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1 Einleitung 

1.1 Intrazellulärer Transport in polaren Zellen 

An den Grenzen des menschlichen oder tierischen Körpers zur Außenwelt befinden sich 

Epithelzellen. Diese Zellen unterscheiden sich je nach Gewebetyp und den damit 

verbundenen Aufgaben stark. So muss die Nierenepithelzelle Stoffe aus dem 

Primärharn resorbieren und andere in ihn sezernieren und eine Magenepithelzelle, wie 

zum Beispiel die Parietalzelle, hauptsächlich Protonen in das Magenlumen sezernieren. 

Auch die unterschiedlichen Epithelzellen eines einzigen Organs unterscheiden sich in 

ihrer Funktion; jedoch ist ihnen allen eine gewisse Polarität gemeinsam.  

Die tight junctions, die als Grenze zwischen zwei benachbarten Zellen wirken, 

verhindern, dass Stoffe ungehindert vorbei diffundieren können, und fungieren 

gleichzeitig als eine Grenze innerhalb der Membran der Epithelzelle. Damit unterteilen 

sie diese in eine apikale, der Außenwelt zugewandte, und eine basolaterale, z. B. an die 

Blutbahn und Nachbarzellen grenzende Plasmamembran. Da die tight junctions die 

Diffusion von Proteinen und Lipiden innerhalb der Membran verhindern [Tsukita, et al.; 

2001], ermöglichen sie die Ausbildung zweier, oft sehr unterschiedlicher, 

Membranzusammensetzungen. Die apikale Membran von Enterozyten besteht aus 

Cholesterol und Sphingolipiden und bildet Mikrovilli aus. Die basolaterale Membran 

hingegen, enthält Phosphatidylcholin und ermöglicht die Bindung an Nachbarzellen und 

die Basalmembran über Integrine und E-Cadherine [Delacour, et al.; 2006, Schuck, et 

al.; 2004]. Erwähnenswert ist an dieser Stelle, dass die Trennung der Membranen 

hauptsächlich für die Außenschicht der Lipiddoppelschicht gilt. In diese sind 

cholinhaltige Lipide inseriert. Die hingegen aminophospholipidhaltigen Innenschichten 

der apikalen und basolateralen Membran scheinen nicht getrennt zu sein [Zegers, et al.; 

1998].  

Die Zweiteilung der Membran in eine apikale und eine basolaterale ist die 

Voraussetzung für einen gerichteten Transport eines Stoffes durch die Zelle, da durch 

die unterschiedliche Verteilung von Proteinen wie der NaK-ATPase oder der H,K-

ATPase die notwendigen Konzentrationsgradienten aufgebaut werden können, die dann 

sekundär den Transport anderer Ionen über die Membran ermöglichen. Gleichzeitig 

gewährleistet die Trennung der Membranen, dass Stoffe nur in die für sie vorgesehene 

Richtung transportiert werden. Für das Beispiel der Parietalzelle und der H,K-ATPase 

bedeutet dies, dass die Zelle nicht unkontrolliert Protonen in das Blut, bzw. nach 
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basolateral sezerniert, sondern sinnvoller Weise nach luminal, bzw. apikal und damit in 

den Magen. 

Diese Aufteilung der Zelle bildet die Grundlage für den unterschiedlichen Aufbau der 

Membranen. Nun stellt sich die Frage, wie die Zelle es schafft, diese unterschiedlichen 

Zusammensetzungen zustande zu bringen. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten.  

Zum einen könnten bestimme Proteine und Lipide mit einer erhöhten Affinität zu einer 

der Membranen ausgestattet sein und somit durch bestimmte Ordnungszustände oder 

Hilfsproteine selektiv in der Membran gehalten werden, während andere eher 

„abgestoßen“ würden. So binden einige Proteine, zum Beispiel die NaK-ATPase 

Ankyrin-Spektin-Gerüst-Komplexe der basolateralen Plasmamembran [Mellman, et al.; 

2008], also an eine Art zytoskelletales Gerüst [Schuck, et al.; 2004]. Die Sortierung der 

Proteine und Lipide könnte dann vollkommen zufällig zu einer der beiden Membranen 

stattfinden, da die unterschiedliche Zusammensetzung durch die erhöhte Affinität der 

Lipide und Proteine zu einer der jeweiligen Membranen entstünde. Dieses Prinzip nennt 

man selektive Retention. 

Wie legt die Zelle in diesem Fall jedoch fest, welches die apikale und welches die 

basolaterale Membran ist? Die Identität der Membranen wird im Falle der basolateralen 

durch den scribble-complex und bei der apikalen durch den crumbs-complex festgelegt 

[Mellman, et al.; 2008]. Wie genau dies geschieht ist noch nicht bekannt. Experimente 

zeigen jedoch, dass ein Ausfall einer dieser Komplexe zu einer Apolarität der Zellen 

führt, also weder eine apikale, noch eine basolaterale Membran definiert werden kann.  

 

Eine andere Möglichkeit ist der gerichtete Transport bestimmter Proteine und Lipide zu 

einer der beiden Plasmamembranen indem zelluläre Sortierungssignale und 

Erkennungsmechanismen die Transportrichtung der Proteine vermitteln. Dies kann 

direkt oder indirekt erfolgen. Der direkte Weg beinhaltet, dass die Proteine im TGN 

sortiert und anschließenden zur Zielmembran transportiert werden. Beim indirekten 

Weg, werden alle Proteine zuerst zur basolateralen Membran transportiert. 

Anschließend werden die Proteine, welche für die apikale Membran vorgesehen waren, 

über selektive Endozytose und nachfolgende Transzytose, mit einem Zwischenweg über 

ein subapikales Kompartiment, zu ihrer Zielmembran geleitet [Zegers, et al.; 1998].  
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Abb. 1: Darstellung verschiedener Formen des apikalen Proteintransportes aus [Delacour, et al.; 
2006].   

ARE = apikales Recycling Endosom; BRE = basolaterales Recycling Endosom; LAV = LPH assoziiertes 
Vesikel; SAV = SI assoziierte Vesikel, TJ = Tight Junction, TGN = Trans-Golgi-Netzwerk; CCP = 
Clathrin coated pit; PGC = post Golgi compartment, Cav = Caveolin 1  
 

Die meisten Zellen bedienen sich sowohl der selektiven Retention, als auch des 

gerichteten Transportes, jedoch unterscheiden sich die Zelltypen im jeweils bevorzugten 

Sortiermechanismus. So sortieren MDCK Zellen vor allem auf dem direkten gerichteten 

Weg [Schuck, et al.; 2004], während sich Hepatozyten eher des indirekten Weges über 

Transzytose bedienen [Zegers, et al.; 1998]. Ein weiterer interessanter Punkt ist, dass 

sich die Art, mit der ein Protein sortiert wird, je nach Entwicklungs- bzw. 

Differenzierungsstadium der Zelle unterscheiden kann, wie in Fischerrat thyroid cells 

bei der Dipeptidylpeptidase beobachtet wurde [Zegers, et al.; 1998]. 
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1.1.1 Ablauf des Proteintransportes 

Der Transport eines Proteins beginnt nach dessen Translation an Ribosomen. Meist sind 

diese an das Endoplasmatische Retikulum (ER) gebunden und die translatierten 

Proteine werden in die ER-Membran oder in das ER-Lumen synthetisiert. Von dort 

führt ihr Weg über den Golgi-Apparat zum Trans-Golgi-Netzwerk (TGN), vom TGN zu 

den Endosomen und schließlich zur Plasmamembran [Mellman, et al.; 2008, Zegers, et 

al.; 1998]. Der Ort der Aufteilung nach apikal transportierter Vesikel, in raft-assoziierte 

und nicht raft-assoziierte (siehe unten) wird in Endosomen oder im subapikalen 

Kompartiment vermutet [Delacour, et al.; 2006]. Nach Verlassen des TGNs können 

Proteine über Endozytose oder den Transport zu Endosomen sowie zum subapikalen 

Kompartiment neu sortiert und, zum Beispiel über Transzytose, weiter in ihrem 

Transport beeinflusst werden [Altschuler, et al.; 2003, Muth, et al.; 2003]. Hierbei 

spielen Recycling Endosomen eine wichtige Rolle [Schuck, et al.; 2004]. 

Jedes mal, wenn das Protein in ein neues intrazelluläres Kompartiment wechselt, also 

zum Beispiel vom TGN zum ER zurück, oder zur Plasmamembran, geschieht dies 

durch Vesikel. Diese schnüren sich von der Membran des Ursprungskompartimentes ab, 

und fusionieren mit der des Zielkompartimentes. Dabei gibt es drei bisher bekannte 

Proteine, die die Bildung dieser Vesikel bewirken, indem sie spezifische 

Sortierungssignale erkennen und so selektiv Proteine in bestimmte Trägervesikel 

sortieren können [Dancourt, et al.; 2010].  

Der Coatomer Protein Komplex II (COP II) ist für den Transport vom ER zum pre-

Golgi und Golgi-Apparat zuständig (siehe Abbildung 2). Die Ausstülpung der Vesikel 

wird im Falle von COP II durch die Inserierung einer hydrophoben, N-terminalen und 

amphiphatischen α-Helix in die Lipiddoppelschicht verursacht [Dancourt, et al.; 2010]. 

Dabei sind viele verschiedene Proteine, Protein-Komplexe und weitere Veränderungen 

der Membran notwendig (mehr dazu in [Dancourt, et al.; 2010]). 

COP I hingegen formt die Vesikel für den Rücktransport vom Golgi-Apparat zum ER 

und ist für den Transport innerhalb der verschiedenen Kompartimente des Golgi-

Apparates zuständig (siehe Abbildung 2). Damit ist COP I für die recycelten Proteine, 

Membrankomponenten und ER-Proteine verantwortlich.  

Adaptorprotein (AP)-Clathrin-Komplexe haben ihre Rolle im Transport zwischen 

Golgi, Plasmamembran und Endosomen [Dancourt, et al.; 2010, Mellman, et al.; 2008, 

Muth, et al.; 2003]. Das Coating der post-Golgi-Träger geschieht dabei durch 
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ptdIns(4)P (Phosphatidylinositol-4-Phosphat), FAPP1 (four-phosphate-adaptor-protein) 

und FAPP2 [Delacour, et al.; 2006].  

 

Abb. 2: Darstellung der Rolle von COP I und II im interkompartimentären Transport aus 
[Mellman, et al.; 2008]. 

ER = endoplasmatisches Retikulum, TGN = Trans-Golgi-Netzwerk, COP = Coatomer Protein Komplex 
I/II, AP = Adaptor Protein, Exocyst = Exozyst-Komplex, CL = Clathrin  
 

Die Fusion mit der Zielmembran wird über organellenspezifische Rab GTPasen (z.B. 

Rab8 oder 3),  Vesikel-tethering-Komplexe und SNAREs reguliert [Mellman, et al.; 

2008].  

Die Rab GTPasen kontrollieren viele Schritte beim Andocken, Fusionieren und Binden 

der Vesikel an ihre Zielmembran [Mellman, et al.; 2008]. Rab8 beeinflusst die Fusion 

mit der basolateralen Plasmamembran und Rab3 die von synaptischen Vesikeln 

[Mellman, et al.; 2008]. Der Exocyst-Komplex, ein oktamerer Proteinkomplex aus acht 

Untereinheiten, scheint ebenfalls das Andocken von Post-Golgi-Vesikeln an der 

Plasmamembran zu regulieren.  

Ein anderer an die Verschmelzung der Vesikel mit der apikalen Membran beteiligter 

Komplex benötigt Annexine [Mellman, et al.; 2008]. Diese binden 

Phosphatidylinositol-3,4-Bisphosphonat und Ca-abhängig an Membranen. Ein Beispiel 

für ein solches Protein ist die Saccharase-Isomaltase (SI), die Annexin-II für die 

Bindung benötigt [Mellman, et al.; 2008]. 
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Die eigentliche Fusion wird über SNARE Komplexe gesteuert [Mellman, et al.; 2008]. 

Während an Vesikeln verschiedene v-SNAREs wie zum Beispiel VAMP oder 

Synaptobrevin zu finden sind, sind Membranen mit unterschiedlichen t-SNAREs, wie 

zum Beispiel Syntaxin-3 an der apikalen und -4 an der basolateralen Plasmamembran, 

oder dem Synaptosom assoziierten Protein ausgestattet [Delacour, et al.; 2006, 

Mellman, et al.; 2008]. Durch die Bindung von zwei spezifisch zueinander passenden 

SNAREs wird Energie durch Proteininteraktionen frei, welche benötigt wird, um 

Wasser von der Oberfläche des Vesikels zu verdrängen und so eine Fusion mit der 

Zielmembran zu ermöglichen. 

 

Der Transport der Vesikel zwischen den Kompartimenten findet an Strukturen des 

Zytoskeletts wie Aktinfilamenten oder Mikrotubuli statt und geschieht meist durch 

Motorproteine [Mellman, et al.; 2008]. Ein apikales Netzwerk aus F-Aktin-Filamenten 

und Aktin-Bindungsproteinen bildet die, durch adherens junctions fixierten, 

„Transportschienen“ [Delacour, et al.; 2006]. An diesen Schienen können 

Motorproteine binden. Diese haben zwei Domänen. Die Motordomäne, welche die 

ATP-Bindungsstelle enthält, bindet an das Zytoskellet, während die Schwanzdomäne 

das zu transportierende Objekt bindet. Durch Spaltung des ATPs kommt es zu einer 

Konformationsänderung des Proteins. Diese ermöglicht die Fortbewegung an den 

zytoskelletalen Strukturen. 

Zu den Motorproteinen gehören Kinesine, welche an Mikrotubuli binden und sich meist 

vom Minus- zum Plus-Ende bewegen. Deshalb transportieren sie meist Zellorganellen 

oder Vesikel in Richtung der Plasmamembran. 

Dyneine binden ebenfalls Mikrotubuli, allerdings transportieren sie in die 

entgegengesetzte Richtung, nämlich vom Plus- zum Minusende und damit in Richtung 

Zellkern.  

Myosine binden hingegen an Aktinfilamente und transportieren vom Minus- zum Plus-

Ende. Myosin Ia ist zum Beispiel mit SI in lipid rafts assoziiert [Delacour, et al.; 2006]. 

Ähnlich wie Myosin Ia ist Annexin 13b ebenfalls mit lipid rafts verbunden und 

beeinflusst so die Dynamik von Mikrodomänen. Gleichzeitig kann es mit Kinesinen, 

welche wiederum für den Transport an Mikrotubuli zuständig sind, interagieren 

[Delacour, et al.; 2006]. Das kinesinartige Protein KIF 13A bewirkt einen basolateralen 

Transport an Mikrotubuli [Muth, et al.; 2003] und interagiert mit AP1B1.  
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1.1.2 Sortiermechanismen beim Proteintransport 

Die Sortierungssignale, die für den gerichteten Transport benötigt werden, bestehen 

meist entweder aus kurzen oder längeren zytosolischen Aminosäuresequenzen 

[Altschuler, et al.; 2003, Muth, et al.; 2003]. Beide beeinflussen die Konformation des 

Proteins entscheidend [Muth, et al.; 2003] und führen damit zur Bildung von drei-

dimensionalen Strukturen, die als Transportsignal erkannt werden können. Kurze 

Aminosäuresequenzen, wie zum Beispiel Di-Leucin oder Tyrosin basierte Motive, 

können auch direkt mit einem Rezeptor interagieren [Delacour, et al.; 2006, Muth, et al.; 

2003]. 

Die Sortierung kann zudem auch über die Bevorzugung bestimmter 

Lipidzusammensetzungen durch Transmembrandomänen oder Anker von Proteinen 

geschehen. Ein Beispiel dafür ist der GPI-Anker (Glycosyl-Phosphatidyl-Inositol), 

welcher eine bevorzugte Sortierung der so verankerten Proteine in 

glykosphingolipidreiche lipid rafts bewirkt [Delacour, et al.; 2006, Muth, et al.; 2003]. 

Bei dieser Form der Sortierung scheinen nicht nur die Sequenzen der 

Transmembrandomänen,  sondern auch deren Länge von Bedeutung zu sein [Delacour, 

et al.; 2006]. Andere Signale sollen über die Bindung von Hilfsproteinen ihre Sortierung 

zur für sie vorgesehenen Membran bewirken. Diese Hilfsproteine können zum einen 

direkt das Ziel des Proteins festlegen. Zum anderen agieren sie indirekt, indem sie die 

laterale Mobilität des Proteins innerhalb einer Membran verändern und so 

Mikrodomänen bilden, ein verdecktes Sortierungssignal aufdecken oder eine bestimmte 

Konformation eines Proteins fixieren [Delacour, et al.; 2006]. Hier spielen N und O-

Glykosylierungen eine wichtige Rolle. 

Transportsignale können also sowohl extrazellulär, als auch transmembranös und 

zytoplasmatisch vorkommen [Schuck, et al.; 2004]. Im Weiteren soll auf  einzelne 

Sortierungsmechanismen im Detail eingegangen werden. 

 

1.1.2.1  Adaptorproteine 

Eine der bestuntersuchtesten Sortierungsmechanismen in polaren Epithelzellen ist die 

basolaterale Sortierung von Proteinen über Adaptorproteine (AP). Es gibt vier AP-

Komplexe, die sich jeweils aus zwei langen Untereinheiten (γ und β, oder α und β2) mit 

ca. 100kDa, einer kleinen σ - (20kDa) und einer mittelgroßen µ-Untereinheit (50kDa) 

zusammensetzen [Mellman, et al.; 2008, Muth, et al.; 2003]. APs sind in der Lage 
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spezifische, meist zytoplasmatische, Aminosäuresequenzen zu erkennen, sie zu binden 

und über die Anlagerung von Clathrin die Ansammlung von Proteinen, die diese AS-

Sequenzen enthalten, in der Membran zu bewirken [Mellman, et al.; 2008]. Diese AS-

Sequenzen haben meist eine Länge von 4-7 Aminosäuren, jedoch sind oft nur zwei oder 

drei von ihnen charakteristisch für das Signal [Pandey; 2010]. Erste tyrosinbasierte 

Motive dieser Art wurden im LDL-, pIgA- und Transferrin-Rezeptor identifiziert 

[Muth, et al.; 2003]. 1994 kam ein Dileucin-Motiv im Maus Makrophagen Fc-Rezeptor 

(FcRII-B2) mit ähnlichen Sortierungseigenschaften hinzu [Muth, et al.; 2003]. Dabei 

sollen tyrosinbasierte Motive an die µ-1B-Untereinheit des AP-1 Komplexes binden 

und eine basolaterale Sortierung des Proteins (z.B. des LDL-Rezeptors) bewirken 

[Schuck, et al.; 2004], während für Dileucinmotive eine Bindung an die β-Untereinheit 

des AP-1-Komplexes beschrieben wird [Delacour, et al.; 2006]. Der Komplex AP1-B 

ist wichtig für die basolaterale Sortierung in Epithelzellen. Auch AP4 soll hier eine 

Rolle spielen [Mellman, et al.; 2008], im Unterschied zu AP1 allerdings Clathrin 

unabhängig. Außerdem scheint AP4, ähnlich wie AP3, in den Transport zu Lysosomen 

und Endosomen involviert zu sein [Muth, et al.; 2003]. Für AP2 wird ebenfalls 

beschrieben, dass es an zytoplasmatischen Regionen von Proteinen bindet, es soll seine 

Rolle jedoch mehr in der Internalisierung von Vesikeln und damit der konstitutiven und 

regulierten Endozytose besitzen [Altschuler, et al.; 2003, Muth, et al.; 2003, Pandey; 

2010].  

 

Über die Interaktion mit anderen Proteinen wie GCA, AP180 oder Epsin-1 und 2 

können die AP-Komplexe Clathrin binden [Mellman, et al.; 2008]. Jedoch können die 

AP-Komplexe nicht nur mittels Clathrin transportiert werden, sondern auch direkt mit 

Motorproteinen interagieren [Schuck, et al.; 2004].  

 

Neben der Bedeutung von Tyrosin- und Dileuzin-basierten Motiven vor allem in der 

basolateralen Sortierung von Proteinen, scheinen die Motive, wie oben angesprochen, 

auch als Endozytosemotiv zu fungieren. Hier ist vermutlich die Bildung eines tight beta 

turns von Bedeutung für dessen Entstehung die oben genannten Protein-Sequenzen von 

Nöten sind [Pandey; 2010, Zegers, et al.; 1998].  

Neben den zuvor beschriebenen Motiven gibt es noch einige weitere. Zum einen das 

NPXY-Motiv, welches AP-Komplexe rekrutieren kann und in der Lage ist Clathrin zu 

binden und so den Transport zu Endo- oder Lysosomen vermittelt. Zum anderen eine 



Einleitung 

9 
 

GDAY-Sequenz, welche als Endozytosemotiv dient [Pandey; 2010]. Dies führt zu der 

Vermutung, dass nicht die genaue Sequenz, sondern deren Auswirkung für die 

Konformation des Proteins entscheidend für deren Wirkung ist [Pandey; 2010]. 

 

1.1.2.2  PDZ-Domänen 

Ein weiterer Mechanismus, der Einfluss auf die Sortierung hat, funktioniert über PDZ-

Domänen. Diese sind 80 bis 90 Aminosäuren lange, häufig c-terminale Sequenzen eines 

Proteins, die als eine Protein-Protein-Interaktionsdomäne fungieren [Muth, et al.; 2003] 

und sich unter anderem bei so genannten scaffolding Proteinen, also Gerüstproteinen, 

finden [Altschuler, et al.; 2003]. Dabei interagieren sie häufig mit zytoplasmatisch 

gelegenen Anteilen von Transmembrandomänen und beeinflussen so neben dem 

Transport auch deren Aktivität und Stabilität [Altschuler, et al.; 2003, Muth, et al.; 

2003]. Auf diese Weise kann zum Beispiel ein Na-Kanal mit seinem PDZ-Bindemotiv 

an die PDZ-Domäne von Synthrophin binden, bzw. ein Ca-Kanal an nNOS. 

 

1.1.2.3  Lipidverankerungen und lipid rafts 

Lipidverankerungen als weitere Sortiersignale sind vor allem im apikalen Transport zu 

finden. Hierbei werden posttranslational im ER Glycosylphosphatidylinositol(GPI)-

Anker an Proteine angefügt. Diese stabilisieren die betroffenen Proteine in 

Sphingolipid-, Cholesterol- und Sphingomyelin-reichen Domänen der Membran und 

assoziieren sie dadurch mit lipid rafts [Delacour, et al.; 2006, Mellman, et al.; 2008]. 

Wichtig an dieser Stelle ist zu erwähnen, dass nicht alle GPI-verankerten Proteine nach 

apikal sortiert werden [Delacour, et al.; 2006].  

Die für diesen Sortierungsvorgang wichtigen lipid rafts bilden sich im TGN der 

Epithelzellen, da hier auch Sphingolipide und Cholesterol sortiert werden [Schuck, et 

al.; 2004]. Vermutlich auf Grund von GPIs, dem Aufbau oder der Länge der 

Transmembrandomänen eines Proteins, durch Hilfsproteine, bzw. zusätzliche 

Sortierungsmechanismen oder gar über Konformationsänderungen durch Protein-Lipid-

Interaktionen, sammeln sich in diesen Bereichen eine Auswahl an Proteinen [Delacour, 

et al.; 2006, Muth, et al.; 2003, Schuck, et al.; 2004]. Generell lässt sich sagen, dass 

Moleküle, die sich in lipid rafts zusammenfinden, eine erhöhte Neigung zu geordneten 

Strukturen aufweisen [Schuck, et al.; 2004].  

Die Sphingolipide der lipid rafts können Cluster und Mikrodomänen formen (siehe 

Abbildung 3), welche bei niedrigen Temperaturen unlöslich in nicht ionischen 
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Detergenzien sind und sich im Zusammenspiel mit Cholesterol durch eine leichte 

Schwimmdichte in Saccharosegradienten auszeichnen [Delacour, et al.; 2006]. Apikale 

Proteine können so unter Ausschluss von basolateralen Proteinen in die lipid rafts 

sortiert werden. Bei der Bildung dieser lipid rafts scheinen Lektine von Bedeutung zu 

sein. So konnten MDCK-Zellen ohne sie keine lipid rafts bilden [Mellman, et al.; 2008]. 

Lektine, deren Einfluss auf die Bildung von lipid rafts nachgewiesen wurde, sind 

FAPP2, MAL und Gal-4 [Mellman, et al.; 2008]. Durch Quervernetzung von Strukturen 

der lipid rafts kann die Trennung von rafts und non rafts verstärkt werden. So werden 

mehr raft-abhängige Proteine oder Lipide in diese Domänen eingeschlossen sowie 

deren Stabilität erhöht, und gleichzeitig raft-unabhängige Proteine oder Lipide 

abgestoßen und ausgeschlossen [Schuck, et al.; 2004]. Solche Oligomerisierungen 

können zum Beispiel durch VIP17/MAL und MAL2, sowie Caveoline, Flottiline, 

Stomatin und evtl. Annexin 2 und 13b durchgeführt werden [Schuck, et al.; 2004].  

 

 

Abb. 3 : Darstellung der Bildung eines Vesikels mittels lipid rafts  [Schuck, et al.; 2004]. 
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1.1.2.4  Glykosylierungen und Lektine 

Nicht alle nach apikal sortierten Proteine werden jedoch mit lipid rafts transportiert. 

Etliche werden raft-unabhängig sortiert. In diesem Sortierungsprozess scheint Galectin-

3 eine wichtige Rolle zu spielen. Es wurde in raft-unabhängigen Vesikeln gefunden und 

eine direkte Galaktose-abhängige Interaktion mit p75NTR, LPH und gp114 konnte 

nachgewiesen werden [Delacour, et al.; 2006]. Zusätzlich wurde die Bedeutung von 

Galectin-3 für die apikale Sortierung dieser Proteine durch knock-down Experimente 

herausgearbeitet. 

In diesem Zusammenhang ist es angebracht, näher auf die Rolle von O- und N-

Glykosylierungen der transportierten Proteine und deren Rolle bei der Sortierung 

einzugehen. N-Glykosylierungen scheinen wichtig für den apikalen Transport von 

Endolyn, Dipeptidase und dem Glyzintransporter GLYT2 zu sein, aber auch einige 

basolateral sortierte Proteine besitzen N-Glykosylierungen [Delacour, et al.; 2006]. 

Auch O-Glykosylierungen sind für den Transport einiger Proteine von entscheidender 

Bedeutung. Zum Beispiel werden p75NTR und die Hydrolase Saccharase Isomaltase 

ohne ihre O-Glykosylierungen nicht mehr gerichtet zur apikalen Membran, sondern in 

beide Richtungen transportiert [Delacour, et al.; 2006]. 

