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5. Diskussion

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein rekombinantes Mini-Laminin-5 erzeugt. Dabei
wurden die in dem 293-Zellkultursystem exprimierten α3´-Ketten als Einzelketten sezerniert
und spezifisch prozessiert. Durch Modifizierungen der Versuchsbedingungen konnten sowohl
die nicht-prozessierte als auch die prozessierte Form der Mini-Laminin-5 α3´-Kette isoliert
werden. Nach Assoziation des GST-β3´/γ2´-Heterodimers lagerten sich in vitro die
α3´-Ketten spontan in dieses Dimer ein und bildeten das trimere Mini-Laminin-5. Mittels
Bindungstests konnte belegt werden, dass sowohl die α3´LG1-3 Subdomänen, als auch die
Assoziation aller drei Ketten zu trimeren Molekülen essentiell sind für die Bindung des α3β1-
Integrins. Innerhalb der α3-G-Domäne konnte die Bindungsstruktur des α3β1-Integrins auf
die LG1-3 Subdomänen eingegrenzt werden. Interessanterweise führt der durch proteolytische
Spaltung zwischen den Subdomänen LG3 und LG4 eingeleitete Verlust der LG4-5
Tandemdomäne zu einer Erhöhung der Bindungsaktivität. Die N-glykosidisch verknüpften
Kohlenhydratseitenketten der Laminin-5 α3´-Kette beeinflussen die Rezeptorbindung nicht.
Die LG3 Subdomäne ist die einzige Subdomäne, die keine N-glykosidisch verknüpften
Kohlenhydratseitenketten trägt. Sie wäre einer α3β1-Integrin-Bindung demnach ungehindert
zugänglich. Diese Ergebnisse werden im Folgenden ausführlich diskutiert.

5.1. Biosynthese der Mini-Laminin-5 α3´-Ketten

Die α3´-Ketten des Mini-Laminin-5 konnten erfolgreich in dem 293-Zellkultursystem
exprimiert werden. Unter Ausnutzung des N-terminalen Oligo-Histidin-Tags wurden diese
Einzelketten in einem neu etablierten Sandwich-ELISA nachgewiesen (Abb. 4.2.). Die Daten
dieses Sandwich-ELISA verdeutlichten, dass die α3´-Ketten, ohne Assoziation mit dem β3/γ2-
Heterodimer, von den 293-Zellen sezerniert wurden. Das Sezernierungsmuster von Lamininen
in Form von Laminin-Trimeren bzw. Laminin-Einzelketten ist noch nicht geklärt. Während
Morita et al. (1985) vermuteten, dass die α1-Kette des Laminin-1 nur in Verbindung mit dem
β1/γ1-Heterodimer sezerniert wird, zeigten Yurchenco et al. (1997) für die Laminin-1 α1-
Kette und Kortesmaa et al. (2000) für die Laminin-8 α4-Kette, dass diese Laminin-α-Ketten
durchaus alleine sezerniert werden können. Die Daten dieser Arbeit lassen vermuten, dass
dies auch für die α3-Kette des Laminin-5 möglich ist. Mit Hilfe des Oligo-Histidin-Tags
konnten die Mini-Laminin-5 α3´-Ketten aufgereinigt werden (Abb. 4.4.).

Einzelne α3-LG-Subdomänen des Laminin-5 wurden von Shang et al. (2001) in einem
prokaryontischen Expressionssystem erzeugt. Allerdings konnte in dieser Arbeit nicht
schlüssig belegt werden, dass diese Subdomänen korrekt gefaltet waren. Im Gegensatz dazu
spricht die Tatsache, dass die Mini-Laminin-5 α3´LG1-5-Kette dem nativen Laminin-5
entsprechend prozessiert und nicht unspezifisch abgebaut wurde, dafür, dass diese
rekombinante α3´-Kette korrekt gefaltet war. Dies ist umso bemerkenswerter, als dass die
kürzeren α3´-Ketten, die α3´LG1-2- und α3´LG1-Ketten, proteolytisch instabil waren. Die in
der Zellkultur auftretende Degradation dieser beiden Ketten konnte zwar durch Zugabe von
Proteaseinhibitoren unterbunden werden (Abb. 4.8.), jedoch wurden sie während der
Isolierung wiederum abgebaut. Diese Beobachtung kann mit Hilfe eines Modells für die
Laminin G-Domäne nach Timpl et al. (2000), das auf der Kristallstruktur der α2-LG5 bzw.
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der α2-LG4-5 Domänen beruht, erklärt werden. Diesem Modell zur Folge stehen die
Subdomänen LG1-3 der G-Domäne in Form eines Kleeblattes zueinander (Abb. 5.1.).

