche zelluläre Lokalisation der Catenine und 
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Fascin. So liegt das Fascin ausschliesslich cytoplasmatisch, entfernt von den Zellgrenzen, vor. 

Nach Behandlung mit PAO kann man zwar punktuelle Anfärbungen von Fascin an der 

Zellperipherie finden (Abb. 4-33), diese stimmt aber nicht mit der Lokalisation der Catenine an 

den Zellgrenzen überein. Deshalb kann die Assoziation mit Fascin nicht die Ursache für deren 

erschwerte Triton-Extraktion sein. Es handelt sich hierbei also um unabhängige Effekte. 

Weiterhin zeigten die Western Blot Studien, dass nur die Fascin-Form mit höherer 

elektrophoretischer Mobilität dieser Umverteilung unterliegt. Die Andere verschwindet dagegen 

vollständig schon nach Behandlung mit 3 µM PAO. Ob es sich bei den beiden Fascin-Banden im 

Western Blot um unterschiedliche Splicevarianten handelt, wurde nicht nachgewiesen aber 

aufgrund des Vorkommens von zwei Isoformen in anderen Zelltypen angenommen (Saishin et 

al., 2000). Es könnte sich aber auch um unterschiedlich glykosylierte oder phosphorylierte 

Formen handeln. Deshalb sind weitere Experimente nötig, um über das Verschwinden der Bande 

zu erklären.  

Einen weiteren Einfluss, den PAO auf Fascin ausübt, ist die konzentrierte punktuelle 

Ansammlung an der Zellperipherie. Dieser Effekt des PAOs kann durch MMP-Inhibitoren 

verhindert werden (Abb. 4-33) und ist deshalb auf MMPs zurückzuführen. Der zugrundeliegende 

Mechanismus ist allerdins noch unklar.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 4-32: PAO induziert die Anbindung von Fascin an das Cytoskelett 

 
Je 5 µg S- oder I-Fraktion oder Gesamtlysat aus PBCECs (DIV 8), die mit unterschiedlichen PAO-
Konzentrationen in An- oder Abwesenheit des MMP-Inhibitors GM 6001 (Zugabe 20 min vor PAO-
Zugabe) für 90 min bei 37°C inkubiert worden waren, wurden in 10%-igen SDS-Gelen aufgetrennt und 
Fascin im Western Blot nachgewiesen. Pfeile markieren die zwei Fascin-Banden. Die Pfeilspitze markiert 
ein unspezifisch vom 2. Antikörper erkanntes Protein, welches nur in der I-Fraktion vorkommt (s. 4.1.3).  
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Abb. 4-33: Einfluss von PAO auf F-Aktin und Fascin 
 
PBCECs (DIV 8) wurden mit unterschiedlichen PAO-Konzentrationen und in der An- oder Abwesenheit 
des MMP-Inhibitors Phenanthrolin (4 mM; Zugabe 20 min vor PAO-Zugabe) für 90 min bei 37°C 
inkubiert. Danach wurde das filamentöse Aktin mittels Fluorophor-markiertem Phalloidin und Fascin 
mittels eines spezifischen monoklonalen Antikörpers nachgewiesen.  
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4.2.11 Extrazelluläre Zugabe von MMPs führt nicht zur Proteolyse von Occludin 

und VE-Cadherin 

PAO führt in PBCECs zur Aktivierung von MMPs und daraus resultierender Proteolyse der 

Transmembranproteine Occludin und VE-Cadherin. PBCECs produzieren die Gelatinasen 

MMP-2 und MMP-9 endogen (Lohmann, 2003). Deshalb sollte überprüft werden, ob die 

extrazelluläre Zugabe der aktivierten Formen dieser MMPs auch zur Proteolyse von VE-

Cadherin und Occludin führt. Western Blot Studien zeigten, dass selbst der Einsatz von hohen 

MMP-Konzentrationen (1 µg/ml) beider MMPs keine Proteolyse von VE-Cadherin oder 

Occludin hervorruft (Abb.4-34). Dieses Ergebnis kann hier dadurch erklärt werden, das PAO 

andere MMPs als MMP-2 oder -9 aktiviert, oder dass die Endothelzellen auf die extrazelluläre 

Zugabe der MMPs mit der Ausschüttung von endogenen MMP-Inhibitoren, den TIMPs (Tissue 

inhibitor of metalloproteinase) reagieren, die auch in den Kulturüberständen bereits vorhanden 

sein können. Eine weitere Möglichkeit besteht auch darin, dass die Transmembranproteine erst 

durch synergistische Effekte an den tight und adherens junctions für MMPs zugänglich gemacht 

werden müssen. So könnten die nicht MMP-vermittelten Auswirkungen des PAOs, wie die 

