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 Abkürzungsverzeichnis:

µm Mikrometer

3-MA 3-Methyl-Adenin

Abb. Abbildung

Ag Antigen

Ak Antikörper

ALD Adrenoleukodystrophie

CHO Chinese Hamster Ovary

DEHP Di-(2-ethylexyl)Phthalat

DMSO Dimethylpyrocarbonat

DNA Desoxyribonukleinsäure

E/GRE Ecdyson/Glucocorticoid response Element

EDTA Ethylendiamintetraessigsäure

ER Endoplasmatisches Retikulum

Esc. Esculetin

etc. und so weiter

FCS Fötales Kälberserum

GA Glutaraldehyd

GFP Green fluorescent protein

Hsp Hitzeschockprotein

Leu. Leupeptin

LOX Lipoxygenase

MRT Magnetresonanztomographie

NEM N-Ethylmalemide

Noco. Nocodazol

PBD Peroxisomal biogenesis disorder

PBS Phosphat Buffered Saline

Pmp Peroxisomales Membranprotein

PPAR Peroxisome proliferator-activated receptor

PTS Peroxisomal targeting signal

Pxmp2 22 kD großes peroxisomales Membranprotein
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Rapa. Rapamycin

rER Rauhes endoplasmatisches Retikulum

RxR Retinoid x receptor

sog. sogenannte

Tab. Tabelle

Tamo. Tamoxifen

TOR Target of rapamycin

Tris Tris-(hydroxymethyl)-aminomethan

uva. und viele andere

v.a. vor allem

VgEcR Modifizierter Ecdysone-Rezeptor

Wort. Wortmannin

z.B. zum Beispiel

ZNS Zentrales Nervensystem



6

 1. Einführung

 Peroxisomen

Entstehung, Ultrastruktur und Stoffwechselfunktion

Peroxisomen sind 0,3 bis 1,5 µm große Zellorganellen, die von einer einschichtigen Doppelli-

pidmembran umgeben sind. Im elektronenmikroskopischen Bild zeigen sie eine gleichmäßi-

ge, feingranuläre Matrix. Peroxisomen kommen nahezu in allen eukaryonten Zellen vor. Beim

Menschen ist ihre Konzentration in Leberzellen und Nieren-Tubuluszellen am höchsten. Sie

sind sehr zahlreich und gleichförmig im Zytoplasma verteilt und geben der Zelle in Immun-

fluoreszenzfärbungen ein punktiertes Muster (siehe Abbildung 1).

Das erste Review über Peroxisomen, damals auch noch „microbodies“ genannt, wurde in den

60er Jahren des letzten Jahrhunderts verfasst (De Duve and Baudhuin 1966) und befasste sich

hauptsächlich mit ihrer Bedeutung für den Stoffwechsel. In den letzten zwei Jahrzehnten hat

man sich diesen Organellen eher mit der Fragestellung nach ihrer Biogenese, also Entstehung,

Abbau, Rolle im Zell-turn-over etc., zugewandt. Besonders mit der Entdeckung von Krank-

heiten, die mittels neuerer Erkenntnisse pathologischen Peroxisomenfunktionen zugeschrie-

ben werden konnten, ist das Interesse an Peroxisomenforschung auch in der Medizin wieder

neu aufgekommen.

Obwohl ihre Entstehung bis heute noch nicht vollständig geklärt ist, scheint das Endoplasma-

tische Retikulum als Lieferant der Lipidmembran eine entscheidende Rolle zu spielen

(Titorenko and Rachubinski 1998; Tabak, Murk et al. 2003). Zur Stabilisierung der Membran

werden dann spezielle Membranproteine eingebaut, die darüberhinaus auch funktionelle Auf-

gaben übernehmen. Es sind schon zahlreiche peroxisomale Membranproteine identifiziert

worden, die bei der Entstehung und Funktion der Peroxisomen und ihrer Lipidmembran mit-

wirken. Die Gene dieser an der Peroxisomen-Biogenese mitwirkenden Proteine werden PEX-

Gene genannt (die Genprodukte Peroxine). Es konnten bis heute mehr als 24 PEX-Gene ge-

funden werden. So scheint z.B. PEX-11 die Proliferation der Peroxisomen anzuregen

(Marshall, Krimkevich et al. 1995), PEX-16 und PEX-3 sind u.a. zusammen mit PEX-19

(Sacksteder, Jones et al. 2000) an der Bildung der frühen Peroxisomenformen und der Mem-
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bran beteiligt, und PEX-5 (Fransen, Brees et al. 1995) und PEX-7 sind wichtig für den Import

von zytoplasmatischen Proteinen in die Peroxisomenmatrix.

Für die Funktion im Stoffwechsel spielen die membranständigen Proteine insofern eine Rolle,

als dass sie u.a. für den Transport von Stoffwechselprodukten, aber auch den Import von an

freien Ribosomen synthetisierten zytoplasmatischen Proteinen in die Peroxisomenmatrix hin-

ein, zuständig sind. Diese eingeschleußten Proteine werden Matrixproteine genannt. Es han-

delt sich hauptsächlich um Enzyme, die für die Stoffwechselfunktionen der Peroxisomen

wichtig sind. Zu der enzymatischen Ausstattung der Peroxisomen gehören zum einen Enzy-

me, die während ihrer katalysierenden Reaktion Radikale wie H2O2 oder O2
- bilden. Unter

diesen Enzymen gibt es viele Oxidasen (Acyl-CoA-Oxidase, D-Amino acid Oxidase, D-

Aspartat Oxidase, α-Hydroxyacid Oxidase etc.), aber auch die NO-Synthetase. Die peroxiso-

malen Oxidasen tragen somit einen erheblichen Teil zum oxidativen Stress einer Zelle bei

(Schrader and Fahimi 2004). Es konnte z.B. gezeigt werden, dass 35% des gesamten H2O2 in

der Leber der Ratte von den Oxidasen der Peroxisomen produziert werden (Boveris, Oshino

et al. 1972). Zum anderen besitzen die Peroxisomen aber auch Enzyme wie Peroxidasen, Ka-

talase, Dismutasen u.a., die die von den Oxidasen gebildeten Peroxide abbauen und einen

Beitrag zur Bewältigung des oxidativen Stresses der Zelle übernehmen. Peroxisomen neutra-

lisieren dabei nicht nur die von ihnen selber gebildeten Radikale, sondern sind darüber hinaus

ein sehr wichtiges Redoxsystem für jede Art von oxidativem Stress der Zelle.

Insgesamt ist die Funktion der Peroxisomen eng mit dem Stoffwechsel von Fettsäuren ver-

knüpft. In ihnen wird vollständig oder teilweise z.B. die β-Oxidation (van den Bosch, Schut-

gens et al. 1992) katalysiert, aber auch der Glyoxylat-Stoffwechsel, die Cholesterol-Synthese

(Keller, Barton et al. 1985), die Etherlipid-Synthese (van den Bosch, Schutgens et al. 1992),

der Purin-Stoffwechsel (Muller and Moller 1969), die α-Oxidation (Wanders, van Grunsven

et al. 2000) uva. Insgesamt sind schon mehr als 50 verschiedene Enzyme in Peroxisomen ge-

funden worden, die die Peroxisomen zu einem zentralen Organell im Zellstoffwechsel ma-

chen.

Alle peroxisomalen Enzyme sind vom Zellkern kodierte Proteine, die an freien Ribosomen

synthetisiert werden. Viele dieser Proteine besitzen an ihrem C-terminalem Ende ein speziel-

les Signalpeptid (PTS1, peroxisomal targeting signal 1 (Gould, Keller et al. 1989)), welches

von PEX-5 erkannt wird und sie zu den Peroxisomen führt (Fransen, Brees et al. 1995). Auch

ein N-terminales Signalpeptid ist bekannt (PTS2, peroxisomal targeting signal 2 (Petriv, Tang
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et al. 2004)), welches allerdings von nur sehr wenigen Proteinen benutzt wird (über PEX-7).

An der Peroxisomenmembran interagiert ein PEX-13-14-17-Komplex mit dem Protein und

schleußt es mit Hilfe weiterer Peroxine in die Zellorganelle ein. Dort angekommen kann das

Enzym seine spezifische Aufgabe übernehmen.

Peroxisomen sind ein sehr dynamisches Zellkompartiment. In nur wenigen Stunden können

Zellen massenhaft Peroxisomen bilden, wenn die Stoffwechselanforderungen dies nötig ma-

chen, und ebenso werden sie sehr schnell und suffizient abgebaut, wenn sie nicht mehr benö-

tigt werden.

Experimentell können die Peroxisomen auf verschiedene Art und Weise dazu angeregt wer-

den zu proliferieren. Ein gern genommenes Modell hierfür ist die chemische Induktion der

Peroxisomenproliferation. Zu den Substanzen, die zu solch einer Induktion fähig sind, gehö-

ren z.B. Medikamente wie Bezafibrate (Fahimi, Reinicke et al. 1982) und Acetylsalicylsäure

(Dzhekova-Stojkova, Bogdanska et al. 2001), Chemikalien wie SaH 42-348 (Moody and

Reddy 1976), Abkömmlinge der Essig- und Benzoesäure (Reddy and Krishnakantha 1975),

der Weichmacher DEHP (Di-(2-ethylhexyl)Phthalat, (Lake, Gangolli et al. 1975)) oder Ste-

roide wie Dehydroepiandosteron (Dzhekova-Stojkova, Bogdanska et al. 2001). Die Wirkung

dieser Stoffe wird, ähnlich dem Mechanismus der Steroidhormone, über den sogenannten

„peroxisome proliferator-activated receptor“ (PPAR) vermittelt (Escher and Wahli 2000). Es

hat sich herausgestellt, dass vor allem in Ratten und Mäusen gute Ergebnisse bei Versuchen

mit diesen Methoden erzielt werden können.

Für Hefezellen ist ein anderer Weg etabliert. Hier lassen sich die Zellen durch Veränderung

des Nahrungsangebotes zur Peroxisomenproliferation bewegen. Wird Hefezellen z.B. Metha-

nol oder Fettsäuren als alleinige Kohlenstoffquelle angeboten, so wird die Proliferation von

Peroxisomen angeregt, da diese zur Verstoffwechselung des Angebotes benötigt werden

(Veenhuis, van Dijken et al. 1978; van der Klei and Veenhuis 1997). Ebenso lässt sich da-

durch die Degradation von zuvor durch Chemikalien induzierten Peroxisomen verhindern

(Luiken, van den Berg et al. 1992).
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Abbildung 1: Immunfluoreszenzfärbung von CHO-Zellen mit anti-Pmp70, ein Antikörper gegen das 70 kDalton
große peroxisomale Membranprotein (rot) und DAPI-Kernfärbung (blau).

Balken: 10 µm

 Klinische Bedeutung

Die medizinisch-klinische Relevanz der Peroxisomenforschung liegt begründet in verschiede-

nen Erkrankungen, die mit gestörter Peroxisomenfunktion oder -biogenese einhergehen. Die-

se Erkrankungen sind meist angeboren und werden überwiegend autosomal rezessiv vererbt.

Das zentrale Nervensystem ist in fast allen Fällen in irgendeiner Weise mitbetroffen. Meist

wurden diese recht seltenen Erkrankungen schon vor der Entdeckung der Pathogenese be-

schrieben, so dass bis heute noch die ursprünglichen, eher deskriptiven Namen üblich sind.

Man kann diese Krankheiten, je nach den vorherrschenden biomolekularen Ursachen, in zwei

verschiedene Gruppen einteilen (Gartner 2000): einmal gibt es die Enzymdefekte, entweder

singulär oder multipel, die in verschiedene Störungen der Stoffwechselfunktionen der Peroxi-

somen münden, und es gibt die Störungen der peroxisomalen Biogenese, also Entstehung,

Lebenszyklus und Abbau (PBD für engl. „peroxisome biogenesis disorder“).

Zu den PBDs gehören hauptsächlich die Krankheiten Zellweger Syndrom, neonatale Adre-

noleukodystrophie und infantile Refsum Krankheit.

Zu den Krankheiten, die durch singuläre Enzymdefekte charakterisiert sind, gehören u.a. die

adulte Refsum Krankheit (Phytanoyl-CoA Hydroxylase Mangel), Defekte der Acyl-CoA-

Oxidase, Thiolase, Racemase, Glutaryl-CoA-Oxidase u.v.a. Die rhizomelische Chondro-
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dysplasia punctata geht mit multiplen Enzymdefekten einher. Mittlerweile ist fast für jedes

peroxisomale Enzym ein entsprechender Defekt beschrieben worden. Hauptsächlicher Pa-

thomechanismus ist bei fast allen Störungen die Akkumulation von Stoffwechselvorstufen,

die durch den jeweiligen Defekt nicht weiter verarbeitet werden können. Diese lagern sich in

verschiedenen Organen an und führen zu Störungen.

Die Symptomatik kann entweder schon bei Neugeborenen auftreten (z.B. Zellweger Syn-

drom) oder sich erst mit der vollständigen Entwicklung des ZNS ausprägen (z.B. X-ALD

(Depreter, Espeel et al. 2003)), wobei die meisten peroxisomalen Störungen jedoch ihren

Sterblichkeitsgipfel in den Kinderjahren haben. Obwohl jede dieser Krankheiten sehr indivi-

duelle Leitsymptome und Verläufe hat, gibt es doch viele Gemeinsamkeiten in der Gruppe der

peroxisomalen Erkrankungen. Zu den „typischen“ Symptomen gehören z.B. kraniofaziale

Dysmorphien, Hypotonie, Epilepsien, Hepatomegalie und Skelettdysmorphien bei Neugebo-

renen. Im weiteren Verlauf können ein prolongierter Ikterus, psychomotorische Retardierung

und optische/akkustische Störungen hinzukommen. Psychoneurologische Symptome prägen

dann das Bild der älteren Patienten (zunehmende intellektuelle Störungen, Verhaltensauffäl-

ligkeiten) zusammen mit z.B. Gangunsicherheit und Retinitis. Zu lebensbedrohlichen Kom-

plikationen (z.B. Addison-Krisen) kommt es allerdings nur selten. Die Lebenserwartung ist

im allgemeinen reduziert, wobei es aber starke individuelle Unterschiede zwischen den

Krankheiten und auch zwischen Patienten mit der selben Krankheit gibt (Wanders and Water-

ham 2005).

Für die klinische Diagnostik sind Blut- und Urintests entscheidend, um mögliche anfallende

Stoffwechselprodukte, die bei den jeweiligen Enzymdefekten akkumulieren, nachzuweisen.

Darüberhinaus können (v.a. bei den PBDs) allerdings auch mikroskopische Untersuchungen

von Leberbiopsien (auch Nierenbiopsien sind beschrieben) durchgeführt werden, bei denen

fehlende oder gestörte Peroxisomenmuster in den verschiedenen Immunfärbungen auffallen

(Depreter, Espeel et al. 2003). Auch pränatale Diagnostik durch Amniozentese ist möglich,

und v.a. bei den Leukodystrophien kann mittels MRT gute bildgebende Diagnostik betrieben

werden (Cheon, Kim et al. 2002).

Kausale Therapien sind noch nicht möglich, aber auch die symptomatische Behandlung ist

unbefriedigend. Sie beschränkt sich in erster Linie auf antiepileptische Behandlung und inten-

sive Betreuung der meist retardierten Patienten. Medikamentöse Therapieversuche oder Be-

handlung durch Stammzell- oder Lebertransplantationen wurden durchgeführt, die Datenlage
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ist diesbezüglich aber noch nicht evidenzbasiert, so dass hier für weitere Prognosen wohl

noch einige Zeit abgewartet werden muss (Krivit 2004).

Experimentell wird versucht, die Fähigkeit der Peroxisomen zum Abbau aktiver Radikale bei

der Behandlung von neurodegenerativen Erkrankungen wie z.B. M. Parkinson oder Multiple

Sklerose auszunutzen. Viele dieser Krankheiten gehen mit aseptischen Entzündungsprozessen

mit Apoptose und in Folge mit oxidativem Stress einher. So konnte in einem Zellkulturmodell

gezeigt werden, dass Hippokampusneurone von Ratten den Stress durch Alzheimer-Fibrillen

besser bewältigen können, wenn sie durch Medikamente zur Peroxisomenproliferation ange-

regt werden (Santos, Quintanilla et al. 2005). Weitere experimentelle Studien zur möglichen

neuroprotektiven Eigenschaft von Peroxisomen sind veröffentlicht worden (so z.B. bei

Schlaganfall (Pereira, Hurtado et al. 2005; Pereira, Hurtado et al. 2005; Shimazu, Inoue et al.

2005),  bei Schädel-Hirn- (Besson, Chen et al. 2005) und Rückenmarkstrauma (Genovese,

Mazzon et al. 2005), bei Amyotrophischer Lateralsklerose (Schutz, Reimann et al. 2005)

u.v.a.) und lassen in Zukunft vielleicht sogar an einen Einsatz von entsprechenden Medika-

menten zur Behandlung dieser Erkrankungen denken.

 Autophagie / Degradation / Pexophagie

Obwohl schon sehr viel über die Bedeutung der Peroxisomen im Stoffwechsel bekannt ist, ist

die Biogenese, besonders der Abbau, immer noch nicht vollständig verstanden. Insbesondere

fehlt es an Informationen über die Degradation von Peroxisomen in höheren Eukaryonten, da

diese Zellen, im Gegensatz zu Hefen, sehr viel weniger von außen beeinflussbar sind, was die

Steuerung der Peroxisomenbiogenese betrifft. Aus diesem Grund konnten sich bis jetzt keine

allgemein anerkannten Modelle zur Beobachtung der Peroxisomendegradation in höheren

Eukaryonten durchsetzen.

Das Hefemodell

Der Abbau der Peroxisomen wird heute weitgehend an Hefezellen erforscht, und die meisten

Informationen, die über die Peroxisomendegradation vorliegen, stammen aus solchen Studien.

Zur Untersuchung dieser Phänomene wird oft die Methode der Veränderung des Nahrungsan-

gebotes gewählt. Werden Hefezellen, in denen durch ein spezielles Nahrungsangebot die Per-
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oxisomen zur Proliferation angeregt worden sind, wieder in ein vor allem ethanol- und gluco-

sehaltiges Medium zurückgebracht, so werden die zuvor gebildeten Peroxisomen abgebaut

(Kim and Klionsky 2000). Dieser Degradationsprozess kann somit weitgehend kontrollierbar

untersucht werden.

Es hat sich gezeigt, dass Hefezellen zum Abbau der Peroxisomen die Autophagie benutzen,

den für alle eukaryonten Zellen gemeinsamen Weg zum Abbau und Recycling von Zellorga-

nellen (Kim and Klionsky 2000). Das jeweils abzubauende Zellkompartiment wird auf unter-

schiedlichem Weg in die Lysosomen transportiert (in Hefezellen: Vacuole), in denen die dort

lokalisierten Enzyme Membranen, Proteine u.a. spalten und so die einzelnen Bausteine (Ami-

nosäuren, Lipide etc.) dem Zellstoffwechsel wieder zur Verfügung stellen. Generell kann die

Autophagie auf zwei verschiedenen, sich vom Prinzip aber sehr ähnelnden Wegen stattfinden:

als Mikroautophagie oder als Makroautophagie (siehe Abbildung 2). Beide Wege haben so-

wohl gemeinsame als auch verschiedene Proteine, die an dem jeweiligen Prozess beteiligt

sind und münden beide in die gleiche Endstrecke ein. Welcher Weg von beiden eingeschlagen

wird hängt von der jeweiligen Zellart ab und von den Konditionen, die zu der Degradation

geführt haben.

Zwei weitere Wege, Organellen bzw. zytosolische Proteine in das lysosomale Kompartiment

zu schleusen, sind die Chaperone-vermittelte Autophagie und der sogenannte Cvt (cytosol-to-

vacuole transport). Beide spielen bei der Betrachtung der Degradation von Peroxisomen aber

eine untergeordnete Rolle. Den speziellen Abbau von Peroxisomen nennt man Pexophagie

(Mikropexophagie und Makropexophagie).

Sowohl die Makro- als auch die Mikropexophagie beginnt mit dem sogenannten „signaling“.

Darunter werden sämtliche Vorgänge subsummiert, die dafür sorgen, dass die Veränderung

des Nährmediums oder irgendein anderes Signal für die Peroxisomendegradation in der Zelle

„verstanden“ und umgesetzt wird (Meijer and Codogno 2004). Bei der Makropexophagie

wird dann das zu recycelnde Peroxisom vom Rest des Zytosols abgesondert (sequestration)

und mit einer Doppellipidmembran noch unbekannten Ursprungs umgeben (rER ?). An die-

sem Schritt sind Apg-Proteine und verschiedene Phosphatidylinositol 3-Kinasen beteiligt. Die

so neu gebildeten Organellen nennt man Autophagosomen. Die äußere Lipidmembran dieses

Autophagosoms fusioniert nun mit der Lysosomenmembran (fusion), im Lysosom selbst ver-

bleibt das sogenannte Autophagie-Körperchen, welches dann Angriffspunkt von Hydrolasen

und anderen lysosomalen Enzymen wird (breakdown). Lysosomen, die zelleigene Organellen

phagozytiert haben, nennt man Autolysosomen (Kim and Klionsky 2000).
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Die Mikropexophagie wurde bei der Hefe Pichia pastoris entdeckt (Tuttle and Dunn 1995).

Hierbei werden die Peroxisomen direkt von den Lysosomen aufgenommen, indem sich die

Lysosomenmembran ausstülpt und die Peroxisomen umschließt. Die Ausstülpungen fusionie-

ren wieder, nachdem die Peroxisomen vollständig umschlossen sind, so dass die Peroxisomen

schließlich intralysosomal zu liegen kommen, umgeben von einer zusätzlichen Membran, die

direkt vom Lysosom abstammt. In Pichia pastoris konnten beide Wege, sowohl die Makro-

als auch die Mikropexophagie, nachgewiesen werden. Bei einer Umstellung der Kohlenstoff-

quelle auf Glucose wurde die Mikro-, bei einer Umstellung auf Ethanol wurde die Makro-

pexophagie eingeschlagen.

Makropexophagie

Mikropexophagie

Lysosom

Autophagosom

Peroxisomen

Autophagiekörperchen

signaling

sequestration

early

late

fusion
breakdown

Abbildung 2: Schematische Darstellung der zwei für die Peroxisomendegradation wichtigen Autophagiewege in
Hefen.