Durch die Deletion der LG3-Subdomäne bzw. der LG2-3-Subdomänen in den
α3´-LG1-2- und α3´LG1-Ketten wurde diese Kleeblattstruktur gestört und Protease-
empfindliche Bereiche zugänglich gemacht.

Vergleichbar dem Wildtyp-Laminin-5 wurde die α3´-LG1-5-Kette in unserem
Expressionssystem partiell und spezifisch zwischen den Subdomänen LG3 und LG4
prozessiert, so dass neben der nicht-prozessierten α3´-Kette (135 kDa) ebenfalls die 90 kDa
Form der prozessierten Kette nachgewiesen werden konnte (Abb. 4.4., Bahn 2). Diese
Beobachtung steht in Übereinstimmung mit den Daten von Hirosaki et al. (2000). Durch
Zugabe von Proteaseinhibitoren in das Zellkulturmedium wurde diese Prozessierung
unterdrückt (Abb. 4.4., Bahn 1). Daher musste die in der 293-Zellkultur stattfindende
Prozessierung der rekombinanten α3´-Kette extrazellulär erfolgen. Diese Beobachtung konnte
ebenfalls für das native Laminin-5 gemacht werden, dass nach seiner Sezernierung
proteolytisch prozessiert wird (Marinkovich et al., 1992). Da die Prozessierung nur durch die
Kombination von Metalloproteasen- und Serinproteaseninhibitoren vollständig gehemmt
werden konnte, musste in diesem System sowohl eine Metalloprotease als auch eine
Serinprotease an diesem Prozess beteiligt sein. Als mögliche Kandidaten wären hier BMP-1
und Plasmin zu nennen. Diese beiden Proteasen wurden auf ihre Fähigkeit hin, die
aufgereinigten α3´LG1-5-Kette in der Linkregion zwischen den Subdomänen LG3 und LG4
zu spalten, getestet. Nach der Einwirkung dieser beiden Enzyme wurde jeweils die
prozessierte 90 kDa Form der α3´LG1-5-Kette detektiert (Abb. 4.5.), ohne dass die α3´-
Ketten dabei unspezifisch abgebaut wurden. Demnach wurde die α3´-Kette ausschließlich
zwischen den Subdomänen LG3 und LG4 gespalten. Schlussfolgernd können sowohl BMP-1
als auch Plasmin für die Prozessierung des Laminin-5 in vivo verantwortlich sein.

Während Amano et al. (2000) ebenfalls eine durch BMP-1 vermittelte Prozessierung der
Laminin-5 α3-Kette in vitro zeigen konnten, sehen Goldfinger et al. (1998) Plasmin als die
für die Prozessierung des Laminin-5 verantwortliche Protease an. Aktives Plasmin wird durch
die Spaltung des inaktiven Proenzyms Plasminogen mittels spezifischer Aktivatoren, dem
gewebespezifischen Plasminogenaktivator (t-PA) bzw. dem Plasminogenaktivator vom
Urokinasetyp (u-PA), gewonnen (Chapman, 1997). Plasminogen und t-PA konnten assoziiert
an der Laminin-5 Matrix nachgewiesen werden. Dabei wurde beobachtet, dass Plasminogen
und t-PA an die LG1-Domäne der Laminin-5 α3-Kette bindet (Goldfinger et al., 2000).
Andere Arbeitsgruppen dagegen konnten zeigen, dass der Urokinase-Rezeptor
u-PAR mit dem α3β1-Integrin einen Komplex bilden kann, an dem der Plasminogenaktivator