Dephosphorylierung von Occludin, die Umverteilung von ZO-1 oder die Umorganisation der 

adherens junctions, welche der Proteolyse vorausgehen, erst den Angriff durch MMPs 

ermöglichen. PAO könnte also synergistische Effekte hervorrufen, die in Kombination zum 

kompletten Auflösen der Zell-Zell-Kontakte und wahrscheinlich auch der Zell-Matrix-Kontakte 

führen.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4-34: Effekt von extrazellulär zugegebenen MMPs auf Occludin und VE-Cadherin  
Aktivierte MMP-2 und -9 wurden PBCECs (DIV 8) in den angegebenen Konzentrationen für 90 min bei 
37°C zugesetzt. Einer Zellkultur wurde für die gleiche Zeit 30 µM PAO zugefügt. Nach Ablauf der 
Inkubationszeit wurde eine Triton-Fraktionierung durchgeführt und beide Fraktionen in 10%-igen SDS-
Gelen aufgetrennt. Nach dem Übertragen auf eine Nitrozellulosemembran wurde zuerst VE-Cadherin und 
nach dem Strippen der Membran Occludin mittels spezifischer Antikörper nachgewiesen. Hier dargestellt 
ist nur die S-Fraktion, da beide Fraktionen identische Ergebnisse lieferten. 

MMP-2 (µg/ml)      −      0,24     1      1       − 
MMP-9 (µg/ml)      −      0,24      1      −      − 
PAO (30 µM)             −       −         −             −             + 

VE-Cadherin 

Occludin 
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4.2.12 Einfluss von Pervanadat auf PBCECs 

PAO verursacht in cerebralen Kapillarendothelzellen einerseits die MMP-vermittelte Proteolyse 

von Occludin und VE-Cadherin und andererseits eine Reihe von MMP-unabhängigen 

Reaktionen: Dephosphorylierung von Occludin, Translokation von ZO-1 ins Cytoplasma und 

Anbindung von β-Catenin, γ-Catenin und Fascin ans Cytoskelett. Wie aber induziert PAO diese 

Effekte? 

Da PAO als Tyrosin-Phosphatase-Inhibitor bekannt ist, sollte überprüft werden, ob diese Effekte 

auf der Inhibierung von Tyrosin-Phosphatasen beruhen. Hierzu wurde der bekannte Breitband-

Tyrosin-Phosphatase-Inhibitor Pervanadat (PV) eingesetzt, der Tyrosin-Phosphatasen auf eine 

andere Weise als PAO inhibiert (Retta et al., 1996). Effekte, die auf der Inhibierung einer 

Tyrosin-Phosphatase beruhen, sollten mit hoher Wahrscheinlichkeit auch von Pervanadat erzeugt 

werden. Deshalb wurden Messungen des TEER, Western Blots und immuncytochemische 

Studien unter Verwendung von unterschiedlichen Konzentrationen von Pervanadat durchgeführt.  

Frühere Studien zeigten schon, dass Pervanadat einen ähnlichen negativen Einfluss auf den 

TEER von PBCEC-Kulturen ausübt wie PAO (Nitz, 2000; Krischke, 2000). Die Behandlung von 

PBCECs mit 12 µM PV führte hierbei schon nach einer Stunde zum Zusammenbruch der 

endothelialen Permeabilitätsbarriere. Diese regenerierte sich aber innerhalb von 24 Stunden 

wieder bis auf 40% des Ausgangswertes. 20 µM Pervanadat wirkte noch schneller und ließ keine 

Regeneration mehr zu (Abb. 4-35). Für die folgenden Versuche wurden deshalb PV-

Konzentrationen von 10 µM und 100 µM ausgewählt und diese für eine Stunde bei 37°C zu den 

Zellen gegeben.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Abb. 4-35: PV führt zum Verlust der Barrierefunktion von PBCECs 
Impedanzspektroskopische Bestimmung des TEER an konfluenten PBCEC-Monolayern (DIV 7) nach 
Zusatz unterschiedlicher Konzentrationen von Pervanadat (Mittelwert ± SEM, n=3). Der Pfeil markiert den 
Zugabezeitpunkt (nach Krischke, 2000). 
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4.2.12.1 PV verursacht keine Veränderungen an den tight und adherens junction Proteinen 

Zur Analyse des Einflusses von Pervanadat auf PBCECs wurden Western Blots und 

immuncytochemische Analysen der tight und adherens junction-Proteine durchgeführt. Die 

Western Blots ergaben keine PV-induzierten Veränderungen an den untersuchten Proteinen. So 

wurde weder eine Proteolyse von Occludin oder VE-Cadherin gefunden, noch eine 

Umverteilung der adherens junction Proteine zwischen S- und I-Fraktion (Abb. 4-36). Auch die 

immuncytochemischen Nachweise ergaben keinerlei Veränderungen für die untersuchten 

