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1. Einleitung

1.1. Dermale-Epidermale Junktionszone der Haut

Die Basalmembran stellt eine spezielle Form der Extrazellulären Matrix dar, die sowohl
stützende, Barriere aufbauende, als auch zellregulierende Funktionen ausübt (Yurchenco und
Schittny, 1990). Dabei trennt sie das Bindegewebe von anderen Geweben, wie z.B. Epithel-,
Endothel-, Muskel- und Nervengewebe (Timpl. 1996). Elektronenmikroskopische
Aufnahmen der Basalmembran verdeutlichen einen mehrschichtigen Aufbau, der sich aus der
Lamina lucida, Lamina densa und Lamina fibroreticularis zusammen setzt. Allerdings muss
berücksichtigt werden, dass es sich bei der Lamina lucida und Lamina densa um Artefakte
der Gewebsfixierung handeln kann.

Die Basalmembran der dermalen-epidermalen Junktionszone (DEJZ) unterscheidet sich
von anderen in dem Vorhandensein des hemidesmosomalen Adhäsionskomplexes, der
Epithelzellen an die extrazelluläre Matrix verankert. Dabei durchziehen die Komponenten
dieses Verankerungskomplexes die dreischichtige Struktur der Basalmembran.

Abb. 1.1.: Elektronenmikroskopische Aufnahme und schematische Darstellung des hemidesmosomalen
Adhäsionskomplexes (Burgeson, 1996)

Hemidesmosomale Strukturen (HD) erscheinen in elektronenmikroskopischen
Aufnahmen als kleine, elektronendichte Plaques an der Plasmamembran der basalen
Keratinozyten. Ein Hauptbestandteil der Hemidesmosomen stellt das α6β4-Integrin dar, das
intrazellulär über die cytoplasmatische Domäne der β4-Integrinuntereinheit mit BP230
(BPAG1) und Plektin des inneren hemidesmosomalen Plaques interagiert. BP230 und Plektin
gehören zu der Plakin-Proteinfamilie und zeigen deren typischen Aufbau, bestehend aus

α3β1



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1. Einleitung 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

N-terminal und C-terminal gelegenen globulären Domänen, verbunden durch eine zentrale
coiled-coil Domäne (Borradori und Sonnenberg, 1999). Beide Proteine binden über ihre C-
terminalen Domänen an intermediäre Filamente und dienen somit als Kopplungsprotein
zwischen dem α6β4-Integrin und dem Keratinfilament-Netzwerk.

Plektin kann ebenfalls mit der cytoplasmatischen Domäne des Membranproteins Typ
XVII Kollagen (BP180, BPAG2) assoziieren (Masunaga et al., 1997). Das Typ XVII
Kollagen, ein Homotrimer aus 3 α1(XVII)-Ketten, besteht aus einer cytoplasmatischen, in
dem hemidesmosomalen Plaque lokalisierten Domäne und einer flexiblen, stabförmigen
Ektodomäne, die in die Lamina lucida der Basalmembran hineinreicht. Die Flexibilität der
Ektodomäne ist durch Unterbrechung der kollagenen, triplehelikalen -Gly-X-Y- Sequenzen
durch nicht-kollagene Sequenzen bedingt. Die proteolytische Spaltung der Ektodomäne des
Typ XVII Kollagens führt zur Inkorporation eines 120 kDa großen Fragments in die
Basalmembran (Borradori und Sonnenberg, 1999), wobei die biologische Funktion dieses
Prozesses noch nicht geklärt ist. Das α6β4-Integrin bindet an das Typ XVII Kollagen über
den cytoplasmatischen Bereich der α6-Integrinuntereinheit (Hopkinson et al., 1995) und den
C-terminalen Bereich der Ektodomäne der β4-Integrinuntereinheit (Aho und Uitto, 1998).

Extrazellulär binden die basalen Keratinozyten durch α6β4-Integrin an Laminin-5.
In vitro-Bindungsstudien postulieren ebenfalls eine Interaktion des Typ XVII Kollagens über
seine extrazelluläre Domäne mit dem Laminin-5 (Reddy et al., 1997). Das Laminin-5 stellt
die Hauptkomponente der Verankerungsfilamente (Abb. 1.1., af) dar, die in der Lamina
lucida (LL) der Basalmembran lokalisiert sind. Die Lamina densa (LD) dagegen beinhaltet
die zwei unabhängigen Netzwerke aus Typ IV Kollagen und Laminin (vorwiegend
Laminin-1 und -10). Über Nidogen, das sowohl an Typ IV Kollagen als auch an die Laminin-
γ1-Kette binden kann, stehen diese beiden Netzwerke in Verbindung. Da die γ2-Kette und
somit das Laminin-5 keine Bindungsstelle für Nidogen enthält, kann es nicht mit dem Typ IV
Kollagen-Netzwerk interagieren. Weiterhin kann es nicht direkt an das Laminin-Netzwerk
binden. Als Bindungsglieder dienen Laminine-6 und -7, mit denen das Laminin-5 über die
Domäne VI seiner β3-Kette kovalent vernetzt vorliegt (Champliaud et al., 1996). Diese
beiden Laminine können wiederum über ihre γ1-Ketten Nidogen binden.