Abb. 5.1.: Hypothetisches
Modell der Laminin G-Domäne,
das den Aufbau der LG-
Subdomänen beschreibt, wobei
angenommen wird, dass die
LG-1-3-Subdomänen in einer
Kleeblattstruktur zueinander
angeordnet vorliegen. Bei dem rot
markierten Bereich handelt es
sich um die Linkregion zwischen
den Subdomänen LG3 und LG4.
(Timpl et al., 2000)
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vom Urokinasetyp (u-PA) wiederum assoziieren kann (Andreasen et al., 1997; Ghosh et al.,
2000; Wei et al., 2001). Somit ist wahrscheinlich, dass aktives Plasmin im Bereich der
α3β1-Integrin-Laminin-5 Interaktion vorhanden ist, das Laminin-5 in die prozessierte Form
überführen kann.

Im Vergleich zu der in vitro durch Plasmin gespaltenen α3´[p]LG1-5-Kette, die das
intakte 41 kDa große LG4-5 Tandem enthielt, konnte das LG4-5-Fragment in der α3´LG1-5-
Kette lediglich in Form der nicht-prozessierten Mini-Laminin-5 α3´-Kette nachgewiesen
werden (Abb. 4.7.). Das durch die Prozessierung der α3´LG1-5-Kette freigesetzte LG4-5
Tandem wurde anscheinend in der Zellkultur durch andere Proteasen als Plasmin abgebaut.
Diese Beobachtung korreliert mit Ergebnissen von Gewebsuntersuchungen. In der
Basalmembran der Haut zum Beispiel kann ebenfalls das abgespaltene LG4-5 Tandem nicht
nachgewiesen werden (Nguyen et al., 2000). Es ist leicht vorstellbar, dass auch im Gewebe,
nach der proteolytischen Prozessierung des Laminin-5, andere Proteasen zum Abbau des
LG4-5 Tandems führen.

Die Bindung des mAb BM165 an die α3´LG1-3-Kette rief, im Vergleich zu den
Bindungen an die anderen Mini-Laminin-5 α3´-Ketten, das höchste Bindungssignal hervor
(Abb. 4.13.). Da es sich bei dem Epitop dieses Antikörpers um ein Sequenzepitop handelt, das
nicht durch Konformationsänderungen der G-Domäne beeinflusst werden kann, war
ersichtlich, dass die Unterschiede in der Antikörperbindung durch sterische Effekte des
LG4-5 Tandem bedingt wurden. Demnach erhöht der Verlust des LG4-5 Tandems die
Zugänglichkeit zu den restlichen LG-Subdomänen LG1-3 der α3´-G-Domänen.

Die Faltung der Laminin-5 α3-G-Domäne hängt wahrscheinlich nicht von der
N-Glykosylierung ab, da auch deglykosyliertes Laminin-5 die für die Integrin-Bindung
notwendige Konformation zeigt (Abb. 4.22.). Dass die Mini-Laminin-5 α3´-Ketten
N-glykosidisch verknüpfte Kohlenhydratseitenketten tragen, konnte mittels der Differenzen in
den errechneten und den per SDS-Gelelektrophorese bestimmten Molekulargewichten
(Tabelle 4.1.) sowie dem PNGaseF-Verdau der α3´LG1-3-Kette (Abb.4.20.) dargelegt
werden. In wie weit diese Kohlenhydratseitenketten bei der Translation bzw. Proteinfaltung
selber eine Rolle spielen, bleibt dagegen unklar. Außerdem spielen die N-glykosidisch
verknüpften Kohlenhydratseitenketten der Laminin-5 α3-Kette keine Rolle bei der
Proteaseresistenz gegenüber Plasmin (Abb. 4.23.). Allerdings konnte nicht geklärt werden, ob
die N-Glykosylierung des Laminin-5 bei dem Schutz der α3-G-Domäne gegenüber anderen
Proteasen von Bedeutung ist.

