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3 Methoden 
 
3.1 Kultivierung und Enddifferenzierung der Zelllinien 

Für die Kultivierung der Zelllinien werden die allgemein üblichen Bedingungen für 

kontinuierliche Zelllinien eingesetzt. 

 

3.1.1 INS-1 Zellen 

INS-1 Zellen werden in 75 cm2 Zellkulturflaschen in einer Konzentration von 

5 x 106 Zellen/20 ml ausgesät. Am 5. Tag der Kultivierung werden die Zellen 

entweder für die Versuche eingesetzt oder wenn der Versuch am 6. Tag stattfinden 

soll erfolgt ein Mediumwechsel.  

 

3.1.2 3T3-L1 Adipozyten 

3T3-L1 Präadipozyten werden in 300 cm2 Zellkulturflaschen in einer Konzentration 

von 2,4 x 106 Zellen/80 ml ausgesät. Präadipozyten werden zu Adipozyten 

ausdifferenziert, nachdem sie für zwei Tage konfluent gewesen sind (Tag 7 nach der 

Aussaat). 

Die Enddifferenzierung wird nach folgendem Schema vorgenommen: 

Am Tag 0 (Tag 7 nach der Aussaat) wird die Differenzierung durch Zugabe eines 

Dexamethason, Insulin, FBS und Isobutylmethylxanthin (IBMX) haltigen Mediums 

induziert. Unter dem Einfluss von IBMX kommt es zu einer charakteristischen 

morphologischen Veränderung, die vor allem durch eine starke Kontraktion des 

Zellkörpers gekennzeichnet ist. Die molekulare Wirkweise des IBMX ist noch nicht 

abschließend geklärt, es wird allgemein ein Einfluss auf den intrazellulären cAMP 

Spiegel durch Inhibition der cAMP abbauenden Phosphodiesterasen angenommen. 

Am Tag drei werden die Zellen auf ein FBS- und Insulin-haltiges Medium umgestellt, 

das am Folgetag gewechselt wird. Die Zellen zeigen erste Einlagerungen von 

Lipidtröpfchen, die im Laufe der weiteren Entwicklung an Größe zunehmen. 

Gleichzeitig runden sich die Zellen weiter deutlich ab. Am Tag sieben wird das 

Medium durch Adipozytenkulturmedium ersetzt, das am folgenden Tag erneuert wird. 

Von Tag neun bis elf an liegen ausdifferenzierte Adipozyten vor, mit denen die 

Versuche durchgeführt werden können. Für die Versuche werden Zellen bis zur 

16. Passage verwendet. 
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3.1.3 VSM Zellen (VSMC) 

Die Wystar Ratten werden durch eine Überdosis Diethylether getötet und die Aorta 

wird bei noch schlagendem Herz herauspräpariert. Unter Laminar Flow wird das 

ca. 3 cm lange Aortenstück der Länge nach aufgeschnitten, die Endothelzellen 

abgeschabt und der nun vorliegende Aortenrest wird in kleine Stücke geschnitten. 

Diese Stücke werden mit der Innenseite in die Zellkulturflaschen geklebt und das 

Komplettmedium wird vorsichtig hinzugegeben. Nach zwei Wochen werden die 

Gewebestücke vorsichtig entfernt und ein Mediumwechsel wird durchgeführt. Die 

auswachsenden glatten Muskelzellen werden morphologisch bestimmt. Die VSMC 

werden für die kontinuierliche Kultivierung in einer Konzentration von 

2,5 x 105 Zellen/20 ml ausgesät. 

 

3.1.4 STZ-VSM Zellen (STZ-VSMC) 

Die Ratten (Gewicht: 150-220 g) erhalten 5 Wochen bevor die Aorta wie oben 

beschrieben herauspräpariert und kultiviert wird eine einmalige intraperitoneale 

Injektion von Streptozotocin (66 mg/kg Körpergewicht). Es entwickelt sich ein 

Diabetes mellitus Typ I, welcher nach 24-48 Stunden die ersten Symptome bei den 

Ratten bewirkt und nach 14 Tagen manifest ist. Dies wird durch Bestimmung der 

Blutglucose belegt. 
 
