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4.4 Kurzer Exkurs in die molekulare Welt der tight junctions: Lipid- vs. 

Proteinmodell 
 

In immuncytochemischen Nachweisen der tight und adherens junction Proteine nach 

Behandlung mit 10 µM PAO für 90 min bei 37°C kann ein Auseinanderweichen der Zellen  

beobachtet werden. Besonders auffallend sind fadenartige Strukturen, die die voneinander 

getrennten Zellen noch verbinden. Diese Strukturen treten nur in indirekten Immunfluoreszenzen 

gegen die Transmembranproteine Claudin-5, Occludin, und VE-Cadhrein auf (Abb. 4-46). In 

immuncytochemischen Nachweisen der cytoplasmatisch lokalisierten tight und adherens 

junction-Proteine (ZO-1, β-Catenin und γ-Catenin) sowie in Färbungen des filamentösen Aktins 

mit Phalloidin können diese Strukturen nach PAO-Behandlung nicht gefunden werden. 

Offensichtlich liegen die genannten Transmembranprotein in einer besonderen Form zwischen 

den auseinandergewichenen Zellen vor. Es stellt sich die Frage, ob es sich bei den fadenartigen 

Strukturen um lipidhaltige Membranfäden handelt und ob man durch ihre weitere 

Charakterisierungen Informationen über den molekularen Aufbau von tight junctions gewinnen 

kann. Der genaue molekulare Aufbau von tight junctions ist bis jetzt noch nicht geklärt. So 

stehen sich zwei Modelle gegenüber, das von van Meer et al. (1986) aufgestellte Protein-Modell 

und das von Wegener und Galla (1996) postulierte Lipid/Proteinmodell. Hierbei handelt es sich 

um eine Abwandlung des Lipidmodells von Kachar und Reese (1982) unter Einbezug der 

identifizierten tight junction Proteine (s. auch Kap. 2.2.1.1).  

Zur weiteren Charakterisierung der beobachteten Strukturen wurden PBCECs (DIV 8) für 

90 min in der Anwesenheit von 10 µM PAO (37°C) inkubiert. Nach dem Abwaschen des PAO-

haltigen Mediums wurden Membranstrukturen mit dem Membranfarbstoff DiIC18 für 15 min bei 

Raumtemperatur angefärbt. Nach erneutem Waschen wurden die Zellen im 

Epifluoreszenzmikroskop betrachtet. Hier zeigten die oben erwähnten fadenartigen Strukturen 

zwischen den Zellen eine deutliche Anfärbung mit dem Lipidmembran-Farbstoff DiI (Abb 4-46). 

Es handelt sich hierbei also um membranartige Strukturen, die neben den 

Transmembranproteinen auch Lipide enthalten. Doch können durch das Auftreten dieser 

interessanten Strukturen Information über den molekularen Charakter von tight junctions 

gewonnen werden? 
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Abb. 4-46: PAO-induziert fadenartige interzelluläre Strukturen 
 
PBCECs (DIV 8) wurden für 90 min mit 10 µM PAO bei 37°C behandelt (2-8). Kontrollzellen wurden 
ohne PAO-Behandlung mitgeführt (1). Danach wurden Membranstrukturen mit DiIC18 (1-4) angefärbt oder 
die adherens und tight junction Proteine Claudin-5 (5), Occludin (6), VE-Cadherin (7) und ZO-1 (8) mittels 
spezifischer Antikörper. Die Größenbalken entsprechen 10 µm. 
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Zieht man die beiden unterschiedlichen tight junction Modelle zu Rate, um den Aufbau dieser 

Membranstrukturen zu erklären, erhält man zwei völlig unterschiedliche Vorstellungen. Legt 

man das Proteinmodell zu Grunde, muss es sich um „Membranausstülpungen“ der Zellmembran 

handeln, wie in Abbildung 4-47 A dargestellt. Die tight und adherens junction-Proteine der 

benachbarten Zellen sind aufgrund der PAO-Behandlung nur noch an wenigen Stellen 

miteinander verbunden. Ein Auseinanderweichen der benachbarten Zellen würde wahrscheinlich 

bewirken, dass sich die Zellmembranen voneinander entfernen und nur noch an den Stellen 

aneinander hängen, an denen die tight junctions noch nicht gelöst sind. An diesen wenigen 