5.2. Die α3´-, GST-β3´- und γ2´-Ketten assoziieren zu Mini-Laminin-5 Heterotrimeren

Die β3´- und γ2´-Ketten des Mini-Laminin-5 konnten als GST-Fusionsproteine in einem
prokaryontischen Expressionssystem exprimiert werden (Abb. 4.10.). Im Gegensatz zu den
Beobachtungen zu den β- und γ-Ketten des Laminin-1 (Yurchenco et al., 1997), zeigte die
Mini-Laminin-5 γ2´-Kette eine deutliche Neigung zur Homodimerenbildung. Die Ausbildung
der Heterodimere aus diesen Mini-Laminin-5-Ketten erfolgte nach Denaturierung und
Reduktion der Homodimeren mit darauffolgender Dialyse gegen nicht-reduzierenden Puffer
und Reoxidation durch Luftsauerstoff (Abb. 4.11.). Bedingt durch die Lamininsequenz
bildeten diese beiden Ketten eine stabile α-helikale coiled-coil Struktur aus. Im C-terminalen
Bereich wurden beide Ketten über eine Disulfidbrücke zusammengehalten, die für die
Stabilität des Heterodimers verantwortlich ist (Timpl und Brown, 1994). Für diese in vitro
Assoziation wurden keine gewebsspezifischen Faktoren benötigt (Matsui et al., 1995). Für die
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Laminin-2-Ketten wurde eine Mindestlänge von 51 Aminosäuren für die β1- und γ1-Kette
angegeben, damit diese noch stabile Heterodimere bilden können (Nomizu et al., 1996). Die
benötigte Länge der β3- und γ2-Kette des Laminin-5 zur Bildung von Heterodimeren wurde
noch nicht bestimmt. Die C-terminalen 118 Aminosäuren der rekombinanten GST-β3´-Kette
bzw. die 119 Aminosäuren der γ2´-Kette assoziieren allerdings effizient zu Heterodimeren
(Abb. 4.11.).

Im Gegensatz zu einer rein stochastischen Verteilung, mit der eine äquimolare Mischung
von GST-β3´- und γ2´-Ketten sich zu einem Homo- bzw. Heterodimeren-Verhältnis von
[(GST-β3´)2]:[GST-β3´/γ2´]:[(γ2´)2] = 1:2:1 theoretisch zusammenlagern würden, assoziieren
dieser beiden Ketten vollständig zu GST-β3´/γ2´-Heterodimeren. Homodimere konnten nicht
nachgewiesen werden.

Bei dem Laminin-5 handelt es sich um ein sich selbst organisierendes Molekül. So lagern
sich im zellfreien System unter nativen Bedingungen die rekombinanten Mini-Laminin-5
α3´-Ketten und die GST-β3´/γ2´-Heterodimere spontan zu trimeren Mini-Laminin-5
Molekülen zusammen. Die Assoziation erfolgte vermutlich unter Ausbildung einer coiled-coil
Tripelwendel der Domäne I, die die drei Ketten des Mini-Laminin-5 effizient und stabil
zusammenhielt. Die α3´-Kette des Mini-Laminin-5 war dabei nicht über eine Disulfidbrücke
mit dem GST-β3´/γ2´-Heterodimer verknüpft. Unter Ausnutzung der verschiedenen
Tag-Sequenzen der Mini-Laminin-5-Ketten, dem Oligo-Histidin-Tag der α3´-Kette, der
Glutathion-S-Transferase der GST-β3´-Kette und des HA-Epitops der γ2´-Kette, konnte die
Assoziation dieser drei Ketten zu Mini-Laminin-5 Trimeren in einem Sandwich-ELISA
nachgewiesen werden (Abb. 4.12.).

5.3. Biologische Aktivität des Mini-Laminin-5

Die Untersuchung der biologischen Aktivität des rekombinant erzeugten Mini-Laminin-5
erfolgte in Form eines zellfreien Bindungstest-Systems. Dieses System hat den Vorteil, dass
direkte Protein-Protein Interaktionen des löslichen α3β1-Integrins mit dem Mini-Laminin-5
gemessen werden können, ohne dass dabei interferierende Interaktionen, wie z.B. die Bindung
des α6β4-Integrins an das Laminin-5, berücksichtigt werden müssen. Durch Immobilisierung
des Mini-Laminin-5 über die assoziierten Tag-Sequenzen, wurde eine zum löslichen
α3β1-Integrin hin gerichtete Orientierung der α3´-G-Domäne ermöglicht. In diesen
Bindungstests zeigte sich, dass das rekombinante Mini-Laminin-5 als Trimer bindungsaktiv
ist (Abb. 4.15.). In seinen α3β1-Integrin-Bindungscharakteristika entsprach es dem Wild-Typ
Laminin-5. Dementsprechend hing seine α3β1-Integrin-Bindung von bivalenten Kationen
(Mn2+) ab. Außerdem konnte die Bindungsaktivität des α3β1-Integrins an das Mini-Laminin-5
durch den β1-Integrin aktivierenden Antikörper 9EG7 erhöht werden. Die Bindungsstudien
erbrachten, dass die α3β1-Integrin-Bindungsstelle innerhalb der LG1-3 Subdomänen der
α3-G-Domäne liegt.