3.2 Abbauversuche mit INS-1 Membranproteinen 

Es wurde bisher nicht untersucht, welchen Einfluss aufgereinigte Membranproteine 

von INS-1-Zellen auf den Abbau der Diadenosinpolyphosphate haben. Das 

Vorhandensein abbauender Enzyme sollte durch die Verwendung der reinen 

Membranproteine auf ein Minimum reduziert werden, um in den folgenden Bindungs- 

und Verdrängungsversuchen klarere Aussagen über Rezeptoraffinitäten der 

Polyphosphate treffen zu können, da die Degradationsprodukte ebenfalls Affinität zu 

den Rezeptoren zeigen und die Ergebnisse verfälschen können. Zu diesem Zweck 

werden 20 µl Membranproteinlösung (1 µg Protein/µl) mit 3[H]Ap6A inkubiert und 

nach 0, 5 und 10 Minuten Proben entnommen. Die Bestimmung der 

Degradationsprodukte erfolgt durch Dünnschichtchromatographie auf 

Kieselgelplatten (Guranowski et al., 1987). Die Identifizierung der Metaboliten gelingt 

über deren Radioaktivität nach Auskratzen des Kieselgels und vermessen in 5 ml 
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Szintillationsflüssigkeit im β-Counter. Als Vergleich dient ein nicht radioaktives 

Substanzgemisch der möglichen Abbauprodukte in hoher Konzentration, das auf der 

Kieselgelplatte im Gemisch mit der Probe aufgetragen und unter UV-Licht (254 nm) 

detektiert wird. Zum Schutz vor entstehenden radioaktiven Staubpartikeln beim 

Abkratzen muss mit einem Atemschutz gearbeitet werden. Außerdem können sich 

die Partikel über die Kieselgelplatte verteilen und so zu Verfälschungen der 

Ergebnisse führen. 

 
3.3 Bindungs- und Verdrängungsstudien mit INS-1 und 3T3-L1 Zellen 

Zur Charakterisierung von Bindungsstellen werden Bindungs- und 

Verdrängungsversuche durchgeführt, wobei radioaktiv markierte Liganden verwendet 

werden. In dieser Arbeit wurde mit [3H]Ap4A und [3H]Ap6A (Synthese im eigenen 

Labor, J. Hagemann) gearbeitet. 

Die Zellen wurden in 75 cm2 Zellkulturflaschen ausgesät. Am Tag vor dem Ernten 

wurde das Medium gewechselt und die Zellen am Folgetag für Bindungs- oder 

Verdrängungsversuche eingesetzt. Für die Untersuchungen wurde Zellhomogenat 

oder aufgereinigte Membranproteine eingesetzt. 

 

3.3.1 Bindungsstudien mit INS-1 Zellen 

Zur Charakterisierung von Bindungsstellen werden Bindungsversuche durchgeführt, 

wobei radioaktiv markierte Liganden verwendet werden. Dazu werden krudes 

Zellhomogenat bzw. aufgereinigte Membranproteine unterschiedlich lange mit 

[3H]Ap4A oder [3H]Ap6A inkubiert, um den Zeitpunkt der maximalen Bindung zu 

bestimmen. Die unspezifische Bindung (NSB = nonspecific binding) wird bestimmt, 

indem durch einen deutlichen Überschuss des unmarkierten Liganden der markierte 

Ligand komplett von den spezifischen Bindungsstellen verdrängt wird und der noch 

verbleibende proteingebundene markierte Ligand die unspezifische, also nicht 

verdrängbare und auch nicht sättigbare Bindung repräsentiert (wahrscheinlich ein 

Adsorptionsphänomen, also ein physikalisches Phänomen). 

 

3.3.1.1 Zellhomogenat 

Zur Herstellung des Zellhomogenats von INS-1 Zellen wird das Zellkulturmedium 

abdekantiert und die Zellen mit eiskaltem Bindungspuffer gewaschen. Die Zellen 
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werden durch Abschaben mit einem rubber-policeman (Gummiwischer) in eiskaltem 

Bindungspuffer geerntet und die entstehende Suspension für 10 Minuten bei 

1600 x g bei 4 °C zentrifugiert. Der Überstand wird abgesaugt, das Zellpellet in 

eiskaltem Bindungspuffer aufgenommen und in einem Dounce Homogenisator 

homogenisiert. Danach wird erneut unter den genannten Bedingungen zentrifugiert. 

Der Überstand wird verworfen und das Pellet in Bindungspuffer aufgenommen 

(„krudes Homogenat“). 

 

3.3.1.2 Membranproteine 

Der Zellrasen wird nach Abgießen des Kulturmediums mit 20 ml PBS-Puffer gespült 

und 5 ml des eiskalten Isolierungspuffers werden hinzugegeben. Die Zellen werden 

mit einem Gummiwischer abgeschabt, im Isolierungspuffer suspendiert, 

anschließend in ein 50 ml Gefäß überführt und bei einer Temperatur von 4 °C bei 

605 g für 5 Minuten zentrifugiert. Das Pellet wird in 2 ml Isolierungspuffer 

aufgenommen und im Dounce Homogenisator homogenisiert. Die Suspension wird 

nochmals bei 605 g bei 4 °C für 5 Minuten zentrifugiert. Der Überstand wird 

abgenommen, bei 100000 g (Ultrazentrifuge) über 60 Minuten zentrifugiert, der 

Überstand abgesaugt und das Pellet bei –80 °C eingefroren. Zur Weiterverarbeitung 

werden die Pellets in Isolierungspuffer (1 ml) gelöst. 