Über den N-terminalen Bereich der β3-Kette bindet das Laminin-5 an die NC1 Domäne
des Typ VII Kollagens (Chen et al., 1999). Das Typ VII Kollagen stellt ein homotrimeres
Protein, bestehend aus 3 α1(VII)-Ketten, dar, das eine zentrale Tripelhelix ausweist, flankiert
von N-terminalen und C-terminalen globulären Domänen. Während der Fibrillogenese bilden
zwei Moleküle antiparallele Dimere mit kurzen C-terminalen Überlappungsbereichen. Diese
Dimere lagern sich lateral aneinander und bilden die Verankerungsfibrillen (AF) der Lamina
fibroreticularis. Diese Verankerungsfibrillen beginnen in der Lamina densa und bilden
entweder eine Schleife zurück zu dieser Struktur, oder enden in Verankerungsplaques der
Dermis (Bruckner-Tuderman et al., 1999).

Somit dient das Laminin-5 als eine Verbindung zwischen dem α6β4-Integrin und
Komponenten der dermalen Matrix.

Laminin-5 stellt ebenfalls einen wichtigen Liganden des α3β1-Integrins dar. Zu einer
Interaktion dieser beiden Komponenten kommt es in den Plasmalemmabereichen zwischen
den Hemidesmosomen. Das α3β1-Integrin stellt eine Verbindung des Laminin-5 zu dem
Actinzytoskelett der Keratinozyten her, wodurch es in Zellfunktionen, wie z.B. Spreitung
und Migration, eingreift. Seine Funktion unterscheidet sich somit von der des
Hemidesmosomen-Integrins α6β4 (Borradori et al, 1999).

Die Bedeutung der Interaktion des α3β1-Integrins mit dem Laminin-5 konnte mit Hilfe
von α3-Integrin Knockout Mäusen gezeigt werden (DiPersio et al., 1997; Hodivala-Dilke et
al., 1998; DiPersio et al., 2000). Durch das Fehlen des α3β1-Integrins kommt es zur
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Desorganisation der Basalmembran, die nach der Geburt der Tiere zur Blasenbildung in der
Haut führt. Diese Defekte entsprechen dem Krankheitsbild der Epidermolysis bullosa
junctionalis.

1.2. Medizinische Aspekte

Das Laminin-5 spielt eine wichtige Rolle bei der Reepithelialisierung in Rahmen der
Wundheilung. Während dieses Prozesses wird die Expression des Laminin-5 in den
beteiligten Keratinozyten erhöht (Larjava et al., 1993; Kainulainen et al., 1998). Nach
Sezernierung des Trimeres wird dieses allerdings nur in geringen Umfang proteolytisch
gespalten und dient als nicht-prozessiertes Laminin-5 als Substrat für die einwandernden
Keratinozyten (Goldfinger et al., 1999; Nguyen et al., 2000, 2001). Die Keratinozyten binden
während der Wundheilung mit ihrem Zellrezeptor α3β1-Integrin an dieses Laminin-5 (Lampe
et al., 1998). Nach Abschluss des Wundheilungsprozesses werden die Laminin-5 Ketten
verstärkt prozessiert und der hemidesmosomale Adhäsionskomplexe bildet sich aus.