Proteine. Exemplarisch sind hier nur die Immunfluoreszenzen gegen Occludin dargestellt 

(Abb. 4-37). MMP-Aktivitäts-Assays ergaben weiterhin keine erhöhte MMP-Aktivität nach 

Inkubation mit bis zu 5 mM Pervanadat für 90 min bei 37°C . Daher ist es naheliegend, dass die 

MMP-vermittelten Effekte des PAO durch PV nicht hervorgerufen werden können und 

dementsprechend auch nicht beobachtet wurden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
Abb. 4-36: PV hat keine Einfluss auf tight und adherens junction Proteine 

 
Je 5 µg S- oder I-Fraktion aus PBCECs (DIV 8), die mit unterschiedlichen PV-Konzentrationen für 1 h bei 
37°C inkubiert worden waren, wurden in 10%-igen SDS-Gelen aufgetrennt und die angegebenen Proteine 
im Western Blot nachgewiesen.  

 

4.2.12.2 PV führt zur Veränderungen am Cytoskelett 

Die einzigen Pervanadat-induzierten Veränderungen konnten am Cytoskelett festgestellt werden 

und auch hier nur beim Einsatz von sehr hohen Pervanadat-Konzentrationen von 500 µM. Hier 

konnten keine Aktin-Stressfasern im Cytoplasma mehr gefunden werden, nur noch punktuelle 

Aktin-Anfärbungen, was auf einen Abbau der cytoplasmatisch lokalisierten Aktin-Stränge 
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hinweist. An den Zellgrenzen blieb das Aktin dagegen unverändert vorhanden (Abb.4-37). Auch 

Ayalon und Geiger (1997) konnten einen Einfluss von Pervanadat auf das Cytoskelett an 

bovinen Aorta-Endothelzellen feststellen. Behandlung der Zellen mit 1 mM Pervanadat führte 

hier zu einem kurzfristigen Anstieg der Zahl der Aktin-Streßfasern und resultierte nach 90 min, 

genau wie bei den PBCECs, in einem Abbau des Aktins. Im Gegensatz zu den cerebralen 

Kapillarendothelzellen wurde bei den Aorta-Endothelzellen das komplette Aktin abgebaut 

(Ayalon und Geiger (1997) und nicht nur das cytoplasmatisch lokalisierte, wie bei den PBCECs.  

In indirekten Immunfluoreszenzen gegen Fascin erkennt man eine Ansammlung von Fascin nach 

Behandlung mit 500 µM PV an den Zellgrenzen, die bei Einsatz geringerer PV-Konzentrationen 

nicht beobachtet werden kann (Abb.4-37). 

 

 

 

 
 

 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Abb. 4-37: Einfluss von PV auf Occludin, Fascin und Aktin 
 
PBCECs (DIV 8) wurden mit unterschiedlichen PV-Konzentrationen für 1 h bei 37°C inkubiert. Danach 
wurde das filamentöse Aktin mit Phalloidin nachgewiesen oder indirekte Immunfluoreszenzen gegen 
Occludin und Fascin durchgeführt. Skalierungsbalken für Occludin und Aktin/Fascin je 25µm.  
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4.2.12.3 PAO und PV verändern den Gesamt-Tyrosin-Phosphorylierungsgrad der Zell-Proteine 

auf unterschiedliche Weise 

Die vorhergehend beschriebenen Untersuchungen zeigen, dass PAO und PV in PBCECs 

unterschiedliche Effekte verursachen. In Studien an anderen Zellen zeigten die beiden Tyrosin-

Phosphatase-Inhibitoren dagegen fast immer die gleichen Einflüsse auf die Zellen. Diese wurden 

deshalb auf Tyrosin-Phosphorylierungn zurückgeführt. (Takagi und Saito, 1995; Staddon et al., 

1995; Yuan et al., 1998; Chintala et al., 1999) Im folgenden sollten deshalb die PAO- und PV-

induzierten Tyrosin-Phosphorylierungen in den cerebralen Kapillarendothelzellen genauer 

analysiert werden. Hierzu wurden zuerst Western Blot-Analysen der Proteinphosphorylierung 

von Triton-fraktionierten Lysaten nach Behandlung mit unterschiedlichen PAO- und PV-

Konzentrationen durchgeführt. Zum Nachweis der Tyrosin-Phosphorylierungen wurde ein 

rekombinant hergestellter Peroxidase-markierter anti-Phosphotyrosin-Antikörper (RC20) 

verwendet.  

