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4. Ergebnisse

Als Liganden des α3β1-Integrins wurden verschiedene Proteine der Extrazellulären
Matrix diskutiert, wie z.B. Fibronektin, Kollagen, Laminin-1, Nidogen/Entactin und
Thrombospondin. Eble et al. (1998) konnten später ein zellfreies Bindungstest-System
etablieren. Dieses Testsystem hat den Vorteil, dass durch den Einsatz von löslichen Integrinen
und spezifischen Liganden interferierende Rezeptoren bzw. Liganden nicht berücksichtig
werden müssen, wie es in Bindungsstudien, die in der Zellkultur durchgeführt werden, der
Fall ist. Mittels dieses Bindungstest-Systems konnte gezeigt werden, dass das α3β1-Integrin
ein spezifischer Laminin-Rezeptor ist, der mit einer hohen Affinität an die Liganden
Laminin-5 und Laminin-10 bindet (Eble et al., 1998)

Das Ziel meiner Arbeit bestand darin, die α3β1-Integrin-Bindung an das Laminin-5 mit
Hilfe rekombinant-hergestellter Mini-Laminin-5 Moleküle genauer zu charakterisieren und
die Bindungsstelle innerhalb dieses Liganden zu identifizieren.

4.1. Isolierung des nativen Laminin-5

Die humane Karzinomzelllinie SCC-25 produziert kontinuierlich Laminin-5, das als
Trimer sezerniert wird. Aus dem Mediumüberstand dieser Zellen konnten zwei Formen des
Laminin-5 isoliert werden. Die Zuordnung der folgend angesprochenen Banden wurden von
Burgeson et al. (1994) beschrieben. Die 440 kDa Form setzte sich aus der prozessierten
α3-Kette (165 kDa), die in der Linkregion zwischen den Subdomänen LG3 und LG4
gespalten wurde, der 140 kDa β3-Kette und der nicht-prozessierten γ2-Kette mit einem
Molekulargewicht von 155 kDa zusammen. Durch die Prozessierung der γ2-Kette in der
N-terminalen Domäne III wurde diese in eine 105 kDa großen Kette überführt. Dieses
resultierte in der 400 kDa Form des Laminin-5. Diese beiden Formen wurden aus den
Ammoniumsulfat-gefällten Zellüberständen der SCC-25-Zellen mittels
Immunoaffinitätschromatographie isoliert (Abb.4.1.).

Laminin-5  440 kDa
400 kDa

Laminin-5-Ketten    α3 [165 kDa]
     γ2 [155 kDa]
     β3 [140 kDa]
     γ2 [105 kDa]

           - β-ME      + β-ME      MW
    Marker

Abb. 4.1.: natives Laminin-5
Jeweils 5 µg Laminin-5 wurde nicht-reduzierend (- β-ME) als auch reduzierend (+ β-
ME) in einem 7,5%-15% Gel elektrophoretisch getrennt und mit Coomassie Blau
gefärbt. Zur Eichung des Gels dienten globuläre Standardproteine (MW-Marker)
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4.2. α3´-Ketten des Mini-Laminin-5

Aufgrund von N-Glykosylierungen und intramolekularen Disulfidbrückenvernetzungen
der α3-Kette des Laminin-5 musste zur Expression der α3´-Ketten des Mini-Laminin-5 ein
eukaryontisches Expressionssystem gewählt werden. Dazu wurden humane 293-Zellen mit
den für die verschiedenen α3´-Ketten (α3´LG1-5, α3´LG1-3, α3´LG1-2 und α3´LG1)
codierenden Expressions-Vektoren transfiziert.

4.2.1. Quantifizierung des Expressionsniveaus der Mini-Laminin-5 α3´-Ketten
exprimierenden Zellklone

Nach der Selektion der α3´-Ketten exprimierenden 293-Zellklone mittels G418-haltigem
Medium, wurden diese auf ihr Expressionsniveau untersucht. Dies erfolgte durch einen
Sandwich-ELISA, in der die α3´-Ketten durch den mAb Anti-Penta-His auf der
Mikrotiterplatte immobilisiert und mit Hilfe des biotinylierten mAb BM165 nachgewiesen
wurden. Das Epitop dieses mAb BM165 ist in der α3-LG1-Subdomäne des Laminin-5
lokalisiert.
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Abb. 4.2.: Quantifizierung des Expressionsniveaus der 293-Zellklone α3´LG1-
5, α3´LG1-3, α3´LG1-2 und α3´LG1 mit Hilfe eines Sandwich-ELISA
Nach 2-tägiger Inkubation der Zellklone mit serumfreiem Medium wurden die
Zellüberstand- und Zellpelletproben wie unter Punkt 3.3.13. beschrieben
behandelt. Als Kontrolle diente der Fangantikörper mAb Anti-Penta-His, mit
dessen Hilfe die verschiedenen α3´-Ketten aus den Proben gebunden und auf einer
Mikrotiterplatte immobilisiert wurden. Zum Nachweis der α3´-Ketten wurde mit
dem biotinylierten mAb BM165 gearbeitet. Als Leerwert wurde die Extinktion in
einem mit BSA beschichteten Napf gemessen. Alle anderen Messwerte wurden
entsprechend um diesen Leerwert korrigiert.

Die Mini-Laminin-5 α3´-Ketten wurden von den transfizierten 293-Zellklonen sezerniert
(α3´LG1-5: 68%, α3´LG1-3: 42%, α3´LG1-2: 56%, α3´LG1: 53% der nachgewiesenen
Gesamtmenge der α3´-Ketten) und konnten somit im Zellüberstand nachgewiesen werden
(Abb. 4.2.). In einem Immunoblot, in dem die Zelllysat-Proben untersucht wurden, konnten
keine Banden beobachtet werden, die der erwarteten Größe der verschiedenen α3´-Ketten
entsprachen, daher wurde im Folgenden mit den Zellüberständen weiter gearbeitet.

Das Expressionsniveau sinkt mit Fehlen der LG3-Subdomäne der α3´-Kette signifikant.
Die höchste Extinktion von OD405= 0,295 (=100%) wurde mit dem Zellüberstand der
α3´LG1-5-Kette gemessen, während die Extinktion der α3´LG1-3-Probe im Verhältnis dazu
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bei 70,1% (OD405= 0,209) lag. Dagegen lagen die Messsignale der Zellüberstandsproben der
kürzeren α3´-Ketten nur bei 19% (OD405= 0,056) für die α3´LG1-2-Kette bzw. bei 9,8%
(OD405= 0,029) für die α3´LG1-Kette. Dieses Ergebnis könnte sowohl durch eine geringere
Expression als auch durch eine extrazelluläre Degradation der kürzeren α3´-Kette in der
Zellkultur hervorgerufen worden sein. In einem weiteren Versuch wurde daher der Einfluss
von Proteaseinhibitoren auf das Expressionsniveau der α3´-Ketten α3´LG1-2 und α3´LG1
untersucht. Dazu wurden jeweils 2 µg/ml Aprotinin, Leupeptin und Pepstatin in das
serumfreie Zellkulturmedium dieser Zellen gegeben und, mit den so erhaltenen Proben wurde
wiederum ein Sandwich-ELISA durchgeführt.
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Abb 4.3.: Einfluss der Proteaseinhibitoren Aprotinin, Leupeptin und
Pepstatin auf das Expressionsniveau der α3´LG1-2- und α3´LG1-Ketten
exprimierenden Zellklone
Nach Inkubation der α3´LG1-2- und α3´LG1-Zellklone mit serumfreiem
Medium unter Standardbedingungen und unter Supplementierung mit jeweils 2
µg/ml der Proteaseinhibitoren (+ PI) wurden die Zellüberstände und Zellpellets
wie unter Punkt 3.3.13. behandelt und in diesem Sandwich-ELISA untersucht.
Als Fangantikörper diente der mAb Anti-Penta-His und als Nachweis-
Antikörper der biotinylierte mAb BM165.

Durch die Zugabe der Proteaseinhibitoren war eine Erhöhung der Signale in den
Zellüberständen um das 2,5-fache (α3´LG1-2) bzw. um das 6,5-fache (α3´LG1) zu
beobachten. Die Extinktionen der Zellpellet-Proben wurden dagegen durch das vorherige
Einwirken der Proteaseinhibitoren nicht beeinflusst. Die Verkürzung dieser α3´-Ketten um
die LG3-Subdomäne führt zu einem proteolytischen Abbau dieser Ketten. Durch Zugabe der
Proteaseinhibitoren konnte diese extrazelluläre Degradation unterbunden werden.