 
3.3.2 Verdrängungsstudien mit INS-1 und 3T3-L1 Zellen 

Das Prinzip von Verdrängungsstudien basiert auf der Möglichkeit eines markierten 

Liganden an einen Rezeptor oder eine andere spezifische Proteinstruktur (zum 

Beispiel an das aktive Zentrum eines Enzyms) zu binden und von anderen 

unmarkierten Liganden, die ebenfalls eine Affinität zu der Bindungsstelle besitzen, 

kompetitiv verdrängt zu werden. Mit steigenden Konzentrationen an nicht markiertem 

Ligand wird also immer mehr markierter Ligand von der spezifischen Bindungsstelle 

verdrängt. Es resultiert eine verminderte Bindung radioaktiven Ligands an das 

Membranproteinpellet. 

Die Membranproteine werden also mit steigenden Konzentrationen des nicht 

markierten Liganden bei gleichbleibend kleiner Konzentration an markiertem Ligand 

versetzt. Durch Berechnung der gesamten Ligandenkonzentration (markiert + nicht 

markiert) und durch das Verhältnis der beiden zueinander kann von der gebundenen 

Menge des radioaktiven Liganden auf die gesamtgebundene Menge 
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zurückgeschlossen werden. So kann die maximale Bindung rechnerisch ermittelt 

werden und auf den Einsatz großer Mengen an radioaktiv markiertem Ligand 

verzichtet werden. Durch Testung verschiedener unmarkierter Liganden, deren 

Bindung an bestimmte Rezeptoren oder Rezeptorsubtypen bekannt ist, kann die 

Bindungsstelle eventuell als schon bekannter Rezeptor identifiziert werden. Hierzu ist 

die Verdrängerpotenz, d.h. die Ligandenkonzentration, bei der 50 % des markierten 

Liganden von der Bindungsstelle verdrängt werden und der Maximaleffekt des 

jeweiligen Liganden von Bedeutung. Für den Fall, dass diese Charakteristika der 

untersuchten Bindungsstelle nicht mit denen bekannter Rezeptoren übereinstimmt, 

könnte eine neue noch nicht charakterisierte Bindungsstelle vorliegen. 

Für die Verdrängungsversuche wird das Millipore MultiScreen Assay System 

MAIPN 4510 genutzt. Die 96er Well Platten besitzen als Well-Boden eine Membran, 

die für Flüssigkeiten permeabel ist. Größere Moleküle wie zum Beispiel Proteine 

werden zurückgehalten. Unter der Platte wird ein Unterdruck angelegt, der die 

Flüssigkeiten durch die Membran saugt. Nach dem Trocknen der Membranen 

können diese mit einer Stanze ausgestanzt werden und in Szintillationscocktail im 

β-Counter vermessen werden. 

Durch die 96er Platten werden zweimal 250 µl PBS gesaugt (Befeuchtung als 

Vorbereitung der Inkubation). 25 µg Membranprotein werden jeweils in ein Well 

gegeben. 10 µl der Verdränger werden in Konzentrationen von 10-7 bis 10-4 mol/l in 

die Wells pipettiert. 10 µl des markierten Liganden ([3H]Ap4A beziehungsweise 

[3H]Ap6A) werden pro Well hinzugegeben, und die 96er Platten werden unter 

Schütteln für 5 Minuten inkubiert. Anschließend wird zweimal mit 250 µl PBS 

gewaschen. Die Gummidichtung der Platte wird entfernt, und die Platte wird mit den 

nun frei liegenden Membranen auf Papiertücher zum Trocknen gestellt. Die 

Membranen werden mit der Stanze direkt in Szintillationsgefässe ausgestanzt, 5 ml 

Szintillationsflüssigkeit werden hinzugegeben und die Proben werden im β-Counter 

vermessen. 