PAO induziert in den eingesetzten Konzentrationen eine Tyrosin-Phosphorylierung nur einer 

distinkten Anzahl von Proteinen der Triton-unlöslichen Fraktion. PV dagegen führt zu Tyrosin-

Phosphorylierungen an einer größeren Zahl von Proteinen. Besonders einige Proteine, die kleiner 

als 36 kDa sind, weisen nach Inkubation der Zellen mit Pervanadat, nicht aber nach PAO-

Behandlung, Tyrosin-Phosphorylierungen auf. Ein großer Unterschied liegt auch darin, dass PV 

zur Zunahme von Tyrosin-Phosphorylierungen in der Triton-löslichen und unlöslichen Fraktion 

führt, wogegen PAO zur Zunahme in der I-Fraktion, aber zur Abnahme in der S-Fraktion führt 

(Abb. 4-38) Auch Fleming et al. (1998) konnten eine PAO-induzierte Zunahme von Tyrosin-

Phosphorylierungen in der Triton-unlöslichen Fraktion von verschiedenen Endothelzellen 

feststellen.  

Aus praktischen Gründen war es nicht möglich, die S-Fraktionen von PAO- und PV-behandelten 

Zellen vergleichend in einem gemeinsamen Western Blot zu untersuchen, da Pervanadat zu sehr 

vielen Tyrosin-Phosphorylierungen und somit auch sehr starken Signalen beim ECL-Nachweis 

führt. Unbehandelte Zellen weisen dagegen kaum Tyrosin-Phosphorylierungen auf. Um die 

PAO-induzierte Abnahme dieser Phosphorylierungen zu detektieren, muss sehr lange belichtet 

werden; das Signal von auf der gleichen Membran vorliegenden Proteinen aus dem Lysat von 

PV-behandelten Zellen würde bei diesen langen Belichtungszeiten den kompletten Film 

schwärzen.  
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Abb. 4-38: PAO und PV führen zu unterschiedlichen Tyrosin-Phosphorylierungen  
der Zellproteine 

 
Je 5 µg S- oder I-Fraktion, aus PBCECs (DIV8), die mit unterschiedlichen PAO- oder PV-
Konzentrationen für 90 min bei 37°C inkubiert worden waren, wurden in 10%-igen SDS-Gelen 
aufgetrennt und Tyrosin-Phosphorylierungen mittels eines spezifischen Antikörpers (RC20) im Western 
Blot nachgewiesen. Der linke Größenmarker bezieht sich auf Gel 1 und 2, da diese aus dem selben Gellauf 
stammen, Gel 3 stammt dagegen aus einem anderen Gellauf. Der Größenmarker hierzu ist rechts 
angegeben.  

 
 
4.2.12.4 PV steigert den Tyrosin- Phosphorylierungsgrad von TJ-und AJ-Proteinen  

Im Weiteren wurde der Tyrosin-Phosphorylierungsgrad von Occludin und der adherens junction- 

Proteine nach Behandlung mit 30 µM PAO oder 100 µM Pervanadat untersucht. Hierzu wurden 

Occludin und VE-Cadherin aus behandelten oder unbehandelten Zellen mittels 

Immunpräzipitation isoliert und der Tyrosin-Phosphorylierungsgrad im anschließenden Western 

Blot mittels eines anti-Phosphotyrosin-Antikörpers untersucht. Für die Immunpäzipitation von 

VE-Cadherin wurde ein schwach detergenzhaltiger Puffer ausgewählt, so dass Co-

Immunpräzipitationen ermöglicht wurden.  

Occludin aus unbehandelten Zellen weist nur sehr wenige Tyrosin-Phosphorylierungen auf. 

Diese befinden sich ausschließlich an den Formen, die bei der SDS-PAGE durch ein 

langsameres Laufverhalten charakterisiert sind. Behandlung mit Pervanadat führt zu einer 

massiven Zunahme des Tyrosin-Phosphorylierungsgrades an allen Occludin-Formen. PAO 
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dagegen verändert den Tyrosin-Phosphorylierungsgrad nicht. Nur liegt die mit einem 

Phosphotyrosin-Antikörper detektierte Bande nach Behandlung mit PAO wesentlich tiefer 

(Abb. 4-39). Dies kann mit Dephosphorylierungen an Serin- und Threonin-Resten erklärt 

werden. Wie in 4.2.3.1 gezeigt, beruht das PAO-induzierte Schmelzen der breiten Occludin-

Bande auf Dephosphorylierungen. Da durch die PAO-Behandlung aber der Tyrosin-

Phosphorylierungsgrad nicht geändert wird, muss es sich um Serin/Threonin-

Dephosphorylierungen handeln. PAO und PV weisen also auch hier ganz unterschiedliche Effekt 

auf: PV führt zu Tyrosin-Phosphorylierungen am Occludin, wogegen PAO dessen 

Serin/Threonin-Phosphorylierungsgrad senkt.  