4.2.2. Isolierung der rekombinanten Mini-Laminin-5 α3´-Ketten

Die Zellklone, die in dem Sandwich-ELISA die höchsten Extinktionen in den Proben der
Zellüberstände hervorriefen (Abb. 4.2.), wurden zur Isolierung der rekombinanten α3´-Ketten
genutzt. Ammoniumsulfat-gefällte Überstände wurden unter nicht-denaturierenden
Bedingungen auf eine Ni2+-NTA-Säule aufgetragen, und die über den Oligo-Histidin-Tag
gebundenen α3´-Ketten wurden mittels eines Imidazol-Stufengradienten eluiert. Die
Ausbeuten lagen bei 10-15 µg α3´-Kette pro Liter Zellüberstand.
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            α3´LG1-5          α3´LG1-3
    α3´[L]LG1-5    α3´[p]LG1-5

   A) SDS-Gel

116
  97

   B) Immunoblot mit dem
mAb BM165

116
  97

         1    2          3              4

Abb. 4.4.: Darstellung der rekombinanten α3´-Ketten per SDS-Gel und Immunoblot mit
dem mAb BM165
In einer SDS-Gelelektrophorese wurden je 5 µg (α3´LG1-5 [Bahn 2], α3´[p]LG1-5 [Bahn 3]
und α3´LG1-3 [Bahn 4]) bzw. 2 µg (α3´[L]LG1-5 [Bahn 1]) der rekombinanten α3´-Ketten in
einem 7,5%-15% Gel unter reduzierenden Bedingungen aufgetrennt und anschließend mit
Coomassie Blau bzw. Silber gefärbt. In dem entsprechenden Immunoblot wurden jeweils 2 µg
eingesetzt. Die Detektion erfolgte mit dem mAb BM165.

In der α3´LG1-5 Probe waren zwei Banden zu beobachten, eine 135 kDa Bande und eine
90 kDa Bande (Abb.4.4. A, Bahn 2), die beide in dem Immunoblot von dem mAb BM165 als
α3´-Ketten identifiziert wurden (Abb. 4.4. B, Bahn 2). Die Differenz der Molekulargewichte
dieser beiden Banden betrug 45 kDa, was der Größe des LG4-5 Fragmentes der α3´-G-
Domäne entspricht. Das deutet daraufhin, dass es sich bei der 135 kDa Bande um die
gesamte, nicht-prozessierte α3´LG1-5-Kette handelte, während die 90 kDa α3´LG1-5-Kette
in der Linkregion zwischen den LG-Subdomänen LG3 und LG4 proteolytisch gespalten
wurde, so dass diese der prozessierten α3´LG1-5-Kette entsprach. Diese proteolytische
Prozessierung zwischen den Domänen LG3 und LG4 stellt ein unter physiologischen
Bedingungen auftretendes Phänomen dar. Da die α3´LG1-5-Kette spezifisch in dieser Region
gespalten wurde, wurde angenommen, dass diese Kette korrekt gefaltet vorlag. Mit Hilfe des
ChemiImagersTM wurde für diese α3´-Kette ein Verhältnis von 30% nicht-prozessierter zu
70% prozessierter α3´LG1-5-Kette bestimmt.

Diese Prozessierung konnte unterbunden werden durch die Zugabe eines für
Metalloproteasen spezifischen Inhibitors von Fibrogen (25 µM) und des Serinproteasen-
Inhibitors Aprotinin (1 µg/ml) zu dem serumfreien Zellkulturmedium. Dieses deutet
daraufhin, dass die Prozessierung der rekombinanten α3´-Kette, wie unter physiologischen
Bedingungen (Marinkovich et al., 1992), ebenfalls extrazellulär erfolgte. Aus diesem
Zellüberstand konnte die 135 kDa große α3´[L]LG1-5 Kette (Abb. 4.4., Bahn 1) isoliert
werden. Die Spaltung konnte allerdings nur durch die Kombination dieser beiden Inhibitoren
vollkommen unterbunden werden. Dies lässt vermuten, dass in dem 293-Zellkultur-System
sowohl eine Metalloprotease als auch eine Serinprotease für die Prozessierung der α3´LG1-5-
Kette verantwortlich sind. Als verantwortliche Proteasen kommen sowohl das BMP-1 als
auch Plasmin in Frage.
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Diese beiden Proteasen wurden auf die Fähigkeit getestet, die α3´LG1-5-Kette (Abb. 4.4.
B, Bahn 2) spezifisch in der Linkregion zwischen LG3 und LG4 zu spalten. Dazu wurden
jeweils 2,5 µg der rekombinanten α3´-Kette mit 2 Units Plasmin pro mg Protein bzw. mit
100 ng BMP-1 über definierte Zeiträume bei 26°C bzw. 37°C inkubiert.

          Plasmin             BMP-1

            2h         4h          8h         24h            16h

                         α3´[p]LG1-5

                         α3´[p]LG1-5
                ohne Oligo-Histidin-
                             Tag

Abb. 4.5.: Vergleich des Plasmin- und BMP-1-Verdaues der α3´LG1-5-Kette
2,5 µg der α3´LG1-5-Kette wurden mit Plasmin (2 Units Plasmin pro mg Protein)
und BMP-1 (100 ng) verdaut. Die Proteinbanden wurden mittels eines 7,5%-15%
Gels unter reduzierenden Bedingungen aufgetrennt und auf eine
Nitrocellulosemembran durch Immunoblotting übertragen. Die Spaltprodukte
wurden mit dem mAb BM165 detektiert.

Nach Detektion der erhaltenen Spaltprodukte mit dem mAb BM165 in dem Immunoblot
wurden die Bandenmuster dieser Proteinverdaue verglichen. Beide Proteasen konnten die
α3´LG1-5-Kette in die prozessierte Form überführen (Abb. 4.5.). In den Ansätzen mit
Plasmin waren zwei Banden im Bereich um 90 kDa zu beobachten, die nach 8-stündigem
Verdau vollkommen in die kleinere Variante gespalten wurden. Bei einem Versuch, die
α3´[p]LG1-5-Kette, nach einem 2- bzw. 24-stündigem Verdau mit Plasmin, mit Hilfe des
mAb Anti-Penta-His nachzuweisen, konnte beobachtet werden, dass nach einer
Inkubationsdauer von 24 Stunden der Oligo-Histidin-Tag nicht mehr detektierbar war (Abb.
4.6.). Vermutlich spaltete Plasmin in diesem Zeitraum ebenfalls den Oligo-Histidin-Tag ab,
wodurch die α3´[p]LG1-5-Kette etwas kleiner war als der prozessierte Proteinanteil der
α3´LG1-5-Kette (Abb. 4.4., Bahn 2 und 3).

      Plasminverdau

        2h              24h

        α3´[p]LG1-5
  116
   97

   66

   45

   31

   21
   14
  6,5

Abb. 4.6.: Nachweis der α3´[p]LG1-5-
Kette mit Hilfe des mAb Anti-Penta-His
2,5 µg der α3´[p]LG1-5-Ketten, die durch
einen 2- bzw. 24-stündigen Plasminverdau
erhalten wurden, wurden unter reduzierenden
Bedingungen in einem 7,5%-15% Gel
aufgetrennt. Nachdem diese Banden auf eine
Nitrocellulosamembran mittels Immunoblot
übertragen worden waren, wurden sie durch
den mAb Anti-Penta-His nachgewiesen.
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Nach Spaltung mit BMP-1 war dagegen nur eine Bande detektierbar (Abb. 4.5.). Es
waren somit beide Proteasen befähigt die α3´LG1-5-Kette spezifisch zu spalten. Da Plasmin
im Gegensatz zu dem BMP-1 kommerziell erhältlich ist, wurde im Folgenden die
Prozessierung der α3´LG1-5-Kette in die α3´[p]LG1-5 Kette mittels Plasmin durchgeführt.

Die α3´LG1-3 Kette endet C-terminal an der Spaltsequenz Q1337-D1338  in der Linkregion
LG3-LG4 (Tsubota et al., 2000). Dementsprechend konnte in dem SDS-Gel und im
Immunoblot mit dem mAb BM165 die 90 kDa Bande beobachten werden (Abb. 4.4., Bahn
4). Somit handelte es sich um die prozessierte α3´-Kette, der von vornherein das LG4-5
Fragment fehlte.

Die durch SDS-Gelelektrophorese ermittelten Molekulargewichte stimmten nicht mit den
aus den Aminosäuresequenzen errechneten MG überein. Unter Berücksichtigung der
potentiellen N-Glykosylierungs-Sequenzen und den daraus bedingten
Molekulargewichtverschiebungen, wurde allerdings deutlich, dass diese Differenz auf die
N-Glykosylierung beider Ketten zurückzuführen sein könnte (Tabelle 4.1.).

Tabelle 4.1.: N-Glykosylierung der rekombinanten Mini-Laminin-5 α3´-Ketten und den dadurch
              hervorgerufenen Verschiebungen im Molekulargewicht (MG)

α3´-Ketten errechnetes MG potentielle per SDS-Gel ermitteltes
                        (kDa)                           N-Glykosylierungsstellen       MG (kDa)                   
α3´LG1-5 115 8 (+ 20 kDa) 135
α3´LG1-3   75 6 (+ 15 kDa)   90

Anschließend wurden die α3´-Ketten des Mini-Laminin-5 auf das Vorhandensein der
LG4-5 Domäne untersucht. Dies erfolgte mittels Immunoblot, wobei das Fragment durch den
pAb Anti-LG4-5 nachgewiesen wurde.

          α3´[p]LG1-5
   α3´[L]LG1-5               α3´LG1-5                 α3´LG1-3

             1                               2              3               4
        - β-ME                                    + βME

Abb. 4.7. Nachweis des LG4-5 Fragments der Mini-Laminin-5 α3´-
Ketten mit Hilfe des pAb Anti-LG4-5
5 µg der Mini-Laminin-5 α3´-Ketten wurden in einem 7,5%-15% Gel
aufgetrennt. Nach Übertragung auf eine Nitrocellulosemembran mittels
Immunoblotting wurde das LG4-5 Fragment mit dem pAb Anti-LG4-5
detektiert.