 
3.4 Western-Blotting 
 

3.4.1 Translokation von GLUT-4 an 3T3-L1 Adipozyten 

Enddifferenzierte 3T3-L1 Adipozyten erhalten einen Tag vor dem Versuch einen 

Mediumwechsel mit Adipozytenkulturmedium. Am Versuchstag wird das Medium 
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abdekantiert und die Zellen werden mit KRH-Puffer gewaschen. Anschließend 

werden die Zellen für 30 Minuten mit 100 nM Insulin in Translokationspuffer als 

maximalen Stimulus der GLUT-4 Translokation bzw. mit 100 nM Insulin plus zu 

testende Substanzen inkubiert. Die Bestimmung der basalen GLUT-4 Proteinmenge 

erfolgt durch Inkubation der Zellen mit reinem Translokationspuffer. Darauf folgend 

werden die Zellen zweimal mit eiskaltem PBS gewaschen, wodurch die Zellantwort 

beendet wird. 

 

3.4.2 Proteinisolierung 

Die Membranfraktion der Zellen wird erhalten, indem die Zellen nach dem 

zweimaligen Waschen mit eiskaltem PBS in Homogenisierungspuffer 

(Tris-HCl 20 mM, EGTA 0,5 mM, EDTA 0,5 mM, Saccharose 250 mM, DTT 1 mM, 

Aprotinin 4 µg/ml, Leupeptin 10 µg/ml, PMSF 100 µM, pH 7,4) geerntet und 

anschließend im Dounce Homogenisator homogenisiert werden. Durch nachfolgende 

Behandlung mit Ultraschall (3 x 30 s) wird die Zelllyse vervollständigt. Nach 

Zentrifugation bei 605 g wird das Zellpellet verworfen und der erhaltene Überstand 

eine Stunde lang bei 100000 g zentrifugiert. Das erhaltene Pellet wird in Lysepuffer 

(Tris-HCl 20 mM, EDTA 1 mM, DTT 1 mM, NaCl 100 mM, Desoxycholsäure 1 %, 

Aprotinin 4 µg/ml, Leupeptin 10 µg/ml, PMSF 100 µM, pH 8,0) solubilisiert und nach 

quantitativer Proteinbestimmung als Membranfraktion verwendet. 
 
3.4.3 Denaturierende Polyacrylamid-Gelelektrophorese (SDS-Page) 

Je nach Trennbedarf werden 4-20%ige Polyacrylamidgele verwendet, wobei durch 

Variation des Acrylamid-/Bisacrylamid-Verhältnisses der Vernetzungsgrad des 

Polyacrylamidgels beeinflusst werden kann. 

Proteine können auf Grund ihrer Ladung in einem elektrischen Feld mittels 

Elektrophorese gerichtet bewegt werden. Die Ladung eines Proteins wird durch die 

Anzahl seiner geladenen Aminosäurereste und damit seiner 

Aminosäurezusammensetzung bestimmt. Asp und Glu sind im pH-Bereich 6-9 

einfach negativ, Lys und Arg positiv geladen. His bzw. Cys ändern ihre Ladung beim 

Übergang von sauer zu basisch. Daher können über den pH-Wert und die 

Konzentration der Elektrophoresepufferlösung die Trenneigenschaften von 

Proteinmolekülen variiert werden. 
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Das anionische Tensid SDS (Natriumdodecylsulfat) lagert sich entlang der 

Aminosäurekette der Proteine an und bildet einen SDS-Proteinkomplex aus, dessen 

Oberfläche nach außen gerichtete negative Sulfatgruppen aufweist. Dadurch wird die 

Eigenladung des Proteins im Vergleich zur negativen Gesamtladung des SDS-

Proteinkomplexes vernachlässigbar, sodass alle Proteine über ein konstantes 

Ladung/Masse-Verhältnis vergleichbar sind. Somit ist in einem Gel mit 

Molekularsiebeffekt die Mobilität eines Proteins proportional zum Logarithmus des 

relativen Molekulargewichts geworden. 

Ferner bewirkt SDS die Denaturierung der Proteine. Durch Zusatz der reduzierenden 

Agenzien Mercaptoethanol oder Dithiothreitol (DTT) wird die Denaturierung 

vervollständigt. 