Mutationen in den Genen, die für die Komponenten des Verankerungskomplexes der
dermalen-epidermalen Junktionszone codieren, gehen mit einer hohen Sensitivität der Haut
gegenüber mechanischer Belastung und Trauma einher. Als Konsequenz kommt es zu
Blasenbildungen. Der Name Epidermolysis bullosa (EB) beschreibt dabei die mechanisch
induzierte Ablösung der Epidermis von der Dermis. Basierend auf ultrastrukturellen
Kriterien, können drei Formen der EB unterschieden werden: EB simplex (Separation
innerhalb der Keratinozyten, hervorgerufen durch Defekte der intrazellulären Proteine
Plektin und Keratin-5 und �14), EB junctionalis (Ablösung der basalen Keratinozyten von
der Lamina densa) und EB dystrophica (Ablösung in dem dermalen Bereich, bedingt durch
Mutation in dem Typ VII Kollagen). Rudimentäre Hemidesmosomen und
Verankerungsfilamente stellen strukturelle Charakteristika der Epidermolysis bullosa
junctionalis dar. Für diese Hautkrankheit sind verschiedene Mutationen in den Proteinen
Laminin-5, α6β4-Integrin und Typ XVII Kollagen beschrieben worden (Gil et al, 1994;
Floeth und Bruckner-Tuderman, 1999). Dabei konnten Mutationsanalysen zeigen, das 80%
der EB junctionalis auf Mutationen in der β3-Kette des Laminin-5 zurückzuführen sind.
Beim Fehlen einer Kette des Laminin-5 unterbleibt dessen Zusammenlagerung und
Sezernierung. Die schwerste Form dieser Hautkrankheit (Herlitz-Subtyp) verläuft letal.

Das vernarbende Schleimhaut-Pemphigoid (cicatricial pemphigoid) ist durch
Blasenbildungen der Schleimhäute charakterisiert. Dabei handelt es sich um eine chronische
Autoimmunerkrankung, wobei die Autoantikörper gegen Proteine der Basalmembranzone
gerichtet sind. Bei dem Antiepiligrin cicatricial pemphigoid können Autoantikörper gegen
das Laminin-5 detektiert werden (Leverkus et al., 1999; Nousari et al., 1999).
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1.3. Struktur und Funktion der Laminine

Die Charakterisierung der Laminine begann 1979 mit der Beobachtung, dass der
Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) Tumor, neben Typ IV Kollagen, eine nicht-kollagene
Komponente in seinem extrazellulären Material enthielt. Bei dieser Komponente handelte es
sich um ein Glykoprotein, das als Laminin bezeichnet wurde (Timpl et al., 1979). Die bis
heute identifizierten Laminine bilden eine Familie aus multifunktionellen Makromolekülen,
die eine zentrale Rolle in der Bildung, der Architektur, und der Stabilität von
Basalmembranen spielen. Dabei konnten Interaktionen von Lamininen mit sich selber, mit
anderen Komponenten der Basalmembran oder mit Zellen beobachtet werden (Aumailley und
Krieg, 1996; Aumailley und Rousselle, 1999; Colognato et al., 2000).

Die Laminin-Moleküle setzen sich aus drei unterschiedlichen Ketten zusammen, die nach
der neueren Nomenklatur als α-, β- und γ-Ketten bezeichnet werden (Burgeson et al., 1994).
Es konnten bis heute 5 α-Ketten (α1-α5), 3 β-Ketten (β1-β3) und 3 γ-Ketten (γ1-γ3)
identifiziert werden. Diese erlauben theoretisch die Bildung von 45 Laminin-Isoformen,
allerdings konnten nur 12 Laminin-Trimere unter physiologischen Bedingungen
nachgewiesen werden. Im Laminin-1, der am besten charakterisierten Isoform, lagern sich die
α1-, β1- und γ1-Ketten zu einer kreuzförmigen Struktur zusammen, wobei die kurzen Arme
von den N-Termini der einzelnen Ketten gebildet werden, während der lange Arm die
charakteristische aus allen drei Ketten bestehende α-helikale coiled-coil Struktur enthält.
C-terminal endet der lange Arm mit der globulären G-Domäne der α1-Kette.

Laminine zeigen aufgrund ihres Domänenaufbaus strukturelle Ähnlichkeiten (Tunggal et
al., 2000) (Abb. 1.2.). Die kurzen Arme der α-, β- und γ-Ketten enthalten sowohl globuläre
(IV und VI) als auch nicht-globuläre Domänen (III und V).

Dabei sind die N-terminal gelegenen globulären Domänen VI aller drei Ketten in das
Self-Assembly von Laminin-1 zu dem hexagonalen Laminin-Netzwerk der Lamina densa
involviert (Yurchenco et al., 1985, 1992). Weiterhin konnte eine Heparin-Bindungsstelle
innerhalb dieser Domäne der α1-Kette lokalisiert werden. Bei der zweiten globulären Domäne
der kurzen Arme handelt es sich um die Domäne IV. Utani et al. (1997) konnten zeigen, das
Fibulin-2, ein Glykoprotein der extrazellulären Matrix, an diese Domäne der
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Abb. 1.2.: Schematische Darstellung der
Domänenstruktur des Laminin-1
Die Domänen VI sind durch Self assembly (SA) an
der Ausbildung des supramolekularen Laminin-
Netzwerks beteiligt. Weiterhin sind die
Bindungsstellen für α-Dystroglykan (α-DG),
Heparin (HB), Integrine und Nidogen (Nd)
dargestellt.
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γ2-Kette binden kann, wodurch eine Vernetzung des Laminin-5 mit anderen Proteinen der
extrazellulären Matrix, wie z.B. Fibronektin oder Nidogen, möglich wäre.