In den Proben der α3´[L]LG1-5- und α3´LG1-5-Kette lag das LG4-5 Fragment gebunden
an die Mini-Laminin-5 α3´-Kette vor. Daher wurde mit dem pAb Anti-LG4-5 in diesen

  116
   97

   66

   45

   31

   21
  14



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

4. Ergebnisse 39
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Fällen die 135 kDa Form detektiert (Abb. 4.7., Bahn 1 und 2). Durch die partielle
Prozessierung der α3´LG1-5-Kette in der 293-Zellkultur wurde ein Teil des LG4-5
Fragmentes freigesetzt. Da jedoch in der α3´LG1-5-Probe keine Bande in dem Bereich von
40-45 kDa zu erkennen war, war davon auszugehen, dass dieses Fragment nach Abspaltung
degradiert wurde. Dagegen kam es durch den Plasminverdau zu keinem Abbau des LG4-5
Fragments. In diesem Fall markierte der pAb Anti-LG4-5 eine Bande bei 41 kDa (Abb. 4.7.,
Bahn 3), die dem LG4-5 Tandem entspricht. Dieses verdeutlichte nochmals die spezifische
Spaltung der α3´LG1-5-Kette in der Linkregion zwischen den Subdomänen LG3 und LG4
durch Plasmin. Vermutlich kommt es dabei zu keiner Degradation der entstandenen
Fragmente. Da die α3´LG1-3-Kette C-terminal der LG3-Subdomäne endet und somit von
vornherein kein LG4-5 Fragment enthält, diente sie in diesem Fall als Negativkontrolle.

4.2.3. Isolierung der Deletionsmutanten α3´LG1-2 und α3´LG1

Zur Identifizierung der an der α3β1-Integrin-Bindung beteiligten LG-Domäne des
Laminin-5 wurden Deletionsmutanten der rekombinanten α3´-Kette generiert. Dazu wurde
diese Kette um einzelne LG-Domänen verkürzt. Während die α3´LG1-2-Kette noch die LG-
Subdomänen LG1 und LG2 enthielt, beinhaltete die α3´LG1-Kette nur die LG1-Subdomäne
der α3´-G-Domäne. Zur Aufreinigung dieser beiden Ketten wurde ebenfalls die Bindung des
Oligo-Histidin-Tags an Ni2+-NTA-Säulenmaterial in einer IMAC genutzt.

  α3´LG1-2    α3´LG1

- PI          + PI                   - PI           + PI

          α3´LG1-2 [67 kDa]

             α3´LG1 [42 kDa]

24 kDa

                1               2                        3                4

Abb. 4.8.: Detektion der α3´LG1-2- und α3´LG1-Ketten mittels
Immunoblot
Nach Inkubation der Zellklone der α3´LG1-2- und α3`LG1-Ketten
unter Standardbedingungen (-PI) und unter Einwirkung der
Proteaseinhibitoren Aprotinin, Leupeptin und Pepstatin (+PI) wurden
die Zellüberstande mit Hilfe einer Ni2+-NTA-Säule aufgereinigt. 100 µl
der jeweiligen Elutionsfraktionen wurden TCA gefällt und dann auf ein
7,5%-15% Gel aufgetragen, das daraufhin in einem Immunoblot
genutzt wurde. Die α3´-Banden wurden mit dem mAb Anti-Penta-His
detektiert.

In einem ersten Aufreinigungsversuch wurden Proteinketten mit einem Molekulargewicht
von ungefähr 24 kDa isoliert (Abb. 4.8., Bahn 1 [α3´LG1-2] und Bahn 3 [α3´LG1]).
Immunoblots mit dem mAb Anti-Penta-His zeigten, dass diese Fragmente den Oligo-
Histidin-Tag besaßen. Somit wurden diese Ketten in dem C-terminalen Bereich gespalten.
Dieses Ergebnis unterstrich die Vermutung, dass die LG-Domänenstruktur der Subdomänen
LG1-LG3 durch Deletion einzelner LG-Subdomänen instabil wird und diese Ketten somit
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extrazellulär degradiert wurden. Durch Zugabe von Proteaseinhibitoren (jeweils 2 µg/ml
Aprotinin, Leupeptin und Pepstatin) konnte die in der Zellkultur stattfindende Degradation
dieser beiden rekombinanten α3´-Ketten unterbunden werden. Direkt nach der Aufreinigung
durchgeführte Immunoblots mit dem mAb Anti-Penta-His zeigten Banden mit den erwarteten
Molekulargewichten: die α3´LG1-2-Kette lag bei 67 kDa (Abb. 4.8., Bahn 2) und die
α3´LG1-Kette bei 42 kDa (Abb. 4.8., Bahn 4). Weitere Versuche verdeutlichten allerdings
die Instabilität dieser α3´-Ketten, der auch durch Zugabe von Proteaseinhibitoren zu den
Elutionsfraktionen nicht entgegengewirkt werden konnte. Daher konnten diese Ketten,
α3´LG1-2 und α3´LG1, nicht in darauffolgenden Versuchen eingesetzt werden.

4.3. GST-β3´- und γ2´-Ketten des Mini-Laminin-5

Die β3´-und γ2´-Ketten des Mini-Laminin-5 konnten, bedingt durch das Fehlen von
potentiellen N-Glykosylierungsstellen und intramolekularen Disulfidbrücken, in einem
prokaryontischen Expressionssystem exprimiert werden. Dazu wurden Bakterien mit den
Vektoren pGEX-β3 und pGEX-γ2 transformiert.

4.3.1. Induktion der Expression der GST-β3´- und GST-γ2´-Ketten

Reguliert durch den tac-Promotor wurden die GST-β3´- und GST-γ2´-Ketten nach
Induktion mit 1 mM IPTG als GST-Fusionsproteine exprimiert, die N-terminal mit einer
Glutathion-S-Transferase fusioniert sind.

  GST-β3´    GST-γ2´   GST

   - I   + I    - I + I        - I       + I

           GST-γ2´ [44 kDa]

           GST-β3´ [42 kDa]

   GST [29 kDa]

Abb. 4.9.: Vergleich der GST-β3´ und GST-γ2´ exprimierenden
Klone vor und nach Induktion mit 1 mM IPTG
Bakterienkulturen von 5 ml wurden, nach Abnahme von 1 ml nicht-
induzierter Kultur (-I), für 4 Stunden mit 1 mM IPTG induziert (+I). Nach
Zentrifugation (17500 * g, 5 min bei 4°C) wurden die Bakterien in 100 µl
Probenauftragspuffer aufgenommen und für 5 min bei 95°C erhitzt.
Jeweils 10 µl von diesen Proben wurden auf ein 12%-18% Gel unter
reduzierenden Bedingungen aufgetragen, das daraufhin mit Coomassie
Blau gefärbt wurde. Als Negativkontrolle diente ein Bakterienklon, der
mit dem Ausgangsvektor pGEX-4T-3 transformiert worden war.

Nach 4-stündiger Induktion der Expression der GST-β3´- und GST-γ2´-Ketten mit IPTG
konnten die entsprechenden Banden auf einem mit Coomassie Blau gefärbten Gel beobachtet
werden. Während die Glutathion-S-Transferase alleine bei 29 kDa lag, konnten die GST-
Fusionsproteine GST-β3´ bei 42 kDa und GST-γ2´bei 44 kDa detektiert werden (Abb. 4.9.).
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4.3.2. Isolierung der GST-β3´- und GST-γ2´-Ketten

Aufarbeitungen der GST-β3´- und GST-γ2´-Ketten exprimierenden Bakterienkulturen
zeigten, dass diese Ketten in Form von inclusion bodies in den Bakterien vorlagen. Daher
wurden die Bakterienkulturen zur Isolierung dieser Mini-Laminin-5 Ketten wie unter Punkt
3.3.9. beschrieben vorbehandelt. Aus den so erhaltenen Proben konnten die GST-β3´- und
GST-γ2´-Ketten, bedingt durch die N-terminale Fusion der Glutathion-S-Transferase, mit
Hilfe von Glutathion-Sepharose Säulen aufgereinigt werden. Die Ausbeute an diesen beiden
Ketten lag bei 10 � 15 mg pro Liter Bakterienkultur.

    GST-γ2´       GST
    GST-β3´            γ2

      γ2´-Dimere

                GST

                   γ2´

        1          2        3         4      5        6         7           8
                     - β-ME                + β-ME

Abb. 4.10.: Darstellung der GST-β3´-, GST-γ2´- und γ2´-Ketten mittels SDS-
Gelelektrophorese
Jeweils 3 µg der GST-Fusionsproteine und 4 µg der γ2´-Kette wurden nicht-reduzierend bzw.
reduzierend in einem 12%-18% SDS-Gel aufgetrennt, das daraufhin mit Coomassie Blau
gefärbt wurde.