Das Besondere an dieser Form des Sortierungssignals ist seine extrazelluläre Lage. Es 

ist jedoch schwierig zu unterscheiden, ob die Glykosylierungen immer direkt als 

Transportsignal dienen. Sie könnten eventuell auch über eine Veränderung der 

Konformation des Proteins zu einer Freilegung oder Neubildung eines Transportsignals 

führen und deshalb nur indirekt Anteil an der Sortierung des Proteins haben [Mellman, 

et al.; 2008]. Lektine können bestimmte Zucker binden und es wird vermutet, dass sie 

selbst über ein apikales Sortierungssignal verfügen, welches anschließend für den 

korrekten Transport des Lektins und des gebundenen Proteins verantwortlich ist [Muth, 

et al.; 2003]. Vagin et al. wiesen in diesem Zusammenhang auf die besondere Rolle der 

Kern-Regionen von Glykan-Ketten als Transportsignale hin. Neben Galectin-3 

interagieren noch einige andere Lektine mit den Glykosylierungen der Proteine, zum 

Beispiel ERGIC-53 im ER-Export, und ERGL, VIP36 und VIPL [Dancourt, et al.; 

2010]. Bei diesen Lektinen wird eine pH-abhängige Bindung an die Glykane 

angenommen, was erklären würde, weshalb sich die Lektine nach dem Transport in das 

nächste Kompartiment von ihrem Substrat lösen, da sich der pH-Wert der zellulären 

Kompartimente unterscheidet [Dancourt, et al.; 2010]. 
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1.1.2.5  Konkurrenz von Sortierungssignalen 

Häufig enthalten Proteine nicht nur ein sondern mehrere Sortierungssignale, die 

teilweise auch entgegengesetzter Natur sein können. Diese Sortierungssignale 

konkurrieren in einem gemeinsamen Kompartiment und sind hierarchisch geordnet 

[Delacour, et al.; 2006], so dass ein Signal dominant gegenüber einem anderen sein 

kann. Dabei sind basolaterale Sortierungssignale häufig, jedoch nicht immer, dominant 

gegenüber den apikalen [Mellman, et al.; 2008, Schuck, et al.; 2004]. Eine Transzytose 

kann zum Beispiel durchgeführt werden, indem ein zuvor aktives basolaterales Signal 

an der basolateralen Plasmamembran inaktiviert wird und so ein ebenso vorhandenes 

apikales Signal nun die Richtung des Proteins bestimmt [Mellman, et al.; 2008, Zegers, 

et al.; 1998]. Bei diesem Vorgang kommt es zur Endozytose, dem Transport zu 

Endosomen, der Neusortierung des Proteins und schließlich zum Transport zur anderen 

Plasmamembran, wie bei (NG)CAM mit einem tyrosinbasierten basolateralen 

Sortierungssignal beobachtet wurde. Durch Phosphorylierung kann das basolaterale 

Signal inaktiviert werden [Mellman, et al.; 2008], sodass das Protein nun nach apikal 

sortiert wird. Gleiches geschieht mit dem LDL- oder pIg-Rezeptor wenn das 

basolaterales Motiv inaktiv ist [Muth, et al.; 2003]. Transzytose funktioniert jedoch 

auch von der apikalen Membran in basolateraler Richtung, so zum Beispiel bei Megalin 

oder bei ein und dem selben Protein in beide Richtungen, wie beim neonatalen Fc-

Rezeptor [Altschuler, et al.; 2003]. 

 

1.2 Galectine 

Im Folgenden wird nun auf Galectine im Allgemeinen und auf Galectin-3 im Speziellen 

eingegangen, indem der Aufbau und die variable Rolle des Lektins beschrieben werden. 

Dies geschieht im Hinblick auf die mögliche Bindung von Galectin-3 an die β-

Untereinheit der H,K-ATPase und dessen Rolle bei der intrazellulären Sortierung, die in 

dieser Arbeit untersucht werden sollte. 

 

Galectine sind 14-39kDa große Proteine [Delacour, et al.; 2009], denen die Eigenschaft 

gemein ist, Galaktose, bzw. N-Acetyllaktosamine, über ihre hoch konservierte 

Carbohydrat-Erkennungs-Domäne (CRD) zu binden. Dabei ist die Affinität der 

Galectine stärker, wenn nicht nur reine Galaktose gebunden wird, sondern diese in einer 
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Bindungsform mit anderen Zuckern als Acetylglukosamid vorliegt. Die für die Bindung 

verantwortliche Domäne ist ca. 130 Aminosäuren lang und wird aus zwei antiparallelen 

β-Faltblättern geformt, welche jeweils aus fünf bzw. sechs β-Strängen bestehen 

[Delacour, et al.; 2009, Dumic, et al.; 2006].  

Die Gruppe der Galectine ist sehr heterogen, so sind manche in der Lage, Dimere oder 

gar Oligomere zu bilden. Zur besseren Übersicht unterteilt man sie deshalb anhand der 

unterschiedlichen Anzahl und Organisation der CRDs in 3 Untergruppen [Perillo, et al.; 

1998] (siehe Abbildung 4).  

Die Galectine der ersten Gruppe bauen sich alle nach dem so genannten Prototyp auf 

(siehe Abb. 4 Bild 1). Dies bedeutet, dass Galectine dieses Typs nur eine CRD und eine 

kurze N-terminale Domäne besitzen. Zu dieser Gruppe zählt man die Galectine 1, 2, 5, 

7, 10, 11, 13 und 14, von denen 5, 7 und 10 als Monomere und die übrigen als Dimere 

ihre Funktion ausüben [Delacour, et al.; 2009].  

In Vertebraten gehört zur zweiten Gruppe nur Galectin-3. Diese Gruppe ist nach dem 

Chimäre Typ aufgebaut (siehe Abb. 4 Bild 2). Sie besitzt eine CRD und eine lange N-

terminale Domäne, welche über eine prolin- und glyzinreiche Sequenz aneinander 

gekoppelt sind. Die lange N-terminale Domäne versetzt das Galectin in die Lage 

Multimere zu bilden. Auf Galectin-3 wird im Folgenden noch genauer eingegangen.  

Die dritte Gruppe baut sich nach dem tandem-repeat Typ auf. Das Protein besteht 

demnach aus einer Polypeptidkette, die zwei homologe, nur durch eine ca. 70 AS lange 

linker-Sequenz getrennte, CRDs bildet [Delacour, et al.; 2009]. Auf Grund dieses 

Aufbaus können die Galectine 4, 6, 8, 9 und 12 zwei unterschiedliche 

Carbohydratepitope gleichzeitig binden. 

 

 

Abb. 4: Darstellung der unterschiedlichen Lektin-Typen aus [Rabinovich, et al.; 2009]. 

 

Galectine haben vielfältige Funktionen und können je nach Zelltyp in dem sie 

vorkommen und nach ihrer Lokalisation auch gegensätzlich wirken. Sie spielen unter 
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Anderem eine Rolle in der Apoptose, dem Zellzyklus, der RNA-Transkription, der 

Zelldifferenzierung, der Immunantwort, der Kanzerogenese und dem intrazellulären 

Transport [Delacour, et al.; 2009]. 

 

1.2.1 Galectin-3 

Als einziges Galectin vom Chimären Typ kommt Galectin-3 eine herausragende Rolle 

zu. Das Lektin wurde erstmalig 1994 als Mac-2 in murinen Makrophagen entdeckt [Ho, 

et al.; 1982] und 1994 in Galectin-3 umbenannt [Dumic, et al.; 2006]. Bei Erwachsenen 

kommt es hauptsächlich in Epithelzellen und myeloiden/amöboiden Zellen, aber auch in 

der Magenschleimhaut [Lotan, et al.; 1994] vor. Experimente mit Krankheitserregern 

konnten zeigen, dass Galectin-3 bei der Adhäsion von Helicobakter pylori an 

Magenepithelzellen durch eine Laktose-abhängige Bindung des hoch regulierten 

Galectin-3s mit einem O-Antigen des Helikobakters eine Rolle spielt. Auch andere 

pathogene Keime wie Pseudomonaden, Klebsiellen und Neiseria ghonnorhoeae 

scheinen in der Pathogenese mit Galectin-3 zu interagieren [Fowler, et al.; 2006].  

 

1.2.1.1  Aufbau von Galectin-3 

Galectin-3 wird im menschlichen Gewebe durch das LGALS3-Gen auf Chromosom 14 

q21-22 kodiert [Raimond, et al.; 1997] und enthält 6 Exons und 5 Introns. 

Nach seiner Expression ist es 29-35kDa groß und von globulärer Struktur. Die CRD ist 

130 Aminosäuren lang, C-terminal gelegen und bindet bevorzugt an N-

Acetyllaktosamine [Agrwal, et al.; 1993, Sato, et al.; 1992], kann jedoch auch längere 

Oligosaccharide wie Polylaktosaminoglykane binden [Knibbs, et al.; 1993]. Diese 

Assoziation von Zucker und Galectin-3 bewirkt eine Konformationsänderung des 

Proteins [Dumic, et al.; 2006]. Des Weiteren besitzt Galectin-3 ein NWGR-Motiv, 

welches zuständig für die antiapoptotische Wirkung des Proteins sein soll [Yang, et al.; 

1996]. Die Phosphorylierung des Ser6, eine von 12 möglichen 

Phosphorylierungsstellen, scheint für diese antiapoptotische Wirkung essentiell zu sein, 

verringert jedoch die Affinität des Lektins zu seinen Liganden [Nakahara, et al.; 2005].  

Der 110-130 Aminosäuren lange N-Terminus scheint essentiell für die Funktion des 

Galectins zu sein. Er ist an der Oligosaccharidbindung beteiligt und in der Lage 

Multimere mit anderen Galectin-3 Molekülen sowie immobile Cluster zu bilden 

[Dumic, et al.; 2006]. Zudem sind die N-terminalen Sequenzen wichtig für die 

Sekretion [Gong, et al.; 1999] des Proteins und bieten Matrix-Metalloproteinasen eine 
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Ansatzstelle um regulatorischen Einfluss auf Galectin-3 auszuüben. Genau wie die 

CRD, ist auch die N-terminale Domäne hoch konserviert und ähnelt mit ihren 

wiederholenden Pro-Gly-Ala-Tyr-Pro-Gly-X-X-X-Sequenzen Kollagen [Dumic, et al.; 

2006]. Galectin-3 enthält zudem ein nukleäres export Signal (NSE), welches durch die 

Aminosäurereste 241-249 (in murinem Galectin-3) gebildet wird [Dumic, et al.; 2006]. 

 

1.2.1.2  Expression und Sezernierung von Galectin-3 

Galectin-3 wird über den so genannten nicht klassischen Weg sezerniert, da es kein 

Signal für eine Co-translationale Insertion in die ER-Membran besitzt [Dumic, et al.; 

2006]. Dies bedeutet, dass die Translation durch freie Ribosomen im Zytoplasma der 

Zelle stattfindet [Delacour, et al.; 2009]. Da Galectin-3 sowohl extra- als auch 

intrazellulär Funktionen erfüllt, stellt sich die Frage, wie es nach extrazellulär gelangt. 

Dies geschieht ebenfalls nicht klassisch, sondern spontan durch Interaktion mit Lipiden 

[Delacour, et al.; 2009], nachdem Galectin-3, evtl. über spezifische Vesikel, zur 

Plasmamembran gelangt ist. In dendritischen Zellen gelangt Galectin-3 über Exosomen 

und deren Lyse nach extrazellulär [Dumic, et al.; 2006]. Auch die Ansammlung von 

Galectin-3 unter der Membran und die Freisetzung via „blebbing“ wird beschrieben 

[Fowler, et al.; 2006]. 

 

1.2.1.3  Rolle von Galectin-3 

Die Wirkungsweise von Galectin-3 unterscheidet sich je nach der Lokalisation von 

Galectin-3 innerhalb der Zelle. Zudem scheint Galectin-3, bei gleicher Lokalisation 

innerhalb zweier Zellen und unterschiedlichem Zelltyp der beiden Zellen, voneinander 

abweichende Wirkung haben zu können.   

Im Zytoplasma kann es an Bcl-2, CD95 [Fukumori, et al.; 2004] und Nucling [Liu, et 

al.; 2002] binden und beeinflusst damit die Apoptose [Fowler, et al.; 2006]. Gleichzeitig 

nimmt es Einfluss auf K-Ras und das Akt-Protein, spielt dadurch eine wichtige Rolle in 

der Zelldifferenzierung und greift in die Apoptose der Zellen ein. Auch die Bindung an 

Calnexin wirkt antiapoptotisch. 

Nukleär lokalisiertes Galectin-3 kann über das NSE und den nukleären Exportrezeptor 

(CRM1) exportiert werden und wirkt im Nukleus als pre-mRNA Splicing-Faktor. Es ist 

beteiligt an der Anlagerung von Splicosomen [Dagher, et al.; 1995] und kann zusätzlich 

die Gentranskription beeinflussen. 
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Extrazellulär soll es eine Zelladhäsion über die Bindung von Proteinen der 

extrazellulären Matrix und von Integrinen bewirken, jedoch auch für eine De-adhäsion 

in Thymuszellen verantwortlich sein [Dumic, et al.; 2006]. Eine Galectin-3 Null-

Mutante zeigte gar Zytoarchitekturdefekte durch eine anormale Verteilung von β-Aktin 

und Villin, was die Rolle des Proteins in der Zellmorphogenese eindrücklich 

unterstreicht [Delacour, et al.; 2008]. Galectin-3 kann zudem über Quervernetzung von 

Membranproteinen Zellen aktivieren, supprimiert jedoch myeloide Zellen und kann die 

unkontrollierte T-Zell-Aktivierung verhindern [Demetriou, et al.; 2001]. Es bewirkt 

Angiogenese, induziert die Endothelmorphogenese [Nangia-Makker, et al.; 2000] und 

wirkt chemotaktisch auf Monozyten, Makrophagen [Sano, et al.; 2000] und Neutrophile 

[Fowler, et al.; 2006]. Zusätzlich aktiviert es die NADPH-Oxidase und stimuliert die 

Produktion von Superoxiden. Auch der Signalaustausch zwischen Zellen wird von 

Galectin-3 beeinflusst [Fowler, et al.; 2006]. 

 

Außerdem moduliert Galectin-3 das Zellwachstum und die Differenzierung sowohl 

positiv als auch negativ über seine Lektinfunktion, abhängig vom Zelltyp. Es 

kontrolliert den Zell-Zyklus durch Arrest an Kontrollpunkten und reguliert so, je nach 

vorliegendem apoptotischem Signal, die Apoptose. Dabei wirkt extrazelluläres 

Galectin-3 häufig pro- und intrazelluläres Galectin-3 meist antiapoptotisch [Dumic, et 

al.; 2006]. Hier scheint die Phosphorylierung eine entscheidende Rolle zu spielen 

[Fowler, et al.; 2006]. Galectin-3 kann in diesem Zusammenhang als Transformations- 

und Differenzierungsmarker dienen [Abedin, et al.; 2003, Liu, et al.; 1995, Nangia-

Makker, et al.; 1993], ist dabei jedoch stark abhängig vom untersuchten Zelltyp.  

Auch im Entzündungsgeschehen hat Galectin-3 verschiedene Funktionen (vergleiche 

auch Abbildung 4). Es kann zum Beispiel stark proinflammatorisch wirken. So führt es, 

wie oben beschrieben, zum „respiratory burst“ in Neutrophilen und Monozyten, 

induziert die Freisetzung von Mediatoren aus Mastzellen, bewirkt die Anlagerung von 

Neutrophilen an Laminin/Endothelzellen und kann glykosylierte Oberflächenstrukturen 

von Erregern binden. Insgesamt zeigt sich auch im Entzündungsgeschehen ein 

komplexes und nicht einheitliches Bild der Rolle Galectin-3s, da auch 

antiinflammatorische Wirkungen beschrieben werden [Dumic, et al.; 2006, Rabinovich, 

et al.; 2009]. 
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Abb. 5: Darstellung der unterschiedlichen Funktionen Galectin-3s in der Immunabwehr aus 

[Dumic, et al.; 2006]. 

 

Eine wichtige Funktion des Galectins besteht, wie oben schon angesprochen, in der 

Mitwirkung bei intrazellulären Transportvorgängen. Innerhalb der Zelle bewirkt es die 

Bildung von so genannten high molecular weight clusters, die Zellmaterial raft-

unabhängig zur apikalen Plasmamembran transportieren. Die Organisation dieser 

Cluster geschieht durch die glykoproteinabhängige Vernetzung von Proteinen durch 

Galectin-3 und deshalb nur in dessen Anwesenheit [Delacour, et al.; 2007] (siehe 

Abbildung 5).  

Es wurden direkte Bindungen zwischen Galectin-3 und LPH, P75 und gp114 

nachgewiesen und gezeigt, dass ohne Galectin-3 (Reduktion von Galectin-3 über RNA-

Interferenz) die normalerweise apikal lokalisierten Proteinen nun hauptsächlich 

basolateral zu finden waren [Delacour, et al.; 2006]. Dies deutet auf die zentrale 

Bedeutung des Galectins bei der Vermittlung der Transportvorgänge dieser Proteine 

hin. 
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Abb. 6: Vesikelbildung durch Galectin-3 vermittelte Quervernetzung von Proteinen [Delacour, et 

al.; 2006]. 

 

1.3 Die H,K-ATPase 

Die Protonenpumpe des Magens, auch H,K-ATPase genannt, ist seit ihrer Entdeckung 

in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts [Vagin, et al.; 2002] ein Enzym, dass die 

Wissenschaft und vor allem die Medizin sehr beschäftigt hat.  

 

1.3.1  Vorkommen  und Regulation der H,K-ATPase und ihrer Säureproduktion 

Die ATPase wird in den Parietalzellen (auch Belegzellen) des Magens und dort vor 

allem im Fundus und, noch ausgeprägter, im Korpus synthetisiert [R. Klinke; 2005, 

Welsch; 2006]. Die Belegzellen liegen in den oberen und mittleren Abschnitten der 

Magendrüsen und sind oft plump-pyramidenförmig oder oval konfiguriert. Die aktiven 

Zellen haben tiefe, apikale Membraneinstülpungen und Mikrovilli, sowie ein 

subapikales Netzwerk aus Tubulovesikeln (auch tubulovesikales System). Je aktiver die 

Zelle, desto geringer ist das tubulovesikale System ausgebildet und desto länger und 

zahlreicher sind die Mikrovilli. Die hohe Anzahl an Mitochondrien wird benötigt, um 

die notwendige Energie für die H,K-ATPase zu liefern [Welsch; 2006]. Diese bewirkt 

die primär aktive Sekretion von Protonen im Austausch gegen Kaliumionen und 

begleitend, durch passiven Transport, die Diffusion von Chloridionen in das 

Magenlumen. Die Protonen entstehen aus der, durch die Carboanhydrase katalysierten, 

Dissoziation von CO2 mit H2O zu HCO3- und H+. Das im Austausch gegen ein Proton 

aufgenommene Kaliumion, kann über einen apikalen Kanal die Parietalzelle verlassen, 

während die HCO3- Moleküle über einen basolateralen HCO3-/Cl- Austauscher aus der 

Zelle befördert werden [R. Klinke; 2005]. 
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Auf diese Weise entsteht Salzsäure, die den pH im Magenlumen herabsenkt. Der so im 

Magen entstandene pH ist optimal für die Andauung der aufgenommenen Proteine und 

tötet gleichzeitig als Bestandteil des angeborenen Immunsystems potentiell pathogene 

Erreger ab [R. Klinke; 2005, Welsch; 2006]. Zudem ermöglicht er die Aktivierung der 

Pepsinogene [R. Klinke; 2005]. 

Neben der Synthese von HCl bildet die Parietalzelle Intrinsic-Faktor, welcher für die 

Aufnahme von Vitamin B12 benötigt wird [Welsch; 2006]. 

Die Salzsäureproduktion kann auf verschiedenen Wegen stimuliert werden. Man 

unterscheidet dabei die direkte von der indirekten Stimulation.  Bei der direkten 

Stimulation werden Rezeptoren direkt an der Parietalzelle beeinflusst. Diese werden 

entweder durch Acetylcholin, Gastrin oder Histamin stimuliert. Die indirekte 

Stimulation funktioniert über ECL-Zellen bzw. Mastzellen, die durch einen Stimulus 

Histamin freisetzen, welches dann wiederum direkt an der Parietalzelle wirkt [R. 

Klinke; 2005]. 

Acetylcholin wird durch den N. vagus freigesetzt und bindet an M3-Cholinozeptoren 

der Parietalzelle. Dadurch wird über G-α-q-Proteine die Phoshpolipase C stimuliert, 

welche IP3 (Inositol-3-Phosphat) und DAG (Diazylglyzerin) bildet. DAG aktiviert die 

Proteinkinase C, und IP3 über Ca-Erhöhung die Calmodulin-abhängige Proteinkinase. 

Diese Kinasen bewirken über Phosphorylierung den vermehrten Einbau und die 

Sekretion der H,K-ATPase [R. Klinke; 2005]. 

Histamin bindet an den H2-Rezeptor der Parietalzellen, aktiviert damit G-α-s-Proteine, 

die, wiederum über die Adenylatzyklase, die Bildung von cAMP bewirken. cAMP 

beeinflusst die Proteinkinase A und steigert so die Protonensekretion. Die 

Histaminausschüttung kann durch Acetylcholin über M3-Rezeptoren, oder durch 

Gastrin über CCKb-Rezeptoren bewirkt werden [R. Klinke; 2005]. 

Gleichzeitig stimuliert Gastrin über den, auch auf den Parietalzellen exprimierten, 

CCKb-Rezeptor direkt die Salzsäureproduktion. Die dabei benutzte Signalkaskade ist 

die selbe, die auch bei der Aktivierung von M3- Cholinozeptoren aktiviert wird [R. 

Klinke; 2005]. 

 

Die Hemmung der Salzsäureproduktion erfolgt vor allem über Somatostatin. 

Somatostatin wird aus den D-Zellen des Magens und Duodenums ausgeschüttet, bindet 

an seinen Rezeptor an der Parietalzelle und inhibiert über G-α-i-Proteine die 

Adenylatzyklase. Damit wirkt es gegensätzlich zu Histamin und reduziert so direkt die 
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Salzsäuresekretion. Gleichzeitig beeinflusst es die Histaminfreisetzung aus ESL-Zellen 

und verringert die Gastrinfreisetzung [R. Klinke; 2005].  

Weitere direkt oder indirekt hemmende Wirkungen werden für Sekretin, GIP (Glucose 

dependent insulin-releasing peptide), Prostaglandin E2, CCK (Cholezystokinin), VIP 

(Vasoaktives intestinales Peptid), Glukagon, Calcitonin, Neurotensin und das Peptid 

YY beschrieben [R. Klinke; 2005]. 

 

Neben der H,K-ATPase des Magens gibt es auch nicht gastrische H,K-ATPasen. Man 

findet sie im Kolon, den Nieren [Caplan; 2001, Dunbar, et al.; 2001] und der Prostata 

[Vagin, et al.; 2007]. Im Kolon und der Niere dient sie dabei vor allem der 

Resorption/Absorption von Kalium und eventuell der Regulation des Säure-Base-

Haushalts. Es wird weiterhin vermutet, dass diese nicht gastrischen H,K-ATPasen statt 

dem Proton auch Na-Ionen befördern können [Caplan; 2001]. 

 

1.3.2  Therapeutische Beeinflussung der H,K-ATPase und der Säureproduktion 

Nach der Identifizierung der H,K-ATPase als Protonenpumpe des Magens, wurde man 

sich schnell ihrer Rolle in der Pathogenese der Volkskrankheit des Gastro-

Ösophagealen-Refluxes (GERD) bewusst und man entwickelte Möglichkeiten die 

Säureproduktion der H,K-ATPase zu reduzieren bzw. den Magensaft zu entsäuern. 

Dafür griff man anfangs zu Antazida, um direkt die Magensäure zu neutralisieren. Man 

verwendete entweder schwache Basen oder Salze von schwachen Säuren. Das zu 

Beginn verwendete Natriumhydrogencarbonat wurde in den 70er Jahren durch besser 

verträgliche Produkte, wie Magnesium- oder Aluminiumhydroxid und ähnliche 

Präparate ersetzt. Heute wird bei Diätfehlern, Alkoholabusus oder leichter 

Refluxösophagitis die kombinierte Anwendung von Magnesium und 

Aluminiumhydroxid empfohlen, da sich deren unerwünschte Wirkungen auf die 

Darmmotilität gegenseitig aufheben. Bei schwereren Formen des Refluxes oder 

chronischen hyperaziden Gastritiden greift man auf andere Medikamente zurück 

[Lüllmann; 2006]. Die erste Möglichkeit, die Sekretion der Magensäure zu reduzieren, 

fand man in selektiven H2-Rezeptor-Antagonisten. Diese blockieren kompetitiv den 

H2-Rezeptor der Belegzellen und vermindern so die histaminstimulierte Säurebildung. 

Die Leitsubstanz dieser Gruppe von Medikamenten war Cimetidin. 

Weiterentwicklungen verbesserten die pharmakokinetischen Eigenschaften, wie etwa 

bei Ranitidin [Lüllmann; 2006]. 
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Schließlich wurde 1975 mit Timoprazol der erste Protonenpumpeninhibitor entdeckt 

[Sachs, et al.; 2007], welcher direkt am eigentlichen Ort der Säureproduktion, der H,K-

ATPase, ansetzte und die bisher stärkste Säurereduktion bewirkte. Weiterentwicklungen 

wie Omeprazol werden als säurefeste Kapseln eingenommen, dann über das Blut von 

den Belegzellen aufgenommen und im sauren Milieu des kanalikulären Apparates 

angereichert und aktiviert. Sie binden kovalent, also irreversibel, an die H,K-ATPase 

und führen dadurch zu einer Blockade [Lüllmann; 2006]. 

Die Bedeutung dieser Entdeckung lässt sich besser mit dem Wissen einordnen, dass sich 

der prozentuale Anteil aller Konsultationen eines Mediziners wegen Refluxbeschwerden 

in den USA 2010 auf ca. 3% beziffern ließ [Mense, et al.; 2002]. Die Kontrolle dieser 

Beschwerden wurde in den letzten Jahrzehnten stark verbessert, die Inzidenz der mit der 

GERD assoziierten ösophagealen Adenokarzinome stieg in den letzten 20 Jahren jedoch 

an [Wakabayashi, et al.; 1984].  

 

1.3.3  P-Typ-ATPasen 

Die Entdeckung der membranständigen P-Typ-ATPasen, zu der auch die H,K-ATPase 

gehört, begann 1957 mit der Entdeckung der Na,K-ATPase durch Jens Skou, für die er 

40 Jahre später den Nobelpreis für Chemie erhielt [Kuhlbrandt; 2004]. Die 

Gemeinsamkeiten dieser Gruppe von ATPasen, welche sich in 5 Untergruppen mit 

Subtypen unterteilt [Axelsen, et al.; 1998, Palmgren, et al.; 1998], bestehen vor allem in 

strukturellen Eigenschaften. So haben alle ATPasen dieser Familie zehn 

Transmembrandomänen und eine hoch konservierte cytoplasmatische Domäne 

zwischen M2/3 und M4/5. Sowohl der Carboxyl- wie auch der Aminoterminus sind 

cytoplasmatisch gelegen und haben ein DKTGTLT-Sequenzmotiv. Zudem bewegen sie 

sich in der Größe zwischen 70 und 150kDa [Kuhlbrandt; 2004].  

Die H,K-ATPase gehört zum Typ IIc der P-Typ-ATPasen [Mense, et al.; 2002, Vagin, 

et al.; 2002, Vagin, et al.; 2007], genauso wie die NaK-ATPase [Jorgensen, et al.; 2003, 

Kaplan; 2002]. Die Besonderheit dieser Subgruppe ist, dass jede ATPase als Hetero-

Oligomer vorliegt, also jeweils zwei α-β-Heterodimere in unterschiedlicher 

Funktionsstellung (dazu später mehr) als Oligomer in vivo ihre Aufgabe erfüllen [Shin, 

et al.; 2009]. Die α-Untereinheiten erfüllen dabei alle oben genannten Voraussetzungen 

an eine P-Typ-ATPase, während die β-Untereinheiten anders aufgebaut sind 

[Kuhlbrandt; 2004]. 
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Abb. 7: Abbildung der β- und α-Untereinheit der, in die Membran inserierten, H,K-ATPase aus 

[Forte; 2010]. 

 

1.3.4  Aufbau der H,K-ATPase 

Die Erforschung dieser beiden Untereinheiten der H,K-ATPase haben interessante 

Informationen über deren Aufbau (siehe Abbildung 7) geliefert.  