Allerdings waren die einzelnen Mini-Laminin-5 α3´-Ketten nicht bindungsaktiv
(Abb. 4.14.). Die Assoziation mit dem GST-β3´/γ2´-Heterodimer war essentiell für die
Bindung des α3β1-Integrins. Da mit dem GST-β3´/γ2´-Dimer ebenfalls keine Bindung des
α3β1-Integrins hervorgerufen werden konnte, ist zu vermuten, dass das GST-β3´/γ2´-
Heterodimer indirekt durch die Ausbildung der α-helikalen Tripelwendel Einfluss auf die
Bindung ausübte. Diese coiled-coil Struktur könnte eine Konformationsänderung innerhalb
der α3´-G-Domäne bedingen, die die α3β1-Integrin-Bindungsstelle zustande kommen lässt
(Aumailley und Krieg, 1996). Allerdings muss es sich um eine geringfügige
Konformationsänderung handeln, da die spezifische Prozessierung der α3´LG1-5-Kette
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zwischen den Subdomänen LG3 und LG4 ohne weiteren proteolytischen Abbau für eine
korrekte Faltung der G-Domäne sprach, auch in Abwesenheit der Tripelwendel. Die
Abhängigkeit der Zellbindung von der coiled-coil Domäne und der damit eventuell bedingten
Konformationsänderung innerhalb der α-Kette konnte ebenfalls für das Laminin-1 gezeigt
werden (Deutzmann et al., 1990; Sung et al., 1993). Bei diesem Phänomen der alleinigen
Bindung des α3β1-Integrins an trimeres Laminin-5 könnte es sich um einen
�Schutzmechanismus� der Keratinozyten handeln. Da es in vivo möglicherweise auch zu einer
Sezernierung von Laminin-5 α3-Monomeren kommen kann, könnten diese die Integrin-
Bindungsstellen auf den Keratinozyten absättigen und somit eine effiziente dermale-
epidermale Bindung verhindern. Da allerdings das α3β1-Integrin nur an die α3-Kette in
Verbindung mit dem β3/γ2-Heterodimer bindet, ist eine Verankerung der Keratinozyten an
die Basalmembran und die darunter liegende Dermis gewährleistet.

Titrationen der unterschiedlich prozessierten Mini-Laminin-5 Moleküle mit dem α3β1-
Integrin zeigten, dass nicht der proteolytische Schnitt zwischen den Subdomäne LG3 und
LG4 durch Plasmin, sondern erst der Verlust des LG4-5 Tandems die Bindungsaffinität des
α3β1-Integrins verändert. Die α3β1-Integrin-Bindungsaffinität an das nicht-prozessierte
α3´[L]LG1-5/GST-β3´/γ2´- und an das Plasmin gespaltene α3´[p]LG1-5/GST-β3´/γ2´-Trimer
unterschied sich nicht (Abb. 4.19.). Beide Mini-Laminin-5 Moleküle enthielten das LG4-5-
Fragment. Im Vergleich dazu stieg die Bindungsaffinität des α3β1-Integrins zu dem
α3´LG1-3/GST-β3´/γ2´-Trimer deutlich an. Offensichtlich bedingt das Fehlen des LG4-5
Tandems eine erhöhte Bindungsaffinität des α3β1-Integrins. Dieser Unterschied in der
Bindungsaffinität kann verschiedene Ursachen haben. Zum einen besteht die Möglichkeit,
dass das Abspalten des LG4-5 Tandems eine Konformationsänderung in der α3´LG1-3-Kette
bedingt, wodurch es zur Bildung einer höher affinen Bindungsstruktur kommt. Andererseits
kann das LG4-5 Tandem in einem sterischen Effekt die Zugänglichkeit der α3β1-Integrin-
Bindungsstelle in den α3-LG1-3-Subdomänen behindern.