Zwischen diesen globulären Domänen befinden sich die nicht-globulären Domänen III
und V. Diese Domänen bestehen aus 3-8 LE-Modulen, die Homologien zu dem EGF
(epidermal growth factor) Motiv zeigen. Allerdings beinhalten sie im Gegensatz zu den sechs
Cysteinresten des EGF-Motivs acht Cysteinreste. Die Nidogen-1 Bindungsstelle konnte in
dem 4. LE-Modul der Domäne III der γ1-Kette lokalisiert werden (Pöschl et al., 1996).

Der lange Arm, der das charakteristische Strukturelement der Laminine darstellt, setzt sich
aus den Domänen I und II der α-, β- und γ-Ketten zusammen. In diesem Bereich bilden die
drei Ketten eine 77 nm lange α-helikale coiled-coil Tripelwendel aus, wobei jede Helix aus
einer Serie von Heptadwiederholungseinheiten aufgebaut ist. Innerhalb dieser
Heptadwiederholungseinheiten werden die Aminosäuren nach ihrer Lage als abcdefg
bezeichnet, wobei die Aminosäuren a und d dieser Sequenz hydrophobe und die Aminosäuren
b, c und f hydrophil sind. Die restlichen Positionen e und g enthalten geladene Aminosäuren.
Solche Sequenzmotive sind charakteristisch für Proteine, in denen zwei oder drei α-Helices
eine umeinander gewundene coiled-coil Struktur bilden (Beck et al., 1990). Während in dem
N-terminalen Bereich dieser coiled-coil Tripelwendel alle drei Ketten über Disulfidbrücken
miteinander verbunden vorliegen, werden durch die Disulfidbrücke am C-terminalen Ende
lediglich die β- und γ-Ketten zusammen gehalten. Neben der strukturellen Funktion regulieren
die C-terminalen Bereiche der Domäne I aller drei Ketten die Assoziation (Utani et al., 1994).
In der β-Kette werden die Domänen I und II durch die Domäne B voneinander separiert. Die
Funktion dieser kleinen Domäne, die sich aus 33 bis 35 Aminosäuren zusammen setzt, ist
nicht bekannt.

Der lange Arm endet C-terminal mit der G-Domäne, die ausschließlich von der α-Kette
gebildet wird. Diese G-Domäne besteht aus den 5 homologen Subdomänen LG1 bis LG5.
Durch Röntgenstrukturanalysen konnte die Kristallstruktur der LG5-Subdomäne der Laminin-
α2-Kette aufgelöst werden (Hohenester et al., 1999). Sie besteht aus 14 antiparallelen
β-Faltblattsträngen, die in zwei Ebenen zueinander arrangiert sind. Über eine Disulfidbrücke
sind die N-terminalen und C-terminalen Enden verbunden (Abb.1.3.). Alignments der
einzelnen Subdomänen verdeutlichen eine aus ungefähr 45 Aminosäuren bestehende Sequenz
am C-terminalen Ende der LG3-Subdomäne, die das LG4-5 Tandem mit den Subdomänen
LG1 bis LG3 verbindet und für Proteasen zugänglich ist (Abb. 1.2.). Die Subdomänen LG1
bis LG3 sind wahrscheinlich in Form eines Kleeblattes zueinander angeordnet (Timpl et al.,
2000).

Abb. 1.3.: Kristallstruktur der
LG5-Subdomäne der Laminin-
α2-Kette
(Hohenester et al., 1999)
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Diese G-Domäne beinhaltet mehrere Bindungsstellen für Zellrezeptoren, mittels denen
Laminine in wichtige Zellfunktionen, wie z.B. Proliferation, Differenzierung, Adhäsion und
Migration, regulierend eingreifen können (Ryan und Christiano, 1996). Die
Hauptbindungsstelle für Integrine (siehe Kap. 1.5.) ist innerhalb der Subdomänen LG1-3
lokalisiert. In den Domänen LG4 und LG5 verschiedener α-Ketten konnten dagegen Integrin-
unabhängige, heparinvermittelte Bindungsstellen identifiziert werden (Andac et al., 1999;
Nielsen et al., 2000; Talts et al., 1999). Diese Interaktion kann durch α-Dystroglykan des
Dystroglykan-Dystrophin-Komplexes vermittelt sein (Aumailley und Smyth, 1998). Eine
weitere Zellrezeptorfamilie, die für die Heparin vermittelte Interaktion verantwortlich sein
könnte, ist die Syndecan-Familie der Heparansulfat-Proteoglykane. Über ihre Heparansulfat-
Ketten können die Syndecane-1 und -4 an Laminin-G-Domänen binden (Belkin und Stepp,
2000).