 

1.3.4.1  Die α-Untereinheit 

Die α-Untereinheit besitzt bei einer Größe von ca. 100kDA [Murtazina, et al.; 1999] 

und einer Länge von 1033-1034 Aminosäuren [Shin, et al.; 2009] vier funktionelle 

Domänen. 

Zum einen bildet sie die Phosphorylierungsdomäne mit der konservierten DKTGTLT-

Sequenz und einem reversibel phosphorylierbaren Aspartatrest. Verbunden durch zwei 

antiparallele Peptidketten befindet sich nachfolgend die Nukleotidbindungsdomäne, 

welche für die Bindung der Adenosinbasis des ATPs zuständig ist. Eine regulatorische 

Domäne liegt am Aminoterminus und beeinflusst die Aktivität der ATPase. Die 10 
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Transmembrandomänen schließlich, sind für die Ionenbindung und deren Translokation 

verantwortlich [Asano, et al.; 2000, Kimura, et al.; 2002, Kuhlbrandt; 2004, Shin, et al.; 

2009]. Durch die gerade Anzahl der Transmembrandomänen liegen sowohl der N- als 

auch der C-terminus zytoplasmatisch [Beggah, et al.; 1999]. 

Die α-Untereinnheit ist, wie oben schon erwähnt, die katalytische Untereinheit. Sie 

tauscht Kaliumionen gegen Protonen pH-Wert-abhängig im Verhältnis 1:1 (pH<3) oder 

2:2 (bei pH 6.1) aus [Shin, et al.; 2009]. Der dabei überwundene Gradient beträgt für 

das Proton 4x106 und für das Kaliumion 10 [Sachs, et al.; 1992]. Die Besonderheit 

dieses Transports liegt darin, dass er den höchsten ATP-Verbrauch für einen 

biologischen Ionentransport aufweist (1ATP für den Austausch zweier Ionen) und mit 

ca. 100/sec langsam abläuft [Forte; 2010]. Um diesen Transport zu ermöglichen 

durchläuft die H,K-ATPase verschiedene Konformationsänderungen.  

Zuerst wird der Aspartatrest am Asp385 [Sachs, et al.; 1992] durch Magnesium-ATP 

phosphoryliert und das Proton gebunden (E1P-Konformation). Dabei zeigt die 

Ionbindungsdomäne Richtung Zytoplasma. Es folgt die spontane Bildung der E2P-

Konformation, bei der die Ionbindungsdomäne Richtung extrazellulär zeigt und das 

Proton wird freigesetzt. Bis zu diesem Schritt war die Reaktion reversibel, ab jetzt kann 

ADP jedoch nicht mehr zu ATP rückverwandelt werden [Sachs, et al.; 2007]. Während 

der Hydrolyse des gebundenen ATPs wird eine Aspartylphosphat-Zwischenform 

gebildet [Horisberger, et al.; 1991]. 

Nun kann ein Kaliumion von Extrazellulär zwischen die Transmembrandomänen 1 und 

2 binden [Sachs, et al.; 1992] und es entsteht durch gleichzeitige Freisetzung des 

gebundenen Phosphats die E2K-Konformation. Diese Konvertiert zur E1K-

Konformation und befördert damit das Kaliumion auf die zytoplasmatische Seite der 

Membran. Wird nun ein weiteres Magnesium-ATP gebunden, verändert sich die 

Konformation wieder zu E1P und das Kaliumion wird freigesetzt [Sachs, et al.; 2007]. 

Da die H,K-ATPase als ein Oligo-Heterodimer vorliegt, existiert immer ein Dimer in 

E1- und einer in E2-Konformation [Shin, et al.; 2009] (Vergleiche auch Abbildung 8). 

Neben der α-Untereinheit hat auch die β-Untereinheit Einfluss auf die 

kaliumabhängigen Reaktionen der ATPase. Zum Beispiel wirkt sie an der 

Konformationsänderung von E1 zu E2 und der Kalium-Okklusion mit [Chow, et al.; 

1995]. Auch die generellen Transporteigenschaften des Holoenzyms [Geering; 2001] 

werden von ihr mitbestimmt. 
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Abb. 8: Konformationsänderungen der α-Untereinheit in Abhängigkeit der Interaktion mit 

ATP, Kalium und Protonen aus [Kuhlbrandt; 2004]. 

 

1.3.4.2  Die β-Untereinheit 

Zu jedem H,K-ATPase-Heterodimer gehört neben der α-Untereinheit auch eine β-

Untereinheit. Sie soll für die korrekte Integration in die Membran und Faltung der α –

Untereinheit verantwortlich sein und so zelluläre Degradation verhindern, die Funktion 

der ATPase ermöglichen, und die Route zur Zelloberfläche bestimmen. Zusätzlich zu 

ihrer Chaperon-Funktion bei der Faltung der α-Untereinheit, hat sie also Einfluss auf die 

intrazellulären Transporteigenschaften. Die Anlagerung der beiden Untereinheiten wird 

stark kontrolliert und ist von höchster Ordnung. Zudem wird sie von zahlreichen 

Faktoren moduliert [Geering; 2001]. 

 

1.3.4.2.1  Aufbau der β-Untereinheit 

Die β-Untereinheit ist ein, wenn komplex glykosyliert 60-80kDa, wenn mannosereich 

40-48kDa und ohne Glykosylierungen 33-34kDa großes, 291 Aminosäuren langes 

[Sachs, et al.; 1992, Shin, et al.; 2009] Typ II Transmembranprotein [Asano, et al.; 

2000, Chow, et al.; 1995]. Wie jedes Typ II Transmembranprotein besitzt sie nur eine 

Transmembrandomäne, die von einer kleinen N-terminalen zytoplasmatischen und einer 
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großen C-terminalen extrazellulären Domäne eingerahmt wird [Caplan; 2001, Chow, et 

al.; 1995, Sachs, et al.; 1992]. Sie enthält neun Cysteinreste. Zwei davon befinden sich 

im zytoplasmatisch gelegenen Teil der Untereinheit, ein Cysteinrest befindet sich in der 

Transmembrandomäne und die restlichen sechs liegen im großen extrazellulären Anteil 

des Glykoproteins [Kimura, et al.; 2002]. Die extrazellulären Cysteinreste bilden 

während der Elongation [Geering; 2001] drei stabile und für die ATPase-Aktivität 

wichtige Disulfidbrücken [Chow, et al.; 1995, Kimura, et al.; 2002]. Wie unter anderem 

in HEK293-Zellen gezeigt wurde, sind sie wichtig für die Stabilisierung der α-

Untereinheit, sowie für die korrekte Faltung und Anlagerung beider Untereinheiten. 

Dabei zeigten sich vor allem die beiden C-terminalen Disulfidbrücken als entscheidende 

Voraussetzung für den erfolgreichen Transport der Untereinheit, respektive des 

Holoenzyms, zur Zelloberfläche [Kimura, et al.; 2002].  

Die extrazelluläre Domäne dieser Untereinheit ist schwer glykosyliert. An sieben 

Stickstoffresten, Asn 99, 103, 130, 146, 161, 193 und 222 [Asano, et al.; 2000], werden 

cotranslational im ER Zucker hinzugefügt, bestehend aus mannosereichen Kern-

Oligosacchariden und tri- oder tetraantennären terminalen Zuckerverzweigungen 

[Chow, et al.; 1995, Tyagarajan, et al.; 1996]. Posttranslational werden die Zucker 

zuerst im ER von ER-Glykosidasen getrimmt, dann erfolgt eine Kontrolle durch 

Chaperone (z.B. Calnexin). Mannosereste werden sowohl im ER als auch im Golgi-

Apparat von den Mannosidasen I und II verändert [Vagin, et al.; 2004]. 

Diese Zucker werden auf dem Weg der Untereinheit zur Plasmamembran im Golgi-

Netzwerk durch Glykosyltransferasen verlängert [Vagin, et al.; 2004], sowie weiter 

modifiziert und besitzen schließlich meist einen Gal-a Gal-b GlcNAc Terminus 

[Tyagarajan, et al.; 1996].  

Darüber hinaus weisen die verschiedenen N-Glykosylierungsstellen unterschiedliche 

Typen der Glykosylierung auf. Die an Asn 99 synthetisierte Zuckerkette besteht allein 

aus Oligomannoiden, während beim Asn 103 Strukturen vom Laktosamintyp 

dominieren. Beim Asn 193 sind sowohl Oligomannosidische, wie auch Bindungen vom 

Laktosamintyp zu finden und alle übrigen Asn sind mit monofukosylierten 

Oligosacchariden vom Laktosamintyp glykosyliert [Tyagarajan, et al.; 1997]. 

Erste Studien zeigten, dass die Entfernung aller Zucker die Bildung einer aktiven 

ATPase verhinderte, die Inhibierung der Bildung komplexer Glykosylierungen die 

Aktivität jedoch nicht beeinflussen konnte [Klaassen, et al.; 1997]. Trotz der 

Abwesenheit von Glykosylierungen konnten sich die Untereinheiten aneinander 
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anlagern [Klaassen, et al.; 1997]. Die Zucker der β-Untereinheit erhöhen jedoch die 

Effizienz der Assoziation der β- und der α-Untereinheit, da sie die Halbwertszeit der β-

Untereinheit verlängern und einen einmal gebildeten α-β-Komplex stabilisieren [Chow, 

et al.; 1995]. Dabei interagiert die β-Untereinheit vor allem mit dem C-Terminus der α-

Untereinheit. Die Transmembrandomäne der β-Untereinheit scheint diese Bindung zu 

beeinflussen [Chow, et al.; 1995]. 

Insgesamt ließ sich durch die Entfernung bestimmter Teile der Glykosylierung 

herausfinden, dass die mannosereichen Kern-Regionen der Zuckerketten wichtig für den 

ungestörten Transport zur apikalen Membran zu sein scheinen und die terminalen-

Regionen der Zuckerketten die Stabilität des Holoenzyms in der Membran entscheidend 

beeinflussen [Asano, et al.; 2000]. 

Zwei der Hauptfunktionen der β-Untereinheit scheinen also der Transport zur 

Plasmamembran  und die Anlagerung an die α-Untereinheit und damit die Bildung eines 

funktionellen und stabilen Heterodimers zu sein. Auf diese beiden Funktionen wird im 

Folgenden eingegangen.  

 

1.3.4.2.2  Transport der β-Untereinheit 

Die α-Untereinheit kann das ER alleine nicht verlassen. Der β-Untereinheit hingegen ist 

dies sehr wohl möglich [Chow, et al.; 1995]. In MDCK-Zellen wird die β-Untereinheit 

hauptsächlich nach basolateral (60% zu 40%) sortiert, wenn sie ohne α-Untereinheit 

synthetisiert wird, in LLC-PK1-Zellen hingegen befindet sie sich zu nahezu 100% 

apikal. Es gibt für sie sowohl einen direkten Weg vom ER über das TGN zur apikalen 

Membran, als auch einen indirekten, indem die β-Untereinheit zuerst zur basolateralen 

Plasmamembran transportiert wird, um dann über Transzytose von dort zur apikalen 

Membran zu gelangen [Vagin, et al.; 2005]. Ein Tyrosin-20 basiertes Motif (FRHY) 

[Vagin, et al.; 2007] auf der zytoplasmatischen Seite [Caplan; 2001] der β-Untereinheit 

scheint mitverantwortlich für die hohe basolaterale Präsenz in MDCK-Zellen zu sein 

[Vagin, et al.; 2005]. Es dient zugleich, wie auch in anderen Zelltypen beobachtet 

wurde, als Endozytosemotiv [Dunbar, et al.; 2001], also zum Rezykling [Vagin, et al.; 

2007] der ATPase. Eine Mutation dieses Motivs führte in Mäusen zu einer 

Überexpression der β-Untereinheit in der apikalen Membran [Caplan; 2001] und 

erzeugte eine Hypersekretion [Dunbar, et al.; 1998], da die aktiven Oligoheterodimere 

nun in der Membran fixiert waren. Es ist gegenwärtig nicht klar, über welchen 

Mechanismus die Sortierung der H,K-ATPase funktioniert. 
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Dunbar et al. [Dunbar, et al.; 2001] favorisieren eine über Protein-Protein-Interaktionen 

gesteuerte Sortierung der Protonenpumpe. In der 4. Transmembrandomäne und den 

Umgebungssequenzen soll ein konformationsabgängiges apikales Sortierungssignal 

enthalten sein, der apikale Transport funktioniert jedoch auch ohne dieses Signal 

[Caplan; 2001, Dunbar, et al.; 2001, Vagin, et al.; 2007]. 

 

Experimente an der Glykosylierung der β-Untereinheit legen eine wichtige Rolle 

derselben bei der Sortierung nahe; eventuell Lektin vermittelt. Werden zum Beispiel die 

Glykosylierungsstellen 1, 3, 5 und 7 gelöscht, so wird der Transport der β-Untereinheit 

nach apikal in LLC-PK1-Zellen vermindert. Das Löschen der Glykosylierungsstellen 2, 

4 und 6 hat hingegen keinen Einfluss auf den Transport. Wird die Bildung von 

komplexen Glykosylierungen verhindert, wird die β-Untereinheit schneller aus der 

Membran internalisiert und zeigt eine geringere Stabilität [Vagin, et al.; 2004]. Es 

finden sich jedoch kaum weniger α-β-Heterodimere in der apikalen Membran der Zellen 

[Vagin, et al.; 2007]. Diese Ergebnisse werden von Klaassen et al. [Klaassen, et al.; 

1997] bestätigt. Eine andere Studie berichtet, dass nur komplex glykosylierte β-

Untereinheiten die Plasmamembran erreichen würden [Vagin, et al.; 2005]. Insgesamt 

scheinen Glykosylierungen generell wichtig für den erfolgreichen apikalen Transport zu 

sein. Vagin et al. [Vagin, et al.; 2003] vertreten die Ansicht, dass der 

glykosylierungsabhängige Transportschritt zwischen trans Golginetzwerk und 

Plasmamembran erfolgt. 

Unabhängig davon, verlässt ohne die Kern-Glykosylierung und die im ER ablaufenden 

Veränderungen der Zuckerketten keine β-Untereinheit das ER [Vagin, et al.; 2004]. 

Diese Modifizierungen sind wichtig für die korrekte Faltung und damit 

Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Qualitätskontrolle vor dem ER-Exit [Vagin, 

et al.; 2004].  

 

Ohne eine korrekte Faltung kann die β-Untereinheit also nicht das ER verlassen. 

Gleiches gilt für die α-Untereinheit. Die richtige Faltung der letzteren scheint stark von 

der Anwesenheit der β-Untereinheit abzuhängen, was es notwendig macht, die 

Anlagerung der beiden Untereinheiten genauer zu untersuchen. 
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1.3.4.3  Die Anlagerung der Untereinheiten 

Die beiden Untereinheiten lagern sich im ER während der Faltung der beiden Proteine 

zusammen [Geering; 2001]. Die β-Untereinheit wirkt bei der Anlagerung wie ein 

Chaperon und ergänzt die Funktion anderer Chaperone aus dem ER oder dem 

Zytoplasma [Geering; 2001] wie Calnexin und Calretikulin [Vagin, et al.; 2007]. Diese 

binden an monoglykosylierte Glykane und sind mit ER-p57 gekoppelt [Vagin, et al.; 

2007]. 

Die Dimerisierung der ATPase vollzieht sich in vielen Schritten, bei denen zahlreiche 

Interaktionen zwischen den verschiedenen Teilen bzw. Domänen von α- und β-

Untereinheit stattfinden [Geering; 2001]. Vermutet wird, dass an einer korrekte 

Anlagerung sowohl das SYGQ-Motiv [Geering; 2001] und eine in der extrazellulären 

Domäne der β-Untereinheit gelegene PYY-Sequenz [Okamoto, et al.; 2000], als auch 

M7/8 und M9/10 der α-Untereinheit beteiligt sind [Beggah, et al.; 1999]. 

Bleibt eine Anlagerung der beiden Untereinheiten aus, so wird die α-Untereinheit 

abgebaut [Dunbar, et al.; 2001]. Findet sie hingegen statt, so ist die α-Untereinheit vor 

Degradation geschützt und das Heterodimer ist Detergenz- [Klaassen, et al.; 1997] und 

Trypsin-resistent [Beggah, et al.; 1999]. Ebenso findet eine Degradation statt, sollte 

eines der Proteine nicht korrekt gefaltet worden sein. Dazu wird die als fehlerhaft 

erkannte Untereinheit nach dem Transport über das Translokon ins Zytoplasma durch 

Proteasomen zersetzt [Geering; 2001]. 

Somit scheint die β-Untereinheit essentiell für die Bildung und den Transport der H,K-

ATPase zu sein [Vagin, et al.; 2007]. Ihre Glykosylierungen sind wichtig für die 

Stabilität der β-Untereinheit in der Membran, die Faltung der α-Untereinheit, die 

Anlagerung der beiden Untereinheiten und die Aktivität des Holoenzyms [Vagin, et al.; 

2007]. 
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1.4 Zielsetzung der Arbeit 

Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Rolle von Galectin-3 im apikalen Transport der β-

Untereinheit der H,K-ATPase zu untersuchen. Die Fragestellung, ob es einen Einfluss 

Galectin-3s auf die apikale Sortierung der β-Untereinheit der H,K-ATPase gibt, ist auf 

die entdeckte Bedeutung der β-Untereinheit im apikalen Transport der ATPase 

zurückzuführen. Die auffällige Glykosylierung der Untereinheit und der eingeschränkte 

Transport bei Entfernung der Zuckerketten machen die Einflussnahme eines Lektins in 

der Sortierung der ATPase sehr wahrscheinlich. Da Galectin-3 eine raft-unabhängige 

Sortierung zur apikalen Membran vermittelt, kommt es als Interaktionspartner der β-

Untereinheit in Frage. Um mehr Klarheit in die Sortierung der β-Untereinheit in polaren 

Epithelzellen zu bringen soll dieser Zusammenhang im Rahmen der vorliegenden 

Arbeit untersucht werden. 

Dazu ist es sinnvoll zuerst zu überprüfen, ob in COS-7-Zellen eine Kolokalisation von 

Galectin-3 und der β-Untereinheit zu finden ist, die einen ersten Hinweis auf die 

mögliche Interaktion beider Proteine liefern würde. Anschließend soll für die weiteren 

Experimente ein Plasmid kodierend für ein Fusionsprotein aus dem 

Fluoreszenzfarbstoff YFP und der β-Untereinheit der H,K-ATPase stabil in eine 

MDCK-Zellreihe transfiziert werden. Diese als Ausgangspunkt nehmend, werden auch 

hier mittels konfokaler Mikroskopie beide Proteine auf ihre Kolokalisation hin 

untersucht. Eine biochemische Überprüfung der direkten Interaktion von Galectin-3 und 

der β-Untereinheit der H,K-ATPase, wird ist als ergänzende Untersuchung notwendig. 

Um für dieses Experiment optimale Bedingungen zu schaffen, wird zum Teil vor den 

Koimmunprezipitationen die Konzentration der Proteine im TGN durch einen TGN-

Block erhöht. Mittels eines knockdowns von Galectin-3 durch siRNA und 

anschließender radioaktiven Markierung soll der Einfluss von Galectin-3 auf die 

Sortierung der H,K-ATPase abschließend überprüft werden. 

Im Verlauf der Untersuchungen kann die unterschiedliche Verteilung der β-Untereinheit 

und damit auch die abweichende Kolokalisation mit Galectin-3, abhängig von der 

Kultivierungsdauer, näher beleuchtet werden.  

Sollte sich zeigen, dass kein Hinweis auf eine Rolle Galectin-3s bei der Sortierung der 

H,K-ATPase besteht, sind ergänzende Untersuchungen wie zum Beispiel die Passage 

der β-Untereinheit in weiteren Zellkompartimenten, wie dem apikalen Recycling-

Endosom und Caveolin tragenden Vesikeln, notwendig. Diese werden als 

Ausgangspunkt genommen, um zu überprüfen, ob die β-Untereinheit auch in lipid rafts 
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detektiert werden kann. Dazu können abschließend lipid rafts zu unterschiedlichen 

Zeitpunkten nach TGN-Block isoliert und die enthaltenen β-Untereinheiten dargestellt 

werden.
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2 Material und Methoden 

2.1 Zellkultur 

2.1.1 Kultivierung von Zelllinien 

Für die Experimente wurden folgende Zelltypen und Medien verwendet: 

Zelllinie Eigenschaften Medium (500ml) 

MDCK II polare Epithelzelle der Hundeniere eines 

Cockerspaniels 

MEM       

5% FKS       

1% PSG 

MDCK-H,K-β-YFP 

Kolonie 2 und 8 

MDCK-Zellinie mit stabil transfiziertem 

H,K-ATPase-β-YFP Plasmid 

MEM       

5% FKS       

1% PSG       

1 % G418 

COS-7 Fibroblasten-Zelllinie aus der Niere der 

grünen Meerkatze (Ceropithecus 

aethiops), mit mutiertem SV-40-Virus 

transformiert 

DMEM       

10% FKS       

1% PSG 

Tabelle 1: Verwendete Zelllinien. 

2.1.2 Die MDCK-Zelle als Modell einer polaren Epithelzelle 

Die MDCK-Zelllinie, Abkürzung für Madin-Darby canine kidney, wurde 1958 Von S. 

H. Madin und N. B. Darby aus der Niere eines Cockerspaniels isoliert. Da es sich um 

Nierenepithel und damit um polare Zellen handelt, eignet sich diese Zelllinie besonders 

als Modell zum Studium der Transportvorgänge in polaren Zellen, wie den Belegzellen 

des Magens. Bringt man diese Zellen auf Filtern zum Wachsen, bilden sie ihre 

Polarisierung besonders ausgeprägt aus und man kann gezielt die basolaterale und die 

apikale Plasmamembran getrennt von einander untersuchen. So kann zum Beispiel die 

Proteinexpression auf den beiden Membranen mit und ohne Anwendung von siRNA 

gegen Galectin-3 untersucht werden. Nach zweitägiger Kultivierung zeigt sich ein 

geschlossener Zellrasen als Monolayer und nach vier bis fünf Tagen haben die Zellen 

ihre Polarität ausgebildet und zeigen die dafür typische hexagonale Form. 
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2.1.3 Passagieren von Zellen 

Alle Zellentypen wurden hierbei 1:4 gesplittet, es sei denn, sie wurden in kleinere 

Schalen als von 10cm Durchmesser überführt. Um dies zu erreichen, wurde nach 

zweimaligem Waschen mit PBS 1 ml Trypsin/EDTA auf jede Schale gegeben und die 

so behandelten Zellen für 20-30 Minuten bei 37°C im Brutschrank inkubiert. Stellte 

man fest, dass sich die Zellen vom Schalenboden gelöst hatten, nahm man sie in 4 ml 

des jeweils verwendeten Nährmediums auf und überführte sie in ein 15 ml Falcon, um 

die Suspension für eine Minute bei 800 RPM zentrifugieren zu lassen. Durch diesen 

Schritt bildete sich am Boden des Falcons ein die Zellen enthaltendes Pellet. Dieses 

wurde nun, nachdem man den Überstand abgenommen hatte, in 4 ml Medium 

aufgenommen und in Portionen von je 1 ml auf neue Schalen mit 10 cm Durchmesser 

verteilt. Zuvor war in die Schale je 9 ml Medium vorgelegt worden. 

2.1.4 Einfrieren/Auftauen von Zellen 

Um Zellen langfristig aufbewahren zu können und so jederzeit auf frische Zellen der 

Zelllinie zurückgreifen zu können, eignet sich nach sorgsamen einfrieren die Lagerung 

in flüssigem Stickstoff.  

Zum Einfrieren wusch man die Zellen zweimal mit PBS um die Zellen anschließend mit 

1 ml Trypsin/EDTA zu bedecken. Nach 20-30 minütiger Inkubation bei 37°C lösten 

sich die Zellen vom Schalenboden und konnten in 4 ml Medium aufgenommen und in 

ein 15 ml Falcon überführt werden. Nach Zentrifugation für eine Minute bei 800 RPM 

nahm man den Überstand ab und das Pellet in 1 ml Einfriermedium (10%FKS, 

10%DMSO, 80% MEM oder DMEM) in ein Kryoröhrchen auf. Dieses wurde zuerst für 

2 Stunden bei -20 °C und anschließend für die Dauer eines Tages bei -80°C gelagert. 

Erst danach wurde es in einen Tank mit flüssigem Stickstoff überführt. Diese langsame 

Senkung der Temperatur hat den Vorteil schonender für die Zellen zu sein als die 

direkte Abkühlung auf -80°C. 

Um neue Zellen aufzutauen und so nicht ständig auf schon oftmals passagierte Zellen 

zurückgreifen zu müssen, wurde dem Stickstofftank ein solches Kryoröhrchen 

entnommen und bei Raumtemperatur aufgetaut. Die eingefrorene Suspension wurde 

dem Röhrchen entnommen und zu 4 ml Medium in ein 15 ml Falcon gegeben, in dem es 

bei 800 RPM für eine Minute zentrifugiert wurde. Die Zellen sammelten sich als Pellet 

am Boden des Falcon und der Überstand wurde abgesaugt um das Pellet anschließend in 



Material und Methoden 

33 
 

4 ml neuem Medium aufzunehmen und je ein ml auf eine, mit 9 ml Medium gefüllte, 

10cm Schale zu geben. 

2.1.5 Mini/Maxi-Präparation 

Ziel war es, Plasmide (hier für Gal-3-dsRed) aus einer Bakterienkultur aufzureinigen. 

Dazu zentrifugierte man den Kolben mit Nährlösung und Bakterien 5 Minuten bei 4°C 

und 5000 RPM, verwarf den Überstand, gab 6 ml Lösung I dazu und inkubiert die 

Lösung 10 Minuten bei Raumtemperatur. Anschließend gab man 12 ml Lösung II zur 

Suspension, inkubierte 10 Minuten bei Raumtemperatur, fügte zuletzt 9 ml  Lösung III 

hinzu und inkubierte die Lösung 10 Minuten auf Eis. Die so entstandene Lösung wurde 

bei 4°C 20 Minuten lang im GSA-Rotor mit 8000RPM zentrifugiert und der Überstand 

anschließend durch ein Filterpapier in ein Zentrifugenröhrchen gegeben. Zu der so 

entstandenen Lösung wurde das, dem Volumen der Lösung entsprechende Volumen 

Isopropanol gegeben, beide Flüssigkeiten im Vortexer vermischt und danach bei 12.000 

RPM im ss-34-Rotor zentrifugiert. Der Überstand wurde abgegossen und 5 ml 70%iges 

Ethanol hinzugefügt. Die Lösung wurde bei 4°C 15 Minuten wie zuvor zentrifugiert, 

der Überstand abgegossen und das Röhrchen über Papier abtropfen gelassen. Das Pellet, 

welches sich gebildet haben sollte, wird in 600 µl TE und 10 µl RNAse gelöst und in 

ein Eppendorfgefäß überführt, in dem es 30 Minuten bei 37°C inkubiert wurde. 

Anschließend gab man das gleiche Volumen Phenol und Chloroform hinzu, das dem 

Volumen der Probe entsprach und zentrifugierte das Gemisch 5 Minuten bei 13.000 

RPM. Die wässrige Phase gab man in ein neues Eppendorfgefäß, dazu 600 µl 

Chloroform, mischte es im Vortexer und zentrifugierte dies für 2 Minuten bei 13.000 

RPM. Danach überführte man die wässrige Phase zum zweiten Mal in ein neues 

Eppendorfgefäß und gab 60µl 3 M NaAC-Lösung und 0,7 Vol. Isopropanol hinzu, 

mischte die Lösung im Vortexer, zentrifugierte sie bei 4°C und 13.000 RPM, verwarf 

den Überstand und wusch das Pellet in 500 µl 70%igen Ethanol. Dieser Prozedur folgte 

eine weitere 10 minütige Zentrifugation bei 4°C. Man verwarf den entstandenen 

Überstand ein weiteres Mal und ließ das Pellet trocknen. Die so gewonnene DNA 

wurde in 5000 µl TE aufgenommen, gelöst und im Gefrierschrank bei -40°C gelagert. 