Von den vielen Faktoren, die bei der Autophagie im Allgemeinen und bei der Pexophagie im

Speziellen eine Rolle spielen, seien hier zwei genannt, da sie in dieser Arbeit durch Inhibito-

ren und Induktoren beeinflusst werden: TOR und die Phosphatidylinositol 3-Kinasen.

TOR („target of rapamycin“) ist ein Protein mit Kinase-Aktivität, welches in vielen verschie-

denen Zellzykluswegen eine Schlüsselrolle einnimmt (Schmelzle and Hall 2000). Ist TOR

unter für die Zelle guten Wachstumsbedingungen aktiv, so inhibiert es die Autophagie, ist
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TOR deaktiviert, wird die Autophagie von unbrauchbarem Zellmaterial angestoßen (Jacinto

and Hall 2003). Dies geschieht unter anderem über einen Komplex der Proteine Apg 1 (einer

Proteinkinase) und Apg 13 (einem Phosphoprotein). Aktives TOR führt zu einer Phosphory-

lierung von Apg 13, was die Verbindung mit Apg 1 stört, wohingegen bei inaktivem TOR die

fehlende Phosphorylierung zur Bindung der beiden Proteine führt (Kamada, Funakoshi et al.

2000). Sind Apg 13 und 1 gebunden, werden weitere Enzymkaskaden aktiviert, die u.a. die

Autophagie steuern. Wie der Name schon sagt, ist TOR durch Rapamycin beeinflussbar, was

in dieser Arbeit experimentell genutzt wird.

Phosphatidylinositol 3-Kinasen sind eine sehr heterogene Gruppe von Enzymen, die in fast

allen Autophagieschritten mitwirken. Anfang der 80er Jahre wurde erstmals die Beteiligung

dieser Kinasen bei der Bildung von Autophagosomen entdeckt (Seglen and Gordon 1982).

Ihre Wirkung entfalten sie durch die Bildung des second messengers Phosphatidylinositol 3,

4, 5-Triphosphat aus dem Membranlipid Phosphatidylinositol 4, 5-Biphosphat, welches Si-

gnal für weitere Kinasen ist, die die weitere Signaltransduktion dann spezifisch weiterführen

(Neufeld 2003). Es gibt eine Reihe von Stoffen, die durch eine Blockade solcher Phosphati-

dylinositol 3-Kinasen inhibierend auf die Autophagie wirken, so z.B. das auch in dieser Ar-

beit verwendete Wortmannin (Blommaart, Krause et al. 1997).

Modelle für höhere Eukaryonten

Für höhere Eukaryonten gibt es bisher nur wenige Vostellungen darüber, wie der Abbau der

Peroxisomen abläuft oder reguliert wird. Dies liegt unter anderem daran, dass es nur sehr we-

nige und oft schwierig zu beobachtende Modelle zur Induktion des Degradationsprozesses in

höheren Eukaryonten gibt. Viele Versuche diesbezüglich wurden an Hepatozyten von Ratten

durchgeführt, wobei man sich den proliferativen Effekt des DEHP (oder anderer Agonisten

am „peroxisome proliferator-activated receptor“) zunutze gemacht hat: zuerst ließ man Zellen

durch Behandlung mit DEHP massenhaft Peroxisomen bilden, um nach Wegnahme den Ab-

bauprozess der zuviel gebildeten Peroxisomen (sog. „excess peroxisomes“) zu untersuchen

(Svoboda and Reddy 1972). Eine neuere Studie hat dieses Modell auf transgene Mäuse über-

tragen und erstmals mit einem knock-out-Modell versucht, die an der Peroxisomendegradati-

on in höheren Eukaryonten beteiligten Gene zu identifizieren (Iwata, Ezaki et al. 2006).

Ebenso konnte ein, ähnlich dem Hefemodell, nahrungsabhängiger Effekt bei CHO-Zellen ge-

zeigt werden. CHO-Zellen, die für eine bestimmte Zeit in serumfreiem Medium inkubiert wa-

ren, fingen an, ihre Peroxisomen abzubauen (Arai, Ohkuma et al. 2001).
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Ein weiterer wichtiger Grund für Zellen, Peroxisomen abzubauen, sind beschädigte und un-

brauchbare Peroxisomen. Schafft man es, z.B. durch toxische Stoffe, die Peroxisomen zu

schädigen und sie somit in ihrer Funktion derart zu schwächen, dass sie unbrauchbar werden,

fangen Zellen an diese zu degradieren (Sepulveda-Saavedra, Bermudez de Rocha et al. 1998).

Trotz dieser Möglichkeiten, die Peroxisomen auch in höheren Eukaryonten zur Degradation

zu bewegen, konnte man sich bis jetzt noch nicht auf ein einheitliches Modell der greifenden

Mechanismen und beteiligten Faktoren bei diesem Prozess einigen. Yokota et al. konnten zei-

gen, dass die Peroxisomen der Rattenleber nach Induktion durch DEHP durch Membranfusi-

ons- und umschließungsvorgänge in die Lysosomen transportiert wurden (Yokota, Himeno et

al. 1993). Arai et al. zeigte, dass bekannte Inhibitoren der Autophagie, wie z.B. 3-

Methyladenine, Bafilomycin, Wortmannin oder Nocodazol, den Degradationsprozess der

Peroxisomen auch in CHO-Zellen beeinflussen konnten (Arai, Ohkuma et al. 2001).  Iwata et

al. gelang es, den Degradationsvorgang von DEHP-induzierten Peroxisomen in transgenen,

Atg-7-defizienten knock-out-Mäusen zu untersuchen (Iwata, Ezaki et al. 2006). Atg-7 ist ein

bekanntes, für die Autophagie essentielles Gen. Es zeigte sich, dass die Peroxisomen in diesen

defizienten Mäusen nicht bzw. nur inkomplett vonstatten geht.

All diese Erkenntnisse legen nahe, dass auch in Säugetierzellen, zumindestens teilweise, We-

ge der Autophagie benutz werden, so wie es für die Hefezellen schon länger bekannt ist.

Ein von der Autophagie völlig unabhängiges, schon früher als Autolyse bezeichnetes Modell,

beschrieb Yokota (Yokota, Oda et al. 2001). Seine Theorie basiert auf der Beobachtung, dass

in Schnitten von Rattenleber nach besonderer Fixierung und Behandlung mit verschiedenen

Puffern die Peroxisomenmembran in höchst unterschiedlichem Maße fragil wurde und auf-

brach. Yokota postulierte daraufhin, dass es einen Weg der Peroxisomendegradation gäbe, der

durch Ruptur der Membran und eine Art „Auslaufen“ des Inhaltes in das Zellinnere vonstat-

ten gehe. Die so freigesetzten peroxisomalen Proteine werden dann zytosolisch degradiert.

Diese Theorie wurde unterstützt durch die Entdeckung, dass Inhibitoren des Enzyms 15-

Lipoxygenase (15-LOX) diesen Prozess stoppen können. 15-LOX ist ein Enzym, von dem

bekannt ist, dass es die Membranen verschiedener Zellorganellen brüchig und durchlässig

macht und somit zum Abbau verschiedener Organellen beitragen kann (van Leyen, Duvoisin

et al. 1998). Auch wenn Yokota 2001 diese Vermutungen noch sehr vorsichtig äußerte und

die Notwendigkeit von weiteren Versuchen, vor allem mit besseren Methoden, einräumte, so

ist dies die einzige derzeit ernsthaft diskutierte Alternative zu dem Autophagiemodell. Die

Abbildung 3 zeigt eine Übersicht über die heute akzeptierten Degradationsmodelle.
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Es ist noch nicht klar, inwieweit die beiden Wege der höheren Eukaryonten (Makropexopha-

gie und Autolyse) ineinander verflochten sind, ob sie gleichzeitig in einer Zelle vorkommen

können, ob sie sich gegenseitig beeinflussen oder von welchen Faktoren es abhängt, welcher

Weg eingeschlagen wird. Vor allem gibt es bezüglich des Autolysemodells erst sehr wenig

Daten, die bei einer Beantwortung dieser Fragen helfen könnten.

Ebenso ist wenig bekannt darüber, wie und ob die Pexophagiewege der Hefen mit denen von

höheren Eukaryonten vergleichbar sind. Sind die einzelnen Teilschritte identisch, oder welche

Wege werden gemeinsam und welche unterschiedlich gegangen, all dies sind Fragen, mit de-

nen sich die aktuelle Forschung an peroxisomalen Degradationsprozessen beschäftigt.

Peroxisomendegradation

Autophagie Autolyse

MakropexophagieMikropexophagie

zytosolische Degradation

Lysosom / Vacuole

Peroxisom

15-LOX
Peroxisom

Abbildung 3: Schematische Darstellung der zur Zeit diskutierten Degradationswege von Peroxisomen in Hefen
und höheren Eukaryonten. Für höhere Eukaryonten ist die Makropexophagie und die Autolyse belegt, für Hefe
die Mikro- und Makropexophagie.
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 Das Degradationsmodell der BGL 231-Zelllinie

Das in dieser Arbeit vorgestellte Modell zur Beobachtung der Peroxisomendegradation beruht

auf Beobachtungen an der Zelllinie BGL 231. Es handelt sich hierbei um eine transgene

CHO-Zelllinie, der ein induzierbares Genexpresionsystem eingeschleußt wurde. Dadurch lässt

sich präzise die Expression eines Pxmp2-GFP-Fusionsproteins induzieren, welches einen to-

xischen Effekt auf die Peroxisomen zu haben scheint, die daraufhin abgebaut werden. Es han-

delt sich somit um ein weiteres Degradatiosmodell für höhere Eukaryonten, welches bisher

noch nicht beschrieben wurde.

Pxmp2:

Pxmp2, früher Pmp22 genannt, ist ein vom Pxmp2-Gen kodiertes peroxisomales Membran-

protein mit einer Größe von 22 kDalton (Hashimoto, Kuwabara et al. 1986). Es wird an freien

Ribosomen synthetisiert (Suzuki, Orii et al. 1987) und posttranslational spezifisch in die Per-

oxisomenmebran eingeschleußt (Diestelkotter and Just 1993). Für Ratte und Maus konnte die

Länge der cDNA auf 194 Aminosäuren bestimmt werden mit insgesamt vier Transmembran-

domänen (Kaldi, Diestelkotter et al. 1993; Bryant and Wilson 1995). Die eigentliche Funktion

des Pxmp2 ist noch nicht vollständig geklärt, wobei aber eine Rolle bei der Regulierung der

Membranpermeabilität als wahrscheinlich gilt.

GFP (Grün fluoreszierendes Protein) und das Pxmp2-GFP-Fusionsprotein:

Das GFP stammt ursprünglich aus der Qualle Aequorea victoria und wird seit einiger Zeit er-

folgreich in der zellbiologischen Forschung als Reportermolekül verwendet (Chalfie, Tu et al.

1994; Marshall, Molloy et al. 1995; Zhuo, Sun et al. 1997). Das GFP hat die Eigenschaft, bei

Anregung durch monochromatisches Licht der Wellenlänge λmin=470 nm bis λmax=395 nm

grünes Licht der Wellenlänge λ=509 nm zu emittieren (Cody, Prasher et al. 1993; Reid and

Flynn 1997). Dies ermöglicht es, dieses Protein unter Zuhilfenahme eines Fluoreszenzmikro-

skops optisch sichtbar zu machen. In der Peroxisomenforschung wird es mit verschiedenen

Mitteln in die Peroxisomen eingeschleußt, um dieses Kompartiment spezifisch zu färben.

Hierzu wird es entweder an eines der beiden PTS (peroxisomal targeting signal, meist an das

PTS 1) gekoppelt, mit dessen Hilfe es in die Peroxisomenmatrix hineingebracht wird
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(Wiemer, Wenzel et al. 1997; Schrader 2001; Jedd and Chua 2002), oder das GFP wird mit

Hilfe eines anderen peroxisomalen Proteins in die Peroxisomen eingeschleußt (Fransen, Va-

stiau et al. 2004; Monastyrska, van der Heide et al. 2005). Da das Protein (zumindestens in

basaler Expressionsrate) keinen toxischen Effekt auf die Zelle hat, kann man somit das GFP

bei lebenden Zellen in Kultur detektieren, was aufwendige Färbeschritte erspart und Untersu-

chungen dynamischer Veränderungen der Peroxisomen ermöglicht.

In dieser Arbeit wurden transgene CHO-Zellen benutzt, die ein Fusionsprotein von Pxmp2

und GFP exprimierten (siehe Abbildung 5). Das Pxmp2-GFP-Fusionsprotein wurde durch die

physiologischen Transportmechanismen für das Pxmp2 in die peroxisomale Membran inte-

griert. Unter einem Fluoreszenzmikroskop konnten so die Peroxisomen als grüne Punkte

sichtbar gemacht werden. In Voruntersuchungen konnte gezeigt werden, dass die Expression

dieses Fusionsproteins zu morphologischen Veränderungen in den Zellen führte.

Muristeron-induzierbares Genexpressionssystem:

Das Muristeron-induzierbare Genexpresionssystem ist ein System, welches es ermöglicht, die

Expression bestimmter Gene selektiv zu induzieren. Im vorliegenden Fall wird die Expres-

sionrate des Pxmp2-GFP-Fusionsproteins durch die Dauer der Zugabe und die Konzentration

des Hormones Muristeron kontrolliert.

Um dies zu ermöglichen, wurde zunächst das Plasmid pVgRxR in das Genom der Zellen in-

tegriert (vgl. Abbildung 6). Dieses Plasmid kodiert für zwei konstitutiv exprimierte Unterein-

heiten eines Steroidhormonrezeptors, RxR und VgEcR. Mit Hilfe von ebenfalls auf diesem

Plamid kodierenden Antibiotikaresistenzgenen konnten durch experimentelle Selektion sta-

bile Zelllinien hergestellt werden, die diese beiden Rezeptoruntereinheiten exprimierten.

Danach wurde das Plasmid pGHL259 in das Zellgenom eingeschleußt (vgl. Abbildung 5).

Hierbei handelt es sich um die Gensequenz des Pxmp2-GFP-Fusionsproteins unter der Kon-

trolle des E/GRE (Ecdysone/Glucocorticoid response element). Auch hier konnte mit Hilfe

eines auf dem Plasmid codierten Resistenzgens stabile Zelllinien hergestellt werden.

Wird nun diesen Zellen Muristeron im Kulturmedium angeboten, diffundiert dies als lipophi-

les Steroidhormon durch die Zellmembran und bindet beide Rezeptoruntereinheiten (RxR und

VgEcR). Dieser so stabilisierte Komplex kann in den Zellkern wandern und spezifisch sein

response-element finden und daran binden. Da das E/GRE die Expression des Pxmp2-GFP-

Fusionsproteins reguliert, wird nach Bindung und Aktivierung des response-elements die



19

Transkription der Pxmp2-GFP-mRNA gestartet und die Expression des Fusionsproteins in

Gang gesetzt (siehe Abbildung 4).

Da dieses System auf für die CHO-Zellen artfremde Gene aufbaut, bleibt der physiologische

Stoffwechsel der Zelle unbeeinflusst. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Muristeron als Insek-

tenhormon die Expression anderer CHO-Gene induzieren könnte, oder dass die beiden Re-

zeptoruntereinheiten durch von den Zellen selber gebildete Faktoren stabilisiert werden und

das response-element binden können, ist sehr gering. Somit ist die Expressionsrate des

Pxmp2-GFP-Fusionsproteins nahezu alleine abhängig von der Menge und Dauer des zugege-

benen Muristerons und kann dadurch präzise kontrolliert werden.

extrazellulär

intrazellulär

AGTGCATTGTTCT
TCACGTAACAAGA

GFP

Mur.



Pxmp2

Mur.

Mur.

RxR VgEcR

RxR

VgEcR

Mur.

RxR VgEcR

Peroxisomen

Zellkern

Abbildung 4: Schematische Darstellung des Muristeron-induzierbaren Systems: Muristeron verbindet sich in-
trazellulär mit dem RxR und VgEcR. Dieser Komplex transloziert in den Zellkern, bindet spezifisch an E/GRE
und induziert die Transkription des GFP-Pxmp2-Fusionsproteins.
Mur.: Muristeron
RxR und VgEcR: Untereinheiten des Muristeronrezeptors
Grauer Kasten: Promotorkassette (E/GRE)
GFP: green fluorescent protein
Pxmp2: peroxisomal membrane protein (22 kD)
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 Ziele der Arbeit

Das Ziel dieser Arbeit war es, den Degradationsprozess der Peroxisomen in Säugetierzellen,

hier am Beispiel von CHO-Zellen (chinese hamster ovary), genauer zu untersuchen.

Aus Voruntersuchungen war bekannt, dass die Induktion der Expression eines Pxmp2-GFP-

Fusionsproteins zu Veränderungen im GFP-Muster der BGL231-Zellen führte. In dieser Ar-

beit sollte nun geprüft werden, ob die Veränderungen, die durch Expression des Pxmp2-GFP-

Fusionsproteins entstehen, geeignet sind, auch Degradationsprozesse von Peroxisomen zu

untersuchen.

Auf der Basis eines Ecdyson-unduzierbaren Genexpressionssystems sollte hierfür eine CHO-

Zelllinie etabliert werden, in der die Expressionsstärke des Pxmp2-GFP-Fusionsproteins ge-

nau reguliert werden kann.

Die kontrollierte Expression dieses Fusionsproteins sollte dann genutzt werden, um die mor-

phologischen Veränderungen des peroxisomalen Kompartimentes zu charakterisieren.

Um bestehende alternative Modelle zur Degradation von Peroxisomen zu überprüfen, sollten

bekannte Inhibitoren und Induktoren von Degradationsprozessen eingesetzt werden, um die

Pxmp2-GFP-induzierten Veränderungen zu manipulieren.

Abschließend sollte ein Modell für die Degradation von Peroxisomen in CHO-Zellen entwik-

kelt werden.
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 2. Material und Methoden:

Wenn nicht anders angegeben beziehen sich die in dieser Arbeit erwähnten Bezeichnungen

und Namen für Geräte, Materialien und Reagenzien auf folgende Produkte (urheberrechtlich

geschützte Namen sind nicht extra gekennzeichnet):

 Geräte:

Werkbank für Zellkultur: Heraeus Instruments, Typ HS12 Nr. 3090 540-0

Mikroskope: Axiovert 135 der Firma Zeiss Germany mit Fluo-

reszenzlampe ebenfalls der Firma Zeiss oder Mo-

dell CK40 der Firma Olympus

Immunfluoreszenzmikroskop: Leica Vertrieb GmbH

Digitale Kamera: DXM1200F der Firma Nikon

Aufnahmeprogramm: Nikon ACT-1 Version 2.51

Kamera für konv. Fotographie: Contax 167 MT

Dia-Kleinbildfilme: FujiFilm Fujichrome 400

Flachbrett- und Diascanner: EPSON Perfection 1250 Photo

Zentrifuge: Labofuge 400e von Heraeus Instruments

Begasungsbrutschrank: HERA cell von Heraeus Instruments

Minischüttler: Reax 2000 von Heidolph

Tischzentrifuge: Biofuge pico von Heraeus Instruments

Vakuumpumpe: Vacuum Pump Unit der Firma Vacuubrand GMBH

(Wertheim)

Pipetten: von der Firma Eppendorf oder Abimed

Wasserbad: Thermomix 1441 der Firma B. Braun

Pipettierhilfe: pipetus-akku der Firma Hirschmann Laborgeräte

Magnetrührer: Ikamag RET-GS von Janke & Kunkel GmbH

Waage: Explorer Pro der Firma Ohaus

Stickstofftank: GT 80 der Firma Air Liquide Kryotechnik GmbH,

Düsseldorf

Einfrierbox: Qualifreeze Cryo Einfriergerät der Firma Qualilab

(Kat. Nr.: 115650)
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 Reagenzien:

Medium: HAM’S F-12 der Firma PAA Laboratories GmbH

(Cat. No. E15-817)

Puffer: Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline (DPBS) 1x

mit / ohne Calcium und Magnesium der Firma

PAA Laboratories GmbH (Cat. No. H15-001 bzw.

H15-002)

Dimethyl Sulphoxide (DMSO): DMSO Hybri-Max der Firma Sigma-Aldrich

Chemie GmbH

Roti-Block: 10x Konzentrat der Firma Carl Roth GmbH + Co

Karlsruhe

Antibiotikum / Antimykotikum: Antibiotic / Antimycotic solution (100x) von PAA

Laboratories GmbH (Cat. No. P11-002)

HEPES Puffer: HEPES Buffer Solution von PAA Laboratories

GmbH (Cat. No. S11-001)

Bikarbonat: Sodium Bicarbonate 7,5% von Biochrom AG

(Berlin)

FCS: Foetal Calf Serum von PAA Laboratories GmbH

(Cat. No. A15-043)

Trypsin: Trypsin/EDTA (1x) der Firma PAA Laboratories

GmbH (Cat. No. L11-004)

Tween: Tween 20 der Firma Roth (Art. 9127.1)

Triton: Triton X-114 (Octylphenol-poly-ethylenglycol-

ether) der Firma Feinbiochemica

DAPI: von der Firma GIBCO BRL

 Verbrauchsmaterialien:

Tubes zum Einfrieren der Zellen: Nunc CryoTubeTM Vials der Firma Nalge Nunc

International
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Kulturflaschen: je nach Verfügbarkeit NunclonTM Surface der Fir-

ma Nalge Nunc International oder Gewebekultur-

flaschen der Firma Greiner Labortechnik, 25 cm²

oder 75 cm²

24-well Platten für Induktionsversuche und Färbungen: Tissue Culture Plate MultiwellTM 24

well der Firma Becton Duckinson Labware

Pipetten: 5 ml, 10 ml, 25 ml und 50 ml Pipetten der Firma

Nalge Nunc International

Pipettenspitzen: von der Firma Greiner bio-one

Sterilfilter: von Schleicher und Schuell

Objektträger: 76 x 26 mm Objektträger der Firma Menzel-Gläser

Glasplättchen / Deckgläser: von der Firma Menzel-Gläser

Tubes / Cups: zum Mischen von Antikörpern o.Ä.: Micro tubes

1,5 ml der Firma Sarstedt (Nümbrecht) oder Cell-

star PP-Test tubes der Firma Greiner bio-one

Petrischalen (Gewebekultur): Cellstar Petrischalen der Firma Greiner bio-one

Pasteur Pipetten: der Firma Hirschmann Laborgeräte

 Zellen:

Beide BGL-Zelllinien wurden aus CHO-K1-Zellen hergestellt (ATCC CCL-61).