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 4-39: Einfluss von PAO und PV auf den Phosphorylierungsgrad von Occludin 
 

PBCECs (DIV 7) wurden mit 30 µM PAO oder 100 µM PV für 90 min bei 37°C inkubiert. Danach wurde 
das tight junction Proteine Occludin mittels Immunpräzipitation (IP) aus diesen Zellen isoliert, auf einem 
SDS-Gel aufgetrennt und danach Tyrosin-Phosphorylierungen mittels des POD-gekoppelten RC20-
Antikörpers nachgewiesen (P-Tyr). Nach dem Strippen der Membranen wurde Occludin mittels des 
gleichen Antikörpers, der auch für die Immunpräzipitation verwendet wurde, nachgewiesen.  

 

Auch im Falle der adherens junction-Proteine haben PAO und Pervanadat unterschiedliche 

Auswirkungen. So bewirkt Pervanadat einen starken Anstieg des Tyrosin-

Phosphorylierungsgrades von VE-Cadherin, sowie auch von β- und γ-Catenin. Nach Behandlung 

mit 30 µM PAO konnte keines der adherens junction-Proteine mit einem VE-Cadherin 

Antikörper immunpräzipitiert werden, da VE-Cadherin durch MMPs proteolytisch abgebaut 

wurde (Abb. 4-40).  

Die unterschiedlichen Effekte von PAO und Pervanadat könnten also auf der Inhibierung 

verschiedener Tyrosin-Phosphatasen beruhen. Die dadurch verursachten unterschiedlichen 

Phosphorylierungen könnten die verschiedenen Effekte hervorrufen.  

 

P-Tyr        Occludin 

 PAO (30 µM)     −        −       +           −       −     +  

 PV  (100 µM)     −        +       −           −       +      − 

Occludin  
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Abb. 4-40: Einfluss von PAO und PV auf den Phosphorylierungsgrad von 
adherens junction Proteinen 

 
PBCECs (DIV 7) wurden mit 30 µM PAO oder 100 µM PV für 90 min bei 37°C inkubiert. Danach wurde 
das adherens junction-Protein VE-Cadherin und die damit assoziierten Catenine mittels Co-
Immunpräzipitation aus diesen Zellen isoliert, auf einem SDS-Gel aufgetrennt und danach Tyrosin-
Phosphorylierungen mittels des POD-gekoppelten RC20-Antikörpers nachgewiesen (P-Tyr). Nach dem 
Strippen der Membranen wurde VE-Cadherin mittels des gleichen Antikörpers, der auch für die 
Immunpräzipitation verwendet wurde, nachgewiesen. Der Phosphotyrosin-Blot ist aus 2 Fotos 
zusammengesetzt, da die Detektion der VE-Cadherin Bande in der Kontrollspur eine sehr lange 
Belichtungszeit benötigte. Hier wurde der Film 20 mal länger aufgelegt als für die Detektion der 
Pervanadat-behandelten Spur nötig war.    

 

 PAO (30 µM)     −       +        −      

 PV  (100 µM)     −        −       +      
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 ← β-Catenin 
←          γ-Catenin 
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4.2.13 Zusammenfassende Diskussion: Mechanistisch unterschiedliche aber 

synergistische Einflussnahmen von PAO bewirken Auflösung der Zell-Zell- 

und Zell-Substrat-Kontakte 

 

Tyrosin-Phosphorylierungen spielen eine wichtige Rolle in der Regulation der endothelialen 

Permeabilität. Der Phosphorylierungsgrad eines Proteins ist abhängig von der Aktivität der 

entsprechenden Kinasen und Phosphatasen. Diese werden ihrerseits wiederum vielfach durch 

Phosphorylierungen reguliert. Die komplexen Interaktionen, die die verschiedenen 

Zellfunktionen regulieren, darunter auch die parazelluläre Permeabilität, sind bisher nur in 

Ansätzen geklärt. Im Rahmen dieser Arbeit sollte die Bedeutung von Tyrosin-

Phosphorylierungen für die Regulation der Barrierefunktion von cerebralen 

Kapillarendothelzellen, die die Blut-Hirn-Schranke ausbilden, genauer betrachtet werden. Hierzu 

wurde durch den Einsatz zweier unterschiedlicher Tyrosin-Phosphatase-Inhibitoren das 

Wechselspiel zwischen Tyrosin-Kinasen und Phosphatasen in den Zellen beeinflusst und die 

dadurch auftretenden Effekte genauer analysiert. 

Der Einsatz des Tyrosin-Phosphatase-Inhibitors Phenylarsenoxid resultierte im vollständigen 

Zusammenbruch der endothelialen Permeabilitätsbarriere von PBCECs. Dieses zeigten 

impedanzspektroskopische Messungen des transendothelialen Widerstandes des Zellmonolayers. 