Mittels eines PNGaseF-Verdaus konnte das α3´LG1-3/GST-β3´/γ2´-Trimer vollständig
deglykosiliert werden (Abb. 4.20.). Es wurde eine Differenz in dem Molekulargewicht von 15
kDa beobachtet. Unter Annahme von einem MG von 2,5 kDa pro Kohlenhaydratseitenkette,
entspricht diese Differenz dem Molekulargewicht von 6 N-glykosidisch verknüpften
Kohlehydratseitenketten. In vergleichenden Bindungstests mit der glykosylierten und der
deglykosylierten Form dieses Mini-Laminin-5 Trimeres zeigte sich, dass die α3β1-Integrin-
Bindung durch die Kohlenhydratseitenketten nicht beeinflusst wurde (Abb. 4.22.). Somit
basiert die α3β1-Integrin-Bindung an das Laminin-5 ausschließlich auf einer Protein-Protein
Interaktion. Da die Bindungssignale des Mini-Laminin-5 von der N-Glykosylierung
unabhängig war, war ebenfalls ersichtlich, dass die Kohlenhydratseitenketten, von denen zwei
in der Domäne I der α3´-Kette lokalisiert sind, auch keinen Einfluss auf die Stabilität der α-
helikalen Tripelwendel haben. Ansonsten würde die Mini-Laminin-5 α3´-Kette als Einzelkette
vorliegen und nicht bindungsaktiv sein. Es bleibt daher weiterhin unklar, welche Funktion
diese Kohlenhydratseitenketten des Laminin-5 haben. Es besteht die Möglichkeit, dass sie für
die Sezernierung der α3´-Kette verantwortlich sind, wie es Yurchenco et al. (1997) für die
Laminin-1 α1-Kette postuliert haben. Weiterhin können sie dem Schutz vor proteolytischer
Degradation dienen.

Bei Betrachtung des Glykosylierungsmusters der einzelnen LG-Subdomänen der
α3´LG1-3-Kette, zeigte sich, dass die beiden LG-Subdomänen LG1 und LG2 jeweils zwei der
voluminösen Kohlenhydratseitenketten tragen (Abb. 4.21.). Diese N-Glykosylierungen
bedecken sowohl die konkaven als auch die konvexen Bereiche dieser beiden
LG-Subdomänen. Daher ist anzunehmen, dass diese N-Glykosylierungen die Zugänglichkeit
der LG1- und LG2-Subdomänen für das α3β1-Integrin behindern. Im Gegensatz dazu
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beinhaltet die LG3-Subdomäne dieser Kette keine N-X-T/S-Sequenz, die N-glykosyliert
vorliegen könnte. Daher wäre die LG3-Subdomäne für das α3β1-Integrin ungehindert
zugänglich.

Unabhängig voneinander wurde von Hirosaki et al. (2000) und Shang et al. (2001)
veröffentlicht, dass die LG3-Subdomäne der Laminin-5 α3-Kette die α3β1-Integrin-
Bindungsstelle beinhaltet. Allerdings lassen die gewählten Versuchsbedingungen definierte
Aussagen nicht zu. In der Arbeit von Hirosaki et al. (2000) wurde z.B. die von transfizierten
HT1080-Zellen sezernierte Matrix, die nicht weiter charakterisiert wurde, als
Bindungssubstrat verwendet. Die Bindungstests wurden mit Zellen durchgeführt, wodurch
nicht genau definiert werden kann, welcher Zellrezeptor diese Bindung hervorruft. Dagegen
haben Shang et al. (2001) einzelne, in Bakterien exprimierte, LG-Subdomänen in ebenfalls
durch Zellen vermittelten Bindungstests eingesetzt. Unter Berücksichtigung der in dieser
Arbeit erzielten Daten ist allerdings anzunehmen, dass die α3-LG-Subdomänen, ohne
Assoziation mit dem β3γ2-Heterodimer, nicht bindungsaktiv sind. Ebenfalls wurden von
Shang et al. (2001) diese LG-Subdomänen in sehr hohen Beschichtungskonzentrationen (50
µg/ml) in den Bindungstests eingesetzt.