Nach der Aufreinigung wurden die GST-β3´- und GST-γ2´-Ketten mittels
SDS-Gelelektrophorese untersucht. In dem Coomassie Blau gefärbten Gel (Abb. 4.10.)
zeigten sich die erwarteten Banden bei 42 kDa (GST-β3´, Bahn 1/5) und 44 kDa (GST-γ2´,
Bahn 2/6). Unter nicht-reduzierenden Bedingungen bildeten diese beiden Ketten zum Teil
Homodimere, was auf die Assoziationsneigung des GST-Proteins und der α-helikalen
Lamininsequenz zurückzuführen war (GST-β3´-Homodimere: 84 kDa [Bahn 1] und
GST-γ2´-Homodimere: 88 kDa [Bahn 2]). Nach Thrombinspaltung der GST-γ2´-Kette wurde
die Glutathion-S-Transferase durch nochmalige Verwendung von Glutathion-Sepharose von
der γ2´-Kette abgetrennt. Somit konnte die γ2´-Kette mit einem Molekulargewicht von
20 kDa isoliert werden (Bahn 3/7). Allerdings zeigte sich wiederum unter nicht-
reduzierenden Bedingungen eine Homodimer-Bildung der γ2´-Kette (γ2´-Homodimere:
40 kDa [Bahn 3]). Das Molekulargewicht der Glutathion-S-Transferase lag nach Abspaltung
des Fusionspartners bei 29 kDa (Bahn 4/8). Die GST-β3´-Kette des Mini-Lamini-5 wurde
durch Thrombin vollständig degradiert, weshalb mit der GST-β3´-Kette gearbeitet wurde.

GST-γ2´             GST
GST-β3´              γ2´
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4.4. Herstellung der GST-β3´/γ2´-Heterodimere

Zur Erzeugung von Mini-Laminin-5 β3´/γ2´-Heterodimeren wurden die Ketten GST-β3´-
und die mit Thrombin gespaltene γ2´-Kette verwendet. Aufgrund der deutlich
unterschiedlichen Molekulargewichte der Einzelketten, bedingt durch das zusätzliche
Molekulargewicht der GST-β3´-Kette durch die Glutathion-S-Transferase, konnte die
Bildung der Heterodimere mittels SDS-Gelelektrophorese direkt detektiert werden. Unter
reduzierenden (0,5% β-Mercaptoethanol) und denaturierenden Bedingungen (8 M Harnstoff)
wurden die Homodimere der GST-β3´- und γ2´-Ketten voneinander getrennt, die sich
daraufhin während der Dialyse gegen PBS, 0,04% Na-Azid in einem Verhältnis von 1:1 zu
GST-β3´/γ2´-Heterodimere zusammenlagerten. Diese beiden Ketten bildeten vermutlich mit
ihren 15 Heptadwiederholungseinheiten der Domäne I eine α-helikale Struktur aus, die durch
eine Disulfidbrücke zusammengehalten wurde. Somit lagen sie in Form von stabilen
Heterodimeren vor, die mittels SDS-Gelelektrophorese und Immunoblot untersucht wurden
(Abb. 4.11.).

SDS-Gel                 Immunoblot

    pAb          mAb
 Anti-GST  Anti-HA

         1                      2                3               4
     + β-ME - β-ME

Abb: 4.11.: Detektion der GST-β3´/γ2´-Heterodimere
Es wurde mit einem 12%-18% Gelsystem gearbeitet, in dem
4 µg des Heterodimers in dem SDS-Gel und 0,5 µg in dem
Immunoblot eingesetzt wurde. Mit Hilfe des pAb Anti-GST
konnte die GST-β3´-Kette und mit dem mAb Anti-HA die γ2´-
Kette des Heterodimers nachgewiesen werden.

Bei der Heterodimer-Bildung lagerten sich die GST-β3´- und die γ2´-Kette, durch die
Assoziationsneigung der Domäne I, in einem Verhältnis von 1:1 zusammen. Das Coomassie
Blau gefärbte SDS-Gel zeigte unter nicht-reduzierenden Bedingungen eine Bande bei einem
Molekulargewicht von 57 kDa, die dem Heterodimer entsprach (Abb. 4.11., Bahn 2). In
dieser Bahn waren allerdings keine Banden in der Größe der Homodimere zu bebachten, was
darauf schließen lies, dass in der Probe lediglich GST-β3´/γ2´-Heterodimere vorlagen. Diese
Heterodimere konnten per Immunoblot mit Hilfe des pAb Anti-GST, der die GST-β3´-Kette
erkennt, (Bahn 3) und des mAb Anti-HA, der das Hämaggluttinin-Influenza-Epitop der
γ2´-Kette bindet, (Bahn 4) identifiziert werden.
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4.5. α3´/GST-β3´/γ2´-Heterotrimere

In dem darauffolgenden Schritt wurden die einzelnen α3´-Ketten des Mini-Laminin-5 in
äquimolaren Verhältnissen dem GST-β3´/γ2´-Heterodimer zugefügt. Während der Inkubation
lagerten sich die α3´-Ketten spontan in die GST-β3´/γ2´-Heterodimere ein und bildeten somit
die Mini-Laminin-5 Moleküle.

4.5.1. Nachweis des trimeren Aufbaus des Mini-Laminin-5 mittels Sandwich-ELISA

In einem Sandwich-ELISA wurden mit Hilfe von verschiedenen Antikörpern die
Assoziation aller drei Ketten zu den Mini-Laminin-5 Trimeren nachgewiesen.
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Abb. 4.12.: Nachweis aller drei Ketten des Mini-Laminin-5 mittels Sandwich-
ELISA
5 µg des Mini-Laminin-5 Moleküls α3´LG1-5/GST-β3´/γ2´ wurden in einem
Sandwich-ELISA zum Nachweis aller drei Mini-Laminin-5 Ketten eingesetzt.
Dazu wurde das Mini-Laminin-5 über den mAb Anti-Penta-His, der die Tag-
Sequenz der α3´-Kette erkannte, auf einer Mikrotiterplatte immobilisiert. Die
GST-β3´-Kette wurde daraufhin mit Hilfe des pAb Anti-GST und die γ2´-Kette
mit dem mAb Anti-HA nachgewiesen. In den Kontrollen wurden die mit dem
mAb Anti-Penta-His vorbeschichteten Napf der Mikrotiterplatte nur mit den
Primär- und Sekundärantikörpern inkubiert.

Das unter nativen Bedingungen stattfindende Self assembly der α3´LG1-5-Kette mit dem
GST-β3´/γ2´-Heterodimer zu dem Mini-Laminin-5 Trimer konnte in diesem Sandwich-
ELISA nachgewiesen werden (Abb. 4.12.). Dazu wurde das α3´LG1-5/GST-β3´/γ2´ Trimer
mit Hilfe des mAb Anti-Penta-His über den Oligo-Histidin-Tag der α3´-Kette auf der
Mikrotiterplatte immobilisiert. Die GST-β3´-Kette in diesem Mini-Laminin-5 Molekül wurde
mittels dem pAb Anti-GST (OD405= 0,635) und die γ2´-Kette mittels dem mAb Anti-HA
(OD405= 0,126) detektiert. Da es sich bei dem Anti-GST Antiserum um einen polyklonalen
Antikörper handelt, der mehrere Epitope der Glutathion-S-Transferase erkennt, konnte eine
größere Anzahl dieses Antikörpers, im Gegensatz zu dem monoklonalen Anti-HA
Antikörper, an das Mini-Laminin-5 binden. Es ist anzunehmen, dass die Differenz in den
Extinktionen durch diesen Unterschied hervorgerufen wurden.
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4.5.2. Vergleichende Detektion aller Mini-Laminin-5 Moleküle mit Hilfe des mAb BM165

Der Nachweis der Assoziation aller in Kapitel 4.2.2. beschriebenen α3´-Ketten mit den
GST-β3´/γ2´-Heterodimeren erfolgte ebenfalls mittels eines Sandwich-ELISA. Da der
α3[p]LG1-5-Kette durch die Plasmin-Einwirkung allerdings der Oligo-Histidin-Tag fehlte,
mussten die Mini-Laminin-5 Moleküle mit Hilfe eines anderen Antikörpers eingefangen
werden. Als Fangantikörper diente in diesem Fall der pAb Anti-GST, der die Glutathion-S-
Transferase der GST-β3´-Kette bindet. Die Einlagerungen der einzelnen α3´-Ketten in das
Heterodimer wurde durch den α3´-Ketten detektierenden Antikörper mAb BM165
nachgewiesen.
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Abb. 4.13.: Nachweis der Assoziation der Mini-Laminin-5 Trimere
In diesem Sandwich-ELISA wurden jeweils 2 µg der Mini-Laminin-5 Moleküle über den pAb Anti-GST
an einer Mikrotiterplatte immobilisiert. Der Nachweis der Einlagerung der α3´-Kette in das GST-β3´/γ2´-
Heterodimer erfolgte mit Hilfe des biotinylierten mAb BM165. Als Negativkontrollen dienten der
Fangantikörper und das GST-β3´/γ2´-Heterodimer.