Um den Gehalt an DNA zu bestimmen wurde die Extension bei 260nm und 280nm 

gemessen und so ein µg/µl Verhältnis bestimmt. 
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Lösung I Lösung II Lösung III 

50mM Glucose 

10mM EDTA 

25mM Tris-HCl 

 pH 8, autoklaviert 

0,2 M NaOH 

1% SDS 

 

3 M KAc 

 pH 4,8 

 

Tabelle 2: Verwendete Lösungen für Mini-/Maxi-Präparation. 

 

2.1.6 Stabile Transfektion von MDCK-Zellen mit H,K-β-YFP-DNA 

Um die Sortierung der β-Untereinheit der H,K-ATPase in polaren Zellen untersuchen zu 

können musste eine Zelllinie mit stabil transfiziertem H,K-ATPase-β-Plasmid erstellt 

werden, da dieses Protein unter normalen Umständen nicht in MDCK-Zellen exprimiert 

wird. Das dafür benötigte Plasmid wurde von Vagin et al. zur Verfügung gestellt und 

kodierte für ein Fusionsprotein, einer, mit dem gelb fluoreszierenden Protein YFP 

markierte, β-Untereinheit der H,K-ATPase. 

Dafür wurden zuerst MDCK-Zellen mit 1 ml Trypsin vom Plattenboden abgelöst, 5 ml 

Nährmedium dazugegeben und die Lösung 5 Minuten bei 800 RPM zentrifugiert. 

Anschließend verwarf man den Überstand, löste das Pellet in 4 ml Nährmedium und 

verteilte je 1 ml auf 4 neue Platten. Insgesamt wurden die Zellen also im Verhältnis 1:4 

gesplittet. Am folgenden Tag gab man 10 µl (1 µg/µl) DNA und 3 ml Medium in ein 15 

ml Falcon und 20 µl Lipofectamin mit 3 ml Medium in ein zweites 15 ml Falcon. Beide 

ließ man 5 Minuten bei Raumtemperatur inkubieren, gab sie zusammen und wartete 

weitere 30 Minuten bei Raumtemperatur. Anschließend nahm man zwei der am Vortag 

gesplitteten Platten, gab je 3ml der Lösung auf sie und inkubierte die Platten 6-8 

Stunden bei 37°C. Danach wurde das Medium abgenommen und je 10 ml neues 

Medium mit FKS und PSG hinzu gegeben. Nach ca. 48 Stunden wurden die Zellen 

wieder trypsiniert, abzentrifugiert und in 2 ml Medium mit FKS, PSG und G418, 

welches als Selektionsfaktor fungierte, gelöst. Daraufhin verdünnte man die Lösung mit 

den Zellen im Verhältnis 1:15 und 1:30 und gab sie auf neue Platten. Nun wartete man, 

bis sich Kolonien bildeten und untersuchte sie auf ihre Fluoreszenz unter dem 

Mikroskop. Es bildeten sich nur solche Kolonien, die entweder ein komplettes Plasmid 

mit Resistenzgen gegen G418 oder einen Teil des Plasmids mit dem Restistenzgen 
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darauf enthielten oder solche Zellen, die auch ohne Plasmid eine Resistenz gegen G418 

aufwiesen. Waren einige Kolonien zu erkennen, wusch man die Platte zweimal mit 

PBS, tränkte ein kleines Stück Whatmanpaper in Trypsin und legte es auf die Kolonie. 

Nun wartete man 15 Minuten und gab das Whatmanpaper mit den nun anhaftenden 

Zellen in eine 24-Well Schale mit je 500 µl Medium mit FKS, PSG und G418. Jetzt 

wartete man, bis ein homogener Zellrasen gewachsen war und säte sie zur endgültigen 

Entscheidung auf Objektträgern aus, um ihre Fluoreszenz genau beurteilen zu können. 

Dann entschied man sich für einige Kolonien, splittete sie hoch und fror sie ein. 

2.1.7 DEAE-Dextran Transfektion 

Dieses Verfahren wurde verwendet, um vorhandene Plasmide in COS-Zellen 

einzuschleusen und so zwei mit Fluoreszenzproteinen markierte Proteine in den Zellen 

zu exprimieren, um die Lokalisation dieser Proteine miteinander vergleichen zu können. 

Dazu splittete man die Zellen am Tag vor der Transfektion im Verhältnis 1:4 und ließ 

sie in einer 10 cm durchmessenden Schale auf Deckgläser wachsen. Am folgenden Tag 

gab man 18 µl DEAE-Dextran mit 10 µg DNA und 3 ml DMEM ohne Zusatzstoffe 

zusammen und ließ die Lösung für 15 Minuten stehen. Die Zellen wurden zweimal mit 

PBS gewaschen und die DEAE-Dextran Mischung auf die Zellen gegeben, um sie für 

1,5 Stunden bei 37°C zu inkubieren. Nach dieser Zeit wurde die Lösung abgenommen 

und durch 5 ml Vollmedium mit 5 µl Chloroquin ersetzt. Nach weiteren drei Stunden 

Inkubation bei 37°C folgte ein erneuter Mediumwechsel mit 10 ml Vollmedium und die 

Zellen wurden für 40-60 Stunden bei 37°C inkubiert, um danach die Deckgläser auf 

Objektträgern zu fixieren.  

Verwendete Plasmide: 

Gal-3-dsRed Jacob et al. 

H,K-β-YFP Vagin et al., [Vagin, et al.; 2003] 
 

Tabelle 3: Verwendete Plasmide. 

 

2.2 Biochemie 

2.2.1 Koimmunpräzipitierung 

Dieses Verfahren dient dem Nachweis einer direkten Interaktion zwischen zwei 

Proteinen, sowohl qualitativ als auch quantitativ. Ziel ist es, einen Antikörper an das zu 

untersuchende Protein binden zu lassen und diesen Komplex mit Hilfe von Protein A 
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oder Protein G Sepharose-Kügelchen über Zentrifugation vom Rest des Zelllysates zu 

trennen. Protein A und Protein G sind Proteine aus dem Bakterium Staphylococcus 

aureus, welche reversibel an die Fc-Domäne von Antikörpern binden und durch die 

Kopplung an Sepharosekügelchen die oben beschriebene Trennung vom Rest des 

Lysates durch Zentrifugation ermöglichen. Bei diesem Vorgang werden auch alle an das 

mit dem verwendeten Antikörper „geangelte“ Protein gebundenen Proteine mit 

präzipitiert. Findet man also in einer solchen Probe auch andere Proteine, so kann man 

davon ausgehen, dass diese mit dem präzipitierten Protein interagieren. 

Zu Beginn stellte man die Zellen aus dem 37°C warmen Inkubator direkt auf Eis, saugte 

das Medium ab und wusch jede Platte zweimal mit kaltem PBS++. Anschließend gab 

man 1 ml CoIP-Lysispuffer und 20 µl Proteinase-Inhibitor-Mix hinzu und schabte die 

Zellen ab, um sie in einem Eppendorf-Cab aufzunehmen. Anschließend ließ man sie 

über eine Stunde bei 4°C überkopf-schütteln und zentrifugierte die Lösung bei 13.000 

RPM über fünf Minuten in der auf 4° C heruntergekühlten Kühlzentrifuge. Man nahm 

den Überstand ab und verwarf das Pellet. Wurde eine Probe des gesamten Zelllysates 

benötigt, so nahm man nun 50 µl des Überstandes ab und gab 25 µl 3fach SDS dazu. 

Um die unspezifischen Bindungen an die Protein-A- (PAS) oder Protein-G-Sephasore 

(PGS) zu eliminieren, fügte man nun zu jedem Ansatz ca. 30 µl PGS oder PAS und ließ 

die Lösung wiederum eine Stunde bei 4° C in der Kühlkammer überkopf-schütteln. 

Danach zentrifugierte man das Lysat bei 2000 RPM über 2 Minuten in der 

Kühlzentrifuge, nahm den Überstand ab und verwarf das Pellet. Jetzt gab man den 

gewünschten Antikörper hinzu (hier meist 5 µl Anti-Gal-3 M3/38) und ließ das Lysat 

über 1-2 Stunden in der Kühlkammer überkopf-schütteln. Nach dieser Zeit gab man 50 

µl des zuvor verwendeten Typ Beads, also PGS oder PAS, hinzu und ließ die Lösung 

eine weitere Stunde schütteln, um das Lysat anschließend bei 2000 RPM über zwei 

Minuten in der Kühlzentrifuge abzuzentrifugieren und den Überstand zu verwerfen. 

Zum Schluss musste die Probe noch zweimal mit PBS + 0,1% NP40 und zweimal mit 

PBS gewaschen werden, wobei nach jedem Waschschritt eine Zentrifugation über zwei 

Minuten bei 2000 RPM erfolgte. Im letzten Schritt wurde der Überstand komplett 

abgenommen und 50 µl zweifach SDS hinzugefügt. 
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Antikörper für Präzipitation Verwendete Menge/Ansatz Verwendete Beads 

Anti-H,K-β 2B6 1µl, 3µl, 5µl, 7µl PGS 

Anti-Gal-3 M3/38 5µl PGS 

Anti-GFP JL8 0,5µl PAS 

Tabelle 4: Verwendete Kombination von Antikörpern und Beads in der Immunpräzipitation. 

 

Co-IP-Lysispuffer I Co-IP-Lysispuffer II 

25 mM Tris-HCl 

1 mM EDTA 

1 mM EGTA 

100mM NaCl 

1% Triton X-100 

0,5% NP-40 

 pH 7,5 

1% Triton X-100 

100 mM NaCl 

100 mM Triethanolamind 

5 mM EDTA 

 pH 8 

 

Tabelle 5: Verwendete Puffer bei der immunpräzipitation. 

 
Bei den Experimenten wurde einer der beiden CoIP-Lysispuffer verwendet. Der 

Proeinase-Inhinitor-Mix hatte folgende Zusammensetzung: 

Lösung 1: 25 µl PMSF 3,4 mg/ml (DMSO) 

Lösung 2: 20 µl Pepstatin 1 mg/ml (DMSO)  

  20 µl Antipain 1 mg/200 µl (DMSO) 

  20 µl Leupeptin 1 mg/200 µl (PBS) 

  20 µl Aprotinin 1 mg/ml (PBS) 

20 µl Trypsin/Chymotrypsin-Inhibitor  

25 mg/500 µl (PBS) 

 immer 25 µl der Lösung 1 in 500 µl der Lösung 2 verwendet als Gebrauchslösung 

 

2.2.2 Oberflächen IP 

In Zusammenhang mit dem Knock down eines spezifischen Genproduktes über siRNA 

(s. u.) wurde die Oberflächenimmunpräzipitation verwendet, um Veränderungen in der 

apikalen und basolateralen Proteinverteilung nachvollziehen zu können. 

Dazu wurden die in 6-Well Schalen auf Filtern gewachsenen Zellen zweimal mit PBS 

gewaschen und anschließend eine Stunde mit 2 ml methioninfreiem Medium auf beiden 

Seiten des Filters bei 37°C inkubiert. Anschließend wurde das Medium abgenommen, 

durch je 1 ml desselben Mediums ersetzt und auf die basolaterale Seite des Filters 
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wurden 6 µl S35 Methionin hinzugefügt. Die Schale wurde nun für eine Stunde, und, 

nach Ersetzen des Mediums durch Vollmedium, für weitere vier Stunden bei 37°C 

inkubiert. Nach Ablauf dieser Zeit wurde das Medium abgesaugt und durch 1 ml 

frisches Vollmedium auf beiden Filterseiten ersetzt. Man stellte die Zellen nun auf Eis 

und gab, je nach zu markierender Membranseite, 2 µl Antikörper basolateral oder apikal 

hinzu, um die Zellen anschließend mit dem Antikörper für zwei Stunden zu inkubieren. 

Danach wurden die Zellen fünfmal mit PBS + 0,1% BSA und einmal mit PBS ohne 

Zusatz gewaschen. Anschließend gab man 5 µl PI und 800 µl Lysispuffer hinzu, stellte 

die Zellen für 20 Minuten auf Eis und schabte sie anschließend von der Filteroberfläche 

ab, um sie in einem Eppendorfgefäß aufzunehmen. Nach der darauf folgenden 

Zentrifugation bei 13.000 RPM für 30 Minuten wurde der Überstand in ein neues 

Eppendorfgefäß überführt und das Pellet verworfen. Zum Überstand gab man nun 70 µl 

Protein G Sepharose (im folgenden PGS) hinzu und ließ die Lösung bei 4°C über Nacht 

im Überkopfschüttler inkubieren. Am darauf folgenden Tag wurde das Eppendorfgefäß 

eine Minute bei 5000 RPM zentrifugiert, der Überstand in ein neues Eppendorfgefäß 

überführt und das Pellet, nachdem es zweimal mit Waschpuffer eins und zweimal mit 

Waschpuffer zwei gewaschen worden war, in 25 µl dreifach SDS aufgenommen und bei 

-20°C eingefroren. In diesem Pellet befanden sich nun die mit dem verwendeten 

Antikörper an der Zelloberfläche markierten Proteine. 

Der gewonnene Überstand, welcher nun das Zelllysat ohne die mit Antikörper an der 

Oberfläche markierten Proteine beinhaltete, wurde für mindestens zwei Stunden mit 1 

µl des Antikörpers bei 4°C im Überkopfschüttler inkubiert. Danach wurden 70 µl PGS 

hinzugefügt und die Lösung für mindestens zwei weitere Stunden unter den gleichen 

Bedingungen behandelt. Nach der darauf folgenden Zentrifugation bei 5000 RPM 

wurde der Überstand verworfen und das entstandene Pellet, wie schon oben 

beschrieben, gewaschen und in SDS aufgenommen. Diese Schritte wurden 

unternommen, um den Proteingehalt an der Oberfläche mit dem im Zellinneren in 

Relation setzen zu können und so besser die verschiedenen Filter und damit 

Zellpopulationen vergleichen zu können. 

Anschließend trennte man die Proben durch Gelelektrophorese ihrer molekularen Größe 

nach auf, fixierte das Gel in Fixierlösung (25% Isopropanol und 10% Essigsäure) über 

45 Minuten, legte es auf Whatman-Papier und trocknete es für mindestens zwei Stunden 

bei 78°C. Anschließend legte man das Gel mit dem Whatman-Papier in eine Kassette, 

markierte sich Stellen des Markers mit verdünntem 35S Methionin und legte einen 



Material und Methoden 

39 
 

Phosphor-Screen auf das Gel. In der geschlossenen Kassette lagerte man das Gel mit 

dem Screen für ungefähr sieben Tage und las den Screen anschließend am  

Phospho-Imager aus. 

 

Lysispuffer Oberflächen-IP Waschpuffer 1 Waschpuffer 2 

25 mM Tris 

50 mM NaCl 

0,5% Na-Desoxycholat 

0,5% Triton X-100 

In 500 ml H2O doppelt destilliert 

 pH 8,0 

0,5% Triton X-100 

0,005% Na-Desoxycholat 

In 500 ml PBS 

500 mM NaCl 

125 mM Tris 

10mM EDTA 

0,5% Triton X-100 

In 500ml H2O doppelt destilliert 

 pH 8,0 

Tabelle 6: Verwendete Puffer bei der Oberflächenimmunpräzipitation. 

 

2.3 RNA-Interferenz 

Durch Transfektion von Zellen mit siRNA (small interfering RNA) kann die Translation 

eines bestimmten Gens reduziert (knock down), jedoch nicht vollständig ausgeschaltet 

(knock out) werden. Dazu konstruiert man dsRNA-Stränge homolog zu den mRNA-

Abschnitten des Gens, welches man herunter zu regulieren wünscht. Die so hergestellte 

siRNA lagert sich an die mRNA an und führt zur Degradation der mRNA und 

verringert damit die zelluläre Konzentration des Transskriptionsproduktes.  

In dieser Arbeit wurden Zellen der stabil transfizierten MDCK-H,K-β-YFP-Linie Klon 

2 am Tag vor dem Experiment 1:24 gesplittet und in 6-Well Platten auf Filtern ausgesät.   

Zu Beginn des Experimentes gab man 1,5 ml Medium in ein Eppendorf-Cap und 1,5 ml 

Medium (hier MEM ohne FKS, PSG oder G418) in ein 15 ml Falcon. Zum Falcon fügte 

man nun ein bestimmtes Volumen siRNA hinzu während dem Cap 10 µl Lipofectamin 

zugesetzt wurde. Beide Ansätze ließ man für 5 Minuten stehen und gab anschließend 

den Inhalt des Eppendorfgefäßes in das Falcon, um die Lösung weitere 30 Minuten bei 

Raumtemperatur zu inkubieren. In dieser Zeit wurden die Zellen einmal mit PBS 

gewaschen. Anschließend wurde auf die apikale Seite der Filter 1,5 ml der Lösung 

gegeben, während 1,5 ml Medium (MEM) ohne Zusätze basolateral hinzugefügt 

wurden. Die so mit der Lipofectamin/siRNA-Lösung behandelten Zellen wurden für 6 

Stunden bei 37°C inkubiert und das Medium nach dieser Zeit durch Vollmedium (mit 

FKS, PSG und G418) ersetzt. 

 

 



Material und Methoden 

40 
 

 

 

Bei der Auswahl der verwendeten und gegen die mRNA von Galectin-3 gerichteten 

siRNA-Duplices wurde auf folgende, in der Arbeitsgruppe bereits erfolgreich 

verwendete, Basenreihenfolge zurückgegriffen: 

Gal-3a: 5’-AUA CCA AGC UGG AUA AUA UTT-3‘    

  5’-AUA UUA UCC AGC UUG GUA UTT-3‘ 

Gal-3b: 5‘-ACC CAA ACC CUC AAG GAU GTT-3‘    

  5‘-CAU CCU UGA GGG UUU GGG UTT -3‘ 

Die Verwendung zweier verschiedener siRNAs erhöhte bei diesem Experiment die 

Intensität der Herabregulierung und verringert so den Proteinspiegel des Zielproteins 

stärker, als es eine siRNA alleine vermocht hätte. Zudem wurde der oben beschriebene 

Vorgang mit beiden siRNAs sowohl am ersten Tag als auch am dritten Tag nach dem 

Splitten der Zellen durchgeführt. Die Folgeexperimente fanden zwei Tage nach der 

zweiten Transfektion, also 5 Tage nach dem Splitten der Zellen statt. 

Um die Spezifität der siRNA zu überprüfen, wurden die Experimente mit paralleler 

Kontrolltransfektion durchgeführt. Dabei wurde siRNA gegen Luciferase verwendet, 

welche gegen ein in MDCK-Zelllinien nicht exprimiertes Gen gerichtet ist.  

Luciferase: 5‘-CGU ACG CGG AAU ACU UCG A-3‘     

  3’-GCA UGC GCC UUA UGA AGC U-5’ 

2.4 Raft-Isolation 

Die Raft-Isolation dient der Gewinnung der spezifischen Membranabschnitte, die die so 

genannte detergent resisten membranes (DRMs) enthalten. Daneben werden auch alle 

anderen Membranabschnitte mit untersucht. Die abschließende Definition, welche 

Membranabschnitte den lipid rafts zuzuordnen sind, wird über die Detektion von 

Caveolin-1 als lipid raft Marker durchgeführt. Ziel dieser Untersuchung war es hier, zu 

überprüfen, ob die β-Untereinheit der H,K-ATPase in diesen Fraktionen vorkommt und 

wie sich die Verteilung der β-Untereinheit zwischen den Fraktionen abhängig vom 

Zeitintervall nach TGN-Release ändert. 

Die für die Raft-Isolation vorbereiteten Platten mit MDCK-Zellrasen wurden nach 

Entnahme aus dem Inkubator zuerst dreimalig mit kaltem PBS gewaschen. 
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Anschließend wurden sie abgeschabt und in ein 15 ml Falcon überführt, in dem die 

Lösung nun für fünf Minuten bei 1500 RPM und 4°C abzentrifugiert wurde. Danach 

wurde der Überstand entfernt und das Pellet in 2 ml 5% Nycodenz/PI-Lösung in 10 mM 

Hepes pH 7,4 resuspendiert. Die folgende Zentrifugation fand bei 4°C und 3000 RPM 

über zehn Minuten statt. Der Überstand wurde wieder verworfen und das Pellet in 2 ml 

5% Nycodenz/PI in 10 mM Hepes resuspendiert. Es folgte der Zellaufschluss mittels 

zehnfachem Aufziehen und Ausstoßen des aufgelösten Pellets durch eine blaue Spitze, 

dann 15 mal der gleiche Vorgang durch eine 26G Kanüle und schließlich die 

zehnmalige Bearbeitung mittels eines Pistills. Danach wurde die Lösung in ein 2ml 

Eppendorfgefäß überführt und bei 4°C und 3000 RPM über 10 Minuten zentrifugiert. 1 

ml des danach entstandenen Überstandes wurden abgenommen und mit 2 ml 60% 

Nycodenz, 3 µl 1 M DTT und 30 µl PI in ein Ultrazentrifugationsröhrchen (UZ-

Röhrchen) überführt, mit 6 ml 30% Nycodenz/PI-Lösung in 10 mM Hepes 

überschichtet und mit 2-3 ml 20% Nycodenz/PI-Lösung aufgefüllt. Danach wurden die 

so entstandenen Röhrchen 20 Stunden lang bei 4°C und 38000 RPM zentrifugiert, 

wobei vor der Zentrifugation darauf geachtet wurde, dass die sich gegenüberliegenden 

Röhrchen das gleiche Gewicht hatten. Nach dieser Zentrifugation befanden sich die 

Membranfragmente zwischen der 30% Nycodenz/PI-Schicht und der mit nur 20%. Um 

die Membranfragmente nun zu erreichen, verwarf man die obersten 2 ml, überführte die 

folgenden 3 ml in ein neues UZ-Röhrchen, gab 120 µl PI hinzu, füllte das Röhrchen mit 

TNE (pH 7,4) auf, verschloss es mit Parafilm und mischte es. Anschließend wurde die 

Lösung weitere zwei Stunden bei 4°C und 38000 RPM zentrifugiert. Der Überstand 

wurde verworfen und das Pellet in 1,8 ml TNE mit 20 µl PI resuspendiert. Nach der 

Zugabe von 200 µl 10% Triton-X-100 wurde das Pellet 30 Minuten auf Eis extrahiert. 

Anschließend gab man 2 ml 60% Nycodenz hinzu, überschichtete die Lösung mit 6 ml 

26% Nycodenz in TNE und füllte mit 2,5% Nycodenz auf. Vor der folgenden 

Zentrifugation über 19 Stunden bei 4°C und 38000 RPM wurde das Gewicht der sich 

gegenüberliegenden Röhrchen angeglichen. Nach der Zentrifugation wurde jeweils 1 ml 

von oben angefangen mit einer Pumpe in ein neues Eppendorfgefäß überführt. Die 

Auftrennung der Membranfraktionen war damit abgeschlossen. 

Es schloss sich die TCA-Fällung an. Dazu wurde zum abgenommenen Milliliter 0,5 ml 

30%ige TCA gegeben, kurz im Vortexer gemischt und für weitere fünf Minuten bei 

Raumtemperatur geschüttelt. Anschließend wurden die Proben 30 Minuten lang bei 

Raumtemperatur inkubiert, danach 10 Minuten bei Raumtemperatur und 13000 RPM 
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zentrifugiert und schließlich der Überstand verworfen. Darauf folgend gab man 500 µl 

Aceton in jedes Eppendorfgefäß, vortexte dies und schüttelte es 5 Minuten bei 

Raumtemperatur. Anschließend wurde die Lösung 5 Minuten bei Raumtemperatur und 

13000 RPM zentrifugiert und der Waschschritt mit Aceton wiederholt. Abschließend 

wurden die Proben bei 37°C im Wärmeblock getrocknet und das ausgefallene Protein in 

25 µl dreifachem Lämmli-Puffer mit DTT gelöst. 

Es folgten die Gelelektrophorese und der Westernblot. 

TNE-Puffer pH 7,4: 25mM Tris        

   150mM NaCl        

   5mM EDTA 

 

Hepes pH 7,4 :  10mM Hepes/Na        

   2mM EGTA 

2.5 Mikroskopie und Immunhistologie 

2.5.1 Immunfluoreszenz 

Mit der Immunfluoreszenz kann man Proteine unter einem Fluoreszenzmikroskop oder 

einem konfokalen Mikroskop untersuchen. Um Proteine mit Fluoreszenzfarbstoffen 

markieren zu können, bietet es sich an, ein fluoreszierendes Protein an das zu 

untersuchende Protein zu koppeln und die Basenreihenfolge des Fusionsproteins als 

Plasmid in eine Zelllinie einzuschleusen, um es dort exprimieren zu lassen. Ist ein 

solches Plasmid jedoch nicht vorhanden, kann man Proteine in Zellen die auf 

Deckgläsern oder Filtern gewachsen sind, mit Antikörpern detektieren. Dazu 

permeabilisiert man die Membran der Zellen und gibt einen Erstantikörper auf die 

Zellen, welcher gegen das Zielprotein gerichtet ist. Anschließend gibt man einen 

Zweitantikörper auf die Zellen, welcher an den Erstantikörper bindet und 

fluoreszierende Eigenschaften hat. Auf diese Weise kann man zum Beispiel zwei 

verschiedene Proteine mit zwei unterschiedlich fluoreszierenden Stoffen markieren und 

so beide unabhängig von einander detektieren. Dabei achtet man darauf, dass die 

fluoreszierenden Stoffe unterschiedliche Emissionsspektren haben und unterschiedliche 

Wellenlängen emittieren. Ein Präparat mit zwei auf diese Weise markierten Proteinen 

kann Aussagen darüber ermöglichen, ob die Proteine in den selben Kompartimenten zu 

finden sind, sich zum Beispiel in den gleichen Vesikeln befinden (Co-staining). 
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Je nach Zelltyp und untersuchter Fragestellung wurden die Zellen auf Deckgläsern oder 

Filtern unterschiedlich lange kultiviert. Anschließend wurden sie dreimal mit PBS 

gewaschen und danach 20 Minuten mit PFA 4% fixiert und danach wiederum dreimal 

mit PBS gewaschen. Durch 10 Minuten andauernde Inkubation mit Triton X-100 0,2% 

wurden die Zellwände permeabilisiert. Auch hier folgten drei Waschschritte mit PBS. 

Die anschließende Inkubation für 30 Minuten mit Ziegen-Serum 5% in einer feuchten 

Kammer diente zum Blocken unspezifischer Bindungen an den Antikörper. Die Zellen 

wurden wiederum dreimal mit PBS gewaschen und nun für eine Stunde mit  dem 

Erstantikörper in einer feuchten Kammer inkubiert, gefolgt von drei Waschschritten mit 

PBS. Danach gab man für 45 Minuten den Zweitantikörper hinzu. Dies geschah 

wiederum in einer feuchten Kammer und die Zellen wurden anschließend dreimal mit 

PBS gewaschen. In einem letzten Schritt färbte man die Zellkerne an, indem man die 

Zellen 5 Minuten mit Hoechst (1:2000 in PBS) inkubierte. Nach zwei Waschschritten 

mit PBS und einem weiteren mit doppelt destilliertem Wasser ließ man die Deckgläser 

oder Filter abtropfen und fixierte sie im Falle der Filter zwischen einem Objektträger 

und einem Deckglas und sonst direkt auf dem Objektträger mit Movicol. Nach 24 

Stunden konnte man die so erstellten Präparate unter dem Mikroskop betrachten. Bei 

allen Waschschritten wurde mit 4°C kaltem PBS gewaschen und die Inkubationen 

fanden bei Raumtemperatur statt. 