 
3.4.4 Diskontinuierliche (DISK)-Gelelektrophorese 

Die DISK-Gelelektrophorese, die in der vorliegenden Arbeit eingesetzt wurde, stellt 

eine Sonderform der SDS-PAGE dar. Hierbei werden den eigentlichen Trenngelen 

großporige Sammelgele vorgeschaltet, um auch bei großen Auftragsvolumina 

scharfe Trennbanden zu erhalten und um das Aggregieren von Proteinen beim 

Eintritt in das Gel zu verhindern. Während im Trenngel auf Grund der geringen 

Porengröße der Molekularsiebeffekt zum Tragen kommt, ist dieser im Sammelgel  

nicht von Bedeutung. Der eigentliche Fokussiereffekt wird über unterschiedliche 

Puffer im Sammel- und im Trenngel erzielt. Das Trenngel enthält einen Puffer, der 

sogenannte Leitionen (Chlorid-Ionen) mit hoher Ionenbeweglichkeit beinhaltet. Auch 

das Sammelgel enthält dieses Leition, allerdings bei einem anderen pH-Wert. Dem 

Kathodenpuffer wird Glycin als Folgeion zugesetzt, welches zunächst im Sammelgel 

bei einem pH-Wert von 6,8 (nahe dem isoelektrischen Punkt von Glycin) eine geringe 

elektrophoretische Mobilität hat. Mit Beginn der Elektrophorese werden die Leitionen 

mit hoher Geschwindigkeit bewegt und überholen die Proteine in der Auftragtasche 

und im Sammelgel. So entsteht eine Zone geringer Leitfähigkeit, da die 

Konzentration der Leitionen in dieser Region drastisch abnimmt. Glycin als Folgeion 

bewirkt in diesem Fall, dass die Proteine mit größerer Geschwindigkeit bewegt 

werden als das Folgeion. Somit befinden sich die Proteine in einem 

Feldstärkegradienten zwischen Leit- und Folgeionen und bilden einen Stapel in der 

Reihenfolge ihrer Mobilitäten (Stacking-Effekt): Die Proteine mit der höchsten 

Mobilität folgen unmittelbar dem Leition, während Proteine mit eher niedriger 
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Mobilität vor den Folgeionen hergeschoben werden. Auf diese Weise erreicht man, 

dass die Proteine langsam in das Trenngel übertreten und nicht mehr aggregieren. 

Ferner erreicht man hierdurch eine Vortrennung und Aufkonzentrierung der Zonen 

beim Start. Durch den Eintritt in das Trenngel sehen sich die Proteine zudem einem 

hohen Reibungswiderstand gegenüber, der zur weiteren Zonenschärfung führt. 

Der pH-Sprung am Übergang von Sammelgel und Trenngel bewirkt eine 

Ladungsänderung im „Zwitterion“ Glycin, das nun eine höhere Beweglichkeit als die 

Proteine aufweist und sie überholt. Nun befinden sich die Proteine in einem 

homogenen Puffer mit konstanter Feldstärke. Sie ordnen sich neu an, da nun im 

engporigen Trenngel der Molekularsiebeffekt zum Tragen kommt und so die 

Molekülgröße den entscheidenden Einfluss auf die Beweglichkeit hat. 

 

Durchführung: 

 

Für die gelelektrophoretische Aufreinigung von GLUT-4 wird ein 4 %iges Sammelgel 

und ein 10 %iges Trenngel verwendet. Die einzelnen Komponenten des Trenngels 

werden in ein Becherglas pipettiert und zur Vermeidung von Luftblasen vorsichtig 

gemischt. Die Polymerisation wird durch Zusatz von APS und TEMED gestartet. Die 

Lösung wird in die 0,8mm dicke Gießform gegossen und in noch flüssiger Form mit 

n-Butanol überschichtet. Nach etwa 30 Minuten ist die Polymerisation des Trenngels 

abgeschlossen und das n-Butanol wird abgegossen. Anschließend wird das Trenngel 

dreimal mit Aqua bidest. gespült und das Sammelgel aufgegossen. Die einzelnen 

Komponenten des Sammelgels werden, wie oben für das Trenngel beschrieben, 

behandelt. Der Probenkamm wird sofort in das noch flüssige Sammelgel eingesetzt 

und man lässt das Sammelgel für zwei Stunden polymerisieren. 

Nach Entfernen des Probenkamms aus dem fertigen Gel werden die erhaltenen 

Probentaschen gründlich mit Kathodenpuffer gespült, das Gel in eine vertikale 

Elektrophoresekammer eingespannt und die Pufferbehälter der Kammer mit 

Kathoden- bzw. Anodenpuffer gefüllt. Schließlich können die Proben mit einer 

Mikroliterspritze in die Probentaschen injiziert werden. Die äußeren Taschen werden 

lediglich mit reduzierendem Probenpuffer gefüllt. Bei einer konstanten Stromstärke 

von 20 mA ist nach etwa 2,5-3 Stunden die gewünschte Laufstrecke von 10 cm 

erreicht. 
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3.4.5 Western-Blot 

Die aufgetrennten Proteine werden nun einem „Western-Blotting“ unterzogen. Dieser 

Begriff bezeichnet den Transfer von Proteinen aus einem Gel auf eine Nitrocellulose-

Membran mit anschließender Immundetektion. 