In dem Vorhandensein der N-terminalen Domänen unterscheiden sich die Laminine
teilweise voneinander, wodurch sie in unterschiedliche Gruppen unterteilt werden können
(Colognato et al., 2000). Die Laminine-1 bis -4 und Laminin-12 enthalten alle beschriebenen
Domänen. Im Gegensatz dazu ist in den Lamininen-6 bis -9 die α-Kette verkürzt. Das
Laminin-5 nimmt eine Sonderstellung ein, da alle drei Ketten in einer verkürzten Form
auftreten. Dadurch zeigt das Laminin-5 in elektronenmikroskopischen Aufnahmen eine
Y-förmige Struktur. Als letzte Gruppe wären die α5-enthaltenden Laminine-10 und -11 zu
nennen, deren α-Ketten eine höhere Anzahl an LE-Modulen in den nicht-globulären
Domänen dieses kurzen Arms aufweisen, wodurch sie im Vergleich zu der α1-Kette länger
sind (Abb. 1.4.).

Abb. 1.4.: Schematische Darstellung der Laminin-Isoformen
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Während der Entwicklung und in dem adulten Organismus werden die verschiedenen
Laminin-Isoformen in Basalmembranen gefunden, die epitheliale und endotheliale Zellen
von dem umgebenden Bindegewebe trennen oder um verschiedene mesenchymale Zellen
(wie z.B. Fett-, Muskel- und Schwann-Zellen) angeordnet sind. Dabei können die Laminine
je nach ihrer Herkunft in Laminine epithelialen (α1, α3, und α5) und mesenchymalen (α2 und
α4) Ursprungs unterteilt werden. Die Gewebeverteilung der verschiedenen Laminin-Ketten
ist in Tabelle 1.1. aufgelistet.

Tabelle 1.1.: Gewebeverteilung der α-, β- und γ-Ketten der Laminin-Isoformen (Colognato et al., 2000;
Patarroyo et al., 2002)
                                                                                                                                                
Laminin- Gewebeverteilung
Untereinheit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

α1 in der frühen embryonalen Entwicklung, fötale Niere, Neuroretina
 und Gehirn

α2 Skelett- und Herzmuskulatur, periphere Nerven, Kapillaren, Placenta,
 Gehirn und andere Gewebe

α3 Haut und andere Epithelien
α4 fötale Skelettmuskulatur, cardiale und viszerale glatte Muskulatur,

 Nerven, Blutgefässe, Endothelien, Knochenmark und andere Gewebe
α5 diverse Epithelien, Niere, Blutgefässe, Knochenmark, sich

entwickelnde Muskeln und Nerven, synaptische Basalmembranen

β1 ubiquitär
β2 Neuromuskuläre Junktionszone, Blutgefässe, Glomeruli der Nieren
β3 in der Haut und in den meisten anderen Epithelien

γ1 ubiquitär
γ2 in der Haut und in den meisten anderen Epithelien
γ3 wahrscheinlich nicht in Basalmembranen lokalisiert, Niere, Lunge,

 Nerven und Gehirn
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Durch Knock-out Studien der Maus und durch Identifikationen von genetischen Defekten
humaner Laminin-Ketten konnten unterschiedliche Laminin-Funktionen in der
Differenzierung und Erhaltung von Geweben charakterisiert werden. Laminin-1 wird in der
embryonalen Entwicklung als erste Isoform exprimiert. Bereits im Zwei- bis Vierzellstadium
konnte die mRNA für die β1- und γ1-Ketten detektiert werden (Dziadek und Timpl, 1985),
während das sezernierte Protein erstmals in dem Morulastadium der Maus auftritt (Cooper
und MacQueen, 1983). Mutationen in den Laminin-1-Ketten führen zu früher embryonaler
Letalität. Im Reifungsprozess scheint das Laminin-1 herunter reguliert zu werden (Miner et
al., 1997) und durch die α5-enthaltenden Laminin-Isoformen teilweise ersetzt zu werden. Die
α5-Knock-out Maus zeigt Defekte in den Blutgefässen der Placenta, beim Schließen des
Neuralrohrs, in der Entwicklung der Niere und der Körperglieder, was darauf schließen lässt,
dass die Laminine-10 und -11 multiple Funktionen in der Gewebeentwicklung haben
(Nielsen und Yamada, 2001). Im Menschen wird die Hautkrankheit Epidermolysis bullosa
junctionalis durch das Fehlen oder die Veränderung der Ketten α3, β3 und γ2 des Laminin-5
verursacht. Dagegen sind Veränderungen der Laminin-α2-Kette mit dem Krankheitsbild der
Muskeldystrophie in Verbindung zu bringen (Aumailley und Smyth, 1998).
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1.4. Laminin-5