BGL 231

Aus einer CHO-K1-Zelllinie wurde die Zelllinie BGL 231 erzeugt, indem durch Transfektion

die Plasmide pGHL259 und pVgRxR eingefügt wurden. Beide Plasmide enthielten zusätzlich

zu den in Abbildung 5 und Abbildung 6 gezeigten Kassetten noch Resistenz-Sequenzen gegen

Neomycin bzw. Zeocine zur Selektion stabiler Zelllinien sowie poly-A-Sequenzen, die aber

im Folgenden nicht berücksichtigt sind.

pGHL259: Dieses Plasmid enthält die Expressionskassette eines Pxmp2-GFP-

Fusionsproteins unter der Kontrolle eines E/Glukokortikoid-Response-Elements (Abbildung

5). Dieses Response-Element wird von dem Muristeron-RxR-VgEcR-Komplex spezifisch er-
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kannt. Durch Bindung des Hormon-Rezeptor-Komplexes an das E/GRE wird die Transkripti-

on der Pxmp2-GFP-mRNA initiiert.

 
E/GRE Pxmp2 GFP

Abbildung 5: Schematische Darstellung des Plasmids pGHL259. Poly-A-Sequenzen und Expressionskassetten
für Antibiotikaresistenzen wurden nicht berücksichtigt.
E/GRE: ecdysone/glucocorticoid response element
Pxmp2: peroxisomal membrane protein (22 kD)
GFP: green fluorescent protein

pVgRxR: Dieses Plasmid enthält zwei Kassetten zur konstitutiven Expression des Retinoid-

X-Rezeptors (RxR) sowie eines modifizierten Ecdysone-Rezeptors (Abbildung 6). Beide Re-

zeptorn sind Untereinheiten eines durch Muristeron stabilisierten Rezeptorkomplexes, der in

gebundener Form als Transkriptionsfaktor spezifisch das E/GRE aus dem Plasmid pGHL259

erkennt und die Transkription von abhängigen Genen induziert.

RxR VgEcR

Abbildung 6: Schematische Darstellung des Plasmids pVgRxR. Poly-A-Sequenzen und Expressionskassetten für
Antibiotikaresistenzen wurden nicht berücksichtigt.
RxR: retinoid x receptor
VgEcR: ecdysone receptor (verändert)

Die Herstellung dieser Zelllinie erfolgte mit dem Ecdysone Expression System der Firma In-

vitrogen und war nicht Teil dieser Arbeit. Die Eignung von CHO-Zellen für dieses Expressi-

onssystem konnte schon in früheren Arbeiten gezeigt werden (Luers, Jess et al. 2000).

Abbildung 7: BGL-231-Zellen in Kultur
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BGL 69

Die BGL 69-Zelllinie entstand ebenfalls aus einer CHO-K1-Zelllinie. Sie enthält ein GFP-

PTS1-Plasmid, bei dem die kodierende Sequenz des GFP an die des PTS 1 gekoppelt wurde

(Abbildung 8). Das nach der Synthese so markierte GFP wird über PEX-5 in die Peroxiso-

menmatrix hineingebracht. Im Gegensatz zur Zelllinie BGL-231 besitzen die BGL-69-Zellen

kein induzierbares Expressionssystem, d.h. die Expression des GFP-PTS 1-Proteins geschieht

mit einer basalen Rate entsprechend den Stoffwechselanforderungen der Zellen ohne steuern-

de Einflussmöglichkeiten von außen.

PTS 1GFP

Abbildung 8: Darstellung des GFP-PTS1-Plasmids. Auch hier sind Expressionskassetten zur Antibiotikaresi-
stenz nicht berücksichtigt.
GFP: green fluorescent protein
PTS 1: peroxisomal targeting signal 1

 Muristeron

Das Muristeron ist ein Steroidhormon und gehört in die Familie der Ecdysteroide. Bei Insek-

ten steuert es die Häutungen und zahlreiche Schritte in der Morphogenese. Zusätzlich greift es

auch in die Regulation der Eireifung, Embryogenese, Vitallogenese, Ovulation, Spermiogene-

se uva. ein. Zusammen mit einem weiteren Hormon (Juvenilhormon) steht es unter der Kon-

trolle zentraler hormoneller Schaltkreise und wird in seine aktive Form, dem 20-

Hydroxyecdyson, umgewandelt (Koolman et al. 1989). Als solches kann es dann über intra-

zelluläre Rezeptoren aus der Steroidrezeptor-Superfamilie die Expressionsrate einzelner Gene

beeinflussen (Robinow, Talbot et al. 1993; Talbot, Swyryd et al. 1993; Truman, Talbot et al.

1994). Als wohl wichtigster Effekt sei die Apolysis genannt, worunter die Abstoßung der al-

ten Cuticula von den darunterliegenden Epidermiszellen und die Bildung (unter Zusammen-

spiel mit dem oben erwähnten Juvenilhormon) einer neuen Cuticula verstanden wird.

Muristeron A ist ein Ecdyson-Analogon mit geringfügigen Veränderungen (Hydroxylierun-

gen) des Steroidgerüstes (Abbildung 9) und wird in dem hier verwendeten Expressionssystem

als Induktor verwendet.
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Abbildung 9: links: Ecdyson; rechts: Muristeron A

Für diese Arbeit wurde Muristerone A der Firma Invitrogen benutzt (Cat. No. H100-01), wel-

ches in Ethanol gelöst und bei – 20 °C aufbewahrt wurde.

 Inhibitoren der Autophagie:

3-Methyladenin (3-MA):

3-Methyladenin ist schon lange als Inhibitor der Autophagie in eukaryonten Zellen bekannt

(Seglen and Gordon 1982). Es inhibiert die Bildung von Autophagosomen durch Blockierung

von Phosphatidylinositol 3-Kinasen und greift somit vor allem in einen der frühen Schritte

(signaling oder sequestration) der Autophagie ein (Petiot, Ogier-Denis et al. 2000).

Für diese Arbeit wurde 3-Methyladenin (C6H7N5; MW: 149,16) der Firma Fluka Chemie

GmbH (EC No. 2259086) verwendet. 500 mg wurden in 67 ml HAM’S F12 Medium gelöst,

um eine 50 mM Lösung zu erhalten, welche bei –20°C aufbewahrt wurde.

N-Ethylmalemide (NEM):

Der Effekt des N-Ethylmalemides (NEM) wird über das sogenannte NSF („NEM-sensitive

protein“) vermittelt. Das NSF ist in verschiedene intrazelluläre Transportvorgänge involviert

(Woodman 1997), unter anderem inhibiert es ATP-abhängige Membranfusionsvorgänge

(Gerst 1999). Es konnte gezeigt werden, dass NEM auch die Autophagie inhibiert, und zwar

während der frühen Phase der Sequestration (Munafo and Colombo 2001), wobei weitere Ef-
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fekte, z.B. bei der Fusion von Autophagosom und Lysosom, nicht ausgeschlossen werden

können.

Für diese Arbeit wurde NEM (MW: 125,1) der Firma CALBIOCHEM (Cat. No. 34115) ver-

wendet. 5 mg wurden in  790 µl H2O gelöst, um eine 50 mM Lösung zu erhalten, welche bei

–20°C aufbewahrt wurde.

Wortmannin:

Wortmannin ist ein Pilz-Metabolit, welches, ähnlich wie 3-Methyladenin, Phosphatidylinosi-

tol 3-Kinasen irreversibel inhibiert. In Hepatozyten konnte dieser inhibitorische Effekt gezeigt

werden (Blommaart, Krause et al. 1997). Versuche mit P. pastoris dagegen zeigten, dass

Wortmannin die Mikropexophagie bei dem Schritt der frühen Sequestration inhibiert, wohin-

gegen es keinen Effekt auf die Makroautophagie hat (Sakai, Koller et al. 1998).

Darüberhinaus inhibiert Wortmannin eine ganze Reihe weiterer Stoffwechselschritte, unter

anderm z.B. metabolische Effekte des Insulins (Okada, Kawano et al. 1994) und die Kno-

chenresorption durch Osteoklasten (Nakamura, Takahashi et al. 1995).

Für diese Arbeit wurde Wortmannin (C23H24O8; MW: 428,4) der Firma CALBIOCHEM (Cat.

No. 681675) verwendet. 1 mg wurden in 23,34 ml DMSO gelöst um eine 100 µM Lösung zu

erhalten, welche bei –20°C aufbewahrt wurde.

Nocodazol:

Nocodazol bindet an Tubulin und ruft eine Depolimerisation der Mikrotubuli hervor. Hiervon

ist vor allem der Golgi-Apperat betroffen, was sich in Fuktionsstörungen vieler Golgi-

abhängiger Zellsysteme zeigt (Presley, Cole et al. 1997; Storrie and Yang 1998). Unter ande-

rem führt dies zu einer Störung in der Fusion von Autophagosomen und Lysosomen, was den

Prozess der Autophagie an dieser Stelle unterbricht (Webb, Ravikumar et al. 2004).

Für diese Arbeit wurde Nocodazol (C14H11N3O3S; MW: 301,3) der Firma CALBIOCHEM

(Cat. No. 487928) verwendet. 10 mg wurden in 1106 µl DMSO gelöst um eine 30 mM Lö-

sung zu erhalten, welche bei –20°C aufbewahrt wurde.
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Leupeptin:

Leupeptin ist ein Inhibitor von Serin-Proteasen in Lysosomen und bekannt für seinen Effekt

auf den letzten Schritt der Autophagie, nämlich auf die Fusion von Autophagosom und Lyso-

som. Daraus resultiert eine Akkumulation von Autophagosomen (Aronson, Dennis et al.

1981; Kovacs, Reith et al. 1982), die in ihrer Funktion des Abbaus von Zellmaterial gestört

sind.

Für diese Arbeit wurde Leupeptin (C20H38N6O4 ⋅ ½ H2SO4; Ac-Leu-Leu-Arginal; MW: 475,6)

der Firma CALBIOCHEM (Cat. No. 108975) verwendet. 50 mg wurden in 1 ml H2O gelöst

um eine 100 mM Lösung zu erhalten, welche bei –20°C aufbewahrt wurde.

 Induktoren der Autophagie

Rapamycin:

Rapamycin ist der Inhibitor von TOR, dem „target of rapamycin“. TOR ist, wie oben schon

erläutert, eines der wichtigsten Schlüsselproteine in der Autophagie-Kaskade. Rapamycin

führt zu einer Dephosphorylierung und somit zu einer Inaktivierung von TOR, woraufhin der

hemmende Einfluss von TOR auf die Autophagie unterbleibt (Blommaart, Luiken et al. 1995;

Raught, Gingras et al. 2001).

Für diese Arbeit wurde Rapamycin (C51H79NO13; MW: 914,2) der Firma CALBIOCHEM

(Cat. No. 553210) verwendet. 100 µg wurden in 1 ml DMSO gelöst um eine 100 µM Lösung

zu erhalten, welche bei –20°C aufbewahrt wurde.

Tamoxifen:

Tamoxifen ist ein Anti-Oestrogen, welches schon seit längerer Zeit in der Behandlung von

Mamma-Tumoren eingesetzt wird (Ward 1973). Es inhibiert die Proteinkinase C, indem es

das katalytische Zentrum modifiziert (Gundimeda, Chen et al. 1996), und scheint dadurch

Autophagie und Apoptosevorgänge anzuregen (Bursch, Hochegger et al. 2000; Bilir, Altinoz

et al. 2001).
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Für diese Arbeit wurde Tamoxifen Citrate (MW: 563,7) der Firma CALBIOCHEM (Cat. No.

579000) verwendet. 100 mg wurden in 0,89 ml Ethanol gelöst um eine 200 mM Lösung zu

erhalten, die bei –20°C aufbewahrt wurde.

Übersicht der Autophagieinhibitoren und -induktoren:

Abbildung 10 zeigt eine Übersicht über die Autophagieprozesse und die zeitlichen Angriffs-

punkte der verschiedenen Inhibitoren / Induktoren. Die benutzten Inhibitoren greifen an un-

terschiedlichen Stellen des Autophagieprozesses ein, wobei in diesem Schema der Übersicht

halber die verwendeten Mediatoren, Angriffspunkte und Zwischenschritte nicht erwähnt wur-

den. Das Schema ist angelehnt an das Review von Kirkegaard et al. 2004.

Abbildung 10: Übersicht der verwendeten Inhibitoren und Induktoren der Autophagie, angelehnt an Kirkegaard
et al. 2004.

 Inhibitoren der 15-Lipoxygenase (15-LOX)

Esculetin

Esculetin ist ein Cumarinderivat und wurde schon oft erfolgreich als Hemmstoff von Lipoxy-

genasen eingesetzt (Lord, Anderson et al. 2002; Bryja, Sedlacek et al. 2003; Hoferova, Fedo-
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rocko et al. 2003). Lipoxygenasen sind Enzyme, die für die Oxidation von Membran-

Phospholipiden zuständig sind (Schewe, Rapoport et al. 1986; Kuhn, Belkner et al. 1990).

Dies ist vor allem bei der Regulation von Entzündungsprozessen wichtig, da die Phospholipi-

de als Substrate für die Bildung von Leukotrienen und Lipoxinen dienen. Darüberhinaus wur-

de entdeckt, dass Lipoxygenasen eng mit Membranen von Zellorganellen assoziiert sind und

sie diese permeabilisieren können (van Leyen, Duvoisin et al. 1998), wofür Calcium ein ent-

scheidender Bindungspartner zu sein scheint (Watson and Doherty 1994). Schon recht früh

wurde angenommen, dass Lipoxygenasen so auch an der Degradation von Organellen betei-

ligt sind, so z.B. bei Mitochondrien (Schewe, Halangk et al. 1975). Eine Beteiligung der 15-

LOX an der Degradation von Peroxisomen wurde erstmals von Yokota erwähnt (Yokota, Oda

et al. 2001). Er setzte erfolgreich Esculetin ein, das eine elektronenmikroskopisch sichtbare

Permeabilisierung der peroxisomalen Membran hemmen konnte.

Für diese Arbeit wurde Esculetin (C9H6O4; MW: 178,15) der Firma Sigma-Aldrich (Cat.:

24,657-3) verwendet. 89 mg wurden in 10 ml Ethanol gelöst, der wegen der schlechten Lös-

lichkeit des Esculetins erwärmt werden musste. So entstand eine 50 mM Lösung, die bei –

20°C aufbewahrt wurde.

 Übersicht der verwendeten Inhibitoren und Induktor en

Eine Übersicht über alle verwendeten Inhibitoren und Induktoren gibt Tabelle 1.

Tabelle 1: Übersicht über die in dieser Arbeit verwendeten Inhibitoren und Induktoren.
Chemikalie Lösungsmittel Verwendete Endkonzentration

3-Methyladenin (3-MA) Medium 5 mM

N-Ethylmalemide (NEM) H2O 1 µM

Wortmannin DMSO bis 1 µM

Nocodazol DMSO 30 µM

Leupeptin H2O 3 mM

Rapamycin DMSO 1 µM

Tamoxifen Ethanol bis 20 µM

Esculetin Ethanol 5 µM
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 LysoTracker:

Der in den Versuchen verwendete Farbstoff zur Färbung der lysosomalen Kompartimente

(LysoTracker red® von MolecularProbes, DND-99) ist eine mit einem Fluoreszenzfarbstoff

markierte schwache Base, die frei permeabel durch Zellmembranen ist. Im neutralen pH-

Bereich ist sie partiell protoniert, im sauren pH-Bereich dagegen voll protoniert, was seine

hohe Affinität zu sauren Kompartimenten bedingt. Der Mechanismus ist noch nicht genau

geklärt. Es wird jedoch angenommen, dass die Protonierung in den Lysosomen zu einer ver-

minderten Membranpermeabilität und in Folge zur Anreicherung dieses Farbstoffes in den

Lysosomen führt (nach Herstellerangaben).

 Antikörper:

Primärantikörper

Zur Darstellung der verschiedenen zellulären Kompartimente wurden neben der Vitalfärbung

mit dem lysosomenspezifischen Farbstoff LysoTracker auch Immunfluoreszenz-Techniken

mit Antikörpern gegen Markerproteine verschiedener Zellkompartimente eingesetzt. Gegen

folgende Proteine gerichtete Antikörper wurden verwendet:

Zur Darstellung von Mitochondrien:

• Hsp70 (70 kD Hitzeschockprotein): Dieses Transportprotein ist an der inneren Mitochon-

drienmembran lokalisiert und katalysiert mit Hilfe von Tim44 und Mge1p die Einschleu-

sung von Proteinen aus dem Zytosol in das Mitochondrium (Moro, Okamoto et al. 2002).

Der hier verwendete Hsp 70-Antikörper wurde bezogen von Affinity bioreagents, Golden,

USA.

Zur Darstellung von Lysosomen:

• Cathepsin D: Dieses Glycoprotein ist eine lysosomale Proteinase (Mort, Poole et al. 1981)

und ist bei einem pH-Optimum von ca. 4 an der Degradation intrazellulärer und internali-

sierter Proteine beteiligt (Hayasaka, Hara et al. 1975; Hultquist, Rodriguez et al. 1989).

Der hier verwendete Cathepsin D-Antikörper wurde bezogen von S. Yokota, Yamanashi,

Japan.
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Zur Darstellung von Peroxisomen:

• Pmp70 (70 kD peroxisomales Membranprotein): Dieses 70 kD große Protein ist ein

Hauptbestandteil von peroxisomalen Membranen. Es ist zuständig für die ATP-abhängige

Einschleusung von langen und sehr langen Fettsäuren in die Peroxisomen (Imanaka, Aiha-

ra et al. 2000; Tanaka, Tanabe et al. 2002).

Der hier verwendete Pmp70-Antikörper wurde bezogen von A. Völkl, Heidelberg, Ger-

many.

Sekundärantikörper

Zur Markierung des Pmp70- und des Cathepsin D-Antikörpers wurde ein Cy3-markierter

goat-antirabbit-Antikörper und zur Markierung des Hsp70-Antikörpers wurde ein Cy3-

markierter goat-antimouse-Antikörper benutzt, beide von der Firma Jackson ImmunoRese-

arch (siehe auch Tabelle 2).

 Medien:

Für die Kultur von CHO-Zellen und genetisch manipulierten CHO-Zellen (BGL 231, BGL

69) wurde folgendes Medium benutzt:

Medium Ham‘s F12 + 10% FCS:

1 Flasche (500 ml) 1x Hams

9 ml Bicarbonat

5 ml Antibiotikum/Antimycotikum

50 ml FCS

Für die Vitalfärbung mit LysoTracker red wurde dieses Medium etwas modifiziert:
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Medium Ham‘s F12 ohne FCS (Färbelösung mit LysoTracker Red)

1 Flasche (500 ml) 1x Hams

5 ml Antibiotikum/Antimycotikum

HEPES gepuffert 20 mM

LysoTracker Red DND-99 wurde hierin in einer Verdünnung von  1:1000 verwendet

 Zellkultur

Alle Arbeiten in der Zellkultur wurden unter sterilen Bedingungen an einer Werkbank für

Zellkultur der Firma Heareus Instruments (Typ HS12 Nr. 3090 540-0) durchgeführt.

Trypsinierung:

Wurden die Zellen aus den Kulturflaschen für Versuche, zum Splitten oder zum Einfrieren

benötigt, wurden sie vom Flaschenboden mittels Trypsin abgelöst. Dazu wurde zuerst das

Medium abgegossen und die Zellen mit PBS ohne Ca2+ und Mg2+ gewaschen. Dann wurde

soviel Trypsin / EDTA hinzugegeben, dass der Flaschenboden eben gerade benetzt war. So

wurde die Flasche wieder für ca. 2 Minuten im Brutschrank inkubiert. Nachdem unter dem

Mikroskop kontrolliert wurde, dass auch alle Zellen abgelöst waren, wurde zum Stoppen der

Trypsinwirkung ca. 5 ml Medium in die Flasche gegeben. Die Zellsuspension wurde dann in

ein Zentrifugenröhrchen überführt und bis auf 10 ml mit Medium aufgefüllt. Nach Zentrifu-

gation bei 600 U/min für 10 Minuten wurde der Überstand abgegossen und das Pellet mit 1

ml Medium suspendiert. Dann standen die Zellen für weitere Versuche zur Verfügung.

Einfrieren von Zellen

Zum Einfrieren der Zellen wurden sie wie oben beschrieben abtrypsiniert, zentrifugiert und in

900 µl Medium resuspendiert. Die ganzen 900 µl wurden in ein spezielles Cryo-Röhrchen

überführt und für ca. 4 Stunden in den Kühlschrank gestellt.

Danach wurden 900 µl gekühltes Einfriermedium (Medium mit 20% DMSO) hinzugegeben,

gut gemischt und in einer Einfrierbox (Firma Qualilab) in den Gefrierschrank bei -80°C ge-
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legt. Nach 1 – 2 Tage konnten dann die Röhrchen zur langfristigen Lagerung in flüssigen

Stickstoff überführt werden.

Auftauen / Kultivieren von Zellen

Zum Auftauen der Zellen aus dem Stickstoff wurden die Tubes mit den Zellen in einem leicht

angewärmten Wasserbad innerhalb von 10 Minuten erwärmt, so dass das Einfriermedium

vollständig aufgetaut war. Danach wurden die ganzen 1,8 ml Medium inklusive Zellen in ein

10 ml Zentrifugenröhrchen, in das schon ca. 5 ml normales angewärmtes Ham’s F12-Medium

vorgelegt war, überführt. Der Tube wurde nochmal mittels Medium gespült und in das Zentri-

fugenröhrchen überführt. Danach wurde das Röhrchen bis auf 10 ml aufgefüllt und bei 600

U/min ca. 10 Minuten lang zentrifugiert. Der Überstand wurde abgegossen und das Pellet in 1

ml Medium suspendiert und in eine mit einer entsprechenden Menge Medium gefüllte Kultur-

flasche überführt (bei 75 cm² ca. 10 ml).

Die Kulturflasche wurde dann in einen Kulturschrank bei 37 °C und einer Atmosphäre von

5% CO2 gelegt.

Mediumwechsel:

Nach durchschnittlich 2 - 3 Tagen wurde das Medium der Kulturflaschen gewechselt, je nach

Wachstum und Bedarf der Zellen. Dazu wurde das Medium abgegossen, die Flasche 2 mal

mit PBS gespült und hinterher wieder mit Medium aufgefüllt. Hierzu wurde jeweils ange-

wärmtes Medium bzw. Puffer verwendet.