Die COS-Präparate wurden nur mit Hoechst behandelt. Es fand keine Permeabilisierung 

oder Blockierung unspezifischer Bindungen mit Ziegen-Serum statt. Man musste keine 

Antikörper verwenden, da die zu untersuchenden Proteinen über Plasmide per 

Transfektion in die Zellen eingeschleust worden waren und als Fusionspeptid mit einem 

Fluoreszenzfarbstoff vorlagen (Gal-3-dsRed, H,K-β-YFP). 

Erstantikörper Konzentration in PBS Hersteller Spezies Experiment 

Anti-Rab11 1:100 BD Maus 3.9 

Anti-E-Cadherin  1:100 BD Maus 3.9 

Anti-Caveolin-1 1:100 BD Maus 3.9 

Anti-EEA-1 1:100 BD Maus 3.9 

Anti-Galectin-3 M3/38 1:50 Santa Cruz Ratte 3.4; 3.5; 3.9 

Tabelle 7: In der Immunfluoreszenz verwendete Erstantikörper. 
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Zweitantikörper Konzentration in PBS Hersteller Spezies 

Alexa 546 Anti-Maus 1:300 Invitrogen Ziege 

Alexa 647 Anti-Ratte 1:300 Invitrogen Huhn 

Tabelle 8: In der Immunfluoreszenz verwendete Zweitantikörper. 

 

2.5.2 Volocity 

Um sich bei der Beschreibung der Kolokalisation zweier Proteine nicht allein auf den 

visuellen Eindruck beim Betrachten eines Bildes verlassen zu müssen, wurden mit dem 

Programm Volocity, Version 5.2.0 von Improvision, am konfokalen Mikroskop erstellte 

Bilder mit einander verglichen. Dazu wies man das Programm an, alle Strukturen 

zwischen 0,18 und 0,9 µm² im Bild zu finden und danach zu überprüfen, ob bei diesen 

Strukturen nur das Signal eines der beiden Proteine oder das beider zu detektieren war. 

Die Ergebnisse wurden in verschieden Parametern ausgegeben. Diese Arbeit bezieht 

sich auf den Pearson-Koeffizient, da dieser allgemein als aussagekräftig anerkannt wird. 

Als eine Kolokalisation von Galectin-3 und der β-Untereinheit enthaltend wurde jede 

Struktur gewertet, die einen Pearson-Korrelationskoeffizienten von mehr als 0,5 

erreichte. Als sicher nicht kolokalisiert wurde jede Struktur gewertet, deren Pearson-

Korrelationskoeffizient 0-0,1 betrug. Anschließend wurden die prozentuellen Anteile 

der beiden Gruppen an allen durch das Programm erkannten Strukturen errechnet. Da zu 

jedem Zeitpunkt mehrere Bilder aus unterschiedlichen Präparaten in der gleichen 

Vergrößerung erstellt worden waren (alle mit Zoomfaktor 4 und 40fachem Öl-

Objektiv),  wurde dieses Verfahren für jedes einzelne Bild angewendet. Für alle so 

gewonnenen Werte wurde ein Mittelwert bestimmt. Der Mittelwert errechnete sich aus 

den gepoolten Daten der Tage fünf und sechs und denen der Tage acht, zehn und zwölf. 

So erhielt man zum Beispiel den Mittelwert, welcher besagte, wie viel Prozent der 

erkannten Strukturen in allen zum Zeitpunkt fünf Tage und sechs Tage erstellten 

Bildern einen Pearsonkoeffizienten über 0,5 aufwiesen und so unter der o. g. Definition 

als kolokalisiert zu betrachten waren. Die so gewonnenen Mittelwerte für 5 und 6 Tage 

wurden denen von 8, 10 und 12 Tagen gegenübergestellt und die Signifikanz der 

Unterschiede mit dem Students T-Test bestimmt. Dabei wurde vor der Überprüfung der 

Signifikanz festgelegt, dass bei einem p < 0,05 die Annahme, beide Gruppen seien 
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signifikant unterschiedlich, mit einer Fehlerwahrscheinlichkeit von weniger als 5 % 

angenommen würde. Die Statistik wurde in dieser Arbeit mit Excel durchgeführt. 

 

2.6 TGN-Exit 

Man kann Proteine in ihrem klassischen sekretorischen Weg, während sie sich im 

Endoplasmatischen Retikulum oder Trans-Golginetzwerk befinden, aufhalten. So 

funktioniert der Transport zwischen cis- und trans-Golgi nicht mehr bei einer 

Temperatur von 15°C und vom trans-Golgi ausgehend nicht mehr bei Temperaturen von 

20°C. Hält man die Zellen über eine gewisse Zeit bei dieser Temperatur und stellt sie 

dann in einen 37°C Inkubator, so wird der Transport aus dem trans-Golgi-Netzwerk 

hinaus wieder ermöglicht. Auf diese Weise kann man herausfinden, wie lange Proteine 

brauchen, um an der Plasmamembran anzukommen, oder wie zwei verschiedene 

Proteine nach dem trans-Golgi-Netzwerk miteinander interagieren.  

Normalerweise werden Zellplatten oder Deckgläser für 4 Stunden bei 20°C und 5% 

CO2 inkubiert und die Zellen danach in einen 37°C Inkubator gestellt. Nach 0, 1, 5, 10, 

20, 30, 45 und 60 Minuten entnimmt man Deckgläser und fixiert sie oder die Zellplatten 

und lysiert diese.  

In dieser Arbeit bediente man sich für die Optimierung des Nachweises einer KoIP 

(siehe 2.2.1) zwischen der H,K-β-Untereinheit und Galectin-3 der Erfahrung, dass 10 

Minuten nach Beginn der Inkubation in 37°C in MDCK-Zellen die meisten Vesikel zu 

finden sind. Benutzt man also Platten, die 10 Minuten nach TGN-Block in einem 37°C 

Inkubator standen für eine KoIP, sind die Chancen, eine Kolokalisation, sofern sie denn 

besteht, nachzuweisen am günstigsten. 

Bei den durchgeführten Raft-Isolationen (siehe 2.4) wurde ebenfalls vor der Lyse ein 

TGN-Block durchgeführt. Es sollte zu den Zeitpunkten 0, 10 und 30 Minuten nach 

TGN-Release die Verteilung der β-Untereinheit auf die DRMs und nDRMs untersucht 

werden. Dafür führte man den TGN-Block wie oben beschrieben durch, jedoch wurde 

das Medium nach 2 Stunden TGN-Block durch Vollmedium mit 100 µg/ml 

Cycloheximid und 1 µl/ml DMSO ersetzt. Dieser Schritt diente der Verhinderung 

weiterer Proteinsynthese in der Zelle, damit nur die bis dahin synthetisierten Proteine im 

TGN akkumulierten und das Experiment so von Neusynthetisierten Proteinen 

unabhängig war. Das neue Medium wurde für weitere 2 Stunden bei 20°C auf den 

Zellen belassen. Anschließend wurden die Zellen in den 37°C Inkubator überführt und, 

wie im Abschnitt 2.4 Raft-Isolation beschrieben, weiter behandelt. 
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2.7 SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese 

Um Proteine ihrer molekularen Größe nach aufzutrennen, wurden zuerst alle nicht 

kovalenten Bindungen durch Erhitzen im Heizblock auf 95°C gelöst und damit die 

Tertiärstruktur der Proteine aufgelöst. SDS trug seinen Teil dazu bei, da es die Proteine 

denaturierte und sie zu ihrem jeweiligen Molekulargewicht proportional negativ auflud. 

Dadurch, dass man die Proteine erst durch eine Schicht niedrigprozentiges Sammelgel 

laufen ließ, entstand eine gleichmäßige Lauffront. Im sich anschließenden Trenngel 

liefen die Proteine unterschiedlich schnell in Richtung des Pluspols. Proteine mit einem 

hohen Molekulargewicht liefen langsamer, da sie wegen ihrer Größe länger brauchten 

um durch die Poren des Gels zu dringen. Je nach untersuchtem Protein, konnte man die 

Zusammensetzung des Gels so wählen, dass das Auflösungsvermögen an der Stelle des 

Gels am besten war, die der Größe des Zielproteins entsprach. Dabei besaßen 

hochprozentige Gele ein gutes Auflösungsvermögen für Proteine mit großem und 

niedrigprozentige Gele für Proteine mit kleinem Molekulargewicht. 

Da hier in den meisten Experimenten Galectin-3 und die β-Untereinheit der H,K-

ATPase gleichzeitig untersucht wurden, wurde ein 10% Trenngel verwendet, welches 

den Bereich von 20 bis 120 kDa ausreichend gut darstellte. 

 Trenngel (10%) Sammelgel (5%) 

H2O 3.075 ml 3,9 ml 

PAA (30%) 2,575 ml 0,925 ml 

Tris 1 M (pH 6,8)  0,725 ml 

Tris 1,5 M (pH 8,8) 1,925 ml  

SDS (20%) 38,75 µl 28,75 µl 

APS (10%) 77,5 µl 57,5 µl 

TEMED 5,75 µl 5,75 µl 

Tabelle 9: Zusammenstellung des Trenn- und Sammelgels: 

 
Als Laufpuffer wurde einfacher Elektrophoresepuffer (s. u.) verwendet, wobei zum 

Durchlaufen des Sammelgels eine Spannung von 80 V für ca. 15 Minuten und zum 

Durchlaufen des Trenngels eine Spannung von 180-200 V für ca. zwei Stunden angelegt 

wurde. 
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Als Proteinstandardmarker wurde „Precision Plus Protein Preistained Standard (Dual 

Color)“ von BioRad verwendet, um einen Anhalt für die molekularen Größen der 

untersuchten Proteine zu bekommen. 

Elektrophoresepuffer: 25mM Tris 

   190 mM Glycin 

   0,1% (w/v) SDS 

2.8 Western-Blot 

In diesem Verfahren werden Proteine, welche durch Elektrophorese ihrer molekularen 

Größe nach aufgetrennt worden waren, durch Elektrotransfer vom Gel auf 

Nitrocellulose-Membranen übertragen. Um dies zu erreichen, legte man das Gel auf 

eine solche Membran, gab darüber und darunter ein Whatmanpaper um den Kontakt zu 

verbessern und legte diese Konstruktion zwischen zwei leitende Flächen. Alle 

Whatmanpaper und die Membran wurden zuvor in Westernblotpuffer (s. u.) getränkt. 

Nun legte man die Elektrizität so an, dass die negativ geladenen Proteine in die 

Membran wanderten. Dies dauerte je nach Molekülgröße unterschiedlich lange (meist 

wurde 55 Minuten geblottet). Anschließend wurde auf die Membran eine 5%ige 

Milchpulver-Lösung (in PBS) für mindestens eine Stunde gegeben, um vorhandene 

Proteinbindungsstellen zu blockieren. Überflüssige Milchpulverlösung wurde durch 

dreimaliges Waschen für je fünf Minuten mit PBS entfern. War dies geschehen, konnte 

der erste Antikörper gegen ein zu detektierendes Protein für eine Stunde auf die 

Membran gegeben werden. Es folgten weitere drei Waschschritte mit PBS bevor der 

Zweitantikörper, welcher gegen den Erstantikörper gerichtet war, für 45 Minuten auf 

die Membran gegeben werden konnte. Dieser Antikörper war mit dem Enzym Horse-

Raddish-Peroxidase (HRP) gekoppelt. Die Membran wurde zum dritten Mal dreimal 

mit PBS gewaschen. Jetzt konnte man Luminol auf die Membran geben und die 

Peroxidase erzeugte an den Stellen, an denen sie gebunden hatte, über 

Chemilumineszenz ein Signal. 

Zum Blotten wurde ein Semi-Dry-Blotting-Apparat mit 12 V und 400 mA verwendet. 

Die Inkubation der Antikörper erfolgte entweder wie oben beschrieben oder über Nacht 

bei 4°C, in jedem Fall aber in Folie eingeschweißt und auf einen Überkopfschüttler 

geklebt. Die Zweitantikörper wurden je nach Erstantikörper ausgewählt. Bei 

monoklonalem Erstantikörper wurde ein Anti-Mouse-HRP-Antikörper, bei 

polyklonalem Erstantikörper ein Anti-Hase-HRP-Antikörper als Zweitantikörper 
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verwendet. Die Detektion des ausgestrahlten Chemilumineszenzsignals geschah mit 

einem Chemi-Lux Imager. 

Erstantikörper Verdünnung mit PBS Hersteller Spezies 

Anti-Gal-3 169 1:1000 H. P. Elsässer, Marburg Hase 

Anti-GFP JL8 1:500 Clontech (Living Colours) Maus 

Anti-H,K-β 2B6 1:500 MBL, Inc. Maus 

Anti-Caveolin-1 1:400 BD Maus 

Anti-α-Tubulin 1:500 SIGMA, St. Louis, USA Maus 

Tabelle 10: Auf den Westernblot angewendete Erstantikörper. 

 
Zweitantikörper Verdünnung mit PBS Hersteller 

Anti-Hase-HRP 1:2000 BioRad 

Anti-Maus-HRP 1:2000 BioRad 

Tabelle 11: Auf den Westernblot angewendete Zweitantikörper. 

 
Westernblotpuffer:  48 mM Tris-HCl 

    39 mM Glycin 

    0,04% (w/v) SDS 

    20% (v/v) Methanol 

 

 

2.9 Weitere verwendete Lösungen 

 

PBS PBS++ 3fach Lämmli-Puffer 

140 mM NaCl 

2,5 mM KCl 

6,6 mM Na2HPO4 

1,5 mM K2HPO4 

pH 7,4 

PBS mit je 1mM MgCl2 und 

CaCl2 

6% (w/v) SDS 

10% (w/v) Glycerin 

150mM Tris-HCl, pH 6,8 

0,02% (w/v) Bromphenolblau 

(150 mM DTT) 

Tabelle 12: Weitere verwendete Lösungen.  
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Chemikalien Hersteller 
Acrylamid  Rotiphorese Gel30 Roth 
APS (Ammoniumpersulfat)  Merck 
Cycloheximid  Fluka 
DTT  Sigma 
DMSO   Roth 
EDTA  Roth 
FKS   Gibco 
G 418   
Kaliumcarbonat  Sigma 
Lipofectamin  Invitrogen 
Luminol  Pierce 
Milchpulver  Töpfer 
Natriumdeoxycholat  MP Biomedicals 
Natrium-Thiosulfat-Pentahydrat  Merck 
NP-40 (Alternative)  Calbiochem 
Nycodenz  Axis-Shield, Oslo 
PAS  Amersham Pharmacia Biotech 
PGS   Amersham Pharmacia Biotech 
SDS  Roth 
TEMED  Roth 
Tris  Roth 
Trypsin  Sigma 
Tween-20  AppliChem 
Tx-100  Sigma 

Tabelle 13: Verwendete Chemikalien und Lösungen. 

 
Andere, nicht aufgelistete, verwendete Chemikalien und Reagenzien, die üblicherweise 

Verwendung finden, wurden von  Riedel-de Häen, ICN, Serva, Sigma, Merck oder 

Fluka bezogen. 

 
 
Geräte oder Material Hersteller 
Tischzentrifuge Biofuge-pico  Heraeus 
Tisch-Kühlzentrifuge Biofuge-fresco Heraeus 
Ultracentrifuge Combi Plus Sorvall 
Beckmann Coulter Optima LE-80K Beckmann 
Rotoren (Ausschwingrotoren) TH 641 Sorvall 
SW 41  Beckmann 
Inkubatoren  Heraeus 
Mikroskop (KLSM) Leica TCS SP2 Leica 
Glasplatten, Kämme, Spacer, Gießvorrichtung  BioRad 
Gelkammer  Hoefer 
Blot-Apparat  BioRad 
Netzgerät  Amersham 
Kamera 1 Chemi Lux-Imager CSX-1400M 
Kamera 2 Phospho Imager Typhoon FLA700 
Kulturschalen Sarstaedt 
Spritzen, Kanülen  Sarstaedt 
MEM  PAA 
DMEM  PAA 

Tabelle 14: Verwendete Geräte und Lösungen 
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3 Ergebnisse 

3.1 Überprüfung einer Kolokalisation von Galectin-3 und H,K-β-YFP in COS-
7-Zellen 

In dieser Arbeit sollte es darum gehen, den Transportmechanismus der β-Untereinheit 

der H,K-ATPase zu untersuchen. Betrachtet man die Eigenschaften der β-Untereinheit, 

dann fällt vor allem die starke Glykosylierung auf. Verschiedene Experimente haben 

gezeigt, dass diese wichtig für den erfolgreichen apikalen Transport des Holoenzyms zu 

sein scheint. Galectin-3 hingegen vermittelt den apikalen Transport verschiedener 

Proteine, wie den des Neurotrophinrezeptors (p75), und bindet an die 

Zuckerseitenketten dieser Proteine, um so Domänen in der Membran mit auf diese 

Weise angereicherten Proteinen zu bilden. Diese Domänen werden in Transportvesikeln 

konzentriert, die zur apikalen Membran gelangen. Galectin-3 scheint also ein möglicher 

Kandidat für den apikalen Transport der H,K-ATPase zu sein.  

Um dies näher untersuchen zu können, ist bei dieser Arbeit auf bestehende 

Plasmidkonstrukte von fluoreszierenden Fusionsproteinen mit Galectin-3 (AG Jacob, 

Phillips-Universität Marburg) bzw. der β-Untereinheit der H,K-ATPase (Vagin et al.) 

zurückgegriffen worden. 

Mit dem Ziel, die Wahrscheinlichkeit einer Rolle von Galectin-3 in der Sortierung der 

β-Untereinheit der H,K-ATPase einschätzen zu können, wurden COS-7-Zellen mittels 

DEAE-Dextran Transfektion transient mit Gal-3-dsRed und H,K-β-YFP transfiziert und 

auf Deckgläsern ausgesät. Die so erstellten Präparate wurden dann mittels konfokaler 

Mikroskopie betrachtet um einen ersten Anhalt zu erhalten, ob die Zielproteine 

zeitgleich im selben Kompartiment der Zelle vorkommen.  

 

Abb. 9: Darstellung von Galectin-3 und H,K-β-YFP in einer COS-7-Zelle.  

Konfokalmikroskopische Aufnahme von COS-7 Zellen nach transienter Transfektion mit pH,K-β-YFP- 

und pGal-3-DsRed. Einige Strukturen, in denen beide Fusionsproteine gemeinsam vorkommen, sind mit 

Pfeilen markiert. Maßstab 25µm. 
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In Abbildung 9 sind in der ersten Spalte die β-Untereinheiten in einer COS-7-Zelle zu 

erkennen. Die zweite Spalte zeigt Galectin-3-dsRed. In der dritten Spalte sind beide 

Bilder übereinander gelegt. Die mit dem Pfeil markierten Gebilde entsprechen 

vesikulären Strukturen der Zelle, in der sowohl Galectin-3, als auch H,K-β-YFP 

vorkommen. In der Überlagerung (merge) stellen sich diese Strukturen gelb dar. 

Galectin-3 und die β-Untereinheit kommen also in Cos-7-Zellen in identischen 

vesikulären Strukturen vor. 

 

3.2  Etablierung einer stabil mit dem Fusionsprotein H,K-β-YFP transfizierten 
MDCK-Zelllinie 

Auf Grund dieser Ergebnisse wurde eine stabile Zelllinie von MDCK-Zellen  mit dem 

H,K-β-YFP-Plasmid erstellt (siehe 2.1.6), da sich so die Verteilung und Interaktionen 

der beiden Proteine auch in einer Modell-Zelle für polare Epithelzellen untersuchen 

ließen. Die abschließende Beurteilung der Fluoreszenz fand unter dem konfokalen 

Mikroskop statt. Auf diese Weise wurden zwei stark fluoreszierende Zelllinien 

selektiert. Um die Bessere der beiden für die folgenden Experimente auszuwählen, 

wurden sie mit der selben Emissionsstärke zum fluoreszieren angeregt und in der 

gleichen Vergrößerung aufgenommen (Abb. 10). 

 

 

Abb. 10: Darstellung von MDCK-Zellen mit stabil transfizierter β-Untereinheit. 

Konfokalmikroskopische Aufnahmen von MDCK Zellen nach stabiler Transfektion mit pH,K-β-YFP. 

Dargestellt sind Zellen der Kolonien 8 und 2. Die ersten beiden Bilder wurden mit einer PMT-

Verstärkung von 800V aufgenommen, während das dritte Bild mit einer PMT-Verstärkung von nur 630V 

entstand. Maßstab 100µm. 
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Die dargestellten Bilder wurden von, auf Deckgläsern gewachsenen, MDCK-Zellen der 

jeweiligen Kolonien angefertigt und unter einem konfokalen Mikroskop untersucht. 

Sowohl die Fluoreszenzstärke, als auch der prozentuale Anteil an erfolgreich das 

Zielprotein exprimierenden Zellen, fielen bei der Wahl der Kolonie ins Gewicht.  

Es zeigte sich eine deutlich stärkere Fluoreszenz und ein höherer Anteil an den H,K-β-

YFP exprimierenden Zellen bei den Präparaten der Kolonie 2, dargestellt durch 

intensivere Fluoreszenz der Kolonie 2 bei gleicher Verstärkung (vergleiche dazu die 

linken Bilder in Abb. 10) und höherem prozentualen Anteil an fluoreszierenden Zellen 

(vergleiche dazu Bild eins und drei in Abb. 10). 

 

3.3 Biochemische Überprüfung der erfolgreichen Erstellung der stabil 
transfizierten Zellreihe 

Im Anschluss an die erfolgreiche Etablierung einer stabil transfizierten Zelllinie wurde 

auch biochemisch die Expression des Zielproteins kontrolliert. Dazu wurden über fünf 

Tage gewachsene, polare MDCK-Zellen lysiert und über eine Gelelektrophorese (siehe 

2.7) ihrer Molekülgröße nach aufgetrennt. Dies wurde sowohl mit einer nicht 

transfizierten MDCK-Zellreihe, als auch mit Kolonie 2 und Kolonie 8 der erfolgreich 

erstellten, stabil transfizierten Zellreihen durchgeführt. Nachdem das auf diese Weise 

entstandene Gel über das Western-Blot-Verfahren auf eine Membran übertragen wurde 

(siehe 2.8), markierte man die Zielproteine mit Antikörpern. Die nach Betrachtung im 

Chemi-Lux Imager entstandenen Bilder zeigen sowohl in Kolonie 2, als auch in Kolonie 

8 jeweils einen inhomogenen Bandenbereich auf Höhe von ungefähr 95 kDa und eine 

dichtere, homogene Bande in der Höhe von ca. 72 kDa (siehe Abbildung 11). Diese 

Banden sind beim Lysat des Wildtyps nicht zu detektieren. Zudem zeigt sich eine 

stärkere Intensität  beider Banden im Lysat der Zellen der Kolonie 2. In allen drei Lysat-

Typen findet sich jedoch das, auch in Wildtyp-MDCK-Zellen exprimierte, Galectin-3 in 

der Höhe von 36 kDa (siehe Abbildung 11).  

Das Fusionsprotein aus der β-Untereinheit der H,K-ATPase und dem  

Fluoreszenzfarbstoff YFP wurde in früheren Experimenten im Westernblot in zwei 

Banden detektiert. Es stellte sich in einer Bande zwischen 80 und 100 kDa [Vagin, et 

al.; 2005], welche die komplex glykosylierte Form repräsentiert, und einer weiteren auf 

der Höhe von ca. 75 KDa dar [Vagin, et al.; 2005]. Letztere steht für die mannosereiche 

Form des Fusionsproteins.  
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Abb. 11: Darstellung einer Gelelektrophorese der Lysate von Kolonie 2, 8 und Wildtyp-MDCK-

Zellen.  

Die Abgebildete Gelelektrophorese mit anschließendem Westernblot zeigt die erfolgreiche Expression 

des transfizierten H,K-β-YFP-Plasmids in Kolonie 2 und 8 mit besserer Expression in Kolonie 2. 

Zusätzlich ist Galectin-3 dargestellt. Die Proteine wurden mit dem Antikörper JL-8 gegen GFP/YFP und 

169 gegen Galectin-3  markiert. 

 

Diese Ergebnisse zeigten zum Einen, dass das fluoreszierende Protein im konfokalen 

Mikroskop die mit YFP markierte β-Untereinheit der H,K-ATPase ist, die stabile 

Transfektion also erfolgreich verlief. Zum Anderen verdeutlichten die Experimente, 

dass die β-Untereinheit nicht nur mikroskopisch, sondern auch biochemisch in der 

Kolonie 2 stärker exprimiert wird, als in der Kolonie 8. Auf dieser Grundlage wurde für 

die folgenden Experimente die Zelllinie der Kolonie 2 verwendet. 

 

 

3.4  Überprüfung einer Kolokalisation von Galectin-3 und H,K-β-YFP in 
MDCK-Zellen 

Um einen ersten Anhalt über die Kolokalisation von Galectin-3 und der β-Untereinheit 

der H,K-ATPase zu gewinnen, wurden Zellen der Kolonie 2 fünf Tage lang auf 

Deckgläsern kultiviert und anschließend Galectin-3 mit einem Antikörper markiert 

(siehe 2.5.1). Unter dem Konfokalen Mikroskop konnten man subapikal eine 

Kolokalisierung (gelbe Strukturen, z.T. mit Pfeilen markiert) der beiden Proteine 

beobachten (siehe Abbildung 12). 
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Abb. 12: Darstellung der β-Untereinheit und Galectin-3s in polaren MDCK-Zellen.   

Die Zellen der Kolonie 2 sind auf Deckgläsern gewachsen. Galectin-3 wurde mit dem Antikörper M3/38 

und Zweitantikörper Alexa 647 markiert. In der ersten Spalte ist das stabil transfizierte Fusionsprotein aus 

der β-Untereinheit der H,K-ATPase und YFP dargestellt, in der zweiten Spalte Galectin-3. Die dritte 

Spalte zeigt eine Fusion der beiden vorangegangenen Bilder. Strukturen, in denen die β-Untereinheit und 

Galectin-3 gemeinsam vorkommen, erscheinen gelb. Die Pfeile markieren solche Strukturen. Maßstab 

10µm. 

 

Um die Modellbedingungen weiter zu optimieren, wurden die Zellen in einem nächsten 

Schritt auf Filtern ausgesät. Da diese sowohl von apikal, als auch von basolateral von 

Nährmedium umflossen wurden, konnten die MDCK-Kolonie-2-Zellen nun besser eine 

funktionelle apikale und basolaterale Membran ausbilden. Diese Filter wurden nach 

fünf Tagen und nach Kontrolle der Polarität der MDCK-Zellen mittels Mikroskopie, 

wie zuvor schon die Deckgläser behandelt und in einem letzten Schritt zwischen 

Deckglas und Objektträger fixiert. Auch unter diesen Versuchsbedingungen konnten 

subapikal lokalisierte Strukturen beobachtet werden, die sowohl die β-Untereinheit, als 

auch Galectin-3 enthielten (siehe Abbildung 13). 
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Abb. 13: Darstellung der β-Untereinheit und Galectin-3s in polaren MDCK-Zellen.   