Stellen würden Membranausstülpungen entstehen, die als letzte Strukturen die Zellen noch 

verbinden. Da die cytoplasmatisch lokalisierten tight junction Proteine nicht in diesen 

„Membranfäden“ detektierbar sind, müssten die beiden Membranseiten einer Zelle sehr eng 

aneinander liegen, so dass es zur Ablösung der cytoplasmatischen Proteine käme. Tatsächlich 

kann man nach Behandlung mit 10 µM PAO eine Ansammlung von ZO-1 im Cytoplasma 

ausmachen (Abb. 4-18). 

Geht man davon aus, das es sich bei den tight junctions um eine Kombination aus Lipid- und 

Proteinmodell handelt, dann muss der molekulare Aufbau der „Membranfäden“ anders aussehen. 

Ohne PAO-Behandlung lägen hierbei die tight junctions als ein Zusammenspiel von invers-

micellaren Lipidphasen mit integrierten tight-junction-Transmembranproteinen vor 

(Abb. 4-47 B I). Das PAO-induzierte Auseinanderweichen der Zellen würde hierbei 

wahrscheinlich zur Vergrößerung der inversen Micellen führen. Blieben die assoziierten 

Transmembranproteine der beiden Zellen (Occludine oder Claudine) dabei aneinander haften, 

würden die Protein vermutliche in die entstehenden „Lipidfäden“ hineingezogen werden. Da in 

der Membran einer Zelle wahrscheinlich viele Occludine und Claudine nebeneinander assoziiert 

vorliegen, würden danach auch die benachbarten Proteine in die wachsenden Fäden gezogen 

werden (Abb. 3-47 B II). In einigen Fällen könnte auch VE-Cadherin in die Lipidfäden gelangen, 

da adherens und tight junctions in den cerebralen Kapillarendothelzellen dicht nebeneinander 

vorliegen (Schulze und Firth, 1993). Nach diesem Modell würden die zellverbindenden-

Membranstrukturen demnach aus einer Lipiddoppelschicht mit integrierten 

Transmembranproteinen bestehen. Die extrazellulären Bereiche von Occludin und Claudin sind 

sehr hydrophob und können sich in die hydrophobe Phase der Lipiddoppelschicht integrieren. 

Die cytoplasmatisch lokalisierten N- und C-Termini, welche hauptsächlich hydrophile 

Aminosäuren besitzen, können dies nicht und würden wahrscheinlich in den Extrazellulärraum 

hineinragen. Dazu müssten sie die Lipiddoppelschicht aber zuerst einmal durchqueren, was 

gegen dieses Modell sprechen könnte. Andererseits gibt es auch gute 
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Abb. 4-47: Hypothetischer Aufbau der PAO-induzierten „Membranfäden“ 
 
Hypothetischer Aufbau der PAO-induzierte „Membranfäden“ basierend auf dem 
A) Proteinmodell der tight junctions nach Meer et al. (1986) oder 
B)  dem Lipid/Proteinmodell der tight junctions nach Wegener und Galla (1996).  
Weitere Informationen im Text.  
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Gründe, die für dieses letztere Vorstellung sprechen. Bei genauerer Betrachtung der DiI-

gefärbten Zellen fallen einem nämlich folgende Eigenschaften der „Fäden“ auf: 

a) Ist ein „Faden“ zwischen 2 Zellen gerissen, so behält er seine ursprüngliche Länge 

(schwarzer Pfeil in in Abb. 4-46 2). 

b) Befindet sich ein „Faden“ zwischen einer stark gefärbten und einer kaum gefärbten Zelle, so 

ist er trotzdem komplett gefärbt,  

c) und an der ungefärbten Zelle findet man eine Fluoreszenz der Zellmembran am Ansaztpunkt 

des „Fadens“ (weiße Pfeile in Abb. 4-46 2 und 3). 

d) „Fäden“, die nur zur Hälfte gefärbt sind, existieren nicht. 