Klonierung von Zellen:

In einer Zellkultur werden ständig Zellen selektioniert, die unter den gegebenen Bedingungen

am schnellsten wachsen. Das führt zum Teil zur Selektion von Mutanten. Die BGL 231-

Zellen mussten mehrmals subkloniert werden, um in Bezug auf Geschwindigkeit und Stärke

homogen induzierbare Zelllinien zu erhalten, damit zeit- und konzentrationsabhängige Induk-

tionsversuche aussagekräftig wurden.

Zur Subklonierung wurden die Zellen in 10 ml Gewebekulturschalen in verschiedenen Kon-

zentrationen dünn ausgesäht und mit Muristeron (3 µM) induziert. Nach 24 und 48 Stunden
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wurden unter dem Fluoreszenzmikroskop solche Klone ausgesucht und markiert, deren Zellen

alle das gleiche Färbemuster zeigten. Diese wurden dann mittels kleiner Stahlzylinder (4 mm

lang, Innendurchmesser 4 mm, Außendurchmesser 5mm), die an einem Ende zur besseren

Haftung mit autoklaviertem Silikonfett bestrichen worden waren, von der restlichen Kultur

separiert, so dass sie sich im Inhalt des Zylinders befanden. In diesem Zylinder konnten die

einzelnen Klone dann trypsiniert werden, um anschließend in einzelnen Schritten expandiert

zu werden (96-Loch-Platte → 24-Loch-Platte → 25 cm² / 75 cm² Kulturflasche).

Die Passage 2 jedes Klons wurde eingefroren um für weitere Versuche zur Verfügung zu ste-

hen.

 Färbungen

Vitalfärbung mit LysoTracker Red

Sollten Zellen mit dem Vitalfarbstaoff LysoTracker red gefärbt werden, wurden diese wie

oben beschrieben von der Kulturflasche abtrypsiniert, zentrifugiert und nach Resuspendierung

auf 24-well-Platten aufgetragen. Dort wurde dann nach Anwachsen der Zellen und Durchfüh-

rung des jeweiligen Versuchs folgendes, von den Herstellerangaben leicht modifiziertes Fär-

beprotokoll durchgeführt. Die Modifizierungen wurden in Vorversuchen optimiert und bezie-

hen sich im Wesentlichen auf die Inkubationszeiten oder Anzahl der Waschschritte:

Die Zellen wurden zuerst mit PBS gewaschen, anschließend wurden ca 500 – 1000 µl der

Färbelösung (Medium mit 1 µM LysoTracker red) hinzugegeben und für 2 h bei 38°C inku-

biert. Nach erneutem Waschen mit PBS konnten die Zellen dann fixiert werden, wobei sich

als optimales Fixanz PFA 4% (oder PFA + GA) herausgestellt hatte. Fixiert wurde für ca. 10

Minuten. Dann konnte erneut gewaschen werden (3x in PBS) und die Glasplättchen auf Ob-

jektträger überführt werden.

GFP-Färbungen

Für die mikroskopische Untersuchung des GFPs waren neben den oben beschriebenen

Wasch- und Fixierungsschritten (mit PBS bzw. PFA 4%) keine weiteren Färbeschritte not-
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wendig. Nach der DAPI-Kernfärbung und Überführen der Glasplättchen auf Objektträger

konnten die Zellen sofort mittels eines Fluoreszenzmikroskopes untersucht werden.

Fluoreszenzfärbungen mit DAPI:

Der blaufluoreszierende Farbstoff DAPI wurde zur Kernfärbung benutzt. Entweder wurde er

nach den Farbeschritten für ca. 5 Minuten auf die Zellen gegeben oder in einer 1:100-

Verdünnung zu dem jeweiligen Zweitantikörper gemischt (Endkonzentration: 1 µg/ml). Wie

bei allen anderen Färbungen musste dann noch mehrmals mit PBS gewaschen werden, bevor

die Zellen auf einen Objektträger gebracht werden konnten.

Immunfluoreszenzfärbung:

Zur Darstellung der verschiedenen Zellkompartimente wurde die Methode der Immunfluores-

zenzfärbung angewendet (siehe Abbildung 11). Hierbei macht man sich die Eigenschaft von

Antikörpern (Ak) zunutze, spezifisch ein Antigen (Ag) zu erkennen und zu binden. Der Pri-

märantikörper ist ein gegen das zu untersuchende Antigen gerichteter Antikörper, der spezi-

fisch sein Target erkennt und daran bindet. Der Sekundärantikörper ist ein gegen den Fc-Teil

des Primärantikörper gerichteter Ak, der zusätzlich noch mit einem fluoreszierenden Farbstoff

(hier Cy3) markiert ist.



37

Ag Ag

1. Ak 1. Ak

Ag Ag

Ag Ag

2. Ak

2. Ak

Ag Ag

Cy3 Cy3

Cy3
Cy3

A B

C D

Abbildung 11: Schematische Darstellung des Prinzips der Immunfluoreszenzfärbungen. Erklärung im Text.

Nach Waschen der Zellen mit PBS wurden diese für ca. 15 Minuten mit PFA 4% fixiert. Da-

nach wurde 3x mit einem Waschpuffer (PBS + 0,2% Tween + 0,2% Triton) gewaschen, wo-

durch die zellulären Membranen permeabilisiert und somit für Antikörper passierbar wurden.

Dann konnte für ca. 1,5 Stunden die Blockreagenz zum Abblocken unspezifischer Antigene

hinzugegeben werden. Nach erneutem Waschen wurde der Primärantikörper in jeweiliger

Verdünnung in Roti-Block hinzugegeben (Abbildung 11 A) und über Nacht stehen gelassen

(Tabelle 2 zeigt alle verwendeten Antikörper im Überblick). In dieser Zeit konnte der Primär-

antikörper sein Antigen finden und daran binden (Abbildung 11 B). Nach nochmaligem Wa-

schen wurden die Zellen für  1,5 Stunden mit dem Sekundärantikörper inkubiert (Abbildung

11 C). Dieser fand nun spezifisch den Fc-Teil des Primärantikörpers und konnte dort binden

(Abbildung 11 D). Im Anschluss daran wurde die Kernfärbung mit DAPI durchgeführt. Nach

weiteren Waschschritten konnten die Glasplättchen dann auf einen Objektträger mit flüssigem

Eindeckmittel (100 ml PBS + 50 % Glycerin + 1,5 g Propylgallate) überführt werden.
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Tabelle 2: alle verwendeten Antikörper im Überblick
Primärantikörper Target Verdünnung Sekundärantikörper

anti-Pmp70 Peroxisomen 1:100 anti-rabbit-goat-Cy3

anti-Hsp70 Mitochondrien 1:300 anti-mouse-goat-Cy3

anti-Cathepsin D Lysosomen 1:1500 anti-rabbit-goat-Cy3

 Digitale Fotographie und Bildbearbeitung:

Bis auf das Foto der Abbildung 7 wurden alle in dieser Arbeit gezeigten Photos an einem Lei-

ca Fluoreszenzmikroskop mit Hilfe einer Digitalkamera (DXM1200F der Firma Nikon) foto-

graphiert. Die Bilder wurden mit dem Programm Nikon ACT-1 (Version 2.51) aufgenommen

und digital archiviert.

Die Bildbearbeitung wurde mit dem Programm Corel© PHOTO-PAINT Version 6.0 vorge-

nommen. Neben nachträglicher Kanalkorrektur (Herausrechnen des roten und blauen Kanals

bei Grünfluoreszenzen, des grünen und roten Kanals bei Blaufluoreszenzen etc.) und eventu-

eller Farbintensitätskorrektur (wenn die Farbintensitäten nicht zur Bildanalyse wichtig waren)

wurde hauptsächlich die Funktion der digitalen Bildüberlagerung benutzt. Dies diente in er-

ster Linie zur Einfügung der blauen DAPI-Kernfärbung in die grün- bzw. rot-fluoreszierenden

Antikörperfärbungen bzw. GFP-Färbungen, oder aber zu morphologischen Analysen bezüg-

lich Kolokalisation verschiedener Zellkompartimente.

Dazu wurden die ausgewählten Zellen bzw. Objektausschnitte an identischer Position jeweils

mit verschiedenen Fluoreszenzfiltern fotographiert (rot, grün und blau) und getrennt abge-

speichert. Je nach gewünschter Farbkombination konnten dann digital mehrere Bilder überla-

gert werden (Funktion „aus Datei einfügen“), so dass mehrfarbige Fluoreszenzbilder entstan-

den.

 Standardinduktionsversuch:

Folgendes Protokoll wurde als Standard zur Behandlung der BGL-Zelllinien benutzt, wobei

es je nach Fragestellung leicht modifiziert wurde:

Die Zelllinie BGL 231 wurde nach dem Auftauen in 24 cm²- bzw. 75 cm²-Kulturflaschen

ausgesäht und dann ein bis zwei Tage in Standardmedium inkubiert, um dann in 24-well-
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Platten, bestückt mit passenden Glasplättchen, überführt zu werden. In den 24-well-Platten

wurde der eigentliche Induktionsversuch gestartet, indem die Zellen nach ausreichendem

Anwachsen auf den Glasplättchen jeweils mit 1 µM Muristeron in Standardmedium für unter-

schiedliche Zeitspannen inkubiert wurden.

Nach der gewünschten Inkubationszeit wurden die Zellen fixiert (je nach anschließender Fär-

bung) und gefärbt.
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 3. Ergebnisse:

Vorversuche nach dem Protokoll des Standardinduktionsversuches zeigten, dass sich das

GFP-Muster der BGL-231-Zellen nach Induktion des Expressionssystems durch Zugabe von

Muristeron veränderte. Es sollte zunächst die Frage geklärt werden, ob diese Veränderung im

Zusammenhang mit der verwendeten Muristeronkonzentration und der Länge der Induktion

stand und ob diese Veränderungen gleichmäßig und reproduzierbar in Erscheinung traten.

Dazu wurde der Standardinduktionsversuch mit verschiedenen Muristeronkonzentrationen

gestartet und nach verschiedenen Induktionszeiträumen gestoppt.

 Induktionseffekt auf das Muster der GFP-Verteilung :

Die Übersichtsvergrößerungen (siehe Abbildung 12) zeigen den Effekt des Muristerons auf

die BGL 231-Zellen. Unbehandelte Zellen zeigten aufgrund ihrer schwachen basalen Tran-

skriptionsrate des Fusionsproteins ein in dieser Vergrößerung nur sehr schwaches, kaum er-

kennbares punktförmiges Muster. Gab man allerdings das Muristeron hinzu, veränderte sich

in Abhängigkeit der Zeit das GFP-Muster. Erst fing die Fluoreszenzintensität an, stärker zu

werden, dann veränderte sich das GFP von fein gepunktet über stark gepunktet bis hin zu dif-

fus die gesamte Zelle durchziehend.

   0 h 12 h
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Abbildung 12: Übersichtsvergrößerung von BGL 231-Zellen  nach Inkubation mit 1 µM Muristeron zu ver-
schiedenen Zeitpunkten der Induktion. GFP (grün) mit DAPI-Kernfärbung (blau).
Balken: 100 µm

In höheren Vergrößerungen (Abbildung 13) erkannte man deutlicher die morphologischen

Veränderungen während der Induktion mit Muristeron. In Abhängigkeit der Inkubationszeit

fanden sich bezüglich des GFP-Musters im wesentlichen vier verschiedene Phänotypen: Ein-

mal Zellen, die weiterhin wie die unbehandelten Zellen fast keine, wenn überhaupt nur

schwache, punktförmige, perinukleäre Grünfärbung zeigten. Dann gab es Zellen, die ein stär-

keres, intensiveres punktförmiges Muster zeigten, dann Zellen, deren GFP sehr viel heller und

konzentrierter an wenigen Stellen in der Zelle sichtbar war. Als viertes konnte in denjenigen

Zellen, die in der Übersicht noch eine diffuse Grünfluoreszenz zeigten, ein fast tubuläres Mu-

ster erkannt werden.

   
0 h 12 h

24 h 48 h
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Abbildung 13: BGL 231-Zellen  nach Inkubation mit 1 µM Muristeron zu verschiedenen Zeitpunkten der Induk-
tion. GFP (grün) mit DAPI-Kernfärbung (blau).
Balken: 10 µm

Je länger die Inkubationszeit war, desto mehr Zellen zeigten die intensiven, stark gefärbten

großen Punkte und desto mehr Zellen zeigten auch das tubuläre Färbungsmuster. Nach 24

Stunden waren (je nach Homogenität des verwendeten Klons) bei den meisten Zellen die

hellen, punktförmigen Strukturen zu sehen, wogegen nach 48 Stunden fast alle Zellen die tu-

buläre Grünfärbung besaßen.

Aufgrund dieses Zusammenhangs zwischen dem morphologischen Erscheinungsbild der

GFP-Fluoreszenz und der Zeitspanne der Induktion konnten vier verschiedene Stadien der

Induktion definiert werden:

Stadium 1: Insgesamt schwache Fluoreszenzintensität mit feinen, im ganzen Zytoplasma lo-

kalisierten Punkten. Dieses Stadium zeigten unbehandelte Zellen, also nach 0 Stunden Induk-

tion (Abbildung 14).

24 h 48 h



43

   
Abbildung 14: Stadium 1-Zellen. BGL 231-Zellen ohne Induktion. GFP (grün) mit DAPI-Kernfärbung (blau).
Balken: 10 µm

Stadium 2: Die Fluoreszenzintensität wurde stärker, wobei das punktförmige zytoplasmati-

sche Muster weitgehend beibehalten wurde (Abbildung 15). Gelegentlich sah man größere,

wie akkumulierte Punkte. Dieses Stadium zeigten die Zellen nach ca. 12 Stunden Induktion.

   
Abbildung 15: Stadium 2-Zellen. BGL 231-Zellen nach 12 Stunden Induktion mit 1 µM Muristeron. GFP (grün)
mit DAPI-Kernfärbung (blau).
Balken: 10 µm

Stadium 3: Die Zellen zeigten wenige, sehr stark fluoreszierende Strukturen (Abbildung 16).

Dieses Stadium erreichten sie nach spätestens 24 Stunden Induktion. Je nach Zeitpunkt besa-

ßen sie jedoch zusätzlich noch das aus Stadium 2 bekannte Muster mit ein paar kleineren

Punkten, oder schon das weiter unten beschriebene Muster aus Stadium 4.
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Abbildung 16: Stadium 3-Zellen. BGL 231-Zellen nach 24 Stunden Induktion mit 1 µM Muristeron. GFP (grün)
mit DAPI-Kernfärbung (blau).
Balken: 10 µm

Wenn man diese Zellen mit stark verringerter Fluoreszenzanregung und Kameraempfindlich-

keit in hoher Vergrößerung fotografierte, konnte man erkennen, dass es sich bei den stark

fluoreszierenden Punkten um Aggregate vieler kleinerer GFP-markierter Strukturen handelte,

wie in Abbildung 17 zu erkennen ist.

   
Abbildung 17: BGL 231-Zellen nach 24 Stunden Induktion mit 1 µM Muristeron. Oben: Standardfotografie;
Unten: Ausschnitte aus Oben. Balken: 10 µm

A
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A B
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Stadium 4: Das punktförmige Muster der GFP-Fluoreszenz ging über in ein eher tubuläres,

verzweigtes, die ganze Zelle durchziehendes Muster (Abbildung 18). Im Vergleich zu Stadi-

um 3 wurde die Fluoreszenzintensität wieder schwächer.

Dieses Stadium wurde von fast allen Zellen nach 48 Stunden erreicht.

   
Abbildung 18: Stadium 4-Zellen. BGL 231-Zellen nach 48 Stunden Induktion mit 1 µM Muristeron. GFP (grün)
mit DAPI-Kernfärbung (blau).
Balken: 10 µm

Es ließen sich zu jedem Stadium Übergangsformen bzw. Kombinationen finden, wobei die

zeitliche Abfolge immer streng eingehalten wurde. All dies bestärkte die Vermutung, dass es

sich hier um einen fortlaufenden Prozess handelte, der durch die Zugabe von Muristeron ge-

startet wurde.

Um die morphologische Grundlage der Definition von Stadien auch quantitativ zu beschrei-

ben und zu rechtfertigen, wurden Zellzählungen durchgeführt. Hierzu wurden verschiedene

Übersichtsphotographien der Zellen zu den verschiedenen Induktionszeitpunkten gemacht

und entsprechend ihres Stadiums ausgezählt. Die morphologischen Kriterien entsprachen den

oben beschriebenen:

Stadium 1: In der gewählten Übersicht kaum erkennbare punktförmige Grünfluoreszenz.

Stadium 2: Stärkere, intensivere, in der Übersicht klar erkennbare punktförmige Fluoreszenz.

Stadium 3: Zellen mit mehr als 2 großen, hellen, akkumulierten grünen Punkten im

Zytoplasma.

Stadium 4: Zellen mit tubulärem GFP-Muster und höchstens noch 2 größeren akkumulierten

Punkten.
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n.b.: Nicht beurteilbare Zellen; dies sind Zellen, die auf den Photos keinem der Stadien ein-

deutig zugeordnet werden konnten oder sich gänzlich der Induktion entzogen.

Es wurden soviele Bilder ausgewertet, bis mindestens 140 Zellen zu jedem Induktionszeit-

punkt gezählt waren. Das Ergebnis ist in Abbildung 19 graphisch dargestellt, wobei die Daten

aus Tabelle 3 zugrunde lagen.
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Abbildung 19: Graphische Darstellung der Zellzählungen von BGL 231-Zellen nach Inkubation mit 1 µM Muri-
steron. Angegeben ist die prozentuale Häufigkeit der verschiedenen Stadien an den gesamten ausgezählten Zel-
len über die Zeit der Induktion.
n.B.: nicht beurteilbare Zellen

Tabelle 3: Zellzählungen von BGL-231-Zellen nach Inkubation mit 1 µM Muristeron. Angegeben sind die abso-
luten Zahlen, die der graphischen Darstellung aus Abbildung 19 zugrunde lagen.

[n] Stadium 1 Stadium 2 Stadium 3 Stadium 4 n.b.

0 h 184 177 2 0 0 5

12 h 141 29 109 0 1 2

24 h 199 2 26 129 34 8

48 h 181 0 24 40 108 9

Die Abbildung 19 und Tabelle 3 zeigen deutlich, dass jeweils ein Stadium das fluoreszenzmi-

kroskopische Bild zu verschiedenen Zeitpunkten nach Induktion der Pxmp2-GFP-Expression
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(0, 12, 24, 48 h) dominierte. Man konnte also davon ausgehen, dass die BGL 231-Zellen nach

Zugabe von Muristeron einen fortlaufenden Prozess durch die einzelnen definierten Stadien

durchliefen. Die jeweiligen Veränderungen im GFP-Muster waren konstant reproduzierbar

und liefen immer in der gleichen Reihenfolge ab.

 Induktionseffekt in Abhängigkeit der Muristeronkon zentration

Bis zu einer Muristeronkonzentration von 1 µM konnte ein mit der Konzentration ansteigen-

der Grad an Homogenität im GFP-Muster erkannt werden. Oberhalb dieser Konzentration

konnten keine wesentlichen Veränderungen im Induktionsverhalten der Zellen nachgewiesen

werden. Weder lief der Prozess schneller ab noch wurden die Zellen homogener. Somit wurde

diese Konzentration als Standard gesetzt und alle weiteren Versuche mit dieser durchgeführt.
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 Induktionseffekt auf verschiedene Zellkompartiment e:

Die Induktion der Pxmp2-GFP-Expression veränderte das GFP-Muster der BGL-231-Zellen

in Abhängigkeit von der Induktionsdauer. Im Folgenden sollten die Fragen geklärt werden,

wo genau das GFP zu den jeweiligen Induktionszeitpunkten lokalisiert war, bis wohin es als

Marker der Peroxisomen angesehen werden konnte und ob auch andere Zellkompartimente in

ihrem Muster verändert wurden.

Dazu wurden Immunfluoreszenzfärbungen mit anti-Pmp70-, anti-Hsp70- und anti-Cathepsin

D-Antikörpern, jeweils mit einem Cy3-markierten Zweitantikörper gefärbt, sowie LysoTrak-

ker red durchgeführt, um die jeweilige Verteilung, Form und eventuelle Veränderungen der

Peroxisomen, Mitochondrien und Lysosomen zu untersuchen.

Peroxisomen (anti-Pmp70):

Die Färbung mit anti-Pmp70 zeigte ein allmähliches Verschwinden dieses 70 kDalton großen

Membranproteins. Nach ca. 16 Stunden fängt das Pmp70 ähnlich dem GFP an, sein klein-

punktförmiges Muster aufzugeben und sich an wenigen Stellen in der Zelle zu sammeln, al-

lerdings mit sehr viel geringerer Fluoreszenzintensität als das GFP. Nach 48 Stunden Indukti-

on ließ sich in den meisten Zellen kein Pmp70 mehr nachweisen (Abbildung 20).

   
0 h 12 h
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Abbildung 20: Standardinduktionsversuch mit BGL 231-Zellen zu verschiedenen Zeitpunkten der Induktion,
überlagerte anti-Pmp70- (rot) und DAPI-Kernfärbung (blau).
Balken: 10 µm

Nach digitaler Überlagerung der anti-Pmp70-Färbung und der GFP-Fluoreszenz konnte man

erkennen, dass das Pmp70, soweit es nachgewiesen werden konnte, mit dem GFP kolokali-

sierte. Da nach 48 Stunden kein Pmp70 mehr zu sehen war, war dieser Induktionszeitraum in

der Abbildung 21 nicht berücksichtigt.
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Abbildung 21: Überlagerungssequenzen nach unterschiedlichen Induktionszeiten. Obere Reihe: GFP (grün);
Mittlere Reihe: Färbung mit anti-Pmp70 (rot); Untere Reihe: digitale Überlagerung (jeweils mit DAPI-
Kernfärbung, blau).
Links: 0 Stunden; Mitte: 12 Stunden; Rechts: 24 Stunden

Auch hier ließ sich in starker Vergrößerung erkennen, dass es sich im Stadium 3 um aggre-

gierte Konglomerate einzelner Punkte handelte (Abbildung 22). Da dies sowohl mit dem GFP

als auch mit dem anti-Pmp70 nachzuweisen war, ließ sich vermuten, dass es sich hier um ag-

gregierte Peroxisomen oder um aggregierte Peroxisomenabbauprodukte handelte.

   
Abbildung 22: BGL 231-Zellen nach 24 Stunden Induktion mit Muristeron, Immunfluoreszenzfärbung mit einem
anti-Pmp70-Antikörper (rot) und DAPI-Kernfärbung (blau).
Balken: 10 µm
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Da das Pmp-70 über den gesamten Induktionszeitraum zunehmend verschwand, konnte man

davon ausgehen, dass es sich hier um einen Prozess handelte, bei dem die Peroxisomen abge-

baut wurden. Da das Pmp-70 genau die selben Veränderungen durchmachte wie es beim GFP

zu sehen war, konnte das GFP, zumindestens bis zum Stadium 3, als Lokalisationsmarker für

die Peroxisomen bzw. deren Abbauprodukte angesehen werden.