Die Zellen der Kolonie 2 sind hier auf Filtern kultiviert worden um eine bessere Ausbildung der apikalen 

und basolateralen Membran zu ermöglichen. Galectin-3 wurde mit dem Antikörper M3/38 und 

Zweitantikörper Alexa 647 markiert. In der ersten Spalte ist das stabil transfizierte Fusionsprotein aus der 

β-Untereinheit der H,K-ATPase und YFP dargestellt. Die zweiten Spalte zeigt Galectin-3 und die dritte 

Spalte eine Fusion der beiden vorangegangenen Bilder. Strukturen, in denen die β-Untereinheit und 

Galectin-3 gemeinsam vorkommen, erscheinen gelb. Einige dieser Strukturen sind mit Pfeilen markiert. 

Maßstab 7,5µm. 

 

Galectin-3 und die β-Untereinheit scheinen, nach Auswertung der mikroskopischen 

Bilder, in polaren MDCK-Zellen zeitgleich in subapikal gelegenen Strukturen 

vorzukommen. Eine Aussage über die direkte oder indirekte Interaktion beider Proteine 

kann noch nicht getroffen werden. 

 

3.5 Unterschiede in der intrazellulären Verteilung abhängig vom 
Kultivierungszeitraum 

Im Verlauf dieser Untersuchungen wurde ein unterschiedliches Verteilungsmuster der 

H,K-ATPase-β-Untereinheit festgestellt, abhängig davon, wie viele Tage die Zellen 

nach Erreichen der Polarität (5 Tage) noch in Nährmedium kultiviert wurden. 

Auf Grund dieser Beobachtungen wurden weitere Präparate erstellt mit jeweils 5, 6, 8, 

10 und 12 Tagen Kultivierungszeit nach Splitten der Zellen. Auch Aufnahmen der Z-

Ebene wurden mit dem konvokalen Mikroskop durchgeführt, so dass die Lokalisation 

der Proteine innerhalb der Zellen besser beurteilt werden konnten. In den gezeigten 

Abbildungen befindet sich jeweils in der ersten Zeile die Darstellung in der 

konventionellen Aufnahmetechnik und in der zweiten Zeile eine Darstellung in der Z-

Ebene. 
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Abb. 14: Darstellung der β-Untereinheit und Galectin-3s in polaren MDCK-Zellen. 

Die Zellen der Kolonie 2 wurden 5 Tage lang kultiviert. Galectin-3 wurde mit dem Antikörper M3/38 und 

Zweitantikörper Alexa 647 markiert. In der ersten Spalte ist das stabil transfizierte Fusionsprotein aus der 

β-Untereinheit der H,K-ATPase und YFP dargestellt. Die zweiten Spalte zeigt Galectin-3 und die dritte 

Spalte eine Fusion der beiden vorangegangenen Bilder. Strukturen, in denen die β-Untereinheit und 

Galectin-3 gemeinsam vorkommen, erscheinen gelb. In Zeile A zeigen sich Galectin-3 und die β-

Untereinheit in vesikulären Signalen vermehrt apikal lokalisiert. Der x/z-Scan in Zeile B veranschaulicht, 

dass beide Proteine apikal zu detektieren sind, die β-Untereinheit jedoch auch basolateral und im 

Zytoplasma.  Maßstab 10µm. 

A 

B 
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Abb. 15: Darstellung der β-Untereinheit und Galectin-3s in polaren MDCK-Zellen.  

Die Zellen der Kolonie 2 wurden 6 Tage lang kultiviert. Die Darstellung der Proteine erfolgt wie in Abb. 

13. In Zeile A zeigen sich Galectin-3 und die β-Untereinheit weiterhin in vesikulären Signalen vermehrt 

apikal lokalisiert. Der x/z-Scan in Zeile B veranschaulicht, dass beide Proteine apikal zu detektieren sind, 

die β-Untereinheit ist, wie schon nach fünf Tagen zu beobachten, auch basolateral und im Zytoplasma.  

Maßstab A 10µm; B 7,5µm. 

 

Bei den Präparaten der Zellen, die  fünf oder sechs Tage kultiviert worden waren (siehe 

Abbildung 14 und 15), zeigten sich subapikale Vesikel-Wolken von Galectin-3 (zweite 

Spalte) und der β-Untereinheit der H,K-ATPase (erste Spalte). Einige Vesikel dieser 

Wolken waren deckungsgleich, beinhalteten also Galectin-3 und die β-Untereinheit. 

Diese Vesikel sind an der gelben Färbung im Überlagerungsbild (dritte Spalte) zu 

erkennen.  Während Galectin-3 maßgeblich in den apikalen Regionen der Zellen zu 

finden war, konnte bei der β-Untereinheit auch ein zytoplasmatisches Vorkommen 

festgestellt werden. 

 

 

 

 

 

A 
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Abb. 16: Darstellung der β-Untereinheit und Galectin-3s in polaren MDCK-Zellen.  

Die Zellen der Kolonie 2 wurden 8 Tage lang kultiviert. Die Darstellung der Proteine erfolgt wie in Abb. 

13. In Zeile A zeigt sich Galectin-3 weiterhin apikal, während die β-Untereinheit sich nun maßgeblich 

basolateral (A) und intrazellulär (B) befindet.  Maßstab A 10µm; B 7,5µm. 

 
Abb. 17: Darstellung der β-Untereinheit und Galectin-3s in polaren MDCK-Zellen.   

Die Zellen der Kolonie 2 wurden 10 Tage lang kultiviert. Die Darstellung der Proteine erfolgt wie in Abb. 

13. In Zeile A zeigt sich Galectin-3 weiterhin apikal. Die β-Untereinheit ist, wie schon bei 8 Tage langer 

Kultivierung, maßgeblich basolateral (A) und intrazellulär (B) lokalisiert.  Maßstab A 10µm; B 7,5µm. 

A 

B 

A 

B 
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Abb. 18: Darstellung der β-Untereinheit und Galectin-3s in polaren MDCK-Zellen.   

Die Zellen der Kolonie 2 wurden 12 Tage lang kultiviert. Die Darstellung der Proteine erfolgt wie in Abb. 

13. In Zeile A zeigt sich Galectin-3 weiterhin apikal. Die β-Untereinheit ist, wie schon bei 8 und 10 Tage 

langer Kultivierung, maßgeblich basolateral (A) und intrazellulär (B) lokalisiert.  Maßstab A 10µm; B 

5µm. 

 

Sowohl nach 8 und 10 als auch 12 Tage langer Kultivierung der Zellen zeigte sich ein 

anderes mikroskopisches Bild (Abbildungen 16, 17 und 18). Bei diesen Präparaten 

konnten weiterhin die Galectin-3-haltigen Vesikel-Wolken  subapikal nachgewiesen 

werden (jeweils in der zweiten Spalte), während das Verteilungsmuster der β-

Untereinheit der H,K-ATPase (dargestellt in der ersten Spalte) nun anders erschien. Es 

gab nur noch vereinzelte apikale Vesikel. Der Hauptteil des Proteins schien zu diesen 

Messpunkten in der basolateralen Membran lokalisiert zu sein. Dementsprechend 

konnten auch mikroskopisch weniger Vesikel gefunden werden, in denen Galectin-3 

und die β-Untereinheit kolokalisiert gewesen wären (dargestellt in der dritten Spalte).  

Um diese visuell gewonnenen Eindrücke weiter zu verifizieren, wurden Bilder der 

Präparate unter identischen Bedingungen erstellt, da so im gewählten Ausschnitt und 

bei der verwendeten Vergrößerung näherungsweise die gleiche Anzahl an Zellen im 

auszuwertenden Bild enthalten waren. Die so gewonnenen Bilder wurden mit Hilfe der 

Volocity-Software auf Kolokalisation der beiden Zielproteine Galectin-3 und der β-

A 

B 
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Untereinheit der H,K-ATPase überprüft (siehe 2.5.2). Dabei wurde jede Struktur als 

kolokalisiert gewertet, die einen Pearson-Korrelationskoeffizienten von mehr als 0,5 

erreichte. Als sicher nicht kolokalisiert wurde jede Struktur gewertet, deren Pearson-

Korrelationskoeffizient 0-0,1 betrug. Eine Darstellung dieser Ergebnisse zeigt 

Abbildung 19. 

 

 

Abb. 19: Vergleich der prozentualen Anteile der Pearson-Korrelationen.  

Das Diagramm veranschaulicht, dass sich die gepoolten Pearsonkorrelationen nach einer 

Kultivierungsdauer von 5 und 6 Tagen von denen nach 8, 10 und 12 Tagen unterscheiden. Dies gilt 

sowohl für den Bereich einer starken Korrelation (> 0,5), als auch für den Bereich keiner, oder sehr 

geringer Korrelation (0-0,1). Die Unterschiede zwischen den Gruppen waren mit einem p < 0,025 (*) 

signifikant. p = Wahrscheinlichkeit, dass doch kein Unterschied zwischen den Gruppen besteht. 

 

Das Ergebnis des Tests zeigte, dass mit einer Fehlerwahrscheinlichkeit von weniger als 

2,5 Prozent davon auszugehen ist, dass sich die betrachteten Gruppen signifikant in der 

Anzahl der vorhandenen Kolokalisationen unterscheiden.  

Das bedeutet, bezogen auf die β-Untereinheit und Galectin-3, zum einen, dass nach fünf 

und sechs Tagen signifikant mehr vesikuläre Strukturen beide Proteine enthielten, als 

nach acht, zehn und zwölf Tagen. Zum anderen zeigt es, dass der Anteil der Strukturen, 
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die nicht beide Proteine gleichzeitig enthielten, sondern nur eines der beiden, nach fünf 

uns sechs Tagen signifikant geringer war, als nach acht, zehn oder zwölf Tagen. 

Auf Grundlage dieser Ergebnisse wurden bei allen folgenden Experimenten die 

erstellten MDCK-Zell-Kulturen maximal sechs Tage kultiviert, bevor sie biochemisch 

oder mikroskopisch untersucht wurden. 

 

3.6 Biochemischer Nachweis der Kolokalisation von Galectin-3 und der β-
Untereinheit der H,K-ATPase 

Mikroskopisch wurde durch die vorangehenden Experimente nachgewiesen, dass 

Galectin-3 und die β-Untereinheit der H,K-ATPase in der Zelle zeitweise im selben 

Kompartiment vorkommen und so die Möglichkeit haben, miteinander zu interagieren. 

Um die Theorie zu erhärten, dass Galectin-3 und die β-Untereinheit miteinander 

interagieren, also Galectin-3 über Quervernetzung die Sortierung der β-Untereinheit in 

apikale Vesikel bewirkt, wurden im Folgenden so genannte KoIPs durchgeführt (siehe 

2.2.1). Als Zielstrukturen für die Aufreinigung dienten hier Galectin-3, wie auch die β-

Untereinheit. Nach Gelelektrophorese (siehe 2.7) und  Westernblot (siehe 2.8) wurden 

nun Galectin-3 und das YFP der H,K-β-Untereinheit markiert und im Chemi-Lux 

Imager detektiert. Ziel dieses Experimentes war es, durch die Aufreinigung  der β-

Untereinheit der H,K-ATPase aus dem Lysat auch an die Untereinheit direkt 

gebundenes Galectin-3 mit aufzureinigen. Fände man also nach Aufreinigung und 

Markierung Galectin-3 in einem Präzipitat, bei dem die β-Untereinheit 

immunpräzipitiert worden war, könnte man davon ausgehen, dass Galectin-3 mit der β-

Untereinheit interagiert und nicht nur zeitweise im selben intrazellulären Kompartiment 

vorkommt. Die gleiche Methode funktioniert auch, indem man aus einem Zelllysat 

Galectin-3 aufreinigt und danach versucht, in der Probe die β-Untereinheit zu 

detektieren.  
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Abb. 20: Darstellung einer Koimmunpräzipitation von Galectin-3 und H,K-β-YFP im steady state. 

Die Immunpräzipitation wurde mit dem Antikörper 2B6, der gegen die β-Untereinheit gerichtet ist, und 

PGS, zur Aufreinigung durch Zentrifugation, durchgeführt. Die Detektion der β-Untereinheit erfolgte mit 

dem AK JL-8 gegen YFP und die Galectin-3s mit dem AK-169. Als Kontrollen wurde die IP sowohl in 

Wildtyp MDCK-Zellen (D), als auch in Kolonie 2-Zellen ohne Antikörper (F) durchgeführt. Alle Zellen 

befanden sich im „steady state“. E zeigt den verwendeten Marker; die Zahlen sind in kDa angegeben. wt 

= Wildtyp MDCK-Zellen. 

 

In Abbildung 20 ist das Ergebnis eines repräsentativen Experiments dargestellt. In Höhe 

von ca. 95 kDa, 72 kDa und 36 kDa wurden Banden detektiert. Die Bande auf Höhe von 

95 kDa entspricht dem Anteil komplex glykosylierter β-Untereinheiten, die auf Höhe 

von 72 kDa entspricht der mannosereichen Form der β-Untereinheit. Bei 36kDa ist eine 

Bande zu sehen, die Galectin-3 entspricht. In den Spalten A und B sind Volllysate der 

Kolonie 2 und eines MDCK-Wildtyps aufgetragen. Das Lysat der Kolonie 2 zeigt die 

Galectin-3-Bande und beide Banden der β-Untereinheit, während beim Wildtyp nur 

Galectin-3 zu detektieren ist, da nicht transfizierte MDCK-Zellen keine β-Untereinheit 

exprimieren. In Spalte C wurde das Lysat von Kolonie 2 mit einer 5µl Antikörper gegen 

die β-Untereinheit (2B6) behandelt. Diese Spalte zeigt die Banden auf Höhe der β-

Untereinheit und nur schwache Banden auf der Höhe von Galectin-3. Die Spalte D zeigt 

die Immunpräzipitation mit dem Antikörper 2B6 in einem Wildtyp-Lysat. Hier ist keine 
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Bande auf Höhe der β-Untereinheit erkennbar, jedoch eine schwache Bande auf Höhe 

von Galectin-3. In Spalte F ist eine Kontrolle zu sehen, in der ein Lysat aus Kolonie 2-

Zellen nur mit PGS-Beads (siehe 2.2.1) und ohne zugegebene Antikörper gegen die β-

Untereinheit behandelt wurde. Hier kann man eine schwache Bande auf Höhe von 

Galectin-3 feststellen.  

Im auf oben genannte Art mehrfach ausgeführten Experiment, konnte man keine 

erhöhte Konzentration von Galectin-3 in den Proben nachweisen, in denen die β-

Untereinheit der H,K-ATPase präzipitiert worden war, verglichen mit den Kontrollen.  

Diese bestanden aus dem gleichen Versuchsaufbau mit MDCK-Wildtyp-Zellen (WT) 

und mit einem Ansatz des Lysats von Kolonie-2 MDCK-Zellen, welche H,K-β-YFP 

exprimierten, ohne Antikörper, nur mit PGS-Beads. Es konnte hier kein Hinweis darauf 

gefunden werden, dass eine Interaktion zwischen den Bindungspartner stattfindet. Die 

Ergebnisse sprechen also eher gegen eine direkte oder indirekte Interaktion der β-

Untereinheit der H,K-ATPase mit Galectin-3. 

 

3.7 Biochemischer Nachweis der Kolokalisation von Galectin-3 und der β-
Untereinheit der H,K-ATPase nach TGN-Block 

Um die Anzahl der zum Zeitpunkt der Lyse der Zellen vorhandenen Vesikel zu erhöhen, 

wurde vor verarbeitung der Zellen ein TGN-Block durchgeführt (siehe 2.6) und die 

Zellen nach 10minütiger Inkubation bei 37°C untersucht. Dieser Vorgang erfolgte, da 

Erfahrungen mit TGN-Block-Experimenten zeigten, dass die größte Anzahl von 

Galectin-3-haltigen Vesikeln nach einer Inkubationszeit von zehn Minuten zu 

detektieren sind [Delacour, et al.; 2006]. Mit diesem Vorgehen wurde die 

Wahrscheinlichkeit erhöht, dass vom TGN zur apikalen Membran transportierte Vesikel 

Galectin-3 und die β-Untereinheit der H,K-ATPase enthielten und so die Chance 

vergrößert eine Interaktion beider Proteine nachzuweisen. Im dargestellten Versuch 

wurde sowohl die β-Untereinheit für einen Galectin-3-Nachweis, als auch Galectin-3 für 

einen Nachweis der β-Untereinheit aufgereinigt. 
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Abb. 21: Darstellung einer Koimmunpräzipitation von Galectin-3 und H,K-β-YFP 10 min nach 

TGN-Release.  

Die Immunpräzipitation wurde mit 1µl des Antikörper 2B6, der gegen die β-Untereinheit gerichtet ist, 

und PGS, zur Aufreinigung durch Zentrifugation, durchgeführt. Die Detektion der β-Untereinheit erfolgte 

mit dem AK JL-8 gegen YFP und die Galectin-3s mit dem AK-169. Als Kontrollen wurde die IP sowohl 

in Wildtyp MDCK-Zellen (E), als auch in Kolonie 2-Zellen ohne Antikörper (F) durchgeführt. Dargestellt 

sind die 10 Minuten-Werte nach TGN-Block. C zeigt den verwendeten Marker; die Zahlen sind in kDa 

angegeben. wt = Wildtyp MDCK-Zellen. 

 

In Abbildung 21 kann man in Spalte A, dem Lysat der Kolonie 2-Zellen, beide Banden 

der β-Untereinheit erkennen, während, wie zu erwarten, in Spalte B, die dem Lysat von 

Wildtyp MDCK-Zellen entspricht, keine Bande in diesem Bereich festzustellen ist. 

Sowohl in A, als auch in B, zeigt sich eine Bande auf Höhe von ca. 30 kDa, die 

Galectin-3 entspricht. Die IP mit 1µl 2B6-Antikörper war erfolgreich, was sich in einer 

Darstellung der beiden Banden der β-Untereinheit in Spalte D wiederspiegelt. In den 

Kontrollen E und F kann keine Bande auf der Höhe der β-Untereinheit festgestellt 

werden. Sowohl in den mit Antikörper 2B6 behandelten Zellen (D und E), als auch bei 

Verzicht auf den Antikörper und alleiniger Inkubation mit PGS (F), kann eine Bande 

auf der Höhe von ca. 30 kDa erkannt werden, die vermutlich Galectin-3 entspricht. 
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Abb. 22: Darstellung einer Koimmunpräzipitation von Galectin-3 und H,K-β-YFP 10 min nach 

TGN-Release.  

Die Immunpräzipitation wurde mit 5µl des Antikörper M3/38, der gegen Galectin-3 gerichtet ist, und 

PGS, zur Aufreinigung durch Zentrifugation, durchgeführt. Die Detektion der β-Untereinheit erfolgte mit 

dem AK 2B6 gegen die β-Untereinheit und die Galectin-3s mit dem AK-169. Als Kontrollen wurde die 

IP sowohl in Wildtyp MDCK-Zellen (E), als auch in Kolonie 2-Zellen ohne Antikörper (F) durchgeführt. 

Dargestellt sind die 10 Minuten-Werte nach TGN-Block. C zeigt den verwendeten Marker; die Zahlen 

sind in kDa angegeben. wt = Wildtyp MDCK-Zellen. 

 

Abbildung 22 zeigt ein Experiment nach TGN-Block, indem die IP mit Antikörpern 

gegen Galectin-3 vorgenommen wurde. In Spalte A ist wieder das Lysat der Kolonie 2-

Zellen zu erkennen, mit einer stark ausgeprägten Bande auf der Höhe der komplex-

glykosylierten Untereinheiten und einer sehr schwachen Bande auf Höhe der 

mannosereichen Untereinheiten, sowie einer Bande auf Höhe von Galectin-3. Auf  

Höhe von Galectin-3 ist in B, wie vorher schon zu beobachten, ebenfalls eine Bande 

ausgeprägt. Die Signale auf Höhe der β-Untereinheiten fehlen, da in den Wildtypzellen 

keine β-Untereinheit exprimiert wird. Die Immunpräzipitation hat sowohl im Lysat mit 

Zellen der Kolonie 2 (D), als auch bei Wildtypzellen (E) funktioniert, da in beiden 

Spalten eine Bande in Höhe des präzipitierten Galectin-3 zu erkennen ist. In beiden 

Spalten ist jedoch keine Bande auf der Höhe der β-Untereinheiten festzustellen. In der 
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Kontrollprobe, die nur mit PGS, also ohne Antikörper, behandelt wurde (F) kann keine 

Bande detektiert werden.  

In beiden Experimenttypen konnte keine Interaktion von Galectin-3 mit der β-

Untereinheit über eine Koimmunpräzipitation nachgewiesen werden. Die Bande auf 

Höhe von Galectin-3 im Experiment, in dem die β-Untereinheit präzipitiert wurde, geht, 

wie auch in vorangegangenen Experimenten, nicht über die der Kontrollen hinaus. 

Wurde Galectin-3 aufgereinigt, konnte man in keinem der Ansätze die β-Untereinheit 

nachweisen. 

Diese Ergebnisse deuteten darauf hin, dass keine Interaktion zwischen den beiden 

Zielproteinen stattfindet, da sogar unter den optimierten Bedingungen des TGN-Blocks 

und -Release keine Koimmunpräzipitation der beiden Proteine nachzuweisen war. 

 

3.8 Einfluss des Galectin-3 „Knockdowns“ mittels siRNA auf die Sortierung 
der β-Untereinheit der H,K-ATPase 

Um eine mögliche Rolle von Galectin-3 in der Sortierung der H,K-ATPase zu 

untersuchen, sollte die Galectin-3-Konzentration in den MDCK-Zellen der Kolonie-2 

durch siRNA verringert werden (siehe 2.3). Nach Inkubation von insgesamt fünf Tagen 

führte man eine Oberflächen-IP durch (siehe 2.2.2).  

Um vor Beginn der Experimente die Wirkung der siRNA auf Galectin-3 und auf andere 

exprimierte Proteine zu untersuchen, wurden MDCK-Zellen der Kolonie 2 mit siRNA 

gegen Galectin-3 in unterschiedlicher Konzentration und gegen Luciferase parallel über 

zwei und drei Tage kultiviert und anschließend lysiert. Im darauf folgenden Blot (siehe 

Abbildung 23) wurde die Konzentration von Galectin-3 und dem so genannten „house 

keeping“ Protein α-Tubulin untersucht. „house keeping“ Proteine sind Proteine, die in 

der jeweiligen Zelle stabil und auf gleichmäßigem Niveau exprimiert werden. Somit 

eignen sie sich gut als Referenz für Studien über die Expression weiterer Proteine. 

Diese Tests wurden durchgeführt um zum einen den Zeitpunkt der optimalen Galectin-

3-Suppresion zu bestimmen und gleichzeitig den supprimierenden Einfluss der siRNA 

auf andere Proteine auszuschließen. 
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Abb. 23: Darstellung des Einflusses der siRNA auf die Expression von Galectin-3 und α-Tubulin in 

Zellen der Kolonie 2.  

Galectin-3 soll durch die verwendete siRNA supprimiert werden, ohne dass sie starken Einfluss auf 

andere Proteinexpressionen nimmt. α-Tubulin steht als Stellvertreter anderer Proteine. 2 Tage nach 

Transfektion mit siRNA gegen Galectin-3 ist Galectin-3 stark supprimiert, jedoch ist auch die α-Tubulin-

Konzentration verringert. Nach drei Tagen ist Galectin-3 weiterhin supprimiert, die α-Tubulin-

Konzentration jedoch weniger beeinträchtigt. Das beste Verhältnis zeigt sich bei Verwendung von 1µl 

und dem Abstand von 3 Tagen zur Transfektion mit siRNA gegen Galectin-3.  

siRNA Gal-3 = siRNA gegen Galectin-3; siRNA Luci = siRNA gegen Luciferase. 

 

In Abbildung 23 ist eines der durchgeführten Experimente dargestellt. Die Banden auf 

Höhe von ca. 56 kDa entsprechen α-Tubulin, die auf Höhe von ungefähr 36 kDa 

Galectin-3. Dargestellt sind die Ergebnisse 2 und 3 Tage nach Transfektion der siRNAs 

a und b in unterschiedlicher Konzentration. 

Das Experiment zeigte, dass zwei Tage nach Transfektion die Proteinspiegel des α-

Tubulins reduziert waren, nach drei Tagen jedoch eine ähnlich hohe Konzentration 

vorlag, wie in der Kontrollgruppe ohne siRNA-Behandlung, oder mit siRNA-

Behandlung gegen Luciferase. 1µl siRNA gegen Galectin-3 scheint eine ausreichende 

Wirksamkeit auf die Galectin-3 Konzentration zu haben, sie also ausreichend zu 

supprimieren. Um die visuell gewonnenen Eindrücke zu objektivieren, wurde mit Lab 

Image die Konzentration der Proteine in den Banden densitometrisch bestimmt (siehe 

Abbildung 24). 
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Abb. 24: Darstellung des Einflusses der siRNA auf die Expression von Galectin-3 und α-Tubulin in 

Zellen der Kolonie 2. 

Die Abbildung zeigt die Auswertung des in Abb. 22 gezeigten Blots mittels Lab Image. Als Referenzwert 

wurde die Probe, die mit siRNA gegen Luciferase behandelt wurde ausgewählt. Das Diagramm 

veranschaulicht, dass 2 und 3 Tage nach Transfektion die Galectin-3 Konzentration ausreichend 

vermindert ist. Bei allen Proben, die 2 Tage nach Transfektion bearbeitet wurden, und bei denen die 3 

Tage nach Transfektion bearbeitet wurden und deren Zellen zuvor mit mehr als 1µl siRNA gegen 

Galectin-3 behandelt worden waren, ist auch α-Tubulin reduziert. Optimale Bedingungen für folgende 

Experimente liegen demnach bei Durchführung der Lyse 3 Tage nach Transfektion und Verwendung von 

1µl siRNA gegen Galectin-3 vor.  

 

Dabei wurde die Kontrollgruppe „Behandlung der Zellen mit Luciferase-siRNA“ als 

100% gesetzt. Man erkennt, dass ohne einen starken Einfluss auf die Expression von α-

Tubulin (ca. 95%) zu haben, die verwendete siRNA von 1µl (jeweils von a und b) gegen 

Galectin-3, die Galectin-3-Konzentration auf ca. 15% herabreguliert.  

Auf Grund dieser Ergebnisse wurden für die Experimente mit 35S-Methionin jeweils 

nur 1 µl der beiden siRNAs gegen Galectin-3 verwendet und diese am zweiten 

Tag nach dem Splitten auf die Zellen verbracht, um so drei Tage nach Transfektion, 

fünf Tage alte, polare Zellen für die Experimente zur Verfügung zu haben.  

Diese fünf Tage alten Zellen fanden Eingang in die Oberflächenimmunpräzipitation 

(siehe 2.2.2). Ziel dieser Untersuchung war es, nur die auf der Membran befindlichen 



Ergebnisse 

69 
 

Proteine mit den hinzu gegebenen Antikörpern zu Markieren, also nur die auf der 

Membran exprimierten β-Untereinheiten der H,K-ATPase. Gemessen wurden nur die 

Proteine, die radioaktives 35S-Methionin enthielten, also die, die innerhalb des 

Zeitraumes nach der Zugabe der Aminosäure produziert worden waren. Um einen 

Unterschied in der Verteilung der β-Untereinheit in Zellen, die mit Luciferase-siRNA 

und denen, die mit siRNA gegen Galectin-3 behandelt worden waren, feststellen zu 

können, wurden basolaterale und apikale β-Untereinheiten getrennt von einander mit 

dem Antikörper markiert. Die mit siRNA gegen Luciferase behandelten Zellen dienten 

als Kontrollgruppe. Um die Konzentration der in der Membran befindlichen β-

Untereinheiten auf die Gesamtheit der synthetisierten Untereinheiten zu standardisieren, 

und so zu verhindern, dass Zellgruppen fälschlicherweise eine zu hohe oder zu niedrige 

Konzentration in den Membranen an β-Untereinheiten zugeschrieben wurde, weil sie 

insgesamt in der Zelle mehr oder weniger β-Untereinheiten exprimierten, wurde aus der, 

in der jeweiligen Membran gemessenen Konzentration und der Konzentration der β-

Untereinheit im dazugehörigen Lysat ein Quotient gebildet. Dieser Quotient diente als 

Vergleichsparameter der verschiedenen Experimente. 