Der Transfer der Proteine erfolgt mit Hilfe einer Semi-Dry-Transfer-Cell. Dazu werden 

Gel, Nitrocellulose-Membran und Filterpapier für 30 Minuten in Transferpuffer 

gewaschen. Aus diesen Komponenten wird dann das „Blotsandwich“ in folgender 

Reihenfolge aufgebaut: Anode – Filterpapier – Nitrocellulose-Membran – Gel – 

Filterpapier – Kathode. Bei einer Stromstärke von 3 mA/cm² für 35 Minuten erfolgt 

der quantitative Transfer der Proteine. 

 
3.4.6 Detektion von Proteinbanden mittels Chemilumineszenz 

Der Nachweis von GLUT-4 erfolgt mit Hilfe von spezifischen Antikörpern. Die 

Spezifität der Detektion hängt in erster Linie davon ab, inwieweit es gelingt, ein 

unspezifisches Binden des Antikörpers an freie Bindungsstellen der Blotmembran zu 

unterdrücken. Hierzu wird die Nitrocellulose-Membran bei 4 °C über Nacht in 

Blockingpuffer (PBST + 3 % BSA) geschüttelt und danach und nach jedem weiteren 

Schritt der Immundetektion jeweils dreimal 15 Minuten mit PBST-Puffer gewaschen. 

In dieser Arbeit kommt eine indirekte Anordnung zur Anwendung, bei der ein 

biotinylierter Sekundär-Antikörper gegen den spezifischen Primär-Antikörper 

(Anti-GLUT-4) eingesetzt wird. Dieser Sekundär-Antikörper, der aus einer anderen 

Tierspezies gewonnen wird (hier: Ziege), bindet an alle Primär-Antikörper jeder 

beliebigen Spezifität aus der ersten Spezies. Anschließend wird mit Streptavidin-

Peroxidase inkubiert, wobei jeweils mehrere Streptavidin-Reste an ein Biotin-Molekül 

binden und so zu einer 20 bis 100fachen Amplifizierung führen. Die 

Inkubationszeiten mit Primär- und Sekundär-Antikörper sowie Streptavidin-

Peroxidase betragen jeweils 1 Stunde. Die eigentliche Detektion erfolgt mit Hilfe des 

ECL (enhanced chemoluminescence)-Kit®, das die Aktivität der Peroxidase in ein 

Lichtsignal umsetzen kann und einen Röntgenfilm schwärzt. Hierzu wird die 

Proteinseite der Nitrocellulose-Membran 60 Minuten lang mit einem 1:1 Gemisch der 

ECL-Lösungen I und II inkubiert. Nach dem Entfernen der überschüssigen Lösung 

wird die Membran, geschützt durch eine Frischhaltefolie, auf einen Röntgenfilm 

aufgelegt und für etwa 20 - 30 Sekunden belichtet. Der Film wird 30 Sekunden mit 
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Entwicklerlösung behandelt, 30 Sekunden gewässert und 5 Miunten fixiert. Zuletzt 

erfolgt eine 15-minütige Wässerung des Films. 

 

3.4.7 Banden-Auswertung mittels densitometrischer Vermessung 

Die Auswertung der Protein-Banden erfolgt mit Hilfe des BiodocAnalyze System 

(Biometra). Der Röntgenfilm wird mit Hilfe einer Kamera eingescant. Die weitere 

Auswertung erfolgt durch das Computerprogramm, welches die Proteinbanden 

automatisch erkennt und durch den mitdetektierten Proteingrößen-Marker die 

Identifikation des Zielproteins ermöglicht. Man setzt die maximale Stimulation durch 

Insulin (100 nM) gleich 100 % und die minimale (ohne Insulin) gleich 0 %. Das 

Computerprogramm ermittelt die Konzentration des GLUT-4 Proteins in den weiteren 

Bahnen automatisch basierend auf dem 100 %- und dem 0 %-Wert. Hier gilt es 

kritisch anzumerken, dass bei variierenden Einstellungen der Bandendetektion (z.B. 

Width, Slope) die quantitative Auswertung schwanken kann. Daher ist es notwendig 

zu Beginn der Auswertung einheitliche Parameter für alle Blots festzulegen, um 

eventuelle auftretende Vermessungsfehler als systematischen Fehler zu erfassen 

und die Blots weiterhin untereinander vergleichen zu können. Als Konsequenz 

daraus ergibt sich, dass die Auswertung nicht als quantitativ sondern lediglich als 

halbquantitativ einzustufen ist. 