Während mit den Negativkontrollen nur geringe Hintergrund-Signale von OD405= 0,045
(Anti-GST) und OD405= 0,025 (GST-β3´/γ2´-Heterodimer) in diesem Sandwich-ELISA
erhalten wurden, lieferten allen Mini-Laminin-5 Moleküle eindeutige Signale (Abb. 4.13.)
und verdeutlichten somit die erfolgreiche Assoziation aller α3´-Ketten mit dem GST-β3´/γ2´-
Heterodimer. Interessanterweise wurden für die verschiedenen Mini-Laminin-5 Moleküle
unterschiedliche Extinktionen gemessen. Während das Mini-Laminin-5 α3´LG1-5/GST-
β3´/γ2´ das niedrigste Signal von OD405= 0,49 zeigte, lagen die Werte des
α3´[L]LG1-5/GST-β3´/γ2´-Trimers bei OD405= 1,262 und des α3´[p]LG1-5/GST-β3´/γ2´-
Trimers bei OD405= 2,653. Das höchste Signal, das bei OD405= 3,806 lag, wurde mit dem
Mini-Laminin-5 α3´LG1-3/GST-β3´/γ2´ gemessen. Obwohl alle verwendeten α3´-Ketten das
Epitop des mAb BM165 beinhalteten (LG1 Subdomäne der α3´-G-Domäne ), schien diese
Erkennungssequenz für den Antikörper unterschiedlich zugänglich zu sein. An der
α3´LG1-3-Kette, der das LG4-5 Fragment von vornherein fehlt, band der mAb BM165 am
effektivsten.
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4.6. Vergleichende Bindungstests des löslichen α3β1-Integrins an die einzelnen
Komponenten und das trimere Molekül des Mini-Laminin-5

Als ein Rezeptor für das in den Verankerungsfilamenten der Basalmembran lokalisierte
Laminin-5 konnte das Integrin α3β1 identifiziert werden (Carter et al., 1991). Die
Bindungsstelle des α3β1-Integrins innerhalb des Laminin-5 liegt in der α3-G-Domäne
(Rousselle et al., 1991). Zur genaueren Identifizierung dieser Bindungsstruktur wurden
zellfreie Bindungstests durchgeführt, in denen nur die direkte Protein-Protein-Interaktion des
löslichen α3β1-Integrins mit dem isolierten Mini-Laminin-5 Molekül gemessen wurden.
Somit konnte definierte Aussagen über diese Interaktion getroffen werden, ohne das
interferierende Rezeptoren (wie z.B. das α6β4-Integrin) berücksichtigt werden mussten.

In den Bindungstests wurden die Mini-Laminin-5 Moleküle mit Hilfe des mAb Anti-
Penta-His (bzw. durch den pAb Anti-GST) auf einer Mikrotiterplatte immobilisiert. Durch
diesen Aufbau waren die G-Domänen der Mini-Laminin-5 α3´-Ketten von der
Plastikoberfläche zur Lösung hin gerichtet und dem α3β1-Integrin zugänglich. Das lösliche
α3β1-Integrin wurde mit bivalenten Kationen (Mn2+), dem β1-Integrin aktivierenden
Antikörper 9EG7 oder mit EDTA supplementiert und zu den immobilisierten Mini-Laminin-
5 Molekülen gegeben. Die Bindung wurde mit Hilfe eines Anti-β1-Integrin-Antiserums
nachgewiesen.

In diesem Bindungstest wurde sowohl die Bindung der einzelnen Komponenten des
Mini-Laminin-5 (α3´LG1-5- und α3´LG1-3-Ketten und das Heterodimer GST-β3´/γ2´, Abb.
4.14.) als auch der entsprechenden Trimere an das α3β1-Integrin (Abb. 4.15.) untersucht. Als
Positivkontrolle diente das native Laminin-5, das direkt auf der Mikrotiterplatte
immobilisiert wurde.
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Abb. 4.14.: Bindung des löslichen α3β1-Integrins an die Komponenten des Mini-Laminin-5
Mittels der Antikörper mAb Anti-Penta-His (α3´-Ketten des Mini-Laminin-5) und des pAb Anti-
GST (GST-β3´/γ2´-Heterodimer) wurden jeweils 5 µg/ml der Mini-Laminin-5 Komponenten auf
einer Mikrotiterplatte immobilisiert. Die Bindung des löslichen α3β1-Integrins (75 nM) erfolgte in
Anwesenheit von Mn2+-Ionen (1 mM MnCl2) und dem mAb 9EG7 (300 nM). Durch Zugabe von
10 mM EDTA konnte zusätzlich die unspezifische Bindung detektiert werden. Der
Bindungsnachweis erfolgte mit Hilfe eines Anti-β1-Integrin-Antiserums. Die spezifische Bindung
wurde durch die Subtraktion der unspezifischen Bindung erhalten.
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Wie erwartet konnte mit dem GST-β3´/γ2´-Heterodimer keine Bindung des löslichen
α3β1-Integrins beobachtet werden (Abb. 4.14.). Allerdings zeigte sich in diesem Test, dass
die α3´-Ketten des Mini-Laminin-5 ebenfalls bindungsinaktiv waren. Da das α3β1-Integrin
an das native Laminin-5 gebunden hat (OD405= 0,262), lag dieses Ergebnis nicht an dem
Aufbau des Tests.
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Abb. 4.15.: Bindung von löslichem α3β1-Integrin an Mini-Laminin-5 Moleküle
In diesem Bindungstest wurden die Mini-Laminin-5 Moleküle (jeweils 5 µg/ml) mit dem mAb
Anti-Penta-His auf einer Mikrotiterplatte immobilisiert. Während die Bindung durch Zugabe von
Mn2+-Ionen (1 mM MnCl2) und 300 nM des mAb 9EG7 gemessen wurde, konnte die
unspezifische Bindung durch Verwendung von 10 mM EDTA gezeigt werden. Die Differenz
entsprach der spezifische Bindung. Der Bindungsnachweis wurde mit Hilfe des Anti-β1-Integrin-
Antiserums erbracht.

In dem darauffolgenden Bindungstest wurde die Bindungsaktivität der entsprechenden
Mini-Laminin-5 Moleküle an das lösliche α3β1-Integrin bestimmt (Abb. 4.15.). Die beiden
Mini-Laminin-5 Proben, α3´LG1-5/GST-β3´/γ2´ und α3´LG1-3/GST-β3´/γ2´, deren α3´-
Ketten alleine in dem vorherigen Test keine Bindungen zeigten, riefen deutliche
Bindungssignale hervor, die in dem Bereich der Positivkontrolle (natives Laminin-5) lagen.
Bei den gemessenen Extinktionen handelte es sich um OD405=0,267 (α3´LG1-5/GST-
β3´/γ2´-Trimer) und OD405=0,240 (α3´LG1-3/GST-β3´/γ2´-Trimer). Dieses Ergebnis
verdeutlichte, dass das GST-β3´/γ2´-Heterodimer von entscheidender Bedeutung ist. Erst
nach Assoziation der Mini-Laminin-5 α3´-Ketten mit diesem Heterodimer konnte eine
α3β1-Integrin-Bindung beobachtet werden. Die α-helikale Tripelwendel scheint somit
Einfluss auf die Bindung des Laminin-5 an seinen Rezeptor zu nehmen.
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4.7. Inhibition der spezifischen Bindung mittels mAb BM165

Der monoklonale Antikörper BM165 inhibiert die Bindung von Zellrezeptoren an das
Laminin-5 der Verankerungsfilamente (Rousselle et al., 1991; Takeda et al., 1999), wobei
allerdings nicht bekannt ist, welche Zellrezeptor-Interaktion beeinflusst wird. Daher wurde in
einem Inhibitions-Test untersucht, ob der mAb BM165 die Bindung des löslichen
α3β1-Integrins an das Mini-Laminin-5 Molekül inhibieren kann. Dieser Inhibitions-Test
wurde von dem Sandwich-ELISA abgeleitet. Durch Zugabe von verschiedenen
Konzentrationen des mAb BM165 (160 nM � 0,152 nM) zu dem löslichen α3β1-Integrin
konkurrierten diese Komponenten um die Bindung an dem immobilisierten Mini-Laminin-5
α3´LG1-3/GST-β3´/γ2´. Die Bindung des α3β1-Integrins wurde wiederum mit Hilfe des
Anti-β1-Integrin-Antiserums gemessen.
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Abb. 4.16.: Inhibitions-ELISA: Hemmung der α3β1-Integrin-Bindung an das
α3´LG1-3/GST-β3´/γ2´-Trimer durch mAb BM165
Das Mini-Laminin-5 wurde in einer Konzentration von 2 µg/ml mit Hilfe des pAb Anti-GST auf
einer Mikrotiterplatte immobilisiert. Dem löslichen α3β1-Integrin, supplementiert mit 1 mM
MnCl2 und 300nM mAb 9EG7, wurde der mAb BM165 in einer 1:4-Verdünnungsreihe von
160 nM � 0,152 nM hinzugefügt. Diese beiden Komponenten konkurrierten um die Bindungsstelle
innerhalb des Mini-Laminin-5. Die Bindung des Integrins an das Mini-Laminin-5 wurde mit Hilfe
des Anti-β1-Integrin-Antiserums bestimmt.