 

Alle diese Beobachtungen sprechen für eine Favorisierung des zweiten Modells.  Zu Punkt a), 

ein Riss eines Fadens in Modell 1 könnte nur an der Verknüpfungsstelle der beiden Zellen 

vorkommen. Danach müssten sich die Membranausstülpung langsam zurückbilden, da keine 

Kräfte mehr vorliegen, die die Ausstülpung stabilisieren. Aktinstützfasern, wie sie z.B. in 

Filopodien vorkommen, wurden hier nämlich nicht gefunden (Abb. 4-33) Im Falle von Modell 2 

benötigen die dort vorliegenden Strukturen wahrscheinlich keine Stützfunktion, da sie in sich 

stabil sind und hier wahrscheinlich keine Kräfte vorliegen, die die Lipidstrukturen wieder in die 

Membran zurückziehen. Außerdem könnten diese Fäden an allen möglichen Stellen reißen. Die 

entstehenden Endpunkte könnten durch eine Anordnung der Lipide ähnlich einer Micelle 

stabilisiert werden (s. Abb. 4-47 B III). 

Für Modell 2 spricht weiterhin, dass Fäden, die eine stark und eine kaum fluoreszierende Zelle 

verbinden, komplett angefärbt sind. Das Membran-integrierte DiI der stark markierten Zelle 

kann sich also frei in dem Lipidfaden ausbreiten und somit von der gefärbten zur nicht gefärbten 

Zelle gelangen. Teilweise kann man sogar eine leichte Anfärbung der ansonsten nicht 

fluoreszierenden Zelle an den Ansatzpunkten der Lipidfäden sehen.  Würden die Fäden wie in 

Modell 1 beschrieben aus 2 Membranausstülpungen der benachbarten Zellen bestehen, gäbe es 

keine Möglichkeit für den Membranfarbstoff, von einer Zelle zur anderen zu gelangen, und man 

könnte diese Beobachtung nicht erklären. Außerdem müsste es zwischen solchen Zellen eine 

Reihe von „Fäden“ geben, die den Zellzwischenraum, ausgehend von der hellen Zelle, nur zur 

Hälfte durchqueren. Solche „halben Fäden“ können aber kaum gefunden werden. Zusätzliche 

Analysen könnten weitere Klarheit bringen. So könnte man in Photobleaching-Experimenten mit 

Hilfe eines Laserstrahls einen Zellbereich ausbleichen. Stehen die Zellen über Lipidbrücken (wie 

in Modell 2 beschrieben) in Verbindung, müssten die ausgeblichenen Zellen ihre Fluoreszenz 

langsam zurückgewinnen. Im anderen Fall (Modell 1) dürfte dies nicht geschehen. Außerdem 
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könnten Rasterkraftmikroskopische Studien Aufschluss über die Dicke der Fäden geben. Der 

Durchmesser der „Fäden“ sollten nach Modell 1 mindestens 10 nm betragen; nach Modell 2 

dagegen nur ca. 5 nm.  

Insgesamt kann man sagen, dass die bisherige Analysen der PAO-induzierten 

Membranstrukturen noch keinen Beweis für das eine oder andere Modell liefern können. Sie 

unterstützen aber die Theorie des Lipid-/Proteinmodells von Wegener und Galla (1996). 

Außerdem könnten zusätzliche Charakterisierungen weitere Aufschlüsse über die molekulare 

Struktur der tight junctions geben. Hierzu gehört die weitere Identifizierung von in den 

Membranstrukturen vorkommenden Proteinen mittels Immuncytochemie, sowie die schon 

erwähnten Photobleaching-Experminte und AFM-Studien.  