 

3.5 Bestimmung der Blutglukose 

Zur Kontrolle der diabetischen Stoffwechsellage der STZ-Versuchstiere wird 

48 Stunden bzw. 5 Wochen nach der STZ-Injektion retrobulbär Kapillarblut 

entnommen. Das Blut wird zur Glukosebestimmung hämolysiert. Im 

Hämolysereagenz sind 0,04 mmol/l Digitonin für eine schnelle und vollständige 

Hämolyse und mindestens 1 mmol/l Maleinimid zur Hemmung der Glykolyse 

enthalten. Im Gemisch mit dem Hämolysereagenz sind die Proben bei 4 °C mehrere 

Tage haltbar und können auch noch zu einem späteren Zeitpunkt für die 

Glukosebestimmung eingesetzt werden. Das Testprinzip beruht auf der Umsetzung 

der Glukose durch Hexokinase und Glukose-6-phosphatdehydrogenase, die in der 

Reagenzmischung neben ATP und NADP+ enthalten sind. Pro Mol Glukose entsteht 

dabei 1 Mol NADPH + H+: 
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Glukose + ATP   Hexokinase     Glukose-6-phosphat + ADP 

Glukose-6-phosphat + NADP+   G6P-Dehydrogenase    Glukonat-6-phosphat + NADPH+H+ 

Die Auswertung der Proben (200 µl Hämolysat + 1000 µl Reagenzmischung) erfolgt 

mit Hilfe eines UV-Photometers. Die Extinktion wird bei 334 nm in 

Glashalbmikroküvetten mit einer Schichtdicke von 1 cm gegen einen Probenleerwert 

(200 µl Hämolysat + 1000 µl Kochsalzlösung) vermessen und mit dem angegebenen 

Umrechnungsfaktor  multipliziert. 
 

∆E = EProbe - EProbenleerwert  c[mg/dl] = ∆E . 892 

 

3.6 Proteinbestimmungen 

Zur Bestimmung des Proteingehaltes in Membranproteinlösungen wurden zwei 

verschiedene Methoden benutzt, da die unterschiedlichen Detergenzien, die 

während der Aufarbeitung der Zellen verwendet wurden, störende Einflüsse auf die 

Methoden zeigten. Die Membranproteine von INS – Zellen zur Verwendung für 

Bindungs – und Verdrängungsstudien wurden mit der Methode nach Bradford 

quantifiziert. Für Western – Blot erfolgte die Bestimmung mit Hilfe des BCA-Assays. 

 

3.6.1 Proteinbestimmung durch Bradford-Assay 

Die quantitative Proteinbestimmung der INS – Membranproteine erfolgte nach der 

Methode von Bradford (1976). Dieses Standard-Verfahren beruht auf der 

spezifischen Komplexbildung des Trimethylmethan-Farbstoffes Coomassie-

Brilliantblue G-250 mit Proteinen, wodurch sich das Absorptionsmaximum des 

Farbstoffes in phosphorsaurer ethanolischer Lösung von 465 nm nach 595 nm 

verschiebt. 

Zuerst werden verschiedene Konzentrationen einer Albumin-Standard-Lösung 

hergestellt, die dann für die Erstellung einer Kalibriergeraden genutzt werden. Im 

Folgenden wird eine 96-Well-Elisa-Reader-Platte mit 180 µl Bradford-Lösung pro 

Well aufgefüllt und im Elisa-Reader als Blindwert vermessen. Schließlich werden 

jeweils 10 µl der Standard-Albumin-Lösungen und 10 µl der zu untersuchenden 

Proteinlösung in die einzelnen Wells gegeben und im Elisa-Reader bestimmt. Die 

Messung findet bei 595 nm statt. Die Konzentrationen der Proteinlösungen werden 

automatisch auf der Basis der Kalibriergeraden errechnet. Kritisch anzumerken, 
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wenn auch für diese Versuche unbedeutend, ist der Umstand, dass Coomassie-

Brilliantblau zu verschiedenen Proteinen eine unterschiedliche Affinität aufweist und 

deshalb nur eine relative Quantifizierung vorgenommen werden kann. 

 
3.6.2 Proteinbestimmung durch Bicinchoninsäure (BCA)-Assay 

Die quantitative Proteinbestimmung der 3T3-L1 Adipozyten-Membranproteine 

erfolgte nach der BCA-Methode. Es ist erforderlich, die Membranfraktionen der 

einzelnen Proben auf gleiche Gesamtproteinmengen einzustellen, um vergleichende 

Aussagen über die enthaltene Menge des Zielproteins GLUT-4 machen zu können. 