Der mAb BM165 bewirkte eine vollständige Hemmung der α3β1-Integrin-Bindung an
das Mini-Laminin-5 α3´LG1-3/GST-β3´/γ2´ (Abb. 4.16.). Daraus war ersichtlich, dass der
Antikörper und das Integrin sich bei der Bindung an das Mini-Laminin-5 beeinflussen. Es
handelt sich um eine spezifische Bindung des löslichen α3β1-Integrins an das Mini-Laminin-
5 Molekül, die schon mit geringen Konzentration des mAb BM165 inhibiert werden konnte.
Hemmkurven können durch die Inhibitorkonzentration der halbmaximalen Hemmung, bei
der also die Bindung des Integrins 50% beträgt, charakterisiert werden. Diese
Inhibitorkonzentration wird als IC50-Wert bezeichnet und lag in diesem Inhibitions-ELISA
bei 1,6 nM.

IC50= 1,6 nM
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4.8. Charakterisierung der α3β1-Integrin-Bindung an Laminin-5 durch die
Bestimmung der Dissoziationskonstanten KD

4.8.1. Theoretische Grundlagen der Bestimmung der Dissoziationskonstanten KD

Dem immobilisierten Laminin-5 wurden verschiedene Konzentrationen des löslichen
α3β1-Integrins hinzugefügt. Auf diese Weise konnte eine Titrationkurve erstellt werden, bei
der das jeweilige Messsignal (OD405-Wert), das der Konzentration des Laminin-5-α3β1-
Integrin-Komplexes direkt proportional ist, gegen die Menge an zugegebenem α3β1-Integrin
aufgetragen wurde.

Diese Titrationskurven setzten sich aus zwei Bereichen zusammen:
1) Bei geringen α3β1-Integrin-Konzentrationen band das gesamte, zugegebene α3β1-

Integrin an das Laminin-5. In diesem Bereich war eine kontinuierliche Zunahme der
Messsignals zu beobachten.

2) Ab einer bestimmten α3β1-Integrin-Konzentration waren die Laminin-5
Bindungsstellen abgesättigt. In diesem Fall konnte keine Steigerung des Messsignals
durch weitere Zugabe des α3β1-Integrins erreicht werden (ODmax).

Der Anteil an besetzten α3β1-Integrin-Bindungsstellen auf dem Laminin-5 beschreibt die
Sättigungsfunktion Y:

max405

gem405

freiD

geb

O

geb

OD
OD

]13[K
]13[

5][Laminin
]13[

Y =
βα+

βα
=

−
βα

=

mit: [α3β1]geb = Konzentration an Laminin-5-gebundenem α3β1-Integrin
[α3β1]frei = Konzentration an ungebundenem α3β1-Integrin
[Laminin-5]0 = Konzentration an α3β1-Integrin-Bindungsstellen auf dem   

   immobilisierten Laminin-5
KD = Dissoziationskonstante für die Bindung von löslichem α3β1-Integrin

  an immobilisiertes Laminin-5

Durch die Linaerisierung der Titrationskurve nach Heyn und Weischet (1975) konnte
durch Auftragen von 1/(1-Y) gegen [α3β1]0/Y die Dissoziationskonstante KD bestimmt
werden, die der Steigung der Geraden entsprach:

0D
0

D ]5-[LamininnK
Y

]13[
K

Y1
1 −

βα
∗=

−

mit: [α3β1]0 = eingesetzte Konzentration des α3β1-Integrins

4.8.2. Bestimmung der Dissoziationskonstante KD für die Bindung des löslichen α3β1-
Integrins an natives Laminin-5

Zum Vergleich der erhaltenen Dissoziationskonstanten der Bindungen von löslichem
α3β1-Integrin an die verschiedenen Mini-Laminin-5 Moleküle, wurde eine Titrationskurve
mit dem nativen Laminin-5 erstellt. Dazu wurde das Laminin-5 in einer Konzentration von
2 µg/ml direkt auf einer Mikrotiterplatte über Nacht immobilisiert. Eine
1:2-Verdünnungsreihe von 400 nM bis 0,098 nM des löslichen α3β1-Integrins, in Gegenwart
von 1mM MnCl2, 1 mM MnCl2/ 300 nM mAb 9EG7 oder 1 mM MnCl2/ 10 mM EDTA,
wurde für 2 Stunden mit dem Laminin-5 inkubiert. Die Bindung wurde mit Hilfe des Anti-
β1-Integrin-Antiserums nachgewiesen.
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Abb. 4.17.: Titrationskurve: Bindung von löslichem α3β1-Intregin an immobilisiertes
natives Laminin-5
A) Natives Laminin-5 (2 µg/ml) wurde auf einer Mikrotiterplatte immobilisiert. Daraufhin
wurde das lösliche α3β1-Integrin in einer Konzentration von 400 nM bis 0,098 nM hinzugefügt.
Die Integrin /1mM MnCl2-Lösung war zusätzlich mit 300 nM des mAb 9EG7 oder mit
10 mM EDTA supplementiert. Der Bindungsnachweis erfolgte mit Hilfe eines Anti-β1-Integrin-
Antiserums.
B) Die spezifische Bindung wurde durch Subtraktion des unspezifische Bindungssignals in
Gegenwart von EDTA errechnet.

Die mit dem nativen Laminin-5 und dem löslichen α3β1-Integrin erhaltenen
Titrationskurven zeigten einen typischen Verlauf (Abb. 4.17., A). Bei geringen α3β1-
Integrin-Konzentrationen stieg das Bindungssignal kontinuierlich an. Der Vergleich der
Messsignale, die mit Zugabe von MnCl2 bzw. MnCl2 / mAb 9EG7 erlangt wurden,
demonstrierten deutlich die Fähigkeit des mAb 9EG7 zur Aktivierung des α3β1-Integrins. In
Gegenwart des mAb 9EG7 zeigte das α3β1-Integrin eine höhere Bindungsaffinität, die sich
in dem Anstieg bei geringer α3β1-Integrin Konzentration wiederspiegelte. In dem
Sättigungsbereich näherten sich beide Kurven wieder einander an, da die Bindungsstrukturen
des Laminin-5 unter beiden Bedingungen abgesättigt waren. Eine leichte Tendenz zur
unspezifischen Bindung war erst ab einer Integrin-Konzentration von ungefähr 30 nM zu

A)

B)
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erkennen. Dies wurde von den Titrationskurven abgezogen (Abb. 4.17., B). Nach
Linearisierung nach Heyn und Weischet (1975) wurden die Dissoziationskonstanten für die
Bindung von löslichem α3β1-Integrin an natives Laminin-5 unter beiden Bedingungen
bestimmt (Tabelle 4.2.).

Tabelle 4.2.: Dissoziationskonstanten für die Bindung
von löslichem α3β1-Integrin an natives Laminin-5

     Versuchsbedingungen             KD-Werte [nM]
     mit Mn2+                25,5 +/- 10
     mit Mn2+ / 9EG7                 2,6 +/- 1,1

Die errechnete Dissoziationskonstante KD, die unter Zugabe von Mn2+-Ionen erhalten
wurde, stimmt mit dem veröffentlichten Wert von KD= 27 +/- 7 überein (Eble et al., 1998). In
denen in dieser Arbeit ermittelten Dissoziationskonstanten spiegelt sich weiterhin der
Einfluss des mAb 9EG7 wieder. Die Bindungsaffinität des Integrins konnte durch diesen
Antikörper um das 10-fache von 25,5 nM auf 2,6 nM erhöht werden.

4.8.3. Bestimmung der Dissoziationskonstante KD für die Bindung des löslichen
α3β1-Integrins an die Mini-Laminin-5 Moleküle

Bei zwei mechanistisch entgegengesetzten Zellfunktionen des Laminin-5 handelt es sich
um die Zellmigration und Zelladhäsion. Während bei der Zelladhäsion in hemidesmosomalen
Strukturen das prozessierte Laminin-5 detektiert wird, liegt das Laminin-5 während des
Wundheilungsprozesses in der nicht-prozessierten Form im Wundbett vor (Tunggal et al.,
2000). Diese Beobachtung legt nahe, dass die Prozessierung des Laminin-5 regulierend bei
den genannten Zellfunktionen eingreift. Mittels des α3β1-Integrins wandern die
Keratinozyten in das Wundbett ein. Allerdings konnte bisher nicht geklärt werden, in wie
weit sich die Bindungsaffinität der Laminin-5 Rezeptoren, des α3β1-Integrins bzw. des
α6β4-Integrins, zu dem nicht-prozessierten Laminin-5 ändert und somit diese Zellfunktionen
beeinflusst.

Im Hinblick auf diese Regulation wurde mittels Titrationskurven der Einfluss der
Prozessierung des Laminin-5 auf die α3β1-Integrin-Bindung untersucht.
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B) α3´LG1-5/GST-β3´/γ2´
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Abb. 4.18: Titrationskurven: Bindung von löslichem α3β1-Integrin an immobilisierte Mini-Laminin-5
Moleküle
Die Mini-Laminin-5 Moleküle α3´[L]LG1-5/GST-β3´/γ2´ (A), α3´LG1-5/GST-β3´/γ2´ (B), α3´[p]LG1-5/GST-
β3´/γ2´ (C) und α3´LG1-3/GST-β3´/γ2´ (D) wurden in der Konzentration von 2 µg/ml auf einer Mikrotiterplatte
mittels dem pAb Anti-GST immobilisiert, und das lösliche α3β1-Integrin wurde in einer 1:2-Verdünnungsreihe
mit verschiedenen Zusätzen (1 mM MnCl2, 1 mM MnCl2 / 300 nM mAb 9EG7 bzw. 1 mM MnCl2 / 10 mM
EDTA) hinzugegeben. Die Bindung wurde mit Hilfe des Anti-β1-Integrin-Antiserums nachgewiesen.
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In allen vier Messungen war die unspezifische Bindung vernachlässigbar gering. Diese
Messsignale wurden von den Bindungssignalen abgezogen. Die verschiedenen
Titrationskurven zeigten voneinander abweichende ODmax �Werte, die wahrscheinlich durch
leichte Unterschiede in den Konzentrationen der Mini-Laminin-5 Trimere hervorgerufen
worden sind. Um die Titrationskurven vergleichen zu können, wurde die Sättigung der
Bindungen [%] gegen die α3β1-Integrin-Konzentrationen semilogarithmisch aufgetragen.

