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2. Ziel der Arbeit

Der Einfluss des Laminin-5 auf Zellfunktionen, wie z.B. der stabilen Adhäsion und Migration
der Keratinozyten, wurde im Gewebe und in der Zellkultur beobachtet und beschrieben. Auf
molekularer, proteinbiochemischer Ebene blieb dieser Mechanismus allerdings weitestgehend
unklar. Der Wissensstand zu Beginn dieser Arbeit bestand lediglich aus der Kenntnis der
Primärstruktur des Laminin-5 und der Vermutung, dass die Integrin-Bindungsstelle innerhalb
der Laminin-5 α3-G-Domäne liegt.

Die Charakterisierung der Bindungsstruktur des α3β1-Integrins innerhalb der Laminin-5
α3-G-Domäne stellte das vorrangige Ziel dieser Arbeit dar. Dazu sollte ein Mini-Laminin-5
rekombinant hergestellt werden. Dieses Mini-Laminin-5 (Abb. 2.1.) setzt sich aus 15
Heptadwiederholungseinheiten der Domäne I der α3-, β3- und γ2-Ketten, die eine stabile
coiled-coil Tripelwendel ausbilden sollten, und der α3 G-Domäne zusammen.

Abb. 2.1.: Schematische Darstellung des Mini-Laminin-5

Zu Beginn der Arbeit mussten geeignete Expressionssysteme für die α3´-, β3´- und γ2´-
Ketten des Mini-Laminin-5 gewählt werden. Unter Ausnutzung der Tag-Sequenzen sollten
effiziente Aufreinigungsprotokolle für die Mini-Laminin-5 Ketten erstellt werden. Daraufhin
mussten Versuchsbedingungen, die zur schrittweisen Assoziation der isolierten Ketten zu
Mini-Laminin-5-Heterotrimere führten, bestimmt werden. Es sollten Nachweissysteme
erarbeitet werden, mit denen die stabile Zusammenlagerung der α3´-, β3´- und γ2´-Ketten zu
Mini-Laminin-5 Molekülen bewiesen werden konnten.

Die Anwendung von Bindungstests in einem zellfreien System zielte darauf ab, die
biologische Aktivität der Einzelketten, sowie des trimeren Mini-Laminin-5 zu untersuchen.
Dabei sollte die Bindung des löslichen α3β1-Integrins an das Mini-Laminin-5 untersucht
werden, ohne das andere Integrine (wie z.B. das α6β4-Integrin) oder andere Liganden
verfälschend auf das Ergebnis einwirken könnten.

Zur Einschränkung der an der α3β1-Integrin-Bindung beteiligten LG-Subdomäne der
α3-G-Domäne sollten Deletionsmutanten dieser Kette generiert werden, die sich in der
Anzahl der LG-Subdomänen unterscheiden. Diese sollten an den Domänen-Grenzen der LG1-
Subdomäne (α3´LG1), der LG2-Subdomäne (α3´LG1-2) bzw. der LG3-Subdomäne
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(α3´LG1-3) enden. Die so erhaltenen Mini-Laminin-5 Moleküle sollten auf ihre
Bindungsaktivität gegenüber dem α3β1-Integrin untersucht werden, wodurch Rückschlüsse
auf die Bindungsstruktur des α3β1-Integrins innerhalb des Laminin-5 möglich schienen.

Wegen der entscheidenden Rolle von Laminin-5 sowohl bei der Zelladhäsion als auch bei
der Zellmigration, stellte sich die Frage, wie dasselbe Protein regulierend in zwei so
unterschiedliche Funktionen eingreifen kann. Als regulierender Vorgang wird die
Prozessierung des Laminin-5 diskutiert. Daher sollten Systeme etabliert werden, die es
erlaubten, sowohl die nicht-prozessierte als auch die prozessierte Form der Mini-Laminin-5
α3´-Kette zu isolieren. Der Einsatz dieser unterschiedlich prozessierten Mini-Laminin-5
Moleküle in Bindungstests zielte darauf ab, den Einfluss der Prozessierung auf die
α3β1-Integrin-Bindung zu bestimmen.

Die Funktionen der N-glykosidisch verknüpften Kohlenhydratseitenketten des Laminin-5
waren weitestgehend unklar. Es wurde postuliert, dass sie eine Rolle bei der proteolytischen
Stabilität als auch bei der Sezernierung des Laminin-5 spielen. Daher befasste sich diese
Arbeit ebenfalls mit der Fragestellung, welchen Einfluss die N-Glykosylierung der Laminin-5
α3-Kette auf die Stabilität und die Integrin-Bindung hat. Dazu sollte das Mini-Laminin-5
enzymatisch in die deglykosylierte Form überführt werden. Zur Untersuchung dieser
Fragestellung sollte dieses deglykosylierte Mini-Laminin-5 in vergleichenden Bindungstests
eingesetzt werden.