Diese von Smith et al. (1985) veröffentlichte Methode basiert auf der Reduktion von 

Cu2+ zu Cu+ durch Proteine in alkalischem Milieu. BCA bildet spezifisch mit Cu+ einen 

purpurfarbigen Komplex mit einem Absorptionsmaximum von 562 nm und ermöglicht 

so einen sensitiven, kolorimetrischen Nachweis von Proteinen. Die Intensität der 

Farbstoffbildung hängt dabei von der Temperatur ab, so dass der BCA-Assay für 

eine gewünschte Sensitivität über die Temperatur gesteuert werden kann. Der Vorteil 

dieses Assays bei der Proteinbestimmung ist seine geringe Störanfälligkeit 

gegenüber verschiedenen Detergenzien. Die Proteinbestimmung erfolgt mit Hilfe des 

BCA Protein Assay Kit (Pierce Chemical).  

Es wird zunächst eine Kalibriergerade mit BSA als Standard erstellt. Dazu wird die 

BSA Stammlösung mit einer Konzentration von 2,0 mg/ml entsprechend den 

Herstellerangaben mit Verdünnungspuffer versetzt, so dass Standardverdünnungen 

mit BSA Endkonzentrationen von 1500 µg/ml bis 25 µg/ml resultieren. Dann werden 

je 100 µl der Bezugslösungen und der unbekannten Probe mit 2,0 ml BCA-Reagenz 

versetzt und durchmischt. Nach einer 30-minütigen Inkubation der Ansätze bei 37 °C 

im Trockenschrank und anschließendem Abkühlen auf Raumtemperatur wird die 

Absorption der Proben bei 562 nm gemessen und die Konzentration an Hand des 

Vergleichs der Absorptionen der Proben mit denen der Bezugslösungen bestimmt. 

 
3.7 [3H]Thymidin-Einbau 

Die zelluläre Proliferation kann direkt durch Zellzählung unter dem Mikroskop oder 

durch einen elektronischen Partikelzähler bestimmt werden. Eine zweite Möglichkeit 

ist die indirekte Bestimmung durch die Messung des Einbaus radioaktiver oder 

Antikörper-bindender Präkursoren in die DNA, durch den Einsatz chromogener 

Farbstoffe zur Quantifizierung des totalen Proteingehaltes oder durch die Messung 
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der metabolischen Aktivität von zellulären Enzymen. Der [3H]Thymidin-Einbau ist 

unter den indirekten Methoden zur Bestimmung der Zellzahl weit verbreitet. Bei 

diesem Testsystem werden die Zellen zunächst mit den zu untersuchenden 

Substanzen inkubiert, um dann für eine bis 24 Stunden mit der Radioaktivität gepulst 

zu werden. Nach einigen Waschschritten und der Lyse der Zellen kann die 

Radioaktivität dann im β-Counter bestimmt werden. Die Methode ist allerdings auch 

kritisch zu sehen, da Polyploidie, also eine Vermehrung der DNA auftreten kann, die 

nicht mit einer Zellvermehrung einhergeht. 

Die VSMCs und STZ-VSMCs werden in 24er Multiwells ausgesät und über drei Tage 

kultiviert. Nach 72 Stunden Kultur wird das Komplettmedium durch serumfreies 

Medium ausgetauscht und für 72 Stunden auf den Zellen belassen. Dann wird 

Medium, das 0,1 % FBS und die zu untersuchenden Substanzen in verschiedenen 

Konzentrationen enthält, auf die Zellen gegeben. Nach 19 Stunden wird 0,5 µCi 

[3H]Thymidin pro Well zugesetzt. 4 Stunden später wird das Medium abgesaugt und 

Methanol (250 µl) wird für 10 Minuten auf die Zellen gegeben. Nach dem Absaugen 

des Alkohols wird zweimal mit 1,5 ml PBS und dreimal mit 1,0 ml eiskalter 

0,3 N Trichloressigsäure gewaschen. Die Trichloressigsäure wird jeweils für 

10 Minuten in den Wells belassen. Die Hydrolyse der DNA erfolgt mit 250 µl 

0,3 N Natronlauge für 30 Minuten bei 37 °C im Trockenschrank. Das Hydrolysat wird 

in Szintillationsgefässe überführt, mit 5 ml Szintillationscocktail aufgefüllt und im 

β-Counter vermessen. 

 

3.8 Statistik 

Die ermittelten Ergebnisse werden als Mittelwerte ± SEM mit Hilfe des Programms 

SigmaPlot 2001 dargestellt. Die Mittelwerte werden aus der in den Abbildungen 

angegebenen Anzahl (n) der unabhängigen Versuche errechnet. 

 