Zusammengefasst lassen die Daten dieser Arbeit die Schlussfolgerung zu, dass die
α3β1-Integrin-Bindungsstelle innerhalb den LG1-3-Subdomänen, wahrscheinlich in der nicht
N-glykosidisch blockierten LG3-Subdomäne der Laminin-5 α3-Kette lokalisiert ist, wobei die
Aggregation aller drei Ketten des Laminin-5 eine essentielle Rolle für die α3β1-Integrin-
Bindung spielt.

5.4. Rolle des Laminin-5 in dem Wundheilungsprozess

Laminin-5 werden zwei Hauptfunktionen bei der Aufrechterhaltung der Integrität der
Haut zugesprochen. Neben der stabilen Adhäsion der Keratinozyten spielt das Laminin-5
ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Zellmigration (Ryan et al., 1999). Es wird vermutet, dass
diese beiden funktionell gegensätzlichen Vorgänge durch die Prozessierung der α3-Kette
innerhalb der G-Domänen reguliert werden. Ein Beispiel dafür stellt der Prozess der
Wundheilung dar. Nachdem es zur Verletzung der Epidermis gekommen ist, kann eine
Hochregulation der Laminin-5 Expression in den beteiligten Keratinozyten beobachtet werden
(Larjava et al., 1993; Kainulainen et al., 1998). Dieses Laminin-5 wird nach Sezernierung
allerdings nur im geringen Umfang proteolytisch gespalten und liegt somit in Form des nicht-
prozessierten Laminin-5 im Wundbett vor (Lampe et al., 1998; Goldfinger et al., 1999). Es
kommt zu einer Zusammenlagerung der α3β1-Integrine in den Plasmamembranen basaler
Keratinozyten, die eine Desorganisation der Hemidesmosomen bewirkt (Nguyen et al., 2001).
Mittels des α3β1-Integrins wandern die Keratinozyten auf diesem nicht-prozessierten
Laminin-5 in das Wundbett ein (Nguyen et al., 2000; Ebihara et al., 2000). Nach dem
Abschluss dieses Vorgangs wird das Laminin-5 prozessiert, und es kommt zur erneuten
Ausbildung von Hemidesmosomen, die eine stabile Verankerung der Keratinozyten
gewährleisten (Abb. 5.2.). Somit können Keratinozyten über die Prozessierung ihres
Bindungsliganden ihre eigenen Zellfunktionen beeinflussen.
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Abb. 5.2.: Adhäsion und Migration von Keratinozyten während der Wundheilung  werden
durch die Prozessierung des Laminin-5 reguliert.