A) Titrationskurven in Gegenwart von 1 mM MnCl2

B) Titrationskurven in Gegenwart von 1 mM MnCl2 und 300 nM mAb 9EG7

Abb. 4.19.: Spezifische Bindung von löslichem α3β1-Integrin an Mini-Laminin-5
Moleküle
Die Titrationskurven der spezifischen Bindungen wurden vergleichend in dieser Abbildung
zusammen gefasst (mit 1 mM MnCl2 [A], mit 1 mM MnCl2/ 300 nM mAb 9EG7 [B]),
nachdem die unspezifische Bindung (vgl. Abb. 4.18.) von den Messsignalen abgezogen
worden war.
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Durch die Linearisierung dieser Daten nach Heyn und Weischet (1975) konnten die
Dissoziationskonstanten KD für die Bindung des löslichen α3β1-Integrins an die
verschiedenen Mini-Laminin-5 Moleküle bestimmt werden (Tabelle 4.3.).

  Tabelle 4.3.: Dissoziationskonstanten für die Bindung von löslichem α3β1-
  Integrin an die verschiedenen Mini-Laminin-5 Moleküle

Mini-Laminin-5 KD [nM]
Mn2+ Mn2+ / 9EG7

α3´[L]LG1-5´/GST-β3´/γ2´ 18,8 +/- 3,44 0,89 +/- 0,39
       α3´LG1-5´/GST-β3´/γ2´ 22,9 +/- 5,0 1,22 +/- 0,50

α3´[p]LG1-5´/GST-β3´/γ2´ 18,1 +/- 4,4 0,57 +/- 0,19
       α3´LG1-3´/GST-β3´/γ2´  8,7 +/- 2,6 0,35 +/- 0,22

Auch bei der Bindung des löslichen α3β1-Integrins an die Mini-Laminin-5 Moleküle
konnte durch die Verwendung des β1-Integrin aktivierenden Antikörpers 9EG7 eine höhere
Bindungsaktivität beobachtet werden. Diese höhere Bindungsaffinität, die deutlich in der
Steigung der einzelnen Titrationskurven zu sehen war (Abb. 4.18.), spiegelte sich ebenfalls in
den berechneten Dissoziationskonstanten wieder. Durchschnittlich war durch den Einsatz des
mAb 9EG7 eine 20- bis 30-fachen Affinitätssteigerung zu erreichen. Die
Dissoziationskonstanten der Titrationskurven der Mini-Laminin-5 Moleküle α3´[L]LG1-
5/GST-β3´/γ2´, α3´LG1-5/GST-β3´/γ2´ und α3´[p]LG1-5/GST-β3´/γ2´, die unter Zugabe
bivalenter Mn2+-Kationen durchgeführt wurden, lagen bei 20 +/- 2 nM. Diese Werte waren
mit dem KD-Wert der Bindung an dem nativen Laminin-5 zu vergleichen (KD-Wert: 25,5 +/-
10 nM; Tabelle 4.2.). Die geringfügige Verringerung der KD-Werte der Mini-Laminin-5
Moleküle war sowohl durch die höhere Reinheit der Mini-Laminin-5 Moleküle als auch
durch die Orientierung der G-Domäne der α3´-Kette zu dem löslichen α3β1-Integrin zu
erklären. Durch die direkte Immobilisierung des nativen Laminin-5 auf der Mikrotiterplatte
war diese Orientierung nicht zwingend gegeben. Die KD-Werte der Titrationskurven, die in
Gegenwart des mAb 9EG7 durchgeführt wurden, unterschieden sich dagegen von dem des
nativen Laminin-5, der bei KD= 2,6 nM lag (Tabelle 4.2.), und den oben genannten Mini-
Laminin-5 Molekülen (KD= 0,9 +/- 0,3 nM). Der Integrin aktivierende Einfluss des mAb
9EG7 wirkte sich auf die Bindung an die Mini-Laminin-5 Moleküle stärker aus.

Das Mini-Laminin-5 α3´LG1-3/GST-β3´/γ2´ nahm mit seinen Titrationskurven und den
daraus errechneten Dissoziationskonstanten eine Sonderstellung ein. In den vergleichend
dargestellten Titrationskurven ist eine Verschiebung dieser Kurve unter beiden Bedingungen,
im Vergleich zu den Titrationskurven der anderen Mini-Laminin-5 Moleküle, nach links zu
beobachten (Abb. 4.19.), was eine höhere Bindungsaffinität des α3β1-Integrins verdeutlicht.
Diese stärkere Bindung spiegelte sich auch in den Dissoziationskonstanten wieder, die für
das α3´LG1-3/GST-β3´/γ2´-Trimer bei 8,7 nM (bzw. 0,35 nM) lag. Durch das Fehlen des
LG4-5 Fragments der α3´-G-Domäne (vgl. Abb. 4.7.) zeigte das lösliche α3β1-Integrin eine
höhere Bindungsaffinität. Diese Beobachtung korrelierte mit den Ergebnissen des Nachweis-
ELISA der Mini-Laminin-5 Trimere, die mit dem mAb BM165 erhalten wurden (Abb.
4.13.). In diesem Test konnte mit der Mini-Laminin-5 Probe α3´LG1-3/GST-β3´/γ2´
ebenfalls das stärkste Signal erlangt werden. Die Bindungen des mAb BM165 und des
löslichen α3β1-Integrins wurden durch das Fehlen des LG4-5 Fragmentes gleichermaßen
positiv beeinflusst.

Unter physiologischen Bedingungen in der Haut ist nach der Prozessierung des
Laminin-5 das LG4-5 Fragment nicht mehr nachweisbar (Nguyen et al., 2000). Dieses Mini-
Laminin-5 α3´LG1-3/GST-β3´/γ2´ entsprach also der prozessierten Laminin-5 Form. Die
höhere Bindungsaffinität des α3β1-Integrins zu dem α3´-LG1-3/GST-β3´/γ2´-Trimer könnte
somit dem stabilen Zellkontakt dienen.
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4.9. N-Glykosylierung des Mini-Laminin-5

Bei dem Laminin-5 handelt es sich um ein Glykoprotein, das mehrere N-glykosidisch
verknüpfte Kohlenhydratseitenketten trägt. Die Glykosylierung von Proteinen kann
verschiedene Rollen spielen:

- N-glykosidisch verknüpfte Kohlenhydratseitenketten können Proteine vor
   proteolytischem Abbau schützen.
- Glykosylierungen von Rezeptoren und Liganden können die Rezeptor-Liganden -

              Bindung beeinflussen.
- Die Kohlenhydratseitenketten eines Proteins können als Signal für den

              intrazellulären Transport dienen: Glykosylierte Proteine werden ins extrazelluläre
              Medium bzw. an die Zellmembran transportiert.
Welche Rolle die N-Glykosylierung des Laminin-5 spielt, war bislang unbekannt.

4.9.1. Einfluss der N-Glykosylierung des Mini-Laminin-5 auf die α3β1-Integrin-Bindung

Um den Einfluss der N-Glykosylierung der Mini-Laminin-5 α3´-Kette auf die α3β1-
Integrin-Bindung zu untersucht, wurde das α3´LG1-3/GST-β3´/γ2´-Trimer mittels PNGaseF,
die die Kohlenhydratseitenketten zwischen dem Asparaginrest des Proteins und dem
entständigen GlcNAc spaltete, deglykosyliert. In einem Vorversuch wurden verschiedene
Konzentrationen der PNGaseF eingesetzt, um die Bedingungen zu bestimmen, unter denen
das Mini-Laminin-5 vollständig deglykosyliert vorlag (Abb. 4.20.).

      PNGaseF [Units pro µg Protein]

          Ø        0,01      0,1      0,5         1        1,5        5

Abb. 4.20.: PNGaseF-Verdau des α3´LG1-3/GST-β3´/γ2´-
Trimers
Jeweils 5 µg des α3´LG1-3/GST-β3´/γ2´-Trimers wurden mit
verschiedenen Konzentrationen des Enzyms PNGaseF über Nacht
bei 37°C verdaut. Diese Proteinproben wurden nach TCA-Fällung
mittels eines 7,5%-15% Gels aufgetrennt und auf eine
Nitrocellulosemembran übertragen. Der Nachweis der
deglykosylierten α3´-Kette erfolgte mit Hilfe des mAb BM165.
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Dieser Immunoblot (Abb. 4.20.) verdeutlichte die schrittweise Abspaltung der
N-glykosidisch verknüpften Kohlenhydratseitenketten mit steigender PNGaseF-
Konzentration. Während die unbehandelte α3´LG1-3-Kette ein Molekulargewicht von 90
kDa aufwies, lag die deglykosylierte Form nach PNGaseF-Verdau (5 Units des Enzyms pro
µg Mini-Laminin-5) bei ungefähr 75 kDa. Bei Annahme von einem MG von 2,5 kDa pro
Kohlenhydratseitenkette, ist dieser Unterschied von 15 kDa konsistent mit einer 6-fachen
Glykosylierung eines Proteins.