Mitochondrien (anti-Hsp70):

Die anti-Hsp70-Färbung zeigte nur geringe Veränderungen in Abhängigkeit von der Indukti-

onsdauer (Abbildung 23). Das mitochondriale Muster mit ringförmigen und tubulären Struk-

turen, die sich durch die gesamte Zelle zogen, wurde weitgehend beibehalten. Allerdings

konnte man eine geringe Zunahme tubulärer Strukturen bei längerer Induktion erkennen.

   

   
Abbildung 23: Standardinduktionsversuch mit BGL231, überlagerte anti-Hsp70-Färbung (rot) und DAPI-
Kernfärbung (blau).
Balken: 10 µm

24 h 48 h

0 h 12 h
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In eben diesen Zellen, in denen die tubulären Strukturen überwogen, ließ sich auch eine Ko-

lokalisation mit der GFP-Fluoreszenz nachweisen, wie in Abbildung 24 zu sehen ist.

   

Abbildung 24: Überlagerungssequenz nach 48 Stunden Induktion. Überlagerung jeweils mit DAPI-Kernfärbung
(blau).
Balken: 10 µm

Lysosomen

Um das lysosomale Kompartiment zu detektieren, wurden zwei verschiedene Methoden an-

gewandt. Zum einen eine Immunfluoreszenzfärbung mit einem Antikörper gegen die lysoso-

male Protease Cathepsin D, und zum anderen eine Vitalfärbung mit LysoTracker red. Bei den

Versuchen mit den BGL 231-Zellen allerdings zeigte sich bei beiden Färbungen jeweils ein

unterschiedliches Muster, was in Abbildung 25 dargestellt ist. Der LysoTracker war in weni-

gen, relativ großen Strukturen konzentriert, wohingegen die von dem Cathepsin D-Antikörper

erkannten Strukturen viele kleine, diffus im Zytoplasma verteilte Punkte darstellten. Die Un-

terschiede im Färbemuster werden ab Seite 91 diskutiert. Für die weiteren Betrachtungen in
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dieser Arbeit wurden, soweit Lysosomen eine Rolle spielten, immer beide Färbungen durch-

geführt und nebeneinander vergleichend betrachtet.

   
Abbildung 25: Vergleich der Lysosomenfärbung an unbehandelten BGL 231-Zellen mit LysoTracker (links) und
anti-Cathepsin D (rechts), jeweils mit DAPI-Kernfärbung (blau).
Balken: 10 µm

LysoTracker red:

Die Vitalfärbung mit LysoTracker red zeigte eine von der Muristeronkonzentration völlig un-

abhängige Verteilung der lysosomalen Kompartimente (Abbildung 26). Es blieb bei dem

punktförmigen Muster zu jedem Zeitpunkt der Induktion.

   

LysoTracker
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anti-Cathepsin D
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Abbildung 26: BGL 231-Zellen nach Induktion mit 1 µM Muristeron; Färbung mit LysoTracker red und DAPI-
Kernfärbung (blau).
Balken: 10 µm

Da die Peroxisomen im Verlauf der Pxmp2-GFP-Induktion zu verschwinden schienen, wurde

untersucht, ob es zu einer zeitweiligen Kolokalisation von GFP und lysosomalen Markern

kam. Die Abbildung 27 zeigt digitale Überlagerungen der LysoTracker-Färbungen mit GFP

und DAPI-Kernfärbung von BGL-231-Zellen zu verschiedenen Zeitpunkten der Induktion. In

keiner Zelle konnten Kolokalisationen von LysoTracker und GFP nachgeweisen werden. Das

GFP-Muster veränderte sich stadiengerecht, wohingegen das Muster des LysoTrackers unver-

ändert blieb.
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Abbildung 27: BGL 231-Zellen nach Induktion mit 1 µM Muristeron, digitale Überlagerung der Färbungen mit
LysoTracker (rot), GFP (grün) und DAPI-Kernfärbung (blau).
Balken: 10 µm

Da vor allem das Stadium 3 für derartige Betrachtungen sehr interessant war, weil hier die

Peroxisomen zu akkumulieren und die gleiche Morphologie anzunehmen schienen wie die

Lysosomen, wurden hier genauere Untersuchungen mit höheren Vergrößerungen durchge-

führt (Abbildung 28). Aber selbst dies führte zu dem gleichen Ergebnis: die mittels Ly-

soTracker gefärbten Kompartimente waren nie mit dem GFP kolokalisiert oder zeigten andere

Interaktionen.
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Abbildung 28: BGL 231-Zellen nach 24 Stunden Inkubation mit 1 µM Muristeron und anschließender Ly-
soTracker-Färbung (rot), hier in digitaler Überlagerung mit der GFP-Fluoreszenz (grün) und der DAPI-
Kernfärbung (blau). Oben: Übersicht; Unten: Vergrößerung.
Balken: 10 µm

Cathepsin D:

Auch die Färbung der Lysosomen mit dem Cathepsin D-Antikörper zeigte ein unabhängig

von der Induktionszeit unverändertes Muster. Ebenso wie bei der LysoTracker-Färbung ließ

sich auch hier nie eine Kolokalisation oder sonstige Beziehung zwischen Lysosomen und

Peroxisomen nachweisen (siehe Abbildung 29; Abbildung 30 zeigt auch hier höhere Vergrö-

ßerungen). Weder in der LysoTracker- noch in der Cathepsin D-Färbung ließ sich eine Ver-

änderung des lysosomalen Kompartimentes oder eine Kolokalisation der Peroxisomen mit

den Lysosomen nachweisen.
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Abbildung 29: BGL 231-Zellen nach Induktion mit 1 µM Muristeron und anschließender Cathepsin D-Färbung
(rot). Digitale Überlagerung mit der GFP- (grün) und DAPI-Fluoreszenz (blau).
Balken: 10 µm

   

   
Abbildung 30: BGL 231-Zellen nach 24 Stunden Induktion mit 1 µM Muristeron (Stadium 3) und anschließen-
der Cathepsin D-Färbung (rot), hier in digitaler Überlagerung mit der GFP- (grün) und DAPI-Fluoreszenz
(blau). Oben: Übersicht; Unten: Vergrößerung.
Balken: 10 µm
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Zusammenfassung des Standardinduktionsversuches und der beobachteten Effekte

auf verschiedene Zellkompartimente

In den verwendeten Zellen (BGL 231) ließ sich mit Muristeron die Degradation von Peroxi-

somen zeitabhängig induzieren. Dies zeigte sich durch den allmählichen Verlust des Pmp70,

welches nach spätestens 48 Stunden Inkubation mit 1 µM Muristeron nicht mehr durch den

verwendeten Antikörper dargestellt werden konnte (Abbildung 20).

Das GFP-Pxmp2-Fusionsprotein zeigte bis zu einem gewissen Punkt die selben morphologi-

schen Veränderungen wie das Pmp70, und zwar bis zu dem oben definierten Stadium 3, bei

dem sowohl das Pmp70 also auch das GFP in wenigen, großen hellen Aggregaten in den Zel-

len zu finden war. Bis hierhin waren das Pmp70 und das GFP kolokalisiert, weswegen ange-

nommen werden konnte, dass das GFP tatsächlich die Position der Peroxisomen anzeigte

(Abbildung 21).

Nach längerer Induktion zeigten das GFP und das Pmp70 unterschiedliche Färbemuster: das

peroxisomale Membranprotein war nach 36 Stunden nicht mehr nachweisbar, wohingegen

das GFP ein tubuläres, die ganze Zelle durchziehendes Muster annahm.

Die Färbung mit einem Antikörper gegen ein mitochondriales Hitzeschockprotein (Hsp70)

zeigte über die Induktionszeit nur geringe Veränderungen. Die Mitochondrien schienen nicht

in die Peroxisomendegradation involviert zu sein. Allerdings zeigten digitale Überlagerungs-

sequenzen, dass das tubuläre GFP-Muster am Ende des Prozesses perfekt kolokalisierte mit

dem Mitochondrienmuster (Abbildung 24). Das GFP-Pxmp2-Fusionsprotein zeigte zu diesem

Zeitpunkt also nicht mehr die Peroxisomenlokalisation an, sondern schien in mitochondriale

Membranen gewandert zu sein.

Färbungen der Lysosomen mit dem vitalen Farbstoff LysoTracker red und einem Antikörper

gegen Cathepsin D zeigten keine Veränderungen. Auch ließ sich zu keinem Zeitpunkt der In-

duktion eine Kolokalisation von Lysosomen und Peroxisomen zeigen, weder mittels Ly-

soTracker (Abbildung 27 und Abbildung 28) noch mit anti-Cathepsin D (Abbildung 29 und

Abbildung 30). Entweder hatten wir es in den hier verwendeten Zellen mit einem Lysosomen-

unabhängigen Abbauweg zu tun, oder aber die Beteiligung der Lysosomen entzog sich unse-

ren Betrachtungsmöglichkeiten.

Kritisch betrachtet werden muss die Tatsache, dass sich die Färbemuster mit dem LysoTrak-

ker und dem Cathepsin D-Antikörper erheblich unterscheiden (Abbildung 25), obgleich beide

als Standardmethoden zum Nachweis von lysosomalen Kompartimenten benutzt werden.
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 Versuche mit Autophagieinhibitoren an BGL 231-Zell en

Das allmähliche Verschwinden des Pmp70 nach Induktion mit Muristeron kann auf einen

durch die Expression des Pxmp2-GFP-Fusionsproteins angestoßenen Degradationsprozess der

Peroxisomen hinweisen. Die Lysosomen waren allerdings bei diesem Prozess nicht beteiligt,

was fehlende Kolokalisationen von lysosomalen Markern und dem GFP zeigten. Um zu klä-

ren, inwieweit hierbei trotzdem Teilschritte der Autophagie benutzt wurden, wurden BGL-

231-Zellen zusätzlich zu dem Standardinduktionsversuch noch mit einem der oben beschrie-

benen Inhibitoren der Autophagie inkubiert. Einmal wurden ganze 48 Stunden mit Muristeron

und Inhibitor inkubiert, und einmal wurde der Inhibitor erst nach schon abgelaufenen 24

Stunden Inkubation mit Muristeron hinzugegeben (siehe Abbildung 31). Dies geschah, um zu

differenzieren, zu welchem Zeitpunkt des Prozesses der verwendete Inhibitor eingreifen

konnte.

Zeit0 h 24 h

Zugabe von 
Muristeron

Zugabe von 
Inhibitor

Fixierung

48 h

Zugabe von 
Muristeron und 
Inhibitor

Fixierung

Abbildung 31: Schematische Darstellung der Inhibitorversuche. Grün: Zugabe von Muristeron zum Zeitpunkt 0
h und Zugabe des Inhibitors zum Zeitpunkt 24 h; Blau: Gleichzeitige Gabe von Muristeron und Inhibitor.

3-Methyladenin (3-MA)

Nach 48 Stunden Induktion mit 1 mM Muristeron und 5 mM 3-Methyladenin wiesen alle

Zellen gleichermaßen ein Muster auf, wie sie es normalerweise nur nach höchstens 12 Stun-

den erreichten (entsprach Stadium 2; Abbildung 32). Ohne 3-MA war bei Kontrollzellen der

gleichen Passage ein tubuläres Muster zu erkennen, entsprechend dem oben definierten Stadi-

um 4 der Induktion. Das 3-MA schien demnach einen frühen Schritt der induzierten Pxmp2-
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GFP-Veränderung zu stören, so dass die Zellen den durch das Muristeron angeregten Prozess

nicht weiterführen konnten.

   
Abbildung 32: BGL 231 nach 48 Stunden Induktion mit 1 mM Muristeron und 5 mM 3-MA. GFP (grün) und
DAPI-Kernfärbung (blau).
Balken: 10 µm

Gab man das 3-MA erst 24 Stunden nach Induktion hinzu, zeigte sich ein buntes Bild, alle

Stadien waren fast gleichmäßig vertreten. Kontrollzellen, die 48 Stunden nur mit Muristeron

inkubiert waren, zeigten, dass dies kein Effekt der unzureichenden Homogenität der Indukti-

onsfähigkeit war, sondern eindeutig auf den Zusatz des 3-MA zurückzuführen war. Es fanden

sich gleichmäßig verteilt und in nahezu gleicher Menge die Stadien 2, 3 und 4. Dies ließ den

Schluss zu, dass die Zugabe von 3-MA diejenigen Zellen, die in ihrem individuellen Abbau-

prozess noch nicht so weit fortgeschritten waren, noch inhibieren oder zumindestens verlang-

samen konnte, wohingegen Zellen, die einen gewissen Zeitpunkt überschritten hatten, von

dem 3-MA nicht mehr beeinflusst wurden. Erstere erschienen dann nach insgesamt 48 Stun-

den Induktion erst im Stadium 2 oder 3, letztere dagegen dem Zeitraum von 48 Stunden ent-

sprechend im Stadium 4.

N-Ethylmalemide (NEM)

Ebenso wie beim 3-MA ließ sich ein Stop des Prozesses durch die Zugabe von NEM (1 µM)

erkennen: nach 48 Stunden waren die meisten Zellen noch im Stadium 2 (Abbildung 33).

Eine Konzentration von mehr als 2,5 µM NEM scheint toxisch auf die CHO-Zellen zu wir-

ken; in den Versuchen mit diesen Konzentrationen NEM konnten die Zellen keine 48 Stunden

überleben.
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Nach Zugabe des NEM erst nach 24 Stunden Inkubation mit Muristeron zeigt sich ein den

Ergebnissen des 3-MA entsprechender Effekt. Die Stadien sind ohne Dominanz eines Stadi-

ums gleichmäßig verteilt, man findet neben Stadium 1-Zellen auch Stadium 4-Zellen mit tu-

bulärem Muster.

   
Abbildung 33: BGL 231-Zellen nach 48 Stunden Inkubation mit Muristeron und NEM (1 µM). GFP (grün) und
DAPI-Kernfärbung (blau).
Balken: 10 µm

Wortmannin

Der oben beschriebene Versuch konnte mit Wortmannin bis zu einer Konzentration von 1 µM

durchgeführt werden, bevor die Zellen nach 48 Stunden Inkubation zugrunde gingen. Bei ei-

ner Konzentration von mehr als 2,5 µM konnten nahezu keine Zellen die entsprechende Zeit

überleben.

Die Zugabe von 1 µM Wortmannin wieß allerdings keine aussagekräftigen Veränderung im

Induktionsverhalten auf (Abbildung 34). Die Zellen waren zeitgemäß im entsprechenden Sta-

dium, analog zu der Kontrolle ohne Zugabe von Wortmannin. Wortmannin konnte also den

Degradationsprozess in den BGL 231-Zellen nicht aufhalten oder verlangsamen.
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Abbildung 34: BGL 231 nach 48 Stunden Induktion mit 1 mM Muristeron. Links mit 1 µM Wortmannin, rechts
Kontrolle ohne Wortmannin. Jeweils GFP (grün) und DAPI-Kernfärbung (blau).
Balken: 10 µm

Nocodazol

Das Nocodazol lieferte bei einer Konzentration von 30 µM folgende Ergebnisse: nach einer

Inkubation von 48 Stunden mit Muristeron und Nocodazol waren überdurchschnittlich viele

Zellen im Stadium 3 erkennbar (Abbildung 35, obere Reihe), wohingegen Kontrollzellen der

gleichen Passage, die nur mit Muristeron inkubiert wurden, sich erwartungsgemäß fast aus-

schließlich im Stadium 4 der Degradation befanden. Auch wenn das Nocodazol erst nach

schon erfolgten 24 Stunden Inkubation mit Muristeron hinzugegeben wurde, war dieser Effekt

noch deutlich zu erkennen (Abbildung 35, untere Reihe). Anscheinend inhibiert Nocodazol

einen späten Schritt des Prozesses, der etwas mit dem Verschwinden der hellen GFP-

Aggregate und dem Übergang des GFP in das mitochondriale Muster zu tun hat. Dieser

Schritt scheint in den letzten 24 Stunden des Prozesses abzulaufen, so dass man bei den zwei

unterschiedlichen Behandlungen keinen Unterschied feststellen kann.
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Abbildung 35: Oben: BGL 231-Zellen nach 48 Stunden Inkubation mit Muristeron und 30 µM Nocodazol. Un-
ten: BGL 231-Zellen nach 48 Stunden Inkubation mit Muristeron und Zugabe von 30 µM Nocodazol nach 24
Stunden. GFP (grün) und DAPI-Kernfärbung (blau).
Balken: 10 µm

Leupeptin:

Leupeptin wurde bis zu einer Konzentration von 3 mM eingesetzt. Es traten keine toxischen

Effekte auf die Zellen auf. Trotzdem wurden höhere Konzentrierungen nicht angewendet, da

dies nicht sinnvoll erschien. Effekte auf die Veränderung des GFP-Musters blieben allerdings

aus. Fast alle Zellen zeigten nach 48 Stunden das Muster des Stadiums 4. Was aber auffiel

war, dass sich überdurchschnittlich häufig Zellen zeigten, die sich am ehesten als Zwischen-

stufen zwischen dem Stadium 3 und 4, also Zellen, die sowohl das mitochondriale GFP-

Muster zeigten und gleichzeitig helle aggregierte Punkte, beschreiben lassen (Abbildung 36).

Dies lässt den Schluss zu, dass Leupeptin den Übergang von Stadium 3 in Stadium 4 nicht

gänzlich blockiert, sondern nur verlangsamt. Dieser Schritt läuft anscheinend normalerweise

so schnell ab, dass man ihn ohne Inhibitor nur selten zu sehen bekommt, mit Leupeptin aller-

dings überdurchschnittlich häufig.
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Abbildung 36: BGL 231 nach 48 Stunden Inkubation mit Muristeron und Leupeptin. GFP (grün) und DAPI-
Kernfärbung (blau). Mit Pfeile markiert sind Zellen in einem Zwischenstadium von Stadium 3 und 4.
Balken: 10 µm

 Versuche mit einem Inhibitor der 15-Lipoxygenase

Wie in Abbildung 3 gezeigt, gibt es neben der Theorie der Autophagie auch noch die Vor-

stellung der zytosolischen Degradation von Peroxisomen. Das Enzym 15-Lipoxygenase soll

hierbei eine entscheidende Rolle spielen. Um neben den verschiedenen Autophagieschritten

auch diese Möglichkeit zu überprüfen, wurde ein Versuch mit dem Inhibitor der 15-

Lipoxygenase, Esculetin, durchgeführt. Das Versuchsprotokoll war dem der Versuche mit den

Autophagieinhibitoren identisch (vergleiche Abbildung 31).

Abbildung 37 zeigt zwei Ausschnitte mit BGL-231-Zellen nach 48 Stunden Induktion mit

Muristeron und zusätzlich 5 µM Esculetin. Höhere Konzentrationen Esculetin wurden von

den Zellen nicht toleriert. Es waren je nach Homogenität des verwendeten Klons fast alle

Zellen im Stadium 4, also ohne Unterschied zur Kontrolle ohne Inhibitor. Esculetin hatte so-

mit keinen nachweisbaren Effekt auf den Degradationsprozess in den BGL-231-Zellen.
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Abbildung 37: BGL 231-Zellen nach 48 Stunden Inkubation mit Muristeron und Esculetin. GFP (grün) und DA-
PI-Kernfärbung (blau). Balken: 10 µm.

 Zusammenfassung der Inhibitionsversuche

Die Versuche mit den verschiedenen Inhibitoren wurden durchgeführt, um ihren möglichen

Einfluss auf den peroxisomalen Degradationsprozess in der BGL-231-Zelllinie zu untersu-

chen. Es wurden zum einen fünf verschiedene Inhibitoren unterschiedlicher Teilschritte der

Autophagie eingesetzt, und zum anderen ein Inhibitor des Enzyms 15-Lipoxygenase. Die Ent-

scheidung, ob die einzelnen Inhibitoren einen Einfluss auf den Prozess hatten oder nicht,

wurde fluoreszenzmikroskopisch gefällt. Es wurde darauf geachtet, ob und wieviele Zellen

welches Stadium der Induktion nach einer definierten Zeit der Inkubation erreicht hatten. Die

morphologischen Eindrücke wurden photographisch festgehalten und in diesem Kapitel ex-

emplarisch dargestellt.

Zur Quantifizierung und Verifizierung der fluoreszenzmikroskopischen Eindrücke wurden-

auch hier Zellzählungen durchgeführt (vgl Abbildung 19). Dazu wurde in zufällig gewählten

Ausschnitten der Objektträger Zellen nach Stadienzugehörigkeit gezählt, was in Abbildung 38

und Tabelle 4 dargestellt ist.
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Abbildung 38: Graphische Darstellung der prozentualen Häufigkeitsverteilung der verschiedenen Stadien nach
Behandlung mit den entsprechenden Inhibitoren. Die Kontrolle entspricht den weiter oben gezeigten Induktions-
versuchen mit 1 µM Muristeron.
n.B.: nicht beurteilbare Zellen

Tabelle 4: Absolute Häufigkeiten nach Zellzählungen der Versuche mit Inhibitoren der Autophagie. Diese Ta-
belle lag der graphischen Darstellung aus Abbildung 38 zugrunde.

[n] Stadium 1 Stadium 2 Stadium 3 Stadium 4 n.b.

Kontrolle 181 0 24 40 108 9

3-MA 237 57 162 8 0 10

NEM 156 14 57 32 44 9

Wort. 157 0 9 25 117 6

Noco. 141 0 12 81 37 11

Leup. 233 0 5 102 115 11

Esc. 291 4 30 60 185 12

Im Vergleich zu der Kontrolle ergaben sich folgende Befunde:

� Wortmannin  hatte keinen inhibitorischen Effekt auf den Degradationsprozess. Ebenso

wie in der Kontrolle herrschten nach 48 Stunden Inkubation die Zellen im Stadium 4 vor.

Bei den hier gezählten Klonen und Passagen ließ sich sogar ein eher beschleunigender

Einfluss erkennen (knapp 60 % Stadium 4-Zellen in der Kontrolle gegenüber fast 75 %

Stadium 4-Zellen bei Wortmannin), wobei dieser Effekt bei den diesbezüglichen Versu-
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chen nicht immer eindeutig zu reproduzieren war und von der Homogenität und An-

sprechbarkeit des verwendeten Klons abhing.