Der Einfluss der Prozessierung der Laminin-5 α3-Kette auf die Zellfunktionen der
Adhäsion und Migration wurde hauptsächlich an Wundmodellen untersucht. Mittels dieser
Modelle konnten allerdings keine Aussagen über die daran beteiligten Zellrezeptoren gemacht
werden. Es besteht die Möglichkeit, dass es zu einer Verringerung der Bindungsaffinität des
α6β4-Integrins zu dem nicht-prozessierten Laminin-5 kommt, wodurch die α3β1-Integrin-
Bindung stärker zum Tragen kommt. Auf der anderen Seite könnte die α3β1-Integrin-
Bindung direkt durch die Prozessierung des Laminin-5 beeinflusst werden. Unter Einsatz der
verschiedenen Mini-Laminin-5 Moleküle konnte in dieser Arbeit deutlich dargelegt werden,
dass das α3β1-Integrin mit unterschiedlichen Bindungsaffinitäten an diese Proteine bindet
(Abb. 4.19.). Mit dem Fehlen des LG4-5 Tandems in der α3´LG1-3/GST-β3´/γ2´-Probe steigt
die Bindungsaffinität des α3β1-Integrins. Dieses Mini-Laminin-5 entspricht der prozessierten
Form des Laminin-5. Diese Beobachtung steht keinesfalls im Gegensatz zu der in Abb. 5.2.
schematisch dargestellten Regulation der Zellfunktionen. Palecek et al. (1997) zeigten die
Abhängigkeit der Migration von den Faktoren der Ligandenkonzentration, der
Rezeptorkonzentration und der Bindungsaffinität. Mit steigender Bindungsaffinität des
Rezeptors zu seinem Liganden steigt zunächst auch die Migrationsrate an, bis sie ein
Maximum erreicht. Daraufhin bewirkt eine weitere Steigung der Bindungsaffinität eine
stärkere Adhäsion an das Substrat und somit eine Abnahme der Migration. In Hinblick auf
diese Korrelation kann die höhere Bindungsaffinität des α3β1-Integrins an das prozessierte
Laminin-5 eine stärkere Adhäsion der Keratinozyten hervorrufen. Dagegen begünstigt die
intermediäre Bindungsstärke des α3β1-Integrins an das nicht-prozessierte Laminin-5 die
Migration der Keratinozyten (DiMilla et al., 1993).
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Die Migration der Keratinozyten über das nicht-prozessierte Laminin-5 kann allerdings
auch durch andere Faktoren beeinflusst sein. Die Untersuchung von α3β1-Integrin
assoziierten Proteinen zeigte, dass verschiedene Proteine der Tetraspanin-Familie mit diesem
Integrin interagieren, wie z.B. CD151, CD9, CD81 und CD63 (Kreidberg, 2000). Yauch et al.
(1998) legten dar, dass die Assoziation des α3β1-Integrins mit dem Tetraspanin CD151 mit
einer hohen Spezifität und Stabilität vorkommt. Durch die Verwendung eines Anti-CD151
Antikörpers wurde die Zellmigration inhibiert, weswegen diese Autoren dem Integrin-
Tetraspanin-Komplex eine wichtige Rolle in der Migration zusprachen. Yáňez-Mó et al.
(1998) konnten weiterhin eine Zunahme der Adhäsion durch den Einsatz eines Anti-CD151
Antikörpers beobachten. Syndecan-4 wäre als ein weiterer Zellrezeptor zu nennen, der an der
Keratinozyten-Migration über nicht-prozesssiertes Laminin-5 beteiligt sein kann. Über die
Heparansulfat-Seitenketten und das Core-Protein bindet Syndecan-4 an die LG4-Subdomäne
der Laminin-5 α3-Kette (Utani et al., 2001). Da Syndecan-4 in den basalen Keratinozyten
während der Wundheilung hochreguliert wird, ist eine Interaktion mit dem ebenfalls unter
diesen Bedingungen auftretenden nicht-prozessierten Laminin-5 möglich. Syndecan-4 kann in
vitro von der Plasmamembran der Keratinozyten mittels Plasmin abgespaltet werden
(Subramanian et al., 1997). Da Plasmin als die Laminin-5 prozessierende Protease diskutiert
wird, würde somit die Bindung zwischen dem Laminin-5 und dem Syndecan-4 mittels
Plasmin auf beiden Seiten unterdrückt werden.

5.5. Möglicher therapeutischer Einsatz des Mini-Laminin-5

Die Daten dieser Arbeit zeigen, dass mit dem Vorhandensein des LG4-5 Tandems in dem
nicht-prozessierten Laminin-5 die Bindung des α3β1-Integrins beeinflusst wird. Die
Korrelation der sinkenden Bindungsaffinität dieses Integrins an das nicht-prozessierte
Laminin-5 und der dadurch eventuell bedingten Steigerung der Migrationsrate muss noch
mittels Zellkulturversuchen untermauert werden. Allerdings wird jetzt schon das medizinische
Potential dieses humanen Mini-Laminin-5 deutlich. Es besteht die Möglichkeit, die bekannte
Spaltsequenz in der Linkregion zwischen den LG3- und LG4-Subdomänen so zu verändern,
dass das Mini-Laminin-5 nicht proteolytisch prozessiert werden kann. Dieses
nicht-prozessierbare Mini-Laminin-5 kann daraufhin in der Wundheilung eingesetzt werden.
Somit könnte der Heilungsprozess bei der Wundheilung, chronischen Wunden oder auch
Verbrennungen gefördert werden.