Sollte Galectin-3 einen Einfluss auf die apikale Sortierung der β-Untereinheit der H,K-

ATPase nach apikal haben, so würde man erwarten, dass der Anteil der in der apikalen 

Membran lokalisierten Proteine abnehmen würde, da das Galectin-3 ja durch den 

Knockdown nur unzureichend vorhanden wäre. Im Gegenzug würde man eine 

kompensatorische Erhöhung der basolateralen Konzentration der β-Untereinheit auf 

Grund der gestörten Transportprozesse erwarten.  

Sollte Galectin-3 allerdings keinen Einfluss auf die Sortierung der β-Untereinheit der 

H,K-ATPase ausüben, so würde man bei den Proben, die mit siRNA gegen Galectin-3 

behandelt wurden, keinen signifikanten Unterschied zu denen feststellen, die mit siRNA 

gegen Luciferase behandelt worden waren. 
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Abb. 25: Darstellung einer repräsentativen Oberflächen IP und der dazugehörigen Zelllysate.  

Es wurden auf Filtern gewachsene Kolonie 2-Zellen verwendet. ap (apikal) und bl (basolateral) geben an, 

auf welcher Seite der Filter 2B6 Antikörper zur Präzipitation der β-Untereinheit hinzugegeben wurden. 

Der Phosphor-Screen wurde sieben Tage mit der eingetrockneten Gelelektrophorese inkubiert. Es können 

keine auffälligen Veränderungen in der Verteilung der β-Untereinheit nach Galectin-3 Knockdown 

festgestellt werden.  siRNA Gal-3 = siRNA gegen Galectin-3; siRNA Luci = siRNA gegen Luciferase;  

ap = Antikörper apikal hinzugegeben; bl = Antikörper basolateral hinzugegeben. 

  

Abbildung 25 zeigt ein repräsentatives Ergebnis der Experimente insgesamt. Die in der 

Abbildung auf Höhe von ca. 95 kDa dargestellten Banden, entsprechen den komplex 

glykosylierten β-Untereinheiten, in die radioaktives Methionin eingebaut wurde. Unter 

„Oberfläche“ sind die Proben dargestellt, deren Oberfläche mit 2B6 Antikörper 

behandelt wurde. Unter „Lysate“ finden sich die zur jeweiligen Probe gehörenden 

Überstände nach Zugabe und Abzentrifugation der Beads mit daran gebundenen 

Antikörpern und β-Untereinheiten der Oberfläche (vergleiche hierzu 2.2.2).  

Sowohl in der Zellpopulation die mit Galectin-3-siRNA, als auch in der, die mit 

Luciferase-siRNA behandelt worden war, scheint die β-Untereinheit vor allem in der 

apikalen Membran vorzukommen und weniger in der basolateralen. Der Knockdown 

von Galectin-3 scheint keinen größeren Einfluss auf den Transport und damit die 

Verteilung der β-Untereinheit zu den beiden Membrantypen in der MDCK-Zelle zu 

haben. Dieser Eindruck wird von der Quantitativen Analyse der gewonnenen Blots 

mittels Lab Image bestätigt (siehe Abbildung 26). 
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Abb. 26: Proteinexpressionsbereinigte Darstellung der apikalen und basolateralen Verteilung der 

β-Untereinheit nach Knockdown von Galectin-3 oder Luciferase.  

Um unterschiedlichen Expressionslevel in den verwendeten Zellen in der Statistik Rechnung zu tragen, 

wurden die Intensitäten der Banden nach Oberflächen-IP und der dazugehörigen Zelllysate mittels Lab 

Image bestimmt und der Quotient der beiden Werte gebildet. Da *  = p > 0,05 bestimmt wurde, muss 

davon ausgegangen werden, dass die Zellen nach Galectin-3-Knockdown keine signifikante Änderung in 

der Verteilung der β-Untereinheit, im Vergleich zu Zellen mit Luciferase-Knockdown, zeigen. Gal-3 = 

Zellen wurden mit siRNA gegen Galectin-3 behandelt; Luci = Zellen wurden mit siRNA gegen 

Luciferase behandelt; apikal und basolateral = Seite der Filter auf der AK 2B6 zugegeben wurde; p = 

Wahrscheinlichkeit, dass kein Unterschied zwischen den Gruppen vorliegt. 

 

In Abbildung 26 sind die Mittelwerte der Quotienten der einzelnen Experimente mit 

ihrer Standardabweichung dargestellt. Der Quotient errechnete sich wie folgt: Die 

Dichte der H,K-β-Bande der Oberflächenprobe wurde durch die Dichte der H,K-β-

Bande des zugehörigen Lysates geteilt.  

 

Betrachtet man das Experiment genauer, so stellt man fest, dass in den Gruppen, die mit 

Galectin-3-siRNA behandelt wurden, im Verhältnis weniger β-Untereinheiten in den 

Membranen, also sowohl apikal, als auch basolateral zu finden sind. Der Vergleich des 

basolateralen und apikalen Expressionsmusters zwischen den beiden mit siRNA 

behandelten Gruppen ergab keine signifikanten Unterschiede (p > 0,05). Vor der 
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Analyse wurde festgelegt, dass die Hypothese, es gebe einen signifikanten Unterschied 

zwischen den Gruppen, bei einem p < 0,05 angenommen werden würde. Mit einem p > 

0,05, gemessen durch den students T-Test, wurde die Hypothese verworfen. 

Auf Grundlage der vorangegangenen Experimente und ihrer Ergebnisse muss davon 

ausgegangen werden, dass Galectin-3 nicht, oder nicht entscheidend an der Sortierung 

und dem apikalen Transport der β-Untereinheit der H,K-ATPase beteiligt ist, obwohl 

beide Proteine mikroskopisch zeitweise in ein und demselben Vesikel vorliegen. 

 

3.9 Vorkommen der β-Untereinheit in zellulären Kompartimenten 

Um weitere Hinweise über den Transportweg der β-Untereinheit zu bekommen, wurden 

Präparate mit einer Vielzahl von Proteinen erstellt (siehe 2.5.1), die potentiell mit der β-

Untereinheit im gleichen Kompartiment vorliegen konnten (siehe Abbildung 27). Dazu 

wurden unterschiedliche Erstantikörper (mittlere Spalte), je nach Zielstruktur, 

verwendet. Als Zweitantikörper kam bei allen in Abbildung 27 dargestellten 

Experimenten Alexa 546 zur Anwendung. Die dargestellte β-Untereinheit (H,K-β-YFP, 

linke Spalte) wurde stabil in den untersuchten Zellen exprimiert. 

 

Abb. 27: Darstellung der Kolokalisation der β-Untereinheit mit E-Cadherin und EEA-1.  

Zellen der Kolonie 2 wurden mit Antikörpern gegen E-Cadherin, einem Marker für adherens junctions, 

und EEA-1, einem Marker für frühe Endosomen gekennzeichnet. Der Pfeil in der unteren Zeile weißt auf 

eine Struktur hin, die gleichzeitig die β-Untereinheit und EEA-1 enthält. Die β-Untereinheit scheint in der 
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Nähe von Zell-Zell-Verbindungen vorzukommen und ebenso in frühen Endosomen lokalisiert zu sein. 

Maßstab 5µm. 

 

Die fluoreszenzmikroskopischen Färbungen von E-Cadherin, welches als Marker der 

basolateralen Membran und der Adhaerens junctions dient, zeigten eine Kolokalisation 

mit der β-Untereinheit der H,K-ATPase. Auch in frühen Endosomen, welche mit dem 

Marker EEA-1 markiert wurden, konnte man vereinzelt die β-Untereinheit nachweisen. 

 

 

Abb. 28: Darstellung der Kolokalisation der β-Untereinheit mit Galectin-3 und Rab11. 

Zellen der Kolonie 2 wurden mit Antikörpern gegen Galectin-3 (2. Antikörper mit Alexa 647) und Rab11 

(2. Antikörper Alexa 546) markiert. Die Pfeile weisen auf Strukturen hin, in denen die drei Proteine zur 

gleichen zeit vorkommen. Da Rab11 ein Marker für Recycling Endosomen ist, stellen die Strukturen 

vermutlich diese Endosomen dar. Maßstab 5,2µm.  

 

Noch interessanter waren die parallelen Färbungen von Rab11, Galectin-3 und der β-

Untereinheit. Dabei wurden Erstantikörper gegen die jeweilige Zielstruktur und als 

Zweitantikörper Alexa 546 (Rab11) und Alexa 647 (Galectin-3) verwendet. 

Hier zeigte sich teilweise eine Kolokalisation aller drei Proteine in ein und denselben 

vesikulären Strukturen (siehe markierte Strukturen in Abbildung 28). Rab11 diente 

dabei als ein Marker für das Recycling Endosom. 

Um die Transportwege der β-Untereinheit weitergehend zu erforschen wurde 

abschließend auch der Transport der Untereinheit über lipid rafts (siehe 1.1.2.3) 

untersucht, eine weitere apikale Transportmöglichkeit, die neben dem raft-

unabhängigen Transport über Hilfsproteine wie Galectin-3 besteht. Dazu wurden in 

MDCK-Zellen der Kolonie 2, Caveolin-1 und Galectin-3 mit Antikörpern detektiert und 

mit einem Fluoreszenzfarbstoff (Alexa 546 oder 647) markiert (siehe Abbildung 29). 
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Abb. 29: Darstellung der Kolokalisation der β-Untereinheit mit Galectin-3 und Caveolin-1. 

Zellen der Kolonie 2, also mit stabil transfizierter β-Untereinheit, wurden mit Antikörpern gegen 

Galectin-3 (2. Antikörper mit Alexa 647) und Caveolin-1 (2. Antikörper Alexa 546) markiert. Die Pfeile 

weisen auf Strukturen hin, in denen die drei Proteine zur gleichen Zeit vorkommen. In C ist die 

Vergrößerung eines Ausschnittes aus B dargestellt. Auf Grund der Kolokalisation der β-Untereinheit mit 

Caveolin-1, einem Marker für lipid rafts, ist davon auszugehen, dass die β-Untereinheit in bestimmten 

Punkten ihres Transportes in der Zelle mit rafts assoziiert ist. Maßstab A und B 10µm; C 1µm.  

 

A B 

C 
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Der Versuch zeigte, dass eine große Zahl von Vesikeln vorlag, in denen neben Galectin-

3 und der β-Untereinheit, auch Caveolin-1 zu finden war (siehe markierte Strukturen in 

Abbildung 29). Da Caveolin-1 ein Marker für lipid rafts darstellt, waren diese 

Ergebnisse Grund für die Analyse der lipid rafts über raft-Isolation (siehe 2.4). 

 

3.10 Raft-Isolation 0, 10 und 30 Minuten nach TGN-Exit 

Für die Versuche wurden die Zellen einem TGN-Block unterzogen (siehe 2.6) Es 

wurden Zellen zu den Zeitpunkten 0, 10 und 30 Minuten nach Überführung in 37°C 

verwendet und nach dem in 2.4 beschriebenen Protokoll weiterverarbeitet. Die am Ende 

entstandenen Membranfraktionen wurden in Eppendorfgefäße überführt, die Proteine 

über TCA-Fällung ausgefällt und die Proben durch Gelelektrophorese (siehe 2.7) ihrer 

Molekülgröße nach aufgetrennt und über den Westernblot auf eine Folie verbracht 

(siehe 2.8). Anschließend wurden sowohl die β-Untereinheit, als auch Caveolin-1 mit 

Antikörpern markiert und mit einem Chemi-Lux Imager analysiert. Abbildung 30 zeigt 

jeweils einen repräsentativen Blot zu jedem der durchgeführten Messzeitpunkte. 

Caveolin-1 diente dabei als Marker der DRMs. 

 

0 Minuten 

10 Minuten 

30 Minuten 

H,K-β-YFP 

Caveolin-1 

H,K-β-YFP 

Caveolin-1 

H,K-β-YFP 

Caveolin-1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Fraktionen 
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Abb. 30: Verteilung der β-Untereinheit in DRMs und nDRMs zu Unterschiedlichen Zeitpunkten 

nach TGN-Exit. 

Die DRMs (Fraktionen 2-5) sind durch das Vorhandensein von Caveolin-1 gekennzeichnet. Der Anteil 

der β-Untereinheit scheint sich, verglichen mit dem Anteil 0 Minuten nach TGN-Exit, 10 und 30 Minuten 

nach TGN-Exit zu erhöhen. 

 

Die Experimente zeigten, dass sich die β-Untereinheit null Minuten nach TGN-Release 

zum größten Teil in den nicht raft-assoziierten Fraktionen (nDRMs), also den 

Fraktionen 8-11, befindet. Nach TGN-Exit steigt die Konzentration der β-

Untereinheiten in den DRMs, also den Fraktionen 2-5 und sinkt in den Fraktionen 8-11, 

also den nDRMs. Dieser Trend ist nach 10 Minuten und 30 Minuten festzustellen. Dies 

deutet darauf hin, dass durch die Bildung zahlreicher Vesikel im TGN und deren 

Freisetzung mit apikaler Zielrichtung der Anteil der H,K-ATPase in den DRMs erhöht 

wird, da das Protein nun das TGN nach apikal verlassen kann und dabei mit rafts 

transportiert wird.  

Um die Ergebnisse zu Objektivieren, wurden die Blots wieder mit Lab Image analysiert 

und die Mittelwerte der einzelnen Experimente mit der Standardabweichung auf einen 

Graphen aufgetragen. Dabei wurden alle Banden in den Fraktionen 2-5 als DRMs, also 

raft-assoziiert gewertet und alle in den Fraktionen 8-11 als nDRMs, also nicht raft-

assoziiert. Die Darstellung der Mittelwerte geschah in Prozent der Gesamtdichte aller 

H,K-β-Banden eines Blots. Eine Darstellung der Ergebnisse zeigt Abbildung 31. 
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Abb. 31: Verteilung der β-Untereinheit in %, abhängig vom Zeitpunkt nach TGN-Exit. 

Der Mittelwert des prozentualen Anteils der β-Untereinheit in den DRMs steigt mit der Dauer nach TGN-

Exit, gleichzeitig sinkt der Anteil in den nDRMs. Durch die hohe Standardabweichung ist diese 

Veränderung jedoch nicht signifikant im Vergleich der unterschiedlichen Zeiten nach TGN-Exit. DRM = 

detergent resistent membrane (lipid rafts); nDRM = keine DRM (keine lipid rafts). 

 

Der durchgeführte Signifikanztest zur Beurteilung der tatsächlich vorhandenen 

Unterschiede zwischen den verschiedenen gemessenen Zeitpunkten betrug für alle 

verglichenen Gruppen p>0,05 und wies damit auf einen nicht signifikanten Unterschied 

zwischen den Gruppen hin. Ungeachtet dessen war in allen Experimenten klar 

ersichtlich, dass die β-Untereinheit der H,K-ATPase sich zumindest zum Teil in DRMs 

aufhält, wahrscheinlich auch mit ihnen transportiert wird oder in diese am Zielort, der 

apikalen Membran, einsortiert wird. 
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4 Diskussion 

 

4.1  Untersuchung der direkten Interaktion und Kolokalisation von Galectin-3 
und der β-Untereinheit der H,K-ATPase in COS-7- und MDCK-Zellen 

Galectin-3 ist, wie in der Einleitung dargelegt, essentiell für die apikale Sortierung 

einiger Proteine wie P75 oder gp114. Über Interaktion mit den Zuckerketten eines 

Proteins ist Galectin-3 in der Lage, Proteine in einem Bereich einer Membran 

anzureichern und so über Quervernetzung Cluster zu bilden, die nach ihrer 

Abschnürung zur apikalen Membran transportiert werden. 

Die β-Untereinheit der H,K-ATPase ist auf dem Weg innerhalb der Zellen im ER und 

Golgi vielzähligen Glykosylierungen unterworfen, welche von besonderer Bedeutung 

für den Transport der Untereinheit zur apikalen Membran zu sein scheinen. Damit ist 

Galectin-3 ein möglicher Partner der β-Untereinheit, der die Sortierung in raft-

unabhängigen Vesikeln zur apikalen Zellmembran initiieren könnte. 

Diese Hypothese sollte im Rahmen der vorliegenden Dissertation überprüft werden. 

Dazu wurden zuerst COS-7 Zellen mikroskopisch auf eine Kolokalisation der beiden 

Zielproteine untersucht. Hier konnte, wie in 3.1 dargestellt, Galectin-3 und die β-

Untereinheit der H,K-ATPase in gleichen Vesikeln und damit kolokalisiert 

nachgewiesen werden.  

Mit der anschließend erstellten, stabil transfizierten, MDCK-Zellreihe konnten diese 

Ergebnisse bestätigt werden (siehe 3.4). Die sich in diesen Experimenten darstellenden 

Vesikelpopulationen mit kolokalisiertem Galectin-3 und der β-Untereinheit befanden 

sich maßgeblich subapikal. 

Im Folgenden wurde überprüft, ob die β-Untereinheit direkt mit Galectin-3 interagiert 

oder keine direkte Interaktion nachzuweisen ist. Dazu wurden Koimmunpräzipitationen 

durchgeführt. In diesem Zusammenhang wurde eine Bande auf der Höhe von Galectin-3 

in den Proben mit Koimmunpräzipitation, aber auch in den Kontrollen gefunden. 

Die durchgeführten Kontrollen zeigten also eine Bande auf Höhe von Galectin-3 (Abb. 

21), obwohl die Lysate nur mit PGS behandelt worden waren oder die Zellen keine β-

Untereinheit der H,K-ATPase exprimierten, nach der präzipitiert worden war. Diese 

Bande war stets ähnlich stark ausgeprägt, wie die Banden auf Höhe von Galectin-3, die 

in den Proben, in denen eine Koimmunpräzipitation durchgeführt wurde, detektiert 

werden konnten. Dies könnte zum einen auf eine Verunreinigung der PGS hindeuten, 

was jedoch unwahrscheinlich ist, da bei den Experimenten unterschiedliche Ansätze 
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von PGS verwendet wurden und auch in Experimenten mit PAS eine Bande auf der 

Höhe von Galectin-3 auszumachen war. Eine weitere Möglichkeit ist, dass Galectin-3 

an die bei der Immunpräzipitation verwendeten Beats bindet, genauer gesagt an die 

Sepharose, und die Bande in den Kontrollen auf diese Weise entsteht. Um diese 

unspezifischen Bindungen an PGS oder PAS zu verhindern sieht das Protokoll, welches 

bei der hier durchgeführten Koimmunpräzipitation verwendet wurde, einen Schritt vor, 

bei dem vor Zugabe der Antikörper, PGS/PAS zum Lysat gegeben und nach Inkubation 

durch Zentrifugation aus dem experimentellen Ansatz entfernt wird, um so die 

unspezifisch bindenden Moleküle aus der Probe zu eliminieren (siehe 2.2.1). 

Die Bande in Abbildung 21 Spalte D, auf Höhe der Molekülgröße von Galectin-3, 

könnte durch die Bindung von Galectin-3 an die verwendeten Antikörper selbst 

entstehen. Es ist beschrieben, dass die Lektine mit den Glykosylierungen der Antikörper 

auf vielfältige Weise interagieren [Arnold, et al.; 2007]. Für Galectin-3 im Speziellen 

konnte zum Beispiel eine Rolle in der Quervernetzung von Ig-E Molekülen, und damit 

bei der Initiierung einer Immunantwort im Rahmen von Allergien nachgewiesen werden 

[Liu; 1993]. Dieser Erklärungsansatz ist jedoch begrenzt, kann er doch nicht die Bande 

in Abbildung 21 Spalte F erklären, da in dieser Probe keine Antikörper verwendet 

wurden. 

Für den Fall einer direkten Interaktion hätte man erwartet, dass in den Proben, in denen 

eine Immunpräzipitation gegen H,K-β-YFP durchgeführt worden war, eine Bande auf 

der Höhe von Galectin-3 zu detektieren gewesen wäre, deren Intensität über der der 

Kontrollen gelegen hätte. Dies war jedoch nicht zu beobachten. Unabhängig davon, auf 

welche Weise die Banden entstanden, die auf der Höhe von Galectin-3 detektiert 

wurden, konnte also in der Vielzahl der Koimmunpräzipitationen kein Hinweis auf eine 

direkte Interaktion von Galectin-3 und der β-Untereinheit der H,K-ATPase festgestellt 

werden. 

Zusammengenommen zeigt sich also, dass Galectin-3 und die β-Untereinheit der H,K-

ATPase zum gleichen Zeitpunkt in den gleichen Strukturen innerhalb der untersuchten 

Zellen vorkommt, jedoch keine direkte Interaktion nachgewiesen werden konnte. Dies 

kann zum einen daran liegen, dass keine Interaktion der Proteine vorliegt und sie nur 

zufällig in denselben Strukturen vorkommen, oder daran, dass die Interaktion zu 

schwach ist, um sie mittels einer Koimmunpräzipitation nachzuweisen. Die dabei 

verwendeten Detergenzien könnten zudem bestehende Bindungen gelöst haben, obwohl 
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dieser Fehler durch die Verwendung unterschiedlicher Puffer in unterschiedlichen 

Konzentrationen zu verhindern versucht wurde.  

 

4.2  Einfluss von Galectin-3 auf die Sortierung der β-Untereinheit der H,K-
ATPase 

Um die Rolle von Galectin-3 im Transport der β-Untereinheit der H,K-ATPase weiter 

zu untersuchen, wurde die β-Untereinheit radioaktiv markiert und ihre Expression auf 

der basolateralen und apikalen Membran getrennt detektiert. Dies wurde parallel bei 

Zellen durchgeführt, in denen Galectin-3 durch einen Knock-Down mittels siRNA 

vermindert worden war, und bei Zellen, die mit einer siRNA gegen Luciferase 

behandelt wurden und so als Kontrollgruppe dienten. Hierbei zeigte sich, dass sowohl 

bei den Zellen, die mit der siRNA gegen Galectin-3 behandelt worden waren, als auch 

bei den Kontrollgruppen, ein größerer Anteil der β-Untereinheiten in der apikalen, 

verglichen mit der basolateralen, Membran zu finden waren. Dies entspricht nicht den 

Ergebnissen eines Biotinylierungs-Assays von Vagin et al. [Vagin, et al.; 2005]. Dort 

wird der Anteil der apikal exprimierten β-Untereinheiten mit 40% gegenüber 60% auf 

der basolateralen Membran beziffert. Diese Unterschiede könnten durch den 

Kultivierungszeitraum der bei den Experimenten verwendeten Zellen hervorgerufen 

werden. Wie in 3.5 bereits dargestellt, verändert sich das Muster der H,K-β-YFP-

Expression je nach Dauer der Kultivierung. So könnten die von Vagin et al. in die 

Versuche eingeflossenen Zellkulturen länger kultiviert worden sein, als es bei dieser 

Arbeit der Fall war. Außerdem könnte der Unterschied in der Zelllinie liegen, die zwar 

das gleiche Plasmid exprimierte, welches auch von Vagin et al. verwendet wurde, 

jedoch nicht dem gleichen MDCK-Zellpool entstammt. 

Zudem fiel in der Analyse der Ergebnisse der Oberflächenimmunpräzipitation auf, dass 

der Mittelwert des Quotienten aus der Konzentration der H,K-β-Untereinheit auf der 

Zelloberfläche (also sowohl apikal wie auch basolateral) und der Konzentration des 

Zelllysates  niedriger gemessen wurde, wenn die Zellen mit siRNA gegen Galectin-3 

behandelt wurden, verglichen mit der Kontrollgruppe (siehe 3.8). Dies deutet darauf 

hin, dass bei den Zellen, die mit siRNA gegen Galectin-3 behandelt wurden, ein 

größerer Anteil der β-Untereinheit intrazellulär gesammelt wird und nicht zu seiner 

Zielmembran transportiert werden kann. Ein ähnliches Phänomen wurde als 

Nebenbefund von Delacour et al. [Delacour, et al.; 2006] für gp114 und LDH berichtet 

und als ineffizienter Eintritt der Proteine in alternative Transportrouten interpretiert. 



Diskussion 

81 
 

Dieser Interpretationsansatz steht für das hier vorliegende Experiment nicht zur 

Verfügung, da keine Änderung der Verteilung und damit der Transportrouten der β-

Untereinheit detektiert werden konnte. 

Da sowohl die apikale als auch die basolaterale Membranen betroffen sind, ist es 

möglich, dass sich die β-Untereinheiten im ER oder Golgi-Apparat sammeln und das 

jeweilige Zellkompartiment nicht verlassen können. Ob dies auf die reduzierte Galectin-

3-Konzentration oder auf die Wirkung der siRNA auf andere Proteine der Zelle 

zurückzuführen ist, kann nicht abschließend beurteilt werden. Die Verwendung einer 

Kontrollgruppe, die ebenfalls mit siRNA, aber mit unterschiedlichem Zielprotein 

(Luciferase), behandelt worden war, sollte Unterschiede zwischen den Gruppen auf 

Grund von unspezifischen Wirkungen der siRNA jedoch verhindern. 

Ebenso ist es vorstellbar, dass Galectin-3 über Quervernetzung die β-Untereinheiten in 

der Membran stabilisiert und die laterale Bewegung innerhalb der Membran reduziert, 

wie von Nieminen et al. [Nieminen, et al.; 2007] beschrieben. Eine Reduktion der 

Galectin-3-Konzentration könnte so zu einer verminderten Stabilisierung der β-

Untereinheiten in der Membran führen, über diesen Weg die intrazelluläre 

Konzentration der Untereinheit erhöhen und damit den Quotienten in der beobachteten 

Art verändern. 

Von Argueso et al. [Argueso, et al.; 2009] wird die Theorie vertreten, dass Galectin-3 

über die Quervernetzung von Muzinen über deren Glykosylierungen eine wichtige Rolle 

in der Aufrechterhaltung der Schutzfunktion der Mukosa im gastrointestinalen Trakt 

und im Auge spielt. Da auch für die Glykosylierungen der β-Untereinheit eine ähnliche 

Funktion postuliert wird [Crothers, et al.; 2004], könnte Galectin-3 hier ebenso durch 

eine Stabilisierung der Untereinheit in der Membran in die Schutzmechanismen der 

Parietalzellen eingreifen. 

Vagin et al. konnten zeigen [Vagin, et al.; 2009], dass die Entfernung von 

Glykosylierungsstellen der β-Untereinheit der H,K-ATPase den apikalen Anteil der 

Untereinheit vermindert und den intrazellulären Anteil erhöht. Zudem ist bekannt, dass 

eine korrekte Glykosylierung die Halbwertszeit der β-Untereinheit verlängert [Chow, et 

al.; 1995] und die Stabilität des Holoenzyms in der Membran erhöht [Asano, et al.; 

2000]. Diese Ergebnisse unterstützen die Vorstellung von einer Stabilisierung der β-

Untereinheit der H,K-ATPase durch Galectin-3 in der Membran. 

Eine direkte Interaktion zwischen der β-Untereinheit und Galectin-3 ist jedoch eher 

unwahrscheinlich, da sie, wie oben beschrieben, in den hier durchgeführten 
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Koimmunpräzipitationen nicht nachgewiesen werden konnte. Eine indirekte Interaktion 

wäre jedoch durchaus denkbar.  