� 3-MA  und Nocodazol stoppten den Prozess in ganz bestimmten Stadien. Bei 3-MA war

zu erkennen, dass sich die Zellen nach 48 Stunden Inkubation hauptsächlich im Stadium 2

befanden (70 Prozent der gezählten Zellen). Bei Nocodazol war das Stadium 3 vorherr-

schend (57 Prozent der gezählten Zellen).

Es fiel auf, dass dieser Effekt bei dem 3-MA sehr viel eindeutiger war als beim Nocoda-

zol. Nach Behandlung mit 3-MA konnte man überhaupt keine Zellen im Stadium 4 und

nur sehr wenige im Stadium 3 (weniger als 5 %) erkennen, 3-MA schien den Prozess tat-

sächlich an diesem bestimmten Punkt zu stoppen. Nocodazol hatte zwar seinen Peak bei

Stadium 3, es schafften aber immerhin noch mehr als 25 Prozent der Zellen in das Stadi-

um 4 zu kommen.

� Der Effekt des Leupeptins zeigte sich in einem zur Kontrolle erhöhten Balken des Stadi-

ums 3. Die Schwierigkeit beim Auszählen der Zellen dieses Inhibitors bestand darin, die

oben beschriebenen Zwischenstufen eindeutig zuzuordnen, da sie sowohl das mitochon-

driale als auch das aggregierte Muster zeigten. Es wurde, wie weiter oben beschrieben, ei-

ne Anzahl von 2 großen hellen Aggregaten als Grenze genommen: Zellen mit weniger als

2 hellen GFP-Punkten galten demnach schon als Stadium 4. Insofern ist der tatsächliche

Effekt des Leupeptins wohl eindeutiger, als er hier durch die Zellzählungen objektiviert

werden konnte.

� Das NEM  zeigte seinen Effekt in einer Verbreiterung der Balkenkurve. Es gab kein wirk-

lich eindeutig dominierendes Stadium. Dies ließ im Vergleich zur Kontrolle eine Verlang-

samung mehrerer Teilschritte vermuten. Trotzdem war das Stadium 2 am meisten vertre-

ten, was nach 48 Stunden Inkubation mit Muristeron am auffälligsten war. Das NEM

schien also, ähnlich dem 3-MA, einen recht frühen Schritt, zwischen Stadium 2 und 3, zu

inhibieren, wenn auch nicht so eindeutig wie das 3-MA.

� Das Esculetin wurde verwendet, um den möglichen Abbauweg der zytosolischen Degra-

dation zu überprüfen. Wie Abbildung 38 zeigt, gab es nach Behandlung mit 5 µM Escule-

tin jedoch keinen Unterschied zu der Kontrolle. Einen Einfluss der 15-Lipoxygenase auf

den Degradationsweg der Peroxisomen in den BGL-231-Zellen ließ sich somit nicht

nachweisen.
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 Versuche mit Induktoren der Autophagie an BGL 231- Zellen

Die Ergebnisse der Versuche mit Inhibitoren der Autophagie sollten Hinweise geben zur Klä-

rung der Frage, ob bei dem beobachteten Prozess in BGL-231-Zellen nach Induktion Teil-

schritte der Autophagie benutzt wurden oder nicht. Um die Ergebnisse aus diesen Versuchen

zu konkretisieren, wurden im Anschluss auch noch Versuche mit Induktoren der Autophagie

angeschlossen. Es sollte die Frage geklärt werden, ob Rapamycin und Tamoxifen den Degra-

dationsprozess in den BGL 231-Zellen beschleunigen oder anderwärtig beeinflussen konnten.

Rapamycin:

Rapamycin konnte bis zu einer Konzentration von 1 µM angewendet werden, was einer Ver-

dünnung der Stammlösung von 1:100 entspricht. Höhere Konzentrationen wirkten toxisch auf

die Zellen, was hier am ehesten auf das Lösungsmittel DMSO zurückzuführen war.

Schon nach 12 Stunden Inkubation ließ sich eine Abweichung von der normalen Kinetik er-

kennen. Es fanden sich zu diesem Zeitpunkt schon sehr viele Zellen im Stadium 3, und schon

einige im Stadium 4, wohingegen nach 12 Stunden erst das Stadium 2 überwiegen sollte.

Auch nach 24 Stunden war ein eindeutig beschleunigender Effekt zu beobachten. Die meisten

Zellen waren nach 24 Stunden im Stadium 4, also vollständig induziert (Abbildung 39). Ra-

pamycin hatte also einen beschleunigenden Effekt auf den peroxisomalen Degradationspro-

zess in der BGL 231-Zelllinie.

   
Abbildung 39: BGL 231-Zellen nach 12 Stunden und 24 Stunden Inkubation mit Muristeron und Rapamycin.
GFP (grün) und DAPI-Kernfärbung (blau).
Balken: 10 µm

12 Stunden 24 Stunden
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Tamoxifen:

Tamoxifen konnte keinen so eindeutigen Effekt hervorbringen wie das Rapamycin. Eine

Konzentration von 200 µM konnten die Zellen nicht überleben, so dass eine 20 µM Lösung

verwendet wurde. Hier ließ sich weder nach 12 noch nach 24 Stunden eine Beschleunigung

erkennen. Entsprechend der Induktion mit Muristeron war die Mehrzahl der Zellen nach 12

Stunden Induktion im Stadium 2. Dementsprechend waren nach 24 Stunden nur Zellen im

Stadium 3 zu erkennen (Abbildung 40).

   
Abbildung 40: BGL 231-Zellen nach 12 Stunden und 24 Stunden Induktion mit Muristeron und 20 µM Tamoxi-
fen. GFP (grün) und DAPI-Kernfärbung (blau).
Balken: 10 µm

Zusammenfassung der Ergebnisse

Rapamycin und Tamoxifen wurden als Induktoren der Autophagie daraufhin überprüft, ob sie

den Degradationsprozess, der in den BGL-231-Zellen durch die Induktion der Expression des

Pxmp2-GFP-Fusionsproteins abläuft, beschleunigen konnten. Rapamycin hatte einen eindeu-

tigen Effekt, da sich schon nach 12 Stunden Induktion die Zellen im Stadium 2 und 3, und

nach 24 Stunden im Stadium 4 befanden. Tamoxifen hingegen konnte in den höchsten nicht

letalen Dosen keinen Effekt verzeichnen, die Zellen befanden sich der einfachen Induktion

entsprechend nach 12 Stunden im Stadium 2 und nach 24 Stunden im Stadium 3.

Dieser Effekt ist auch nach Zellzählungen entsprechend oben beschriebener Kriterien in der

Abbildung 41 und der Tabelle 5 zu sehen. Deutlich war der unterschiedliche Stadium 4-Peak

beim Rapamycin zu erkennen, ein Zeichen für den beschleunigenden Effekt. Nach 24-

12 Stunden 24 Stunden
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stündiger Inkubation mit Tamoxifen zeigte sich kein Unterschied im Verteilungsmuster der

Stadien im Vergleich zur Kontrolle.
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Abbildung 41: Graphische Darstellung der prozentualen Verteilung der verschiedenen Stadien nach 24 Stunden
Induktion bei den beiden Induktoren der Autophagie.

Tabelle 5: Absolute Häufigkeiten, die der Abbildung 41 zugrunde lagen.
[n] Stadium 1 Stadium 2 Stadium 3 Stadium 4 n.b.

Kontrolle 199 2 26 129 34 8

Rapamycin 194 0 3 27 157 7

Tamoxifen 193 0 20 141 22 10
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 Effekte der Inhibitoren der Autophagie auf das lys osomale Kompartiment

Der durch die Expression des Pxmp2-GFP-Fusionsproteins hervorgerufene Degradationspro-

zess ist durch Inhibitoren und Induktoren der Autophagie beeinflussbar (verlangsamend oder

beschleunigend). Dies lässt die Vermutung zu, dass bei diesem Degradationsprozess Teilwege

der Autophagie benutzt werden. Da sich in den ersten Versuchen allerdings nie Kolokalisa-

tionen von GFP und lysosomalen Markern sehen ließen, sollten folgende Versuche die Frage

klären, ob die benutzten Inhibitoren der Autophagie neben der Beeinflussung auf die Verän-

derung des GFP-Musters auch das lysosomale Kompartiment beeinflussen, und wenn ja, ob

durch diese Behandlung Kolokalisationen von GFP und Lysosomen erkennbar werden.

Der Inhibitionsversuch wurde deshalb um eine Immunfluoreszenzfärbung und eine Ly-

soTracker-Färbung erweitert. Nach abgelaufenen 48 Stunden Inkubation wurden die Zellen

mit einem Antikörper gegen Cathepsin D, eine lysosomale Proteinase, und einem Cy3-

markiertem Zweitantikörper bzw. mit dem Vitalfarbstoff LysoTracker red gefärbt und fluo-

reszenzmikroskopisch untersucht.

3-Methyladenin (3-MA):

Nach 48 Stunden Inkubation mit 1 µM Muristeron und 5 mM 3-MA zeigte sich neben dem

inhibitorischen Effekt auf das GFP kein Effekt auf die Lysosomen. Die Zellen behielten in der

Cathepsin D-Färbung weiterhin ihr feingranuläres Muster und in der LysoTracker-Färbung ihr

typisches punktförmiges Muster. Eine Kolokalisation von GFP konnte weder mit dem

Cathepsin D-Antikörper noch mit dem LysoTracker gezeigt werden (Abbildung 42).

Insgesamt ließ sich in der LysoTracker-Färbung eine diskrete Vermehrung der Lysosomen

erkennen, was aber in den einzelnen Versuchen mit diesem Inhibitor stark schwankte.
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Abbildung 42: BGL 231 nach 48 Stunden Inkubation mit Muristeron und 3-MA. Links: Cathepsin D-Färbung;
Rechts: LysoTracker red-Färbung;
Oben: Lysosomen (rot); Mitte: GFP (Peroxisomen, grün); Unten: Überlagerung Lysosomen-GFP-DAPI.
Balken: 10 µm

N-Ethylmalemide (NEM):

Das gleiche Bild wie bei 3-MA zeigte sich auch nach der Behandlung mit NEM. Weder wa-

ren die Lysosomen durch das NEM verändert noch ließen sich Beziehungen zwischen Peroxi-

LysoTrackerCathepsin D

GFP GFP

Überlagerung Überlagerung
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somen und Lysosomen nachweisen. Lediglich in der Färbung mit LysoTracker red schienen

die Lysosomen quantitativ abzunehmen, was sich aber mit der Antikörperfärbung nicht bestä-

tigen ließ (Abbildung 43).

   

   

   
Abbildung 43: BGL 231 nach 48 Stunden Muristeron- und NEM-Behandlung. Links: Cathepsin D-Färbung;
Rechts: LysoTracker-Färbung; Oben: Lysosomen (rot); Mitte: GFP (grün); Unten: Lysosomen-GFP-DAPI-
Überlagerung.
Balken: 10 µm
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Wortmannin:

Der schon weiter oben beschriebene fehlende Effekt des Wortmannins auf die Veränderung

des GFP-Musters ließ sich auch in diesen Versuchen bestätigen. Weder das GFP-Muster noch

das lysosomale Muster wurde in irgendeiner Weise verändert. Die Zellen waren nach 48

Stunden Inkubation mit Muristeron und Wortmannin im Stadium 4, die Lysosomen behielten

ihr den jeweiligen Färbemethoden entsprechendes Muster bei (wenige, große Strukturen bei

der LysoTracker-Färbung und viele, kleine, punktförmige Strukturen bei der Antikörperfär-

bung). Aufgrund der fehlenden Effekte sind zu Wortmannin keine Photos abgebildet.

Nocodazol:

Nocodazol wurde in einer Konzentration von 30 µM benutzt, welche die Zellen zwar noch

überlebten, aber schon deutliche Zeichen von Störungen im Zellzyklus in Form von fragmen-

tierten Kernen zeigten. Nocodazol ließ den Degradationsprozess im Stadium 3 stoppen bzw.

stark verlangsamen. Die Lysosomenfärbung ergab aber auch hier keine Kolokalisation von

GFP und lysosomalen Markern. Die in den Abbildung 44 gezeigten Bildern zu erkennende

Verklumpung der Lysosomen in der LysoTracker-Färbung war auch hier nicht immer so ein-

deutig zu erkennen und ließ sich in der Immunfärbung nicht reproduzieren.

   

Cathepsin D LysoTracker
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Abbildung 44: BGL 231 nach 48 Sunden Muristeron- und Nocodazol-Behandlung. Links: Cathepsin D-
Färbung; Rechts: LysoTracker-Färbung; Oben: Lysosomen (rot); Mitte: GFP (grün); Unten: Lysosomen-GFP-
DAPI-Überlagerung.
Balken: 10 µm

Leupeptin:

Bei der Behandlung mit Leupeptin wurde besonderes Augenmerk auf die Zellen im Zwi-

schenstadium 3 / 4 gelegt. Leupeptin hatte als einziger benutzter Inhibitor neben seinem Ef-

fekt auf das GFP-Muster auch einen stabilen und eindeutigen Effekt auf die Lysosomen. Al-

lerdings verliefen beide Effekte unabhängig voneinander ohne Bezug oder Kolokalisation.

Durch den Einfluss des Leupeptins erschien das Cathepsin D in größeren, in der gesamten

Zelle verbreiteten Punkten, ein deutlicher Unterschied zu dem feingranulären Muster der un-

behandelten Zellen. Trotzdem war auch hier durch die Überlagerung mit GFP deutlich zu er-

kennen, dass diese Punkte nie kolokalisierten mit dem GFP.

Die Färbung mit LysoTracker red zeigte ebenfalls eine Veränderung im Muster. Die ange-

färbten Strukturen schienen im Vergleich zu unbehandelten Kontrollen mehr und größer zu

GFP GFP

Überlagerung Überlagerung
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sein (Abbildung 45). Die Abbildung 46 zeigt Bilder mit höherer Vergrößerung, die diesen Be-

fund bestätigten.

   

   

   
Abbildung 45: BGL 231 nach 48 Stunden Muristeron und Leupeptin. Links: Cathepsin D-Färbung; Rechts:
LysoTracker-Färbung; Oben: Lysosomen (rot); Mitte: GFP (grün); Unten: Lysosomen-GFP-DAPI-
Überlagerung.
Balken: 10 µm
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Abbildung 46: BGL 231 nach 48 Stunden Inkubation mit Muristeron und Leupeptin. Links: Cathepsin D-
Färbung; Rechts: LysoTracker-Färbung; Oben: Lysosomen-GFP-DAPI-Überlagerung; Mitte und Unten: star-
ke Ausschnittsvergrößerungen.
Balken: 10 µm

Zusammenfassung der Effekte auf das lysosomale Kompartiment:

Bis auf Leupeptin hatte keiner der benutzten Autophagieinhibitoren einen Effekt auf die Ly-

sosomen. Sowohl mit der LysoTracker-Färbung als auch mit der Immunfärbung mit dem Ca-

thepsin D-Antikörper konnten bei Leupeptin größere, wie aggregiert aussehende rote Punkte
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nachgewiesen werden, die deutlich von dem Muster der unbehandelten Kontrollzellen abwi-

chen. Für alle anderen Inhibitoren galt, dass unabhängig davon, ob ein Effekt auf den Degra-

dationsprozess vorlag (bei 3-MA, NEM und Nocodazol) oder nicht (bei Wortmannin), man

mit der Cathepsin D-Färbung immer das typische feingranuläre Muster sah und mit der Ly-

soTracker-Färbung das spärliche punktförmige Muster. Lediglich die Anzahl der Lysosomen

hat sich v.a. in der Vitalfärbung unregelmäßig und eher unspezifisch verändert. Überlage-

rungssequenzen des GFP und Cathepsin D / LysoTracker zeigten, dass es selbst bei den Inhi-

bitoren, die den Prozess stoppen bzw. verlangsamen können, keine Kolokalisation oder son-

stigen regelmäßigen Bezug zwischen den Peroxisomen und den Lysosomen gab.

Diese Ergebnisse erhärteten die Hypothese, dass Cathepsin D- oder LysoTracker-positive Ly-

sosomen in dem hier verwendeten System allem Anschein nach keine Rolle bei der Peroxi-

somendegradation spielen. Weder veränderten sie ihre Morphologie während des unbehin-

derten Prozesses, noch taten sie dies bei verlangsamter oder gestörter Autophagie. Darüber-

hinaus wurde nicht ein einziges Mal eine Kolokalisation oder ein sonstiger Zusammenhang

zwischen Peroxisomen und Lysosomen beobachtet.
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 Versuche mit Inhibitoren der Autophagie an BGL 69- Zellen

Die Versuche mit Inhibitoren und Induktoren der Autophagie und die Betrachtung der Verän-

derungen des GFPs sowie des lysosomalen Kompartimentes zeigten, dass die verwendete

Zelllinie BGL 231 durch Zugabe von Muristeron einen Degradationsprozess der Peroxisomen

begann, der zwar Mechanismen der Autophagie benutzte, aber unabhängig von Cathepsin D-

oder LysoTracker-positiven Lysosomen stattfand. Um zu überprüfen, ob diese Beobachtun-

gen in dem artefiziellen BGL 231-System auch auf physiologische Systeme übertragbar sind,

wurden zum Schluss Versuche mit der BGL 69-Zelllinie durchgeführt. Die BGL 69-Zelllinie

besaß kein induzierbares Genexpressionssystem, sondern nur ein GFP-PTS1-Plasmid, wel-

ches die Peroxisomen im Fluoreszenzlicht grün leuchten ließ (siehe Abbildung 8).

Es wurde versucht, den physiologischen Pexophagieprozess der BGL 69-Zellen, der im Rah-

men des natürlichen turn-over der Zellen stattfindet, mittels der Inhibitoren der Autophagie so

zu verlangsamen oder gar zu stoppen, dass morphologische Betrachtungen möglich wurden.

Für diese Versuche wurden die Konzentrationen übernommen, bei denen entweder ein ein-

deutiger Effekt an den BGL 231-Zellen zu sehen war, oder aber diejenigen Konzentrationen,

die gerade noch von den Zellen toleriert wurden, also knapp unterhalb der letal-toxischen Do-

sis.

Die BGL 69-Zellen zeigen ebenso wie die unbehandelten BGL 231-Zellen ein feines, punkt-

förmiges Muster, allerdings, aufgrund der stärkeren Expression des GFP-PTS1-

Fusionsproteins, mit sehr viel stärkerer Intensität (Abbildung 47).

Abbildung 47: Unbehandelte BGL 69-Zellen. GFP (grün) und DAPI-Kernfärbung (blau).
Balken: 10 µm
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein so eindeutiger Effekt wie bei der BGL 231-

Zelllinie nicht beobachtet werden konnte. Weitgehend unahbhängig vom verwendeten Inhi-

bitor ließen sich keine Veränderungen im GFP-Muster erkennen. Nur die Behandlung mit

Nocodazol veränderte geringfügig das GFP-Muster (Abbildung 48).

   

   

   
Abbildung 48: BGL 69-Zellen nach 48 Stunden Behandlung mit den angegebenen Autophagieinhibitoren.

3-MA NEM

Leup Noco

Wort Kontrolle
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Abkürzungen: 3-MA: 3-Methyladenin; NEM: N-Ethylmalemide; Leup: Leupeptin; Noco: Nocodazol; Wort:
Wortmannin. Balken: 10 µm

Unter der Behandlung mit Nocodazol erschienen die Zellen im Vergleich größer als unbehan-

delte oder mit den anderen Inhibitoren behandelte Zellen. Auch war das GFP etwas un-

gleichmäßiger in der Zelle verteilt, öfter gruppiert oder in Reihen angeordnet (Abbildung 49).

Man konnte erkennen, dass sich unter Behandlung mit Nocodazol die Peroxisomen viel stär-

ker als in der Kontrolle zusammenlagerten oder sogar in Ketten anordneten.
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Abbildung 49: BGL 69-Zellen nach 48 Stunden Inkubation mit Nocodazol. Balken Oben: 10 µm; Mitte und Un-
ten: Vergrößerung aus Oben. Links: nach Nocodazol-Behandlung; Rechts: Kontrolle ohne Nocodazol-
Behandlung. Die auffälligen Akkumulationen und Kettenbildungen der Peroxisomen sind in den Vergrößerungen
teilweise mit Kreisen markiert.

Um diesen Effekt des Nocodazols auf die BGL 69-Zellen weiter zu untersuchen, wurden auch

hier Lysosomenfärbungen durchgeführt. Es galt die Frage zu klären, ob in diesen weitgehend

physiologischen Zellen Lysosomen bei der Akkumulation oder auch Abbau der Peroxisomen

mitwirken (Abbildung 50). Es fanden sich jedoch die Ergebnisse an den BGL 231-Zellen be-

stätigt. Die Lysosomen, sowohl in der Immunfluoreszenzfärbung als auch in der Vitalfärbung

mit LysoTracker, waren nicht kolokalisiert mit den Peroxisomenaggregaten und schienen

auch sonst keinen Bezug zu den Peroxisomen zu haben.
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GFP GFP
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Abbildung 50: BGL 69-Zellen nach 48 Stunden Inkubation mit Nocodazol. Links: Cathepsin D-Färbung;
Rechts: LysoTracker-Färbung.
Balken: 10 µm

Überlagerung Überlagerung



84

 4. Kontrollen

Um die Ergebnisse dieser Arbeit in ihrer Aussagekraft zu validieren, waren einige Kontrollen

durchzuführen, die im Folgenden vorgestellt werden sollen:

Induktion mit Muristeron

Das Muristeron wurde in allen hier vorgestellten Versuchen in einer Konzentration von 1 µM

verwendet, was einer Verdünnung von 1:1000 der Stammlösung entsprach. Zuerst musste si-

chergestellt werden, dass der Induktionseffekt auch wirklich allein auf das Muristeron zu-

rückzuführen war, und nicht etwa auf das Ethanol, welches als Lösungsmittel des Hormons

diente. Dazu wurden BGL 231-Zellen einmal mit 1 µM Muristeron und entsprechend mit ei-

ner 1:1000 Verdünnung (1 Promille) Ethanol inkubiert (Abbildung 51). Bei der Inkubation

nur mit Ethanol bleibt es unabhängig von der Zeit bei dem in der Übersichtsvergrößerung

kaum erkennbaren Basalexpression des GFP, wohingegen bei der Inkubation mit Muristeron

die oben definierten Stadien zeitgemäß erkennbar sind. Ein Einfluss des Lösungsmittels Etha-

nol auf den Degradatoinsprozess konnte somit nicht nachgewiesen werden. Der zu beobach-

tende Prozess der Degradation von Peroxisomen ist also allein auf die Zugabe des Muriste-

rons zurückzuführen und somit Ergebnis der induzierten Expression des Pxmp2-GFP-

Fusionsproteins.

