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In den Paraffinschnitten wurde der Proliferationsmarker Ki - 67 immunhistochemisch
detektiert. Das 395 kD große Ki - 67 Protein tritt in proliferierenden Zellen von der
späten G1- bis in die M - Phase auf. In der G0 - Phase wird Ki - 67 nicht exprimiert und
ist daher ein deutliches Anzeichen für proliferative Prozesse (Gerdes, 1990; Gerlach et
al., 1997), obwohl die genaue Funktion von Ki - 67 noch nicht bekannt ist. Die Detektion
des Proteins erfolgte wie in Kapitel 2.2.5.6 beschrieben. In den Kontrollen (0 h, 36 h
Sham) konnte kein Ki - 67 Signal detektiert werden (siehe Tafel 3.4.2 / 3). Erste deutliche
Signale zeigten sich 30 h nach einer partiellen Hepatektomie mit einem Maximum bei
48 h postoperativ. Die Signale traten dabei vorzugsweise in den Bereichen der Zone 3
auf. Die Verteilung der auftretenden Signale entsprach daher dem in der HE - Färbung
beobachteten