 

4.3  Lokalisation der β-Untereinheit der H,K-ATPase abhängig von der 
Kultivierungsdauer 

Während der Experimente fiel auf, dass sich das Verteilungsmuster der β-Untereinheit 

innerhalb der MDCK-Zellen mit der Kultivierungsdauer verändert. Daraufhin 

durchgeführte Experimente, in denen zu den verschiedenen Zeitpunkten 

konfokalmikroskopische Bilder erstellt und mittels des Programms Volocity auf 

Kolokalisation überprüft wurden, zeigten, dass mit zunehmender Kultivierungsdauer 

der Zellen weniger Vesikel gleichzeitig Galectin-3 und die β-Untereinheit der H,K-

ATPase enthielten und insgesamt weniger apikale Vesikel mit der β-Untereinheit zu 

detektieren waren. Zudem befand sich die β-Untereinheit mit zunehmender 

Kultivierungsdauer weniger apikal und vermehrt in der basolateralen Membran. 

Betrachtet man in der Vergangenheit durchgeführte Experimente in LLC-PK1-Zellen 

und MDCK-Zellen mit der β-Untereinheit, so stellt man fest, dass zwischen den 

Zelltypen ebenfalls eine unterschiedliche Verteilung der β-Untereinheit zu finden ist. So 

wird der Anteil der apikalen β-Untereinheit in LLC-PK1-Zellen mit ca. 85 % [Vagin, et 

al.; 2004] beziffert, während er in MDCK-Zellen nur 40 % [Vagin, et al.; 2005], 

ermittelt durch Oberflächenbiotinylierung, betragen soll. Diese Beobachtungen werden 

von Roush et al. [Roush, et al.; 1998] und Duffield et al. [Duffield, et al.; 2004] geteilt. 

Es wird das Tyrosin 20 basierte Motiv der β-Untereinheit für die überwiegend 

basolaterale Verteilung der β-Untereinheit in MDCK-Zellen als ursächlich angesehen, 

welches in MDCK-Zellen als basolaterales Sortiermotiv dient, in LLC-PK1-Zellen 

jedoch nicht [Duffield, et al.; 2004]. Vagin et al. konnten jedoch durch Mutation dieses 

Motivs zeigen, dass nach Ausschaltung dieses Sortierungssignals nur eine dezente 

Veränderung der Verteilung der β-Untereinheit zu verzeichnen war. 

Es gelang Vagin et al., Heterodimere, bestehend aus der β-Untereinheit der H,K-

ATPase und der α-1-Untereinheit der NaK-ATPase, in Zellen nachzuweisen, die mit der 

β-Untereinheit transfiziert worden waren. Das basolaterale Sortiersignal der α-1-

Untereinheit [Muth, et al.; 1998] dominiert in diesen Heterodimeren das apikale Signal 

der β-Untereinheit und führt so zur basolateralen Lokalisation der Heterodimere. In 

LLC-PK1-Zellen wurden diese Heterodimere nicht entdeckt [Vagin, et al.; 2005]. 
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Die Veränderungen der Lokalisation der β-Untereinheiten der H,K-ATPase in MDCK-

Zellen abhängig vom Kultivierungszeitraum, lässt sich auf dieser Grundlage 

möglicherweise durch eine veränderte Expression der Untereinheiten der Na,K-ATPase 

erklären. Zum einen könnte die Expression der α-1-Untereinheit der Na,K-ATPase 

anfangs niedrig erfolgen und sich zu einem späteren Zeitpunkt der Polarität der Zellen 

erhöhen. Auf diese Weise würden zu Beginn viele Monomere der β-Untereinheit der 

H,K-ATPase in der Zelle zu finden sein, die nach apikal sortiert würden. Die steigende 

Konzentration der α-1-Untereinheit würde zu einer vermehrten Bildung von 

Heterodimeren aus der β-Untereinheit der H,K-ATPase und der α-Untereinheit der 

Na,K-ATPase führen, in denen nun das basolaterale Signal dominant wäre [Vagin, et 

al.; 2005] und die steigende Lokalisation der β-Untereinheit in der basolateralen 

Membran erklären würde. 

Es könnte sich jedoch auch die Expression der β-Untereinheiten der Na,K-ATPase 

ändern. Die größte Ähnlichkeit hat die β-Untereinheit der H,K-ATPase mit der β-2-

Untereinheit der Na,K-ATPase, aber auch die anfangs erhöhte und später niedrigere 

Expression der anderen β-Untereinheiten (in Nierenzellen wird vor allem die β-1-

Untereinheit gebildet [Mercer; 1993]) würde dazu führen, dass im Verlauf der 

Polarisierung der Zellen mehr H,K-β-YFP-Na,K-α1-Heterodimere gebildet würden und 

sich so die Verteilung der β-Untereinheit innerhalb der Zellen ändern könnte. 2001 

wurde von Rajasekaran et al. [Rajasekaran, et al.; 2001] herausgefunden, dass die β-1-

Untereinheit der Na,K-ATPase zusammen mit E-Cadherin eine entscheidende Rolle in 

der Ausbildung der strukturellen Organisation und damit der Polarisation von 

Epithelzellen spielt. Es wäre also denkbar, dass bis zum Erreichen dieser Polarität hohe 

Spiegel der β-1-Untereinheit der Na,K-ATPase zu finden wären, welche nach Erreichen 

der Polarität durch verminderte Expression sinken würden und so die β-Untereinheiten 

der H,K-ATPase weniger Konkurrenz um die Anlagerung an die α-Untereinheit der 

Na,K-ATPase hätten.  

Weitere Experimente, die im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich waren, müssten 

durchgeführt werden, um diese Theorien zu überprüfen. Man könnte zum Beispiel die 

Konzentration der verschiedenen Untereinheiten der Na,K-ATPase zu den jeweiligen 

Kultivierungszeitpunkten biochemisch ermitteln und durch eine Koimmunpräzipitation 

den Anteil der H,K-β/Na,K-α-Heterodimere bestimmen. 
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Fluoreszenzmikroskopisch böte sich an, die Zellkulturen zu den jeweiligen Zeitpunkten 

auf eine Kolokalisation zwischen den β-Untereinheiten der H,K-ATPase und α-

Untereinheiten der Na,K-ATPase zu untersuchen. 

 

4.4  Untersuchung der Kolokalisation der β-Untereinheit der H,K-ATPase mit 
Markern unterschiedlicher Zellkomponenten 

4.4.1  Kolokalisation der β-Untereinheit mit E-Cadherin 

Es wird vermutet, dass durch die strukturelle Ähnlichkeit bestimmter Regionen neben 

der β-Untereinheit der Na,K-ATPase auch die β-Untereinheit der H,K-ATPase mit 

Zelladhäsionsproteinen oder Proteinen, die für die Zellerkennung zuständig sind, 

interagieren kann oder selbst eine entsprechende Funktion ausübt [Bab-Dinitz, et al.; 

2009]. Diese Vermutung wird durch die in Abbildung 27 dargestellte Kolokalisation 

von E-Cadherin und der β-Untereinheit der H,K-ATPase weiter erhärtet. Diese war vor 

allem basolateral detektierbar. In diesem Zusammenhang ist es interessant, dass 

Rajasekaran et al. [Rajasekaran, et al.; 2001] zeigen konnten, dass die β-1-Untereinheit 

der Na,K-ATPase sogar essentiell für die Ausbildung der Polarität zu sein scheint. Die 

hier beobachtete Kolokalisation der β-Untereinheit der H,K-ATPase wird jedoch so in 

den Parietalzellen des Magens eher nicht zu finden sein, da sich auf Grund der apikalen 

Lage der ATPase kein Kontakt zu einer Nachbarzelle ergibt. Die Rolle der Interaktion 

zwischen zwei β-Untereinheiten wird daher eher in einer Cis-Interaktion vermutet [Bab-

Dinitz, et al.; 2009]. In bestimmten Nierenzellen findet sich jedoch sowohl apikal, als 

auch basolateral die H,K-ATPase [Wang, et al.; 1998], so dass in diesen Zelltypen eine 

Funktion in der Zelladhäsion, ähnlich wie für die Na,K-ATPase beschrieben [Padilla-

Benavides, et al.], denkbar wäre. 

 

4.4.2  Kolokalisation der β-Untereinheit mit EEA-1 

Neben dieser Kolokalisation fielen noch andere Interaktionspartner der β-Untereinheit 

auf. So scheint die β-Untereinheit unter anderem mit EEA-1, einem Endozytose-Marker 

mit dem frühe Endosomen markiert werden können, in wenigen dieser Endosomen 

zeitgleich vorzuliegen.  
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4.4.3  Kolokalisation der β-Untereinheit mit Rab11 und Galectin-3 

In einem weiteren Experiment konnte die Kolokalisation von Galectin-3, der β-

Untereinheit und dem Marker für Recycling-Endosomen Rab 11 nachgewiesen werden 

(siehe 3.9). Diese Endosomen dienen als Ort um einmal endozytierte Proteine wieder 

zur apikalen oder basolateralen Membran zu transportieren. Besonders in Zellen die 

Membranregionen besitzen, welche häufig dynamischen Umbauvorgängen unterworfen 

sind, laufen viele Prozesse über die Recycling Endosomen [van Ijzendoorn; 2006]. Ein 

Zusammenhang mit dem Exozyst-Komplex wird diskutiert, von dem angenommen 

wird, dass er Zellmaterial an Orte mit Membranwachstum rekrutiert [van Ijzendoorn; 

2006].  

Rab11 ist zudem in Parietalzellen als Marker des tubulovesikulären Systems 

beschrieben [Calhoun, et al.; 1997, Goldenring, et al.; 1994]. Dies ist ein System, 

welches dazu dient, in der nicht sekretorischen Phase der Parietalzellen Teile der 

apikalen Membran mit der inserierten und funktionsfähigen H,K-ATPase subapikal zu 

speichern und auf einen sekretorischen Reiz hin mit der apikalen Membran zu 

verschmelzen, um so die Oberfläche und die Anzahl der H,K-ATPasen zu vergrößern 

und damit die Stärke der Säuresekretion zu erhöhen. Die Recycling Endosomen und das 

tubulovesikuläre System scheinen also sehr ähnliche Aufgaben in dem jeweiligen 

Zelltyp auszuführen oder sich eventuell sogar zu entsprechen. Die Kolokalisation von 

Rab11 und der β-Untereinheit ist also nicht völlig überraschend.  

Im Vergleich der Endozytose über Recycling-Endosomen und frühe Endosomen scheint 

sich ein größerer Anteil in den Recycling-Endosomen zu befinden. 

Die gleichzeitige Kolokalisation der β-Untereinheit und von Rab11 mit Galectin-3 

stimmt mit den bereits von Schneider et al. [Schneider, et al.] beschriebenen 

Ergebnissen überein, dass stets ein gewisser Anteil des intrazellulären Galectin-3s, 

eventuell in Zusammenhang mit der Aufnahme von extrazellulärem Galectin-3, in den 

subapikalen Recycling Endosomen zu finden ist. In MDCK-Zellen befindet sich also 

zeitgleich die β-Untereinheit der H,K-ATPase und Galectin-3 im Zusammenhang mit 

Recyclingvorgängen in Rab11 positiven Recycling-Endosomen.  

 

 



Diskussion 

86 
 

4.4.4  Kolokalisation der β-Untereinheit mit Caveolin-1 und Galectin-3 

Da immer noch unklar war, auf welchem Weg die β-Untereinheit der H,K-ATPase die 

apikale Membran erreicht, wurde in einem nächsten Schritt die Kolokalisation der β-

Untereinheit mit Caveolin-1, einem lipid raft Marker, mittel konfokaler Mikroskopie 

überprüft. Abb. 29 zeigt, dass dabei Vesikelpopulationen gefunden wurden, in denen 

sowohl die β-Untereinheit der H,K-ATPase, als auch Galectin-3 und Caveolin-1 

kolokalisiert und damit gleichzeitig in der selben intrazellulären Struktur anzutreffen 

waren. 

Die Kolokalisation von Galectin-3, welches die Bildung raft-unabhängiger Vesikel zur 

apikalen Plasmamembran vermittelt, mit Caveolin-1 scheint auf den ersten Blick 

ungewöhnlich. Wie C. Greb in seiner Dissertation „Proteinkomponenten und 

Transportwege an der apikalen Membran polarer Epithelzellen“ 2011 beschreibt, 

scheint Galectin-3 zwar raft-unabhängig exozytiert, jedoch raft-abhängig endozytiert zu 

werden. 

Ähnlich überraschend war weiterhin, dass die β-Untereinheit mit Caveolin-1 

kolokalisiert aufgefunden wurde. Dies spricht eher gegen die eingangs aufgestellte 

Hypothese, dass Galectin-3 über eine Interaktion mit den Glykosylierungen der β-

Untereinheit den Transport der Untereinheit zur apikalen Membran initiiert, da das 

Lektin bisherigen Erkenntnissen nach den raft-unabhängigen Transportweg zur apikalen 

Membran für manche Proteine vermittelt [Delacour, et al.; 2006]. Für diese Ergebnisse 

gibt es zwei mögliche Erklärungen. Zum einen könnte der Weg der β-Untereinheit zur 

apikalen Membran über eine raft-unabhängige Sortierung ablaufen und die Assoziation 

mit lipid rafts nur während des Recyclings der β-Untereinheit zu finden sein, also 

ähnlich wie für Galectin-3 beschrieben. Zum anderen könnte aber auch die gesamte 

Sortierung der β-Untereinheit raft-abhängig erfolgen und die detektierte Kolokalisation 

mit Galectin-3 nur  im Rahmen der Endozytose und des Recyclings erfolgen. 

 

4.5  Überprüfung der Assoziation der β-Untereinheit der H,K-ATPase mit lipid 
rafts 

Um zu überprüfen, ob auch biochemisch ein Transport der β-Untereinheit der H,K-

ATPase in high molecular weight clusters detektiert werden kann, wurde eine raft-

Isolation mit anschließendem Westernblot zu verschiedenen Zeitpunkten nach TGN-

Exit durchgeführt (siehe 3.10). Durch den TGN-Block wurden die Proteine im TGN 

gesammelt und konnten nicht zur apikalen Membran transportiert werden. Nach 
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Inkubation der Zellen bei 37°C ist dieser Transport wieder möglich. Auf diese Weise 

gelang es zu beobachten, wie sich die Aufteilung der β-Untereinheit zwischen den 

nDRMs und DRMs zum Zeitpunkt 0, 10 Minuten und 30 Minuten nach TGN-Release 

verändert. Die in Abb. 30 und 31 dargestellten Ergebnisse dieser Experimente 

bestätigen die mikroskopischen Eindrücke, dass die β-Untereinheit mit lipid rafts 

assoziiert ist. Die Konzentration der β-Untereinheit der H,K-ATPase ist 10 und 30 

Minuten nach TGN-Release klar in den DRMs nachzuweisen, während sich unter TGN-

Block (0-Minuten-Wert) nur ein sehr geringer Anteil in den DRMs befindet. Dies 

bedeutet, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass der Transport der β-Untereinheit zur 

apikalen Membran raft-abhängig erfolgt und spricht eher gegen die Hypothese, der 

Transport werde raft-unabhängig und Galectin-3-vermittelt durchgeführt. Die auf diese 

Weise bestimmten Konzentrationen der β-Untereinheit können Vesikeln entsprechen, 

die vom TGN zur apikalen Membran transportiert werden. Ein Teil der dargestellten β-

Untereinheiten in den DRMs könnte jedoch auch den Anteil der, von der apikalen 

Membran recycelten Untereinheiten widerspiegeln, da eine Inkubation bei 20°C zwar 

den Transport zur apikalen Membran vom TGN oder Recycling Endosomen blockiert, 

nicht jedoch die Endozytose [Vagin, et al.; 2005]. Die in dieser Zeit endozytierten β-

Untereinheiten könnten also durch die Temperaturerhöhung auf 37°C als recycelte 

Untereinheiten zur Membran transportiert werden. Der Anteil dieses apikalen Recycling 

Prozesses wurde von Vagin et al. mittels Oberflächenbiotinylierung auf 12% der 

gesamten apikalen β-Untereinheiten beziffert [Vagin, et al.; 2005]. 

Eine genaue Einordnung der Ergebnisse fällt in diesem Zusammenhang schwer. Eine 

höhere Anzahl der Raft-Isolationen würde die zur Zeit noch relativ große 

Standardabweichung reduzieren und eventuell statistisch signifikante Unterschiede 

zwischen den verschiedenen Zeitpunkten nach TGN-Block aufzeigen können. Weitere 

Experimente, zum Beispiel ein TGN-Block-Experiment mit dem Zusatz eines 

Endozytosehemmers, könnten den Anteil der β-Untereinheiten, die vom TGN zur 

apikalen Membran nach dem TGN-Release transportiert werden, genauer bestimmen. 

Der auffällige Anstieg des Anteils der β-Untereinheit in den DRMs im Zusammenhang 

mit dem TGN-Release spricht jedoch eher dafür, dass die beobachteten Veränderungen 

auf Vesikel zurückzuführen sind, die das TGN in Richtung der apikalen Membran 

verlassen. 

Wie eingangs beschrieben, konnten Vagin et al. zeigen, dass die Glykosylierungen der 

β-Untereinheit wichtig für den apikalen Transport zu sein scheinen. Für den raft-
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unabhängigen Transport zur apikalen Membran wird Galectin-3 als Vermittler 

angesehen. In lipid rafts gibt es jedoch ebenfalls Lektine, die über Quervernetzung von 

Sphingolipiden oder anderer O- und N-Glykosylierungen an der Bildung der rafts 

beteiligt sind, wie zum Beispiel Galektin-4. Aber auch VIP17/MAL, MAL2 oder 

Caveolin, Flotillin und Stomatin [Schuck, et al.; 2004] bewirken die Anreicherung 

bestimmter Proteine in den DRMs und damit die Bildung von rafts. Es wäre also 

möglich, dass über die Vernetzung der β-Untereinheiten durch ein entsprechendes 

Lektin, die Sortierung der Untereinheiten in lipid rafts bewirkt werden könnte. Dies 

würde die Bedeutung der Glykosylierungen der Untereinheit erklären. 

 

4.6  Fazit 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in dieser Arbeit kein Hinweis auf eine 

maßgebliche Rolle von Galectin-3 im apikalen Transport der β-Untereinheit 

nachgewiesen werden konnte. Die Ergebnisse weisen eher darauf hin, dass der 

Transport der Untereinheit nach apikal unabhängig von Galectin-3 erfolgt. Die 

vorgefundene Kolokalisation könnte im Rahmen des Recyclings und der Endozytose 

der β-Untereinheit zu erklären sein. Die weiteren Untersuchungen konnten zum ersten 

Mal nachweisen, dass die β-Untereinheit zu einem Teil in DRMs vorkommt und damit 

mit lipid-rafts assoziiert ist. Eine genaue Aussage, ob diese Assoziation den Transport 

vom TGN zur Plasmamembran widerspiegelt oder im Rahmen des Recyclings, und 

damit des Kreislaufs zwischen Rab11 positivem Recycling-Endosomen und der 

apikalen Membran stattfindet, wird durch weitere Experimente zu klären sein.  

Es konnte des Weiteren gezeigt werden, dass sich die Lokalisation der β-Untereinheiten 

im Zellmodell der MDCK-Zelle abhängig von der Polarität, und damit der 

Kultivierungsdauer, verändert. Die Ursache dieser Veränderung konnte im Rahmen 

dieser Arbeit nicht geklärt werden. Die Hypothese, dass die Veränderung der 

Untereinheiten der Na,K-ATPase im Zuge der Zellpolarisierung, zu einer veränderten 

Verteilung der β-Untereinheit der H,K-ATPase zwischen der apikalen und basolateralen 

Membran führt, muss durch weiterführende Experimente überprüft werden.  
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Abb. 32: Modell der möglichen Transportwege der β-Untereinheit der H,K-ATPase. 

Die β-Untereinheit scheint nicht, wie zu Beginn dieser Arbeit angenommen, raft-unabhängig und 

Galectin-3 assoziiert (1) zur apikalen Membran transportiert zu werden. Die im Rahmen dieser 

Dissertation gewonnenen Ergebnisse deuten satt dessen auf eine raft-abhängige Transportroute zur 

apikalen Membran hin (2). Gleichzeitig scheint die Endozytose in Caveolin-1 haltigen Vesikeln 

zusammen mit Galectin-3 zu erfolgen (3). Die mikroskopisch gewonnenen Resultate weisen als Ziel der 

endozytierten Vesikel größtenteils Rab11 positive apikale Recycling Endosomen (4) und weniger EEA-1 

positive frühe Endosomen (5) aus. In (6) ist die Assoziation der β-Untereinheit in der Nähe von E-

Cadherin und damit im Bereich von Zell-Zell-Interaktionen angedeutet. Untersuchungen anderer 

Forschungsgruppen zeigten zudem, dass die β-Untereinheit zum einen direkt nach apikal (7) oder vorerst 

zusammen mit der α-Untereinheit der Na,K-ATPase nach basolateral (8) transportiert werden kann. Wird 

in den nach basolateral transportierten β-Untereinheiten das apikale Sortierungssignal wieder dominant, 

gehen jetzige Vorstellungen davon aus, dass diese Untereinheiten endozytiert (9) werden und so zu 
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basolateralen Recycling Endosomen gelangen. Von dort können sie dann durch Transzytose (10) und 

damit indirekt zur apikalen Membran transportiert werden. ARE = apikales Recycling Endosom; BRE = 

basolaterales Recycling Endosom; EE = frühes Endosom; LAV = LPH assoziiertes Vesikel; LPH = 

Lactase-PhlorizinHydrolase; SAV = SI assoziierte Vesikel, SI = Saccharase-Isomaltase, TJ = Tight 

Junction, TGN = Trans-Golgi-Netzwerk; CCP = Clathrin coated pit; PGC = post Golgi compartment 

(abgeändert nach Delacour und Jacob, 2006 ). 
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5 Zusammenfassung 

Die Parietalzelle des Magens ist, wie auch andere an die Außenwelt grenzende Zellen,  

eine polare Epithelzelle. Diese Zellen weisen eine charakteristische Trennung der 

Membran in eine apikale und eine basolaterale Seite auf, die wichtig für die einzelnen 

Funktionen des Zelltyps und für die Wirkungsweisen ganzer Organe und Organsysteme 

ist. Zur Zeit geht man für den apikalen Transport von zwei Sortierplattformen aus, 

durch die Proteine und Lipide zu ihrem Bestimmungsort geleitet werden. Zum einen 

über lipid rafts, welche Proteine und Lipide in bestimmten Bereichen konzentrieren und 

zum anderen als eine raft-unabhängige Form, in der durch Quervernetzung mittels 

Galectin-3 ebenfalls eine Anreicherung und damit Sortierung von Glykoproteinen 

stattfindet. 

Für die in Parietalzellen apikal lokalisierte H,K-ATPase ist bisher nicht geklärt, welche 

dieser Transportplattformen für die korrekte Sortierung verantwortlich ist. Im 

Zusammenhang mit dem Transport scheint der β-Untereinheit die entscheidende 

Bedeutung zuzukommen. Da die β-Untereinheit stark glykosyliert ist, war es Ziel dieser 

Arbeit, herauszufinden, ob das Lektin Galectin-3 eine Rolle in der Sortierung der 

ATPase spielt.  

Die mikroskopischen Untersuchungen legen nahe, dass Galectin-3 und die β-

Untereinheit zusammen in Kompartimenten der Zelle vorkommen. Die Häufigkeit 

dieser Kolokalisationen nimmt jedoch mit längerer Kultivierungsdauer ab. In den 

durchgeführten Koimmunpräzipitationen konnte keine Interaktion der beiden Proteine 

festgestellt werden. Ein Knockdown von Galectin-3 zeigte keine signifikante Änderung 

der Lokalisation der β-Untereinheit. Lediglich der Anteil der sich in der basolateralen 

oder apikalen Membran befindlichen β-Untereinheiten sank leicht und der intrazelluläre 

Anteil erhöhte sich geringfügig. Diese Ergebnisse machen es unwahrscheinlich, dass 

Galectin-3 eine entscheidende Rolle in der Sortierung der β-Untereinheit und damit der 

H,K-ATPase spielt. 

Es konnte mikroskopisch nachvollzogen werden, dass viele der subapikal gelegenen 

Strukturen, welche die β-Untereinheit enthielten, Rab11 positiven apikalen Recycling 

Endosomen entsprachen, die eine Ähnlichkeit mit den in Parietalzellen zu findendem 

vesikulotubulären System aufweisen.  

Ebenso konnte die β-Untereinheit in Strukturen nachgewiesen werden, die Caveolin-1, 

einen lipid raft Marker, enthielten. Die nachfolgende raft-Isolation bestätigte diese 

visuellen Eindrücke. Es konnte so zum ersten Mal gezeigt werden, dass die β-
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Untereinheit der H,K-ATPase raft-abhängig transportiert wird. Die Richtung des 

Transportes und alternative Transportrouten werden zukünftig zu erforschen sein. 

Zusammengefasst machen es die Ergebnisse dieser Dissertation unwahrscheinlich, dass 

Galectin-3 eine Rolle in der Sortierung der H,K-ATPase spielt. Es konnte stattdessen 

ein raft-abhängiger Transport der β-Untereinheit nachgewiesen werden. 
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5 Summary 

Like many other cells at the boundary to environment, the gastric parietal cell is a polar 

epithelial cell. The membrane of these cells is subdivided into an apical and a 

basolateral part. Hence, single cells, organs and finally the whole apparatus are able to 

correctly perform necessary functions. Currently, two different sorting platforms are 

discussed that direct lipids and proteins to the apical membrane. On the one hand this 

sorting is mediated by lipid rafts. This mechanism concentrates proteins and lipids in 

microdomains of the membrane by forming clusters. These clusters are then transported 

to the apical cell surface. On the other hand there is a raft-independent route mediated 

by lectins. By cross linking the proteins and forming different clusters, Galectin-3 

initializes the transport to the apical surface. 

The transport route guiding the gastric H,K-ATPase to the apical surface is still 

unknown. With respect to the transportation, the β-subunit seems to be of crucial 

relevance. Due to the strong glycosylation of the β-subunit it is the ideal target for 

lectins like galcetin-3. The scope of this work is to investigate the influence of galectin-

3 on the transport of the H,K-ATPase’s β-subunit. 

Microscopic analysis suggests the coexistence of galectin-3 and the β-subunit in 

subapical structures. The number of co-localisations decreased with increasing 

cultivation time. Furthermore, the co-immunoprecipitations do not show an interaction 

between both proteins. Galectin-3 knockdown using siRNA does not significantly 

change polarized sorting of the β-subunit either. Only a slightly decreased fraction in 

the membrane and an increased intracellular fraction are detected. Hence, it is unlikely 

that Galectin-3 plays an important role in apical sorting of the β-subunit. 

Furthermore, microscopic analysis indicates the co-localisation of β-subunits with 

rab11. Rab11 is a marker of recycling endosomes which have noticeable similarities 

with the tubulovesicular system found in parietal cells. 

In the same way, a co-localisation of the β-subunit and the lipid raft marker caveolin-1 

is detected. Subsequent raft-isolation confirms the microscopic observations. For the 

first time, the β-subunit is detected in raft-dependent transport routes. However, the 

direction of transportation and the existence of alternative transport routes call for 

further research. 

Summing up, the results presented in this work lead to the conclusion that a governing 

role of Galectin-3 in the sorting of the gastric H,K-ATPase is very unlikely. The 

experimental data rather suggest a raft-dependent transport of the β-subunit. 
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