Laminin-5, auch unter Kalinin, Epiligrin und Nicein bekannt, nimmt durch seine
Zusammensetzung aus den verkürzten α3-, β3- und γ2-Ketten eine Sonderstellung innerhalb
der Laminin-Familie ein. Es konnten zwei Varianten der α3-Kette, die α3A und die α3B-
Kette, auf mRNA- und Protein-Ebene detektiert werde. Diese beiden Varianten stellen
Splice-Varianten des LAMA3-Genes dar (Ryan und Christiano, 1996). Die kürzere α3A-
Kette enthält neben den Domänen G, I und II lediglich die Domäne IIIa. Dagegen entspricht
der Domänenaufbau der α3B-Kette dem der Laminin-α1-Kette (Ferrigno et al., 1997).
Während gezeigt werden konnte, das die α3-Kette der Laminine-5 bis -7 der α3A-Form
entspricht, ist die Funktion der α3B-Kette noch nicht geklärt. Die α3-, β3- und γ2-Ketten des
Laminin-5 lagern sich intrazellulär zu einem Trimer zusammen und werden als solches
sezerniert. Extrazellulär kommt es zur Prozessierung des Laminin-5 (Marinkovich et al.,
1992). Dabei wird zu Beginn die α3-Kette C-terminal in der Linkregion zwischen den
Subdomänen LG3 und LG4 gespalten (QLLQ1337-D1338TPV) (Tsubota et al., 2000), wodurch
die α3-Kette von einer 200 kDa Vorstufe in die 165 kDa Form überführt wird. Ein weitere
Spaltung der α3-Kette erfolgt N-terminal in der Domäne IIIa innerhalb des 2. LE-Moduls
(EPK191-D192SSPAE), wodurch sie in Form einer 145 kDa Kette vorliegt (Amano et al.,
2000). Die γ2-Kette wird ebenfalls proteolytisch prozessiert. Dabei kommt es in dem 2. LE-
Modul der Domäne III (YSG433-D434ENPDIEC) zur Spaltung, wodurch aus der 155 kDa γ2-
Kette eine 105 kDa Form gebildet wird (Amano et al., 2000). Die β3-Kette (140 kDa) des
Laminin-5 wird nicht proteolytisch prozessiert.

Die Identität der für diese Prozessierung verantwortlichen Proteasen konnte noch nicht
aufgeklärt werden. Goldfinger et al. (1998) zeigten, dass die Serinprotease Plasmin die
α3-Kette C-terminal zwischen den Subdomänen LG3 und LG4 spaltet. Die Bindung von
Plasminogen und dem gewebsspezifischen Plasminogenaktivator t-PA an die LG1-Domäne
des Laminin-5 führt zu aktivem Plasmin und proteolytischer Modifikation der Laminin-5
α3-G-Domäne (Goldfinger et al., 2000). Dagegen beobachtete Amano et al. (2000) in vitro
eine BMP-1 vermittelte Spaltung der α3- und γ2-Kette des Laminin-5. BMP-1 (bone
morphogenetic protein 1), ebenfalls als Prokollagen C-Proteinase bekannt, zählt zu der
Astacin-Proteinfamilie, die wiederum der Metzinkin-Superfamilie von Zink-Endopeptidasen
angehört (Stöcker et al., 1995). Das BMP-1 nimmt eine Schlüsselfunktion in der
Kollagenbiosynthese ein, indem es die Propeptide der Prokollagene I, II, III, V und XI
abspaltet. Allerdings wurden auch andere Substratspezifitäten des BMP-1 beschrieben, wie
z.B. für Laminin-5, Probiglykan und Chordin.

Die 155 kDa Form der γ2-Kette kann alternativ durch die Metalloproteasen MMP2 und
MT1-MMP zwischen den Aminosäureresten 587 und 588 gespalten werden. Diese Spaltung
führt zu einer 80 kDa Variante der γ2-Kette, die lediglich die Domänen I und II enthält
(Giannelli et al., 1997; Koshikawa et al., 2000; Giannelli und Antonaci, 2000).
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In vivo können zwei Formen des Laminin-5 unterschieden werden. Während sich das
nicht-prozessierte Laminin-5 aus den Ketten α3 (200 kDa), β3 (140 kDa) und γ2 (155 kDa)
zusammensetzt, handelt es sich bei dem prozessierten Laminin-5 um die Ketten α3 (165 kDa
oder 145 kDa), β3 (140 kDa) und γ2 (105 kDa).