Hierbei reichten schon sehr geringe PAO-Konzentrationen (≤ 1 µM) aus, um den Monolayer für 

die parazelluläre Diffusion von Ionen durchlässig zu machen (Kap. 4.2). Auch konnte in ECIS-

Messungen gezeigt werden, dass nicht nur die Zell-Zell-Kontakte, sondern auch die Zell-

Substrat-Kontakte durch PAO beeinflusst werden (Kap. 4.2.7.1). Behandlung der PBCECs mit 

höheren Konzentrationen von PAO (≥ 10µM) führte weiterhin zu einer mikroskopisch sichtbaren 

Trennung der Zellen voneinander. Weitere Analysen zur Aufklärung der molekularen 

Mechanismen, die verantwortlich für die Auflösung der Zell-Zell- und Zell-Substrat-Kontakte 

sind, ergaben, dass dieser Prozess vermutlich auf einer Reihe synergistisch wirkender Effekte 

beruht. So wirkt PAO in unterschiedlichen Weisen auf die verschiedenen Zell-Zell-

Verbindungen ein. Im Falle der tight junctions konnten schon geringe PAO-Konzentrationen 

eine Serin/Threonin-Dephosphorylierung von Occludin (Kap 4.2.12.4) sowie eine Ablösung 

eines Teils des ZO-1 von den tight junctions hervorrufen (Kap 4.2.2). An den adherens junctions 

konnte eine PAO-induzierte Anbindung der Cadherine und Catenine an das Cytoskelett 

festgestellt werden (Kap 4.2.8.2). Hinweise aus der Literatur und aus weiteren Experimenten 

lassen darauf schließen, dass es sich hierbei nicht um eine Anbindung über α-Catenine an das 
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Aktin-Zytoskelett, sondern eine über Desmoplakin vermittelte Assoziation an die 

Intermediärfilamente, im Falle der PBCECs wahrscheinlich an Vimentin, handelt. VE-Cadherin, 

β-Catenin und γ-Catenin sind aber nicht die einzigen Proteine, deren Triton-Extraktion durch 

PAO erschwert wird. Auch das Aktin-bündelnde Protein Fascin wurde nach PAO-Behandlung 

hauptsächlich in der I-Fraktion gefunden. Obwohl Interaktionen zwischen β- und γ-Catenin und 

Fascin bekannt sind (Tao et al., 1996), handelt es sich hierbei um voneinander unabhängige 

Vorgänge, da die Proteine in der Zelle nicht co-lokalisiert vorliegen (Kap 4.2.10). Auch andere 

Arbeitsgruppen fanden PAO-induzierte erschwerte Triton-Extraktionen für die Proteine Paxillin, 

Phospholipase Cγ1, MAPK, Src, Fyn und eNOS nach PAO-Behandlung (Stuart et al., 1994; 

Fleming et al., 1998). Allen diesen Proteinen werden mitunter regulatorische Funktionen an den 

Zell-Zell- oder Zell-Substrat-Kontakten nachgesagt. Das breite Spektrum der Proteine weist 

daraufhin, das PAO eine Reihe von Signaltransduktionswegen der Zellen in Gang setzt, die in 

der Auflösung der Zell-Kontakte resultieren.  

Höhere Konzentrationen von PAO (< 10 µM) setzen weitere Abläufe in Gang. So führt die PAO- 

induzierte Aktivierung von MMPs zur Proteolyse der Transmembranproteine Occludin und VE-

Cadherin (Kap 4.2.3 und Kap 4.2.8.1). Auf welche Weise PAO die Aktivierung der MMPs 

bewirkt, konnte bis jetzt noch nicht geklärt werden. Alle bisherigen Ergebnisse sprechen aber 

dafür, dass die MMPs aus intrazellulären Speichern freigesetzt werden. Hierfür spricht einerseits 

die schnelle Aktivitätssteigerung in weniger als 30 Minuten (Lohmann, 2003), die eine 

gesteigerte Expression unwahrscheinlich erscheinen lässt. Andererseits kann die Aktivierung von 

extrazellulären MMPs als Hauptursache ausgeschlossen werden, da die Entfernung des diese 

MMPs enthaltenen Zellkulturüberstandes vor der PAO-Zugabe nur einen geringen Unterschied 

ausmachte (Kap 4.2.5). Wahrscheinlich setzt PAO also einen Signaltransduktionsweg in Gang, 

der zur Ausschüttung von MMP-gefüllten Vesikeln führt. Durch MT-MMPs können die 

inaktiven Proteasen dann extrazellulär aktiviert werden. Zu diesem Zeitpunkt sind die Zell-Zell-

Kontakte wahrscheinlich schon durch die vorangegangenen, oben erwähnten Effekte gelockert. 