   

EtOH Muristeron in EtOH

24
 h
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Abbildung 51: Links: BGL 231-Zellen nach 24 Stunden Induktion mit 1:1000 Ethanol; Rechts: BGL 231-Zellen
nach 24 Stunden Induktion mit 1:1000 Muristeron gelöst in Ethanol; Oben: nach 24 Stunden Inkubation; Unten:
nach 48 Stunden Inkubation. GFP (grün) mit DAPI-Kernfärbung (blau).
Balken: 10 µm.

Immunfluoreszenzfärbungen:

Zur Kontrolle der Immunfluoreszenzfärbungen musste die Spezifität des verwendeten

Zweitantikörpers überprüft werden. Dazu wurden Kontrollzellen nicht mit dem Primäranti-

körper markiert, sondern eine entsprechende Zeit nur mit Blockreagenz, um dann mit dem

jeweiligen Cy3-markierten Zweitantikörper gefärbt zu werden. Die Kontrolle wurde als nega-

tiv anerkannt, wenn, wie in Abbildung 52 abgebildet, bei diesen Kontrollzellen keine spezifi-

sche Färbung zu erkennen war. Bei jeder in dieser Arbeit beschriebenen Versuchen mit Im-

munfluoreszenzfärbungen wurden solche Kontrollen erneut durchgeführt, die stets negativ

waren und nicht extra abgebildet sind.

   

48
 h

goat-anti-rabbit-Cy3 Überlagerung mit DAPI
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Abbildung 52: Kontrollzellen (BGL 69) unbehandelt. Gefärbt wurde mit einem Cy3-markierten goat-antirabbit-
Zweitantikörper (oben) und einem Cy3-markierten goat-antimouse-Zweitantikörper (unten) nach Inkubation nur
mit Blockreagenz über Nacht. Links ohne DAPI, rechts mit Kernfärbung DAPI (blau).
Balken: 10 µm

Inhibitor- und Induktorversuche:

Bezüglich der Inhibitor- und Induktorversuche musste, ähnlich wie bei der Kontrolle des Mu-

risterons, der jeweilige Effekt des Lösungsmittels überprüft und kontrolliert werden. Als Lö-

sungsmittel wurden DMSO (für Wortmannin, Nocodazol und Rapamycin), H2O (für N-

Ethylmalemide und Leupeptin) und normales Medium (für 3-Methyladenin) verwendet. Es

wurde überprüft, ob die jeweiligen Lösungsmittel alleine einen Effekt auf den durch das Mu-

risteron induzierten Effekt hatten oder nicht. Dazu wurden BGL 231-Zellen mit 1 µM Muri-

steron und der jeweils höchst verwendeten Konzentration an Lösungsmittel 48 Stunden lang

inkubiert, also mit H2O in einer Verdünnung von 1:300 und mit DMSO in einer Verdünnung

von 1:100. Da das 3-MA in Medium gelöst war, war hier eine Kontrolle überflüssig.

Nach 48-stündiger Inkubation mit Muristeron und den Lösungsmitteln konnte man erkennen,

dass diese keinen Einfluss auf den Prozess hatten, und die beobachteten Effekte somit alleine

auf die Autophagieinhibitoren zurückzuführen waren (Abbildung 53).

Wie bei den Ergebnissen des Wortmannins schon erläutert, konnten die Zellen eine höhere

Konzentration an DMSO keine 48 Stunden überleben, so dass die Verdünnung von 1:100

schon knapp unterhalb der letalen Dosis war.

goat-anti-mouse-Cy3 Überlagerung mit DAPI
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Abbildung 53: Kontrollzellen (BGL 231) nach 48 Stunden Inkubation mit 1 µM Muristeron und den jeweils an-
gegeben Konzentrationen an Lösungsmittel.
Balken oben: 100 µm
Balken unten: 10 µm

H2O 1:300 DMSO 1:100
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 5. Zusammenfassung der Ergebnisse

Im ersten Teil der Arbeit konnte gezeigt werden, dass durch die Induktion der Synthese des

GFP-Pxmp2-Fusionsproteins in den hier verwendeten Zellen ein Prozess eingeleitet werden

konnte, in dessen Verlauf die Peroxisomen abgebaut wurden. Anhand der dabei aufgetretenen

morphologischen Veränderungen des GFP-Fluoreszenzmusters innerhalb der Zellen konnten

vier charakteristische Stadien dieses Prozesses unterschieden werden. Nach 48 Stunden Inku-

bation der Zellen in 1 µM Muristeron unter sonst gleichbleibenden Standardbedingungen

konnten mit einer Immunfluoreszenzfärbung gegen Pmp70 keine Peroxisomen mehr nachge-

wiesen werden (Abbildung 20).

Das GFP selber war bis in das Stadium 3 der Induktion mit dem Pmp70 kolokalisiert

(Abbildung 21), danach ließ es sich immer deutlicher in den Mitochondrien nachweisen, was

eindeutige Kolokalisationen des GFP mit einem Antikörper gegen Hsp70 zeigten (Abbildung

23). Weder Mitochondrien noch Lysosomen zeigten gravierende Änderung in ihrer Morpho-

logie während dieses Prozesses.

Um weiter zu verfolgen, um was für eine Art von Degradationsprozess es sich hier handelte,

wurde die Induktion mit Muristeron mit fünf verschiedenen Inhibitoren der Autophagie kom-

biniert (vgl Abbildung 38). Wortmannin  zeigte keinen Einfluss auf den Prozess. 3-

Methyladenin und N-Ethylmalemide inhibierten ihn derart, dass nach 48 Stunden Inkubati-

on die meisten Zellen das letzte Stadium der Degradation (Stadium 4) nicht erreichten, son-

dern im Stadium 2 stehenblieben. Eine Zugabe dieser beiden Inhibitoren 24 Stunden nach Be-

ginn der Induktion mit Muristeron konnten diesen Effekt nicht erzeugen, was vermuten ließ,

dass 3-MA und NEM einen Schritt der Degradation hemmten, der innerhalb der ersten 24

Stunden vonstatten geht und zur Bildung von großen, stark fluoreszierenden Aggregaten (Sta-

diums 3) führt.

Nocodazol stoppte die Degradation im Stadium 3. Nach 48 Stunden Induktion besaßen über-

durchschnittlich viele Zellen die charakteristischen hellen GFP-Aggregate. Dies ließ sich auch

durch Zugabe des Inhibitors nach schon abgelaufenen 24 Stunden Induktion beobachten. No-

codazol inhibierte also einen späten Schritt des Prozesses, der mit dem Abbau der hellen Ag-

gregate einhergeht und in den letzten 24 Stunden der Induktion abläuft.
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Der Effekt von Leupeptin erschien weniger stark, es fiel lediglich das häufige Vorkommen

von Zellen in einem Zwischenstadium auf, was durch gleichzeitiges Auftreten von hellen Ag-

gregaten und mitochondrialem Muster imponierte (also zwischen Stadium 3 und 4).

Diese Beobachtungen sind weitgehend in Übereinstimmung mit einem Mechanismus der Per-

oxisomendegradation in Analogie zum etablierten Model der Autophagie (Kirkegaard, Taylor

et al. 2004).

Um den Charakter der Autophagie noch weiter zu untersuchen wurden BGL 231-Zellen auch

mit zwei Induktoren der Autophagie zusammen mit Muristeron inkubiert. Rapamycin konnte

den Prozess tatsächlich derart beschleunigen, dass die Zellen schon nach 12 Stunden das Sta-

dium 3 und nach 24 Stunden das Stadium 4 erreichten. Tamoxifen zeigte keinen eindeutigen

Effekt (vgl. Abbildung 41).

Zur Überprüfung der Theorie der zytosolischen Degradation wurde ein Versuch mit Escule-

tin , einem Inhibitor des Enzyms 15-Lipoxygenase, durchgeführt. Die 15-LOX soll an der

Schädigung der peroxisomalen Membran beteiligt sein, die, wenn sie durchlässig geworden

ist, den Inhalt der Peroxisomen in das Zytosol abgibt, so dass die Matrixproteine dann über

zytosolische Proteasen abgebaut werden können. In unseren Untersuchungen gab es jedoch

keinen Unterschied zwischen der Kontrolle und den Zellen, die mit Esculetin behandelt wur-

den. Ein Einfluss der 15-LOX auf den hier gezeigten Degradationsprozess konnte also nicht

bestätigt werden.

Um eine mögliche Beteiligung der Lysosomen im Standardinduktionsversuch weiter zu unter-

suchen, wurden die Zellen aus den Inhibitor- und Induktorversuchen entweder mit einem An-

tikörper gegen die lysosomale Protease Cathepsin D oder dem Vitalfarbstoff LysoTracker red

gefärbt. Bis auf Leupeptin hatte keiner der verwendeten Inhibitoren einen Effekt auf die Mor-

phologie der Lysosomen, es blieb nach 48 Stunden Inkubation mit Muristeron und Inhibitor

immer bei dem kleinpunktförmigen Bild des Cathepsin D bzw. bei dem Auftreten von weni-

gen, dafür aber recht großen Ansammlungen des LysoTracker-Farbstoffes. Unter Behandlung

mit Leupeptin allerdings konnten in beiden Färbungen größere Aggregate des jeweiligen

Markers in den Zellen nachgewiesen werden. Sowohl mit Leupeptin als auch mit den anderen

Inhibitoren konnte jedoch keine Kolokalisation der GFP-Fluoreszenz mit den Lysosomen ge-

zeigt werden.
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Um die Übertragbarkeit der Ergebnisse an den BGL 231-Zellen auf physiologische Systeme

abzuschätzen, wurden die gleichen Versuche mit BGL 69-Zellen, die das Muristeron-

induzierbare System nicht eingeschleußt bekommen hatten, wiederholt (Abbildung 48). Nur

mit Nocodazol konnte ein sehr diskreter Effekt hervorgerufen werden, der in einem zur Kon-

trolle vermehrten Vorkommen von in Ketten oder Gruppen zusammenliegenden Peroxisomen

bestand (Abbildung 49). Alle anderen Inhibitoren bewirkten keine offensichtliche Änderung

der Morphologie der Peroxisomen in den BGL 69-Zellen.
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 6. Diskussion

Peroxisomendegradation in der BGL 231-Zelllinie

In dieser Arbeit wurde ein Modell in höheren Eukaryonten vorgestellt, mit dem der Degrada-

tionsprozess von Peroxisomen induziert und untersucht werden kann. Werden CHO-Zellen

der Zelllinie BGL-231 mit Muristeron inkubiert, beginnen diese ein Pxmp2-GFP-

Fusionsprotein zu exprimieren. Dies führt zum vollständigen Verschwinden der Peroxisomen

in diesen Zellen. In dieser Arbeit konnte dies mit Immunfärbungen mit einem Antikörper ge-

gen das Pmp70 gezeigt werden. Aber auch andere, hier nicht gezeigte, Untersuchungen mit

Antikörpern gegen Katalase, Thiolase und Pex14 zeigten das gleiche Ergebnis: in Bezug auf

die Kinetk und die morphologischen Veränderungen wurden die Peroxisomen durch die Ex-

pression des Pxmp2-GFP-Fusionsproteins vollständig und reproduzierbar degradiert.

Dies ist ein Unterschied zu bisher etablierten Modellen in Hefen oder in höheren Eukaryon-

ten. Es ist bis jetzt noch kein Modell beschrieben worden, in dem die Peroxisomen vollständig

abgebaut wurden. Auch experimentelle Veränderungen der Kohlenstoffquelle bei Hefen

führten nicht zum völligen Verschwinden der Peroxisiomen. Die meisten Modellsysteme zur

Untersuchung der Degradation der Peroxisomen bezogen sich auf den Abbau von zuvor indu-

zierten Peroxisomen. Diese Vollständigkeit im Abbau der Peroxisomen sowie die Induzier-

barkeit dieses Prozesses sind ein wesentlicher Vorteil des hier vorgestellten Modells gegen-

über allen anderen bekannten Modelsystemen in höheren Eukaryonten. Da der Prozess nach

seiner Induktion innerhalb einer Zellkultur synchronisiert abläuft, können die Charakteristika

der Peroxisomendegradation besonders leicht untersucht werden.

Vergleich mit anderen Modellen

Bisher gibt es nur wenige Modelle zur Untersuchung der Peroxisomendegradation in höheren

Eukaryonten. Die meisten Modelle untersuchen den Abbau von metabolisch überschüssigen

Peroxisomen in Ratten. Die Tiere wurden medikamentös behandelt, um die Proliferation und

nachfolgend die Degradation von Peroxisomen v.a. in der Leber zu induzieren (Svoboda and

Reddy 1972; Yokota, Himeno et al. 1993; Iwata, Ezaki et al. 2006). Nach Tötung der Tiere

und Präparation der Organe wurden diese fixiert, geschnitten und für die weiteren Untersu-
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chungen behandelt. Dies war aufwendig und durch die Komplexität der physiologischen Re-

aktionen auf eine Peroxisomenproliferation nur bedingt experimentell kontrollierbar.

Erste Versuche mit Methoden der Zellkultur publizierte Arai et al. (2001). CHO-Zellen wur-

den ähnlich der Hefezellen mittels Änderung des Nahrungsangebotes zur Peroxisomendegra-

dation bewegt, was durch die Markierung der Peroxisomen mit GFP mittels FACScan gemes-

sen werden konnte. Diese Methode zeigte, dass Studien zur Peroxisomendegradation durch-

aus in der Zellkultur durchgeführt werden können. Dies würde stärkere experimentelle Kon-

trollmöglichkeiten bedeuten, da Zellen in der Kultur sehr viel einheitlicher und reproduzierba-

rer reagieren als lebende Tiere auf verschiedene Dosen von Medikamenten. Allerdings konnte

Arai keine Aussage über die Morphologie diese Prozesses geben, und die Ergebnisse der Ver-

suche mit Autophagieinhibitoren und anschließender FACScan-Messung waren nicht so ein-

deutig, wie man es sich für eine genaue Beschreibung der Teilschritte des Prozesses wün-

schen würde.

Hier knüpft das in dieser Arbeit vorgestellte Modell an. Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen,

dass es nun eine Methode gibt, transgene CHO-Zellen sehr viel einfacher und bequemer,

durch Hinzugeben eines Hormons, welches keinerlei physiologische Wirkung auf die Zellen

hat, für solche Untersuchungen zu nutzen. Der durch die Zugabe des Muristerons angestoßene

Prozess verläuft zuverlässig und immer gleich ab, sofern der verwendete Zellklon auf das

Hormon anspricht.

Die praktische Arbeit im Labor zeigte, dass dieses System unkompliziert und einfach zu

handhaben ist. Die verwendete Zelllinie konnte problemlos und ohne aufwendigen Medium-

wechsel oder andere Veränderungen des äußeren Milieus stimuliert werden, eine synchroni-

sierte Degradation von Peroxisomen durchzuführen. Die Peroxisomen konnten durch die

GFP-Markierung über die gesamte Zeit in lebenden Zellen unter einem Fluoreszenzmikro-

skop beobachtet werden, was die Arbeit wesentlich vereinfacht hat im Gegensatz zu z.B.

Tierversuchen, bei denen erst nach Tötung der Tiere und Behandlung der Präparate mit zum

Teil mehreren Färbeschritten Ergebnisse zu sehen sind.

Bei der Arbeit mit den BGL-231-Zellen zeigte sich jedoch, dass die Zellen mit zunehmender

Passagezahl inhomogener in Bezug auf die Änderung des GFP-Musters nach Induktion mit

Muristeron wurden. Während dieser Arbeit waren daher mehrmals Subklonierungen mit er-

neuter Selektion gut ansprechender Klone notwendig. Die Entwicklung einer Heterogenität in

Bezug auf die Transgenexpression ist jedoch ein häufig beobachtetes Phänomen bei Untersu-

chungen mit transgenen Zelllinien. Durch die robuste und anspruchslose Natur der verwen-

deten CHO-Zellen ließen sich die Subklone allerdings in großer Zahl mit relativ geringem
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Zeitaufwand selektionieren, so dass dieses Problem den Gesamtverlauf der Arbeit nicht we-

sentlich beeinflusst hat.

Darüberhinaus muss bei der Interpretation der Ergebnisse beachtet werden, dass es sich hier

trotz der vielen Vorteile um ein artefizielles System handelt. Die Zellen der BGL231-Zelllinie

synthetisieren ein Fusionsprotein, dass in dieser Form unphysiologisch ist und anscheinend

einen dominant negativen Effekt auf die Erhaltung der Peroxisomen aufweist. Obwohl genau

diese Tatsache der entscheidende Vorteil dieses Systems ist, kann nicht sicher ausgeschlossen

werden, dass durch diesen unphysiologischen Vorgang ein Prozess in Gang gesetzt wird, der

unter normalen Bedingungen so nicht abläuft.

Um dies zu kontrollieren, wurden in dieser Arbeit vergleichbare Versuche mit BGL69-Zellen,

die lediglich ein GFP-PTS1-Protein exprimieren, durchgeführt. Die Ergebnisse zeigten bei

einem der Autophagieinhibitoren (Nocodazol) einen ähnlichen Effekt wie bei den BGL231-

Zellen. Die Peroxisomen in den BGL69-Zellen lagerten sich in Ketten und Haufen an, wie sie

so bei Kontrollen nicht zu sehen waren. Diese Ketten und Haufen entsprechen am ehesten den

hellen strahlenden Akkumulationen der BGL-231-Zellen im Induktionsstadium 3, in dem No-

codazol die Zellen stoppte. Anscheinend sind Membranfusionsschritte zum Schluss der Pero-

xisomendegradation notwendig, die durch Nocodazol gestört nicht ablaufen können und hal-

baggregierte Peroxisomenhaufen zurücklassen.

Die Frage, warum die anderen Inhibitoren keinen Effekt bei der BGL69-Zelllinie zeigen, ist

am ehesten durch den Zeitpunkt des Eingreifens zu erklären (vergleiche Tabelle 6): 3-MA

und N-Ethylmalemide stoppen den Degradationsprozess zu Beginn, direkt nach den ersten

Initiierungsschritten. Dies ist ersichtlich aus der Tatsache, dass diese beiden Inhibitoren die

BGL231-Zellen im Stadium 2 der Induktion stoppen, also innerhalb der ersten 12 Stunden.

Das phänotypische Bild dieser Zellen zeigt zu diesem Zeitpunkt keinen Unterschied zu unbe-

handelten Wildtyp-BGL69-Zellen, nämlich ein fein punktiertes, im ganzen Zytoplasma ver-

teiltes GFP-Muster. Somit ist auch kein mikroskopisch sichtbarer Einfluss von 3-MA und N-

Ethylmalemide zu erwarten.

Der fehlende Effekt des Leupeptins auf die BGL69-Zellen steht den Ergebnissen mit Nocoda-

zol entgegen, allerdings war der Effekt dieses Inhibitors auch schon bei den BGL-231-Zellen

nur gering ausgeprägt (vgl. Abbildung 38).
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Lokalisation des Pxmp2-GFP-Fusionsproteins

Bemerkenswert ist das Phänomen, dass nach dem Abbau der Peroxisomen das Pxmp2-GFP-

Fusionsprotein mit mitochondrialen Markerproteinen kolokalisiert. Neben dem in dieser Ar-

beit verwendeten Marker Hsp70 wurden ähnliche Versuche mit Antikörpern gegen die mito-

chondrialen Proteine MnSOD und Tom70 durchgeführt, die alle das gleiche Ergebnis zeigten:

nach spätestens 48 Stunden Induktion war das GFP nur noch in einem mitochondrialem Mu-

ster erkennbar. Mittels Western-Blot-Analysen (hier ebenfalls nicht gezeigt) konnte gezeigt

werden, dass in der mitochondrialen Membran von induzierten BGL231-Zellen tatsächlich

ein Protein lokalisiert war, dass in der Größe dem GFP-Pxmp2-Fusionsprotein entspricht.

Dies lässt den Schluss zu, dass das Fusionsprotein anscheinend bei fehlenden Peroxisomen

nicht abgebaut, sondern in die mitochondriale Membran integriert wird.

Für zahlreiche Proteine ist ein enger Zusammenhang zwischen peroxisomaler und mitochon-

drialer Lokalisation bekannt. Die Carnitin-Acetyltransferase in Saccharomyces cerevisiae z.B.

ist ein Enzym, das es sowohl mitochondrial als auch peroxisomal gibt, wobei beide Formen

von nur einem Gen kodiert werden (Elgersma, van Roermund et al. 1995). Möglich wird dies

durch zwei Targeting-Signale, ein mitochondriales am N-Terminus und ein peroxisomales am

C-Terminus des Proteins, wobei Elgersma et al. Hinweise für ein internes Targeting gefunden

hatten, welches auf der Ebene der Transkription an- und abgeschaltet wird. Ähnliches ist für

das gleiche Enzym in Candida tropicalis (Kawachi, Atomi et al. 1996) und für die α-

Methylacyl-CoA-Racemase in Mäusen (Kotti, Savolainen et al. 2000) gefunden worden. Die

NADPH-abhängige Isocitrat-Dehydrogenase in Aspergillus nidulans ist sowohl mitochondri-

al, peroxisomal als auch zytoplasmatisch lokalisiert und wird ebenfall von nur einem Gen ko-

diert (Szewczyk, Andrianopoulos et al. 2001). Hier wird dies möglich durch einen jeweils

unterschiedlichen Startpunkt der Transkription, der abhängig vom jeweiligen Substratangebot

gewählt wird.

Welcher Mechanismus in dem BGL-231-Modell für den Lokalisations-Switch verantwortlich

ist, ist nicht untersucht worden. Da das transfiszierte Genprodukt allerdings bekannt ist und

das vollständige Pxmp2-GFP-Fusionsprotein eindeutig in der mitochondrialen Membran ge-

funden werden konnte, ist eine posttranslationale Veränderung als Ursache für die Lokalisati-

on in Mitochondrien unwahrscheinlich. Eine Erklärung hierfür könnte ein kryptisches mito-

chondriales targeting-Signal des Fusionsproteins sein, welches, nach Wegfall seiner peroxi-

somalen Zielproteine durch den mittels Muristeron gestarteten Degradationsprozess, nun sei-

nen Weg in die Mitochondrien bzw. die Mitochondrienmembran findet.
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Beteiligung der Lysosomen an der Pexophagie

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit weisen auf einen autophagie-gestützten Abbauweg

der Peroxisomen in höheren Eukaryonten hin. Lediglich der Nachweis einer fehlende Kolo-

kalisation von Peroxisomen mit Lysosomen während der Degradation passt nicht zu diesem

Modell. Lysosomen sind das universelle Degradationsorganell der Zelle und bilden die ge-

meinsame Endstrecke bei nahezu jeder Art der Phagozytose oder Autophagie (Dunn 1994).