1.5. Struktur der Integrine und des löslichen α3β1-Integrins

Integrine stellen eine Familie aus membranständigen Glykoproteinen dar, die als nicht-
kovalent assoziierte αβ-Heterodimere in Zell-Zell und Zell-Matrix Interaktionen involviert
sind (van der Flier et al., 2001). Allgemein bestehen beide Integrin-Untereinheiten aus den
N-terminalen, glykosylierten Ektodomänen mit Bindungsstellen für bivalente Kationen und
Liganden, α-helikalen Transmembrandomänen und den C-terminalen cytoplasmatischen
Domänen, mittels denen die Integrine mit dem Zytoskelett der Zelle interagieren. Es wurden
16 α-Untereinheiten und 8 β-Untereinheiten beschrieben, die in einem stöchiometrischen
Verhältnis von 1:1 24 verschiedene αβ-Integrin-Heterodimere bilden. Bedingt durch die
Assoziation der β-Untereinheiten mit verschiedenen α-Untereinheiten wurden die Integrine
nach den β-Untereinheiten in verschiedene Gruppen unterteilt. Die β1-enthaltenden Integrine
sind hauptsächlich Rezeptoren für extrazelluläre Matrixproteine. Die Leukozyten-Integrine
sind dagegen mit der β2-Untereinheit assoziiert. Als eine dritte Gruppe wären die
Cytoadhäsine zu nennen, die sich aus den β3-enthaltenden Integrinen zusammensetzen (Eble,
1997). Die in neuerer Zeit entdeckten anderen β-Untereinheiten assoziieren mit einigen
wenigen α-Untereinheiten zu spezifischen Integrin-Rezeptoren, wie z.B. das
Hemidesmosomen-Integrin α6β4.

Durch den von β1-Integrinen vermittelten Kontakt der extrazellulären Matrix mit dem
Zytoskelett werden die Zellen nicht nur verankert sondern auch wichtige Zellfunktionen, wie
z.B. Spreitung, Migration und Wachstum, beeinflusst. Neben der Ligandenbindung ist die
Bindung von bivalenten Kationen essentiell für die Integrin-Matrix Interaktion. Dabei binden
die Laminin-bindenden Integrine mittels der letzten drei von sieben Wiederholungseinheiten
ihrer α-Ektodomäne bivalente Kationen (Mn2+-, Mg2+- oder Ca2+-Ionen). Zu diesen Laminin-
bindenden Integrinen gehören das α3β1-, α6β1-, α7β1- und α6β4-Integrin (Delwel und
Sonnenberg, 1996). Die Wiederholungseinheiten scheinen in der Ligandeninteraktion
involviert zu sein, da Mutationen in der 3. Wiederholungseinheit der α3-Untereinheit die

LLQ * DTPV
Plasmin oder BMP-1

MMP2 / MT1-MMP
CRS * DGT

YSG * DENP
BMP-1

BMP-1
EPK * DSSP

γ2

α3

β3
Abb. 1.5.: Schematische Darstellung
des prozessierten Laminin-5
Dargestellt sind die identifizierten
Spaltsequenzen und die
verantwortlichen Proteasen BMP-1,
Plasmin und MMP2 / MT1-MMP.
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Bindung an seinen Liganden, das Laminin-5, unterbindet (Krukonis et al., 1998). Die
α-Untereinheiten dieser Laminin-Integrine werden in der extrazellulären Domäne gespalten,
wodurch eine 125 kDa schwere Kette gebildet wird, die über eine Disulfidbrücke mit der
25 kDa leichten, Membran-durchspannenden Kette kovalent verbunden ist. Zum C-Terminus
hin folgt auf die Transmembrandomäne eine kurze cytoplasmatische Domäne. Die hohe
Variabilität dieser Domäne wird in den α3-, α6- und α7-Untereinheiten noch durch das
Auftreten von Splice-Varianten erhöht (Eble, 1997).

