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6. Zusammenfassung

Laminin-5 spielt als Hauptkomponente der Verankerungsfilamente der Basalmembran
eine wichtige Rolle in der dermalen-epidermalen Stabilität der Haut. Die Keratinozyten
binden über ihre Zellrezeptoren α3β1-, α6β4- und α6β1-Integrin an die G-Domäne der
Laminin-5 α3-Kette. Dabei wird der α3β1-Integrin-Laminin-5 Interaktion eine besondere
Bedeutung zugesprochen, da diese bei der Regulation der Zellfunktionen, z.B. Migration und
Adhäsion, eingreift. Die Prozessierung der α3-Kette hat großen Einfluss auf diese
integrinvermittelten Funktionen des Laminin-5.

Zur genaueren Untersuchung der molekularen Interaktion des α3β1-Integrins mit dem
Laminin-5 wurden rekombinante Mini-Laminin-5 Moleküle erzeugt, die sich aus den
15 Heptadwiederholungseinheiten der Domäne I der α3-, β3- und γ2-Ketten und einer
unterschiedlichen Anzahl an LG-Subdomänen der α3-G-Domäne zusammensetzen. Die
α3´-Ketten wurden in dem 293-Expressionssystem exprimiert und modifiziert, so dass die
sezernierten α3´[L]LG1-5-, α3´LG1-5- und α3´LG1-3-Ketten aus dem Zellüberstand isoliert
werden konnten. Aufgrund des Prozessierungsmusters der α3´LG1-5-Kette wurde die
korrekte Faltung dieser Kette offensichtlich. Als die für die Prozessierung der α3-Kette
verantwortlichen Proteasen werden das BMP-1 und Plasmin diskutiert, die beide die
α3´LG1-5-Kette spezifisch in der Linkregion zwischen den Subdomänen LG3 und LG4
spalteten. So konnte zusätzlich die prozessierte α3´[p]LG1-5-Kette detektiert werden. Das
LG4-5 Tandem war sowohl gebunden in der α3´[L]LG1-5- und α3´LG1-5-Kette als auch als
41 kDa Fragment in der α3´[p]LG1-5-Kette nachweisbar.

Die GST-β3´- und GST-γ2´-Ketten wurden mittels eines prokaryontischen
Expressionssytems erzeugt und nach Reduktion und Denaturierung zu GST-β3´/γ2´-
Heterodimeren assoziiert. Durch diesen Assoziationsschritt wurden ausschließlich
GST-β3´/γ2´-Heterodimere gebildet. Nach äquimolarer Zugabe lagerten sich die Mini-
Laminin-5 α3´-Ketten spontan, vermutlich unter Ausbildung einer coiled-coil Tripelwendel,
in dieses Heterodimere ein. Auf diese Weise konnten stabile Mini-Laminin-5 Trimere für die
weiteren Versuche in präparativem Maßstab hergestellt werden.

Mit Hilfe eines zellfreien Bindungstest-Systems konnten definierte Aussagen zur
α3β1-Integrin-Mini-Laminin-5 Interaktion getroffen werden. Während die einzelnen
Komponenten, die α3´-Ketten und das GST-β3´/γ2´Heterodimer, keine Bindungsaktivität
zeigten, entsprach das Bindungssignal der Mini-Laminin-5 Trimere dem des nativen
Laminin-5. Diese Daten verdeutlichen, dass die α-helikale coiled-coil Domäne essentiell ist
für die Bindung des α3β1-Integrins. Mit Hilfe der α3β1-Integrin-Bindung an diese
Mini-Laminin-5 Moleküle wurde die Bindungsstruktur innerhalb der Subdomänen LG1-3
lokalisiert.

Der Einsatz der verschieden prozessierten Mini-Laminin-5 Moleküle in weiteren
Bindungsstudien konnte zum Verständnis der Regulation der Zellfunktionen, Migration und
Adhäsion, beitragen. Durch das Fehlen des LG4-5 Tandems in dem α3´LG1-3/GST-β3´/γ2´-
Trimer war, im Vergleich zu der nicht-prozessierten Variante des Mini-Laminin-5, eine
Steigerung der Bindungsaffinität des löslichen α3β1-Integrins hervorgerufen worden.
Demnach beeinflusst das LG4-5 Tandem die α3β1-Integrin-Bindung an Laminin-5 negativ,
indem es wahrscheinlich sterisch die Zugänglichkeit des Integrins an das nicht-prozessierte
Laminin-5 vermindert. Durch die intermediäre Bindungsaffinität des α3β1-Integrin zu dem
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nicht-prozessierten Laminin-5 kann die gesteigerte Migration erklärt werden, die in
Wundmodellen beschrieben wurde.

In dieser Arbeit wurde weiterhin belegt, dass die Mini-Laminin-5 α3´-Ketten
N-glykosidisch verknüpfte Kohlenhydratseitenketten tragen. Die Funktion dieser
N-Glykosylierung blieb allerdings unklar. Es konnten keine Effekte der Deglykosylierung auf
die Stabilität der α3´-G-Domäne bzw. des Mini-Laminin-5 Trimeres oder auf die
Proteaseresistenz gegenüber Plasmin beobachtet werden. Ferner konnte gezeigt werden, dass
die Kohlenhydratseitenketten keinen Einfluss auf die α3β1-Integrin-Bindung an das
Mini-Laminin-5 haben. Somit handelt es sich bei der α3β1-Integrin-Laminin-5 Bindung
ausschließlich um eine Protein-Protein Interaktion. Da die voluminösen
Kohlenhydratseitenketten in den Domänen LG1 und LG2 lokalisiert sind, ist wahrscheinlich,
dass diese Domänen für das α3β1-Integrin nicht zugänglich sind. Das unterstützt die
Hypothese, dass die α3β1-Integrin-Bindungsstelle innerhalb der LG3-Subdomäne der
Laminin-5 α3-Kette liegt. Für die Integrin-Bindung an Laminin-5 spielt außerdem die
Aggregation aller drei Kette zu einem trimeren Molekül eine essentielle Rolle.