Somit können die aktivierten MMPs zwischen die Zellen gelangen und die 

Transmembranproteine Occludin und VE-Cadherin zerschneiden. Eine extrazelluläre Zugabe 

von käuflich erworbenen MMPs zu den PBCECs hatte keinen Effekt auf Occludin und VE-

Cadherin und unterstützt die Hypothese, dass die Zell-Zell-Kontakte für einen Angriff durch 

MMPs erst zugänglich gemacht werden müssen. Der Abbau der beiden Transmembranproteine 

hat weitere Konsequenzen. Zum einen wird den Cateninen der Andockpunkt an der Membran 

durch den vollständigen Abbau des Cadherins entzogen. Immuncytochemische Studien zeigen 
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aber eine unveränderte Lokalisation der Catenine an den Zellgrenzen (Kap 4.2.8.2). Die Catenine 

müssen also durch ein anderes Protein an der Membran gehalten werden. Hierfür kommt das 

Transmembranprotein PECAM-1 in Frage, für das Interaktionen mit β- und γ-Catenin 

nachgewiesen wurden (Ilan et al., 2000). Wahrscheinlich ist die schon bei geringen PAO-

Konzentrationen sichtbare Umverteilung der adherens junction-Proteine von der S- in die I-

Fraktion mit einer Umorganisation der adherens junctions verbunden. So könnten die Catenine 

ihre Zwischenstellung zwischen VE-Cadherin und α-Catenin austauschen gegen eine Bindung 

an PECAM-1 und Desmoplakin und somit die leichte Anbindung an das Aktin-Cytoskelett 

gegen eine Triton-unlösliche Bindung an Intermediärfilamente wechseln (s. Abb. 4-41). Die 

Bindung der Catenine an das VE-Cadherin müsste hierdurch nicht zwangsläufig aufgehoben 

werden. Diese könnte, zumindest bevor es zum proteolytischen Abbau durch MMPs kommt, 

bestehen bleiben und somit erklären, warum auch VE-Cadherin nach PAO-Behandlung verstärkt 

in der I-Fraktion zu finden ist. 

Weiterhin hat die MMP-vermittelte Proteolyse von VE-Cadherin und Occludin eine 

Umorganisation des Aktin-Cytoskeletts zur Folge. In Phalloidin-Färbungen des filamentösen 

Aktins kann in den Bereichen, in denen keine Zell-Zell-Kontakte mehr zwischen benachbarten 

Zellen vorliegen, auch kein Aktin mehr an den Zellgrenzen gefunden werden. Durch die 

Umorganisation der adherens junctions verliert das Aktin wahrscheinlich seine 

Anknüpfungspunkte an die Membran und zieht sich somit von dort zurück. Auch an den tight 

junctions könnten strukturelle Veränderungen die Ablösung des Aktins bewirken. Obwohl das 

Occludin nach dem proteolytischen Abbau noch in der Membran lokalisiert bleibt, könnte die 

Bindung von Aktin an das Occludin geschwächt sein. Auch könnte die Festigkeit der ZO-1-

Occludin-Interaktion reduziert sein, so dass geringe Teile von ZO-1 sich vom Occludin lösen, 

aber ans Aktin gebunden bleiben. Dies würde die cytoplasmatische Lokalisation eines kleinen 

Teiles des ZO-1 erklären. Hierfür spricht auch, dass trotz zellulärer Translokation kein ZO-1 in 

der Triton-löslichen Fraktion gefunden wird; das ZO-1 also mit dem Cytoskelett in Verbindung 

bleibt (Kap. 4.2.3).  

Wie genau PAO aber die unterschiedlichen Reaktionen in Gang setzt, konnte bis jetzt noch nicht 

geklärt werden. Da PAO ein bekannter Tyrosin-Phosphatase-Inhibitor ist, ist anzunehmen, dass 

durch die Inhibierung der Phosphatasen einige Zellproteine vermehrt Tyrosin-phosphoryliert 

vorliegen und somit ihre Aktivität beeinflusst wird. Western Blot-Analysen ergaben eine 

gesteigerte Anzahl von Tyrosin-phosphorylierten Proteinen in der Triton-unlöslichen Fraktion 

nach Behandlung mit PAO (Kap. 4.2.12.3). Ein weiterer Tyrosin-Phosphatase-Inhibitor, das 

Pervandat, führte zu einer noch größeren Zunahme von Tyrosin-Phosphorylierungen in der Zelle. 
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So wurde hier zusätzlich eine starke Zunahme der Phosphorylierungen in der Triton-löslichen 

Fraktion gefunden. Außerdem wiesen auch eine Reihe kleinerer Proteine (< 36 kDa) nach 

Behandlung mit PV Tyrosin-Phosphorylierungen auf, die nach Behandlung mit PAO nicht 

gefunden werden konnten. Interessanterweise erzeugte Pervandat aber nicht die gleichen 

Reaktionen wie PAO in den PBCECs. So konnte, bis auf eine Reduktion des TEER, keiner der 

PAO-induzierten Effekte von Pervanadat hervorgerufen werden. Pervandat scheint die 

Auflösung der Permeabilitätsbarriere also wahrscheinlich auf anderen Wegen herbeizuführen. 