Alternativ zur Degradation in Lysosomen gibt es jedoch auch etablierte Abbauprozesse, die

nicht im Lysosom vonstatten gehen, sondern mit zytoplasmatischen Proteasen durchgeführt

werden (Ciechanover 2005). Unter anderem werden so fehlsynthetisierte und fehlgefaltete

Proteine des ER (Schmitz and Herzog 2004) oder der Ribosomen abgebaut, indem sie nach

spezieller Markierung (Ubiquitinierung) durch zytoplasmatische Proteasomen gespalten wer-

den. Es wäre denkbar, dass die massive Überexpression eines unphysiologischen Proteins wie

das Pxmp2-GFP in den BGL 231-Zellen zu so einem Abbauweg führt. Wie aber weiter oben

schon erwähnt, konnten Western-Blot-Versuche zeigen, dass das Pxmp2-GFP-Fusionsprotein

nicht komplett abgebaut wird, sondern sich nach der Peroxisomendegradation vollständig in

der Mitochondrienmembran befindet. Darüberhinaus erklären diese lysosomenunabhängige

Degradationsprozesse auch nicht das Verschwinden eines ganzen Zellkompartimentes bzw.

die Effekte von Inhibitoren, die in den Prozess der Autophagie eingreifen. Zur Erklärung die-

ser Ergebnisse müsste eine Autophagie postuliert werden, die zwar bis zum Zeitpunkt der Fu-

sion die etablierten Mechanismen benutzt, aber dann einen lysosomenunabhängigen Weg ein-

schlägt. Diese Annahme wird gestützt von ersten, noch nicht veröffentlichten elektronenmi-

kroskopischen Untersuchungen der BGL-231-Zellen. Auch hier zeigte sich bei genauer Be-

trachtung keine Interaktion zwischen Peroxisomen und Lysosomen.

Eine weitere Möglichkeit zur Erklärung wäre, dass sich die Interaktion der beiden Zellkom-

partimente unserer Betrachtungsmöglichkeit entzieht. So ist es denkbar, dass eine Beteiligung

von Lysosomen im Stadium 3 und Stadium 4 des Prozesses so dynamisch ist, dass die Wahr-

scheinlichkeit, ein solches Ereignis an fixierten Zellen zu beobachten, gering ist. Wir haben in

dieser Arbeit versucht, diese Wahrscheinlichkeit durch Verlangsamung des Prozesses mittels

Inhibitoren zu erhöhen, es lässt sich aber nicht ausschließen, dass die Beteiligung der Lyso-

somen immer noch zu schnell abläuft.

Als dritte Möglichkeit muss ein methodisches Problem in Betracht gezogen werden. Die Me-

thoden der Lysosomenfärbung haben sich in dieser Arbeit beschränkt auf eine Vitalfärbung

mit LysoTracker red und eine immunhistochemische Färbung mit einem Cathepsin-D-



96

Antikörper. Lysosomen sind aber ein sehr dynamisches Zellkompartiment, das sich nicht

mittels einer einzigen Färbemethode gänzlich darstellen lässt. Es muss die Frage beantwortet

werden, ob eventuelle Frühformen von Autophagosomen oder gar spezielle peroxisomenspe-

zifische lysosomale Körperchen Cathepsin-D-negativ sind oder ihr pH-Wert für eine Färbung

mit LysoTracker nicht sauer genug ist.

In diesem Zusammmenhang muss eine weitere Beobachtung methodischer Art erklärt wer-

den, und zwar das unterschiedliche Färbemuster der Lysosomen: Die Anfärbung der Lysoso-

men, einmal mit LysoTracker red und einmal mit anti-Cathepsin D, zeigten jeweils ein unter-

schiedliches Muster. Auch hier ist ein methodisches Problem als Erklärung möglich. So sieht

z.B. das Färbeprotokoll für LysoTracker vor, dass die Zellen mit dem Farbstoff in einer

1:1000 Verdünnung in HAM’S Medium ohne FCS und mit HEPES 1:50 gepuffert 2 Stunden

lang inkubiert werden. Dieser Milieuwechsel könnte den Stoffwechsel der Zellen derart be-

einflussen, dass die Lysosomen sich verändern, und somit ein anderes Färbemuster erscheint

als in der Immunfluoreszenzfärbung von fixierten Zellen. Darüber hinaus konnte beobachtet

werden, dass eine Lichtexposition der lysotracker-gefärbten Präparate dazu führte, dass die

Fluoreszenzintensität deutlich abnahm. Als Folge verloren die Präparate während der Unter-

suchung im Mikroskop derart an Fluoreszenzintensität, dass viele Bilder nicht zu verwerten

waren bzw. digital stark nachbearbeitet werden mussten. Der Unterschied der beiden Färbe-

methoden besteht in einem unterschiedlichen Muster an roten Punkten. Die LysoTracker-

Färbung produziert wenige, relativ große um den Zellkern gruppierte Punkte, die Cathepsin

D-Färbung dagegen eher viele, kleine, im ganzen Zytoplasma verteilte Punkte. Bei genauer

Betrachtung fanden sich aber auch bei der Cathepsin D-Färbung ähnlich wie bei der Ly-

soTracker-Färbung größere Punkte. Die oben beschriebene Labilität des LysoTracker-

Farbstoffes könnte nun dazu geführt haben, dass zwar ursprünglich auch hier viel kleine, in

der ganzen Zelle verteilte Lysosomen gefärbt wurden, gerade aber die kleinen so schnell an

Fluoreszenz verloren haben, das sie unter dem Fluoreszenzmikroskop nicht mehr zu detektie-

ren waren und somit nur die großen intensiven Punkte übrigblieben. Neben den weiter oben

erläuterten prinzipiellen Unterschieden der verschiedenen Lysosomenformen und ihrer Fär-

bungen könnten solche methodischen Probleme die unterschiedlichen Färbemuster erklären.

Degradationsmodell der Peroxisomen für höhere Eukaryonten:

Der Frage, welche Mechanismen höhere Eukaryonten zur Peroxisomendegradation verwen-

den, konnten durch die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit viele wertvolle Erkenntnisse hin-
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zugefügt werden. Der Einfluss von mehreren Autophagieinhibitoren und Autophagieindukto-

ren sowie der fehlende Effekt von Esculetin lassen nun detailliertere Aussagen über die pero-

xisomale Degradation zu.

Die Tatsache, dass das Verschwinden der Peroxisomen in den BGL231-Zellen durch vier ver-

schiedene Inhibitoren der Autophagie gestopppt bzw. verlangsamt werden konnte, legt den

Schluss nahe, dass die Peroxisomendegradation in diesem Modell Mechanismen der Auto-

phagie benutzt. Diese Vermutung wird bestärkt durch den beschleunigenden Effekt von Ra-

pamycin, einem Autophagieinduktor. Die Tabelle 6 gibt einen Überblick über die verwende-

ten Inhibitoren und ihre Effekte auf den Degradationsprozess. Für 3-MA, Nocodazol und

Leupeptin konnten eindeutige Effekte gezeigt werden, der Einfluss des NEM war zwar zu er-

kennen, aber nicht so eindeutig wie bei den drei Erstgenannten. Wortmannin zeigte als einzi-

ger verwendeter Autophagieinhibitor keinen Effekt.

Esculetin wurde verwendet, um die Theorie des zytosolischen Abbaus nach Membranauf-

bruch zu prüfen (Yokota, Oda et al. 2001). Der fehlende Einfluss dieses Inhibitors der 15-

LOX legt allerdings nahe, dass dieser Weg der Peroxisomendegradation in CHO-Zellen keine

Bedeutung hat.

Tabelle 6: Tabellarische Übersicht über den Effekt der einzelnen Inhibitoren der Autophagie. Gezeigt ist das
Stadium, in dem der jeweilige Inhibitor den Degradationsprozess stoppt. Die Anzahl der + zeigt die Eindeutig-
keit des gesehenen Effektes. Vgl. auch Abbildung 19.

Stadium
Inhibitor

1 2 3 Kein Effekt

3-MA +++

NEM +

Leupeptin ++

Nocodazol ++

Wortmannin +++

Esculetin +++

Der fehlende Effekt von Wortmannin auf den Prozess allerdings verwundert: Wortmannin

hemmt ebenso wie 3-Methyladenin Phosphatidyl-Inositol 3-Kinasen und sollte demnach auch

einen ähnlichen Effekt hervorrufen.Eine Erklärung für den fehlenden Effekt wäre, dass die

benutzte Konzentration nicht ausreichend war. Wortmannin konnte bis zu einer letalen Kon-

zentration von 2,5 µM verwendet werden, was einer Verdünnung des Lösungsmittels DMSO

von 1:40 entsprach. Es ist also theoretisch anzunehmen, dass die hier technisch erreichbare

Konzentration von Wortmannin nicht ausreichte, um einen eventuellen Effekt zu erzielen. So

wurde schon vorher gezeigt, dass die benötigte Konzentration von Wotmannin für eine Inhi-
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bition der Mikropexophagie in Pichia pastoris (Sakai, Koller et al. 1998) weit über der benö-

tigten Konzentration für die Blockade von Phosphatidylinositol 3-Kinasen liegt (Yano, Naka-

nishi et al. 1993). Allerdings lag die in dieser Arbeit erreichte Konzentration von 1 µM schon

weit über der bei ähnlichen Versuchen benutzten Konzentration (so z.B. 100 nM bei Arai,

Ohkuma et al. 2001), so dass diese Erklärung für den fehlenden Effekt nicht hinreichend er-

scheint.

Untersuchungen an Pichia pastoris konnten zeigen, dass Wortmannin zwar einen Effekt auf

die Mikropexophagie besitzt, allerdings keinen Effekt auf den Mechanismus der Makropexo-

phagie (Sakai, Koller et al. 1998). Sollte diese Beobachtung übertragbar sein auf CHO-Zellen,

so wäre der fehlende Effekt dieses Inhibitors bei gleichzeitigem Effekt anderer Inhibitoren der

Autophagie ein Hinweis darauf, dass in diesem Zellsystem ein Abbauweg ähnlich dem der

Makropexophagie eingeschlagen wird.

Es ist natürlich auch nicht auszuschließen, dass nur diejenige Wortmannin-Charge, die in die-

ser Arbeit Verwendung gefunden hatte, nicht genügend Wirksamkeit besaß. Eine Überprü-

fung mittels einer Kontroll-Charge fand im Rahmen dieser Arbeit nicht statt.

Die derzeitigen Modelle der Peroxisomendegradation in höheren Eukaryonten lassen sich

demnach durch die in der vorliegenden Arbeit gewonnenen Erkenntnisse teilweise bestärken,

korrigieren und auch verwerfen. Aus den vorliegenden Ergebnissen lässt sich folgendes De-

gradationsmodell ableiten (vgl. Abbildung 54):

In der BGL-231-Zelllinie lässt sich der Degradationsprozess durch Zugabe von Muristeron

induzieren, da hierdurch ein toxisches Fusionsprotein (Pxmp2-GFP) exprimiert wird. Die Tat-

sache, dass Rapamycin diesen Prozess beschleunigen kann, lässt vermuten, dass TOR bei die-

ser Initiation (signaling ?) beteiligt ist. Neben der verstärkten Grünfluoreszenz der Peroxiso-

men durch die Expression des GFPs (Stadium 2) lässt sich erkennen, dass sich die Peroxiso-

men zusammenlagern und akkumulieren (Stadium 3, siehe Abbildung 17 und Abbildung 22).

Der Übergang vom Stadium 2 zum Stadium 3 kann durch Zugabe der Inhibitoren 3-

Methyladenin und N-Ethylmalemide gestoppt bzw. verlangsamt werden, was zeigt, das Phos-

phatidyl-Inositol 3-Kinasen und Membranfusionsvorgänge bei diesem Schritt mitwirken. Es

scheinen also die für die Degradation signalisierten Peroxisomen mit Hilfe von Kinasen zu

aggregieren und große Konglomerate zu bilden. Diese exzessive Aggregation, die bei der

BGL-231-Zelllinie durch massiv fluoreszierende Strukturen zu erkennen war, ließ sich auch

in kleinerem Maßstab an BGL-69-Zellen nachweisen (siehe Abbildung 49). Hier, bei nicht

durch die Expression eines unphysiologischen Fusionsproteins manipulierten CHO-Zellen,
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ließen sich die Aggregations- und Fusionsvorgänge durch Ansammlung und Kettenbildung

darstellen. Da aber dies auch erst nach Zugabe eines Inhibitors der Autophagie zu sehen war,

lässt sich vermuten, dass diese Prozesse im normalen Zellzyklus sehr selten und langsam von-

statten gehen. Im Gegensatz zu Wildtyp-CHO-Stämmen findet also in dem artefiziellen BGL-

231-System der Degradationsprozess beschleunigt und vollständig statt, was an dem kom-

pletten Verlust aller Peroxisomen in den Zellen zu sehen ist (vgl. Abbildung 20).

Nach der zum Stadium 3 führenden Aggregation der Peroxisomen finden weitere Fusionsvor-

gänge statt, was an dem positiven Einsatz der Inhibitoren Nocodazol und Leupeptin zu sehen

ist. Die Natur dieser Fusionsprozesse ist jedoch noch unklar, da unsere Ergebnisse den

Schluss zulassen, dass zumindestens Cathepsin D-positive und LysoTracker-positive Lyso-

somen nicht an diesem Abbau beteiligt sind. Diese Befunde stehen im Widerspruch zu  bishe-

rigen Studien, in denen morphologisch gezeigt wurde, dass Peroxisomen sehr wohl in Lyso-

somen zu finden sind (Yokota, Himeno et al. 1993).

Versuche mit dem Inhibitor der 15-Lipoxygenase Esculetin konnten zeigen, dass der von Yo-

kota gezeigte Prozess des Membranzusammenbruchs und zytosolischer Degradation der Per-

oxisomenmatrix nicht stattfindet.

Mur.

GFPPxmp2

Stadium 2Stadium 1 Stadium 3 Stadium 4

TOR
signaling

3-Methyladenin
N-Ethylmalemide

Nocodazol
LeupeptinRapamycin

PI3K
Aggregation

fusion

Mitochondrien

?

Abbildung 54: Aus den Versuchen mit den BGL-231- und BGL-69-Zellen abgeleitete Modell zur Degradation
von Peroxisomen in höheren Eukaryonten.

Die Schlüssigkeit dieses Modells wird gestützt durch die Ähnlichkeit zu dem von Kirkegaard

vorgeschlagenen Modell der allgemeinen Autophagie (Kirkegaard, Taylor et al. 2004), das in

Abbildung 10 nachskizziert ist. Der Eingriff der verschiedenen Inhibitoren in die jeweiligen

Stadien der CHO-Zellen während des Degradationsprozesses geschieht in gleicher chronolo-



100

gischer Reihenfolge, wie es nach Kirkegaard et al. zu erwarten gewesen wäre. Ebenso sind

die morphologischen Beobachtungen gut vereinbar mit den theoretischen Effekten der Sub-

stanzen, zu sehen z.B. an dem Verbleib von Peroxisomenaggregaten im Stadium 3 nach Be-

handlung mit Nocodazol und Leupeptin, oder dem beschleunigenden Effekt von Rapamycin.

Diese Analogie widerum zeigt, dass das in dieser Arbeit vorgestellte Modell in BGL231-

Zellen sehr gut vereinbar ist mit physiologischen Prozessen, deren Modelle schon in vielfälti-

ger Weise etabliert sind.

Es gibt noch nicht viele Studien, die zweifelsfrei zeigen konnten, dass in höheren Eukaryon-

ten Peroxisomen mitttels Autophagie abgebaut werden. Eine der jüngsten Studien hierzu ver-

öffentlichte Iwata et al. (2006). Ihm gelang es, den Degradationsprozess von Peroxisomen in

der Leber von Atg7-defizienten Mäusen zu untersuchen. Atg7 ist ein für die Entstehung von

Autophagosomen essenzielles Gen. Iwata konnte zeigen, dass in Atg7-defizienter Mäuseleber

der Abbau von zurvor mittels DEHP-induzierten Peroxisomen nicht regulär ablaufen kann,

was den Schluss nahelegt, dass dieser wichtige Autophagieschritt an der Pexophagie in Mäu-

sen beteiligt sein muss.

Iwata konnte somit zwar die Bedeutung von Autophagie-assoziierten Genen bei dem Abbau

von sogenannten „excess peroxisomes“ zeigen, es war aus dieser Studie aber nicht ersichtlich,

ob dieser Mechanismus ebenfalls im normalen, physiologischen turn-over der Zellen eben-

falls von Bedeutung ist. Die Bewältigung eines solchen Reizes wie die Behandlung mit DEHP

und der daraufhin exzessiven Peroxisomenbildung muss nicht zwangsläufig mit denselben

Mechanismen erfolgen, wie sie im Ruhezustand der Zellen unter normalen Stoffwechselbe-

dingungen anzutreffen sind. Auch konnte laut eigenen Angaben keine Diskriminierung zwi-

schen Makro- und Mikropexophagie getroffen werden, da Atg7 für beide Wege essenziell ist.

Zumindestens für die Beantwortung des erstgenannten Problems könnte die vorliegende Ar-

beit einen wichtigen Hinweis geben. In BGL231-Zellen werden keine zuvor in Mengen indu-

zierten Peroxisomen abgebaut, sondern das gesamte Zellkompartiment wird vom physiologi-

schen Startpunkt aus zur Gänze degradiert. Es ist somit keine vorherige Behandlung mit ei-

nem Induktor notwendig, der aus sich heraus oder über seine Wirkungen den Stoffwechsel der

Zellen beeinflussen könnte. Es liegt nahe anzunehmen, dass sich die Abbaumechanismen von

exzessiven Peroxisomen und physiologischen Peroxisomen nicht wesentlich unterscheiden,

die vorliegenden Ergebnisse machen diese Hypothese jedoch wahrscheinlicher.

Auch für das Problem der Unterscheidung von Makro- und Mikropexophagie gibt es in der

vorliegenden Arbeit einen Hinweis. Neben vielen möglichen Erklärungen für den fehlenden

Effekt von Wortmannin gibt es auch die Deutung, dass Wortmannin, ähnlich wie in Pichia
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pastoris, in CHO-Zellen nur die Mikroautophagie inhibiert. Ein fehlender Einfluss in

BGL231-Zellen könnte somit leicht mit der Annahme der Makroautophagie erklärt werden.
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 Zusammenfassung

Peroxisomen sind Zellorganellen, die in fast allen eukaryonten Zellen vorkommen. Sie erfül-

len wichtige Funktionen im Lipidstoffwechsel und beim Metabolismus von reaktiven Sauer-

stoffverbindungen. Bei Veränderungen der Stoffwechselsituationen werden sie in ihrer En-

zymausstattung flexibel an neue Bedingungen angepasst, wobei es zum Umbau und Abbau

der Organellen kommt. In höheren Eukaryonten ist bisher nur wenig bekannt über die Mecha-

nismen der Degradation von Peroxisomen. Es bestehen jedoch zwei unterschiedliche Modell-

vorstellungen, nach denen die Peroxisomen entweder komplett auf dem Wege der Autophagie

abgebaut werden oder alternativ durch eine Lipoxygenase derart geschädigt werden, dass per-

oxisomale Proteine dann im Proteasom abgebaut werden können.

Um zu klären, welcher Abbauweg tatsächlich genutzt wird, wurde im Rahmen dieser Arbeit

ein neues Modell zur Untersuchung der Degradation von Peroxisomen etabliert. Aus Vorun-

tersuchungen war bekannt, dass ein Fusionsprotein aus dem peroxisomalen Membranprotein

Pxmp2 mit dem grün fluoreszierenden Protein (GFP) einen toxischen Effekt auf die Peroxi-

somen ausübt. Ausgehend von diesen Beobachungen wurde eine stabile Zelllinie (BGL231)

etabliert, in der die Expression des Pxmp2-GFP-Fusionsproteins unter der Kontrolle des

Ecdyson-Promotorsystems induzierbar war. In diesen Zellen konnte die Degradation von Per-

oxisomen in einer synchronisierten Weise in allen Zellen induziert werden und war dadurch

einer systematischen Untersuchung zugänglich.

Im Verlauf der induzierten Peroxisomendegradation kam es zu charakteristischen morpholo-

gischen Veränderungen des zellulären GFP-Fluoreszenzmusters, so dass vier Stadien dieses

Prozesses unterschieden werden konnten. Nach Expression reicherte sich das Pxmp2-GFP-

Fusionsprotein zunächst in den Peroxisomen an, die dann nach ca. 24 Stunden zu großen

Konglomeraten aggregierten und nach weiteren 24 Stunden der Induktion nicht mehr nach-

weisbar waren. Das Pxmp2-GFP-Fusionsprotein war dann in diesen Peroxisomen-defizienten

Zellen in der mitochondrialen Membran lokalisiert. Der charakteristische Ablauf der indu-

zierten Peroxisomendegradation konnte mit etablierten Induktoren und Inhibitoren der Auto-

phagie beschleunigt oder in bestimmten Stadien arretiert werden. Eine Hemmung der Lipoxy-

genase hatte hingegen keinen Effekt auf den Degradationsprozess. Die Pxmp2-GFP-

induzierte Peroxisomendegradation in höheren Eukaryonten verläuft daher in Analogie zur

Autophagie und wird nicht durch die Lipoxygenase vermittelt.

Während des gesamten Prozesses konnte keine Kolokalisationen von Lysosomen und Peroxi-

somen gezeigt werden, was die Vermutung zulässt, dass für die Peroxisomen eine von der re-
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gulären Autophagie abweichende spezifische Endstrecke der Degradation dieser Organellen

existiert.

Die hier etablierte Zelllinie stellt das erste Modellsystem zur Untersuchung der synchroni-

sierten Peroxisomendegradation in höheren Eukaryonten dar. In dieser Studie ist es gelungen,

damit das grundlegende Degradationsmuster für Peroxisomen aufzuklären. Mit Hilfe dieses

Modellsystems sollen nun auch die molekularen Mechanismen dieses Prozesses in höheren

Eukaryonten systematisch untersucht werden.
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