Da die α3´LG1-3-Kette 6 N-X-T/S-Sequenzen beinhaltet, ist davon auszugehen, dass alle
N-X-T/S-Sequenzen unter Standardbedingungen glykosyliert sind. Das α3´LG1-3/GST-
β3´/γ2´-Trimer wurde dementsprechend unter den oben genannten Bedingungen vollständig
deglykosyliert.

Zur Darstellung des Glykosylierungsmusters der Mini-Laminin-5 α3´LG1-3-Kette wurde
die Kristallstruktur der LG-Subdomäne LG5 (Hohenester et al., 1999) und des LG4-5
Tandems (Tisi et al., 2000) der Laminin-α2-Kette zur Hilfe genommen. In diese
kristallographisch aufgelöste Struktur wurde die homologe Sequenz der LG-Subdomänen
LG1, LG2 und LG3 der Laminin-5 α3´-Kette eingefädelt und die N-X-T/S-Sequenzen
markiert.

                 A         B                C  D
LG1 [793] ----------------TSLSLFLQRP----NS-R-EN---GGTENMFVMYLGNKDA
LG2 [972] RRRKEESDKNYFEGT—-GYARVPTQPHA—-PIPTFGQTIQTTVDRGLLFFAENGDR
LG3 [1141] SEDWKLVRSASFSRG—-GQLSFTDLGLPPTDHLQASFGFQTFQPSGILLDHQ-T--

E            F                G               H
LG1 SRDYIGMAVVDGQLTCVYNLGDR-EAELQVDQILTKSETKEAVMDRVKFQRIYQF
LG2 ---FISLNIEDGKLMVRYKLNSELPKERGVGD-A-I-N-N-GRDHSIQIK-IGKL
LG3 ---WTRNLQVTLEDGYIELSTSD-SGGPIFKS-P-Q-YMD-GLLHYVSVI-SDNS

        I        J           K
LG1 ARLNYTKGATSSKPETPGVYDMDGRNSNTLLNLDPENVVFYVGGYPPDFKLPSRLSF
LG2 QKRMWIN-----------VDVQN--T-IIDGEVFD-FSTYYLGGIPIAIRERFNIST
LG3 GLRLLID----------DQLLRN--S-KRLKHISSSRQSLRLGGS------------

   L        M               N
LG1 PPYKGCIELDDLN-ENVLSLYNFKKTFNL-N-T-TE-VE [971]

LG2 PAFRGCMKNLKKT-SGVVRLNDTVGVTKK-C [1140]

LG3 -NFEGCISNVFVQRLSLSPEVLDLTSNSLKRDVSLGGCSLN [1310]

Abb. 4.21.: Alignment der LG-Subdomänen LG1-3
Die blau unterlegten Aminosäuren stellen die an der Bildung der β-Faltblätter A-N beteiligten
Aminosäuren da. Die gelb unterlegten Sequenzen N-X-T/S beinhalten die N-glykosylierten
Asparaginreste. [LG1: aa 793-971; LG2: aa 972-1140; LG3: aa 1141-1310]

Wie in Abb. 4.21. dargestellt, handelt es sich um die Asparaginreste 882 und 964 in der
LG1-Domäne, 1108 und 1131 in der LG2-Domäne, die glykosyliert in der α3´LG1-3-Kette
vorliegen. Die LG3-Domäne dagegen trägt keine N-glykosidisch verknüpften
Kohlenhydratseitenketten. Die restlichen zwei glykosylierten Asparaginreste liegen in dem in
Abb. 4.21. nicht dargestellten Bereich der Domäne I dieser Kette.
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Das vollständig deglykosylierte Mini-Laminin-5 wurde auf seine α3β1-Integrin-
Bindungsfähigkeit untersucht.
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Abb. 4.22.: Einfluss der N-Glykosylierung des Mini-Laminin-5 auf die α3β1-Integrin-
Bindung
Das Mini-Laminin-5 α3´LG1-3/GST-β3´/γ2´ wurde über Nacht mit 5 Units PNGaseF pro µg
Protein bei 37°C verdaut. Glykosyliertes und deglykosyliertes Mini-Laminin-5 wurde mit Hilfe
des pAb Anti-GST in einer Konzentration von 2 µg/ml auf einer Mikrotiterplatte immobilisiert.
Die Bindung erfolgte mit 12,5 nM löslichem α3β1-Integrin supplementiert mit 1 mM MnCl2/
300 nM mAb 9EG7 bzw. 1 mM MnCl2/ 10 mM EDTA, die daraufhin mit dem Anti-β1-Integrin-
Antiserum nachgewiesen wurde. Die spezifische Bindung ergab sich durch den Abzug der
unspezifischen Bindung, gemessen mit 10 mM EDTA, von den Bindungssignalen.

Die Bindung des löslichen α3β1-Integrins an glykosyliertes und deglykosyliertes
Mini-Laminin-5 war identisch (Abb. 4.22.). In diesem Bindungstest konnten Extinktionen
von 1,295 für das glykosylierte und 1,241 für das deglykosylierte α3´LG1-3/GST-β3´/γ2´
gemessen werden. Dieses Ergebnis ließ vermuten, dass die Bindungsstelle des α3β1-Integrins
in einer LG-Subdomäne lokalisiert ist, deren Kohlenhydratseitenketten keinen Einfluss auf
die Bindung nehmen können. Als Möglichkeit wäre hier die LG3-Subdomäne der Laminin-5
α3´-Kette zu nennen, die keine Kohlenhydratseitenketten trägt.

4.9.2. Einfluss der N-Glykosylierung der Mini-Laminin-5 α3´-Kette auf die Proteaseresistenz

Die N-glykosidisch verknüpften Kohlenhydratseitenketten können ein Protein vor
proteolytischen Abbau durch Proteasen schützen. Im Folgenden wurde untersucht, ob diese
allgemeine Funktion der N-Glykosylierung ebenfalls bei dem Laminin-5 eine Rolle spielt.
Dazu wurde die Mini-Laminin-5 α3´LG1-5-Kette mit 5 Units PNGaseF pro µg der
Proteinkette über Nacht deglykosyliert und dann wie unter Punkt 3.3.10. beschrieben mittels
Plasmin verdaut.
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Abb. 4.23.: Einfluss der N-Glykosylierung der α3´-Kette
auf ihre Proteaseresistenz gegenüber Plasmin
Die α3´LG1-5-Kette (jeweils 1 µg) wurde mit 5 Units
PNGaseF deglykosyliert (Bahn 3) und daraufhin mit 2 Units
Plasmin pro mg Protein verdaut (Bahn 4). Als Kontrollen
dienten die unbehandelten α3´LG1-5-Kette
(Bahn 1) und α3´[p]LG1-5-Kette (Bahn 2). Diese Proben
wurden mittels eines 7,5%-15% Gels aufgetrennt und auf
eine Nitrocellulosemembran übertragen. Auf dieser
Membran wurden sie mit Hilfe des mAb BM165 detektiert.

In diesem Immunoblot detektierte der mAb BM165 in der mit PNGaseF behandelten
α3´LG1-5-Kette Proteinbanden bei 112 kDa und 72 kDa (Abb. 4.23., Bahn 3). Im Vergleich
zu den Proteinbanden der nicht-behandelten α3´LG1-5-Kette, die bei 135 kDa und 90 kDa
lagen (Abb. 4.23., Bahn 1), kam es durch den PNGaseF-Verdau zu einer Differenz im
Molekulargewicht von ungefähr 20 kDa. Wie in Tabelle 4.1. gezeigt wurde, trägt die
α3´LG1-5-Kette acht N-glykosidisch verknüpfte Kohlenhydratseitenketten, die eine
Differenz im Molekulargewicht von 20 kDa (8 * 2,5 kDa) hervorrufen können. Somit konnte
die α3´LG1-5-Kette ebenfalls mit 5 Units PNGaseF pro µg α3´-Kette vollständig
deglykosyliert werden. Nachdem diese deglykosylierte Form der α3´LG1-5-Kette
darauffolgend mit Plasmin verdaut wurde, wurde in dem Immunoblot eine Bande bei ca. 70
kDa detektiert (Abb. 4.23., Bahn 4). Dementsprechend wurde die deglykosylierte α3´LG1-5-
Kette ebenfalls nur zwischen den Subdomänen LG3 und LG4 gespalten und nicht
unspezifisch degradiert. Die geringe Abweichung im Molekulargewicht von dem
prozessierten Proteinanteil der deglykosylierten α3´LG1-5-Kette war wiederum mit der
Abspaltung des Oligo-Histidin-Tags zu erklären.
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