Hierfür wurden mehrfach Tyrosin-Phopshorylierungen an tight und adherens junction Proteinen 

verantwortlich gemacht (Staddon et al., 1995; Young et al., 2003). Diese konnten an den 

PBCECs auch für die Proteine Occludin, VE-Cadherin, β-Catenin und γ-Catenin nachgewiesen 

werden (Kap 4.2.12.4). Außerdem konnte ein Einfluss von PV auf das Cytoskelett festgestellt 

werden. So induzierte PV in höheren Konzentrationen (500 µM) einen Abbau von Aktin-

Stressfasern, ohne einen Effekt auf den Aktingürtel auszuüben. Zusätzlich induzierte PV eine 

Translokation des Aktin-bündelnden Proteins Fascin zu den Zellgrenzen (Kap. 4.2.12.2). PAO 

und Pervanadat lösen also in PBCECs ganz unterschiedliche Reaktionen aus. Diese Beobachtung 

ist neu und könnte charakteristisch für die PBCEC-Kulturen sein, da in früheren Studien an 

verschiedenen Endo- oder Epithelzellkulturen PAO und PV sehr ähnliche Effekte herbeiführten 

(Takagi et al., 1995; Young et al., 2003; Yuan et al., 1998; Chintala et al., 1999). Diese Studien 

zeigten zwar auch, dass PAO und PV Tyosin-Phosphorylierungen an unterschiedlichen 

Zellproteinen hervorrufen, jedoch konnten bisher kaum unterschiedliche Zellreaktionen 

beobachtet werden. Interessanterweise rief bei den PBCECs gerade das PAO eine größere 

Anzahl zellulärer Effekte hervor, obwohl PV sich in den gewählten Konzentrationen als stärkerer 

Induktor von Tyrosin-Phosphorylierungen herausgestellt hat. Man kann deshalb spekulieren, 

dass die PAO-induzierten Effekte in PBCECs durch die Inhibierung einer nur geringen Anzahl 

von Tyrosin-Phosphatasen hervorgerufen werden. Möglicherweise könnte sogar die Inhibierung 

einer einzigen Phosphatase, welche von PV nicht inhibiert wird, alle Effekte des PAOs 

hervorrufen. In diesem Fall müsste die ihr entgegenwirkende Kinase in einer Reihe von 

Signaltransduktionswegen beteiligt sein oder eine andere wichtige Kinase aktivieren oder 

inhibieren. Tatsächlich fanden Taher und Abd-Elfattah (1996) dass nur PAO, nicht aber 

Pervanadat, die Phorbolester-Aktivierung der PKC in vaskulären glatten Muskelzellen 

blockieren kann. Einige Isotpyen der PKC wurden mit unterschiedlichen Funktionen in der 

Regulation von Zell-Zell- und Zell-Substrat-Kontakten in Verbindung gebracht (Stenson et al., 

1993; Dodane und Kachar, 1996; Song et al., 2001; Suzuki et al., 2001;); die Kinase stellt somit 

einen guten Kandidaten zur Vermittlung der PAO-Effekte dar. Weitere Kinasen, die durch 
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Tyrosin-Phosphatase-Inhibitoren beeinflusst werden, sind FAK, p38MAPK, ERK, JNK, Src und 

Fyn, doch werden alle diese Kinasen entweder durch beide Inhibitoren aktiviert oder inhibiert 

oder es liegen nur Ergebnisse für einen der Inhibitoren vor (Defilipi et al., 1995; Fleming et al., 

1996; Gudmundsdottir et al., 2001; Yuan et al., 1998, Retta et al., 1996). Weitere Studien mittels 

Einsatz unterschiedlicher Kinase-Inhibitoren und -Aktivatoren könnten helfen, die 

verantwortliche(n) Kinase(n) ausfindig zu machen und somit weitere Information über die 

Regulation der endothelialen Permeabilität zu gewinnen. Insgesamt lässt sich jedoch feststellen, 

dass Phosphorylierungen und insbesondere Tyrosin-Phosphorylierungen ein wichtiges Mittel der 

Regulation von Zell-Zell- und Zell-Substrat-Kontakten an der Blut-Hirn-Schranke in vitro 

darstellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Abb. 4-41: Effekt von PAO auf PBCECs. 
 
Zusammenfassende, schematische Darstellung der Effekte von 90-minütiger Behandlung mit 30 µM PAO 
auf PBCECs. Weitere Informationen im Text. 
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