Die β-Untereinheiten zeigen untereinander eine höhere Ähnlichkeit als die
α-Untereinheiten. 100 Aminosäuren von dem N-Terminus entfernt bindet die β1-Untereinheit
ebenfalls ein bivalentes Kation. Weiterhin liegen C-terminal in der Ektodomäne vier
cysteinreiche Wiederholungseinheiten von jeweils 45 Aminosäuren Länge. Jede dieser
Wiederholungsdomänen ist über 7 Disulfidbrücken vernetzt, was eine starre Tertiärstruktur
der Integrin-β-Untereinheit bedingt. Mit Ausnahme der β4-Untereinheit (annähernd 1000
Aminosäuren), enthalten die β-Untereinheiten nur kurze cytoplasmatische Domänen von
weniger als 50 Aminosäuren (Belkin et al., 2000). Splice-Varianten dieser Domäne wurden
für die β1-Untereinheit beschrieben (Languino und Ruoslahti, 1992). Die cytoplasmatischen
Domänen der β-Untereinheiten interagieren mit Proteinen des Zytoskeletts. Während das
Laminin-5 bindende hemidesmosomale α6β4-Integrin mit dem Keratinfilament-Netzwerk
assoziiert, verbindet das α3β1-Integrin den Laminin-5-Liganden mit dem Aktinzytoskelett
über die Linkerproteine Talin und α-Aktinin (DiPersio et al., 1997; Belkin et al., 2000). Die
beiden Integrin-Untereinheiten tragen N-glykosidisch verknüpfte Kohlenhydratseitenketten.
Diese N-Glykosylierung stellt eine Vorraussetzung für die Assoziation zu αβ-Heterodimeren
im endoplasmatischen Reticulum dar (Bennett et al., 1993). Diese Assoziation wiederum ist
ausschlaggebend für den Transport an die Zelloberfläche. Einzelne Integrin-Untereinheiten
können nicht in der Zellmembran nachgewiesen werden (Eble, 1997).

Während einige Integrine (z.B. α5β1, αIIaβ3, αvβ3) die lineare Peptidsequenz Arg-Gly-
Asp (RGD) innerhalb ihrer Liganden erkennen und binden (Eble et al., 1994), ist die
Bindung der Laminin-bindenden Integrine strikt von der Konformation ihrer Liganden
abhängig (Aumailley und Rousselle, 1999).

Eines der Laminin-bindenden Integrine ist das α3β1-Integrin. Dieses Integrin wurde in
Form eines löslichen Integrins in Insektenzellen rekombinant exprimiert (Eble et al., 1998).
Die Löslichkeit des ansonsten Membran-gebundenen α3β1-Integrins wurde erzielt, indem die
transmembranen und cytoplasmatischen Domänen beider Integrinuntereinheiten durch die
α-helikalen Dimerisierungsmotive der beiden Transkriptionsfaktoren Jun und Fos ersetzt
wurden. Dieses Jun-Fos-Motiv bedingt, dass die Ektodomänen der α3- und β1-
Integrinuntereinheiten als bindungsaktives Heterodimer vorliegen. Mittels des bakteriellen
Oberflächenproteins Invasin, das mit hoher Affinität an das α3β1-Integrin bindet, konnte
dieses rekombinante Integrin durch Ligandenaffinitätschromatographie aufgereinigt werden.
Der Aufbau des löslichen α3β1-Integrins ist in Abb. 1.6. dargestellt.
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Abb. 1.6.: Schematische Darstellung des rekombinant erzeugten, löslichen α3β1-Integrins
Die Ektodomäne der α3-Untereinheit enthält sieben Wiederholungseinheiten (I-VII), von denen die
Domänen V-VII bivalente Kationen binden (Me2+). Im C-terminalen Bereich der Ektodomäne ist sie
proteolytisch gespalten, wobei die beiden Ketten über eine Disulfidbrücke miteinander verknüpft
bleiben. Die cytoplasmatische Domäne wurde durch das Fos-Motiv ersetzt. Die β1-Untereinheit
enthält in der Ektodomäne sowohl eine Bindungsstelle für bivalente Kationen (Me2+) als auch eine
cysteinreiche Sequenz (C). Die cytoplasmatische Domäne dieser Untereinheit wurde durch das Jun-
Motiv ersetzt.

In früheren Arbeiten wurde das α3β1-Integrin als ein Rezeptor für verschiedene Proteine
der extrazellulären Matrix angesehen, wie z.B. Fibronektin, Kollagen, Laminin-1 (Elices et
al., 1991) Nidogen / Entactin (Dedhar et al., 1992) und Thrombospondin (DeFreitas et al.,
1995). Durch den Einsatz des löslichen α3β1-Integrins in einem zellfreien Bindungstest
konnte allerdings gezeigt werden, dass das α3β1-Integrin ein spezifischer Laminin-Rezeptor
ist, der mit einer hohen Affinität an seine Liganden Laminn-5 und -10 bindet (Eble et al.,
1998; Plopper et al., 1998; Gonzales et al., 1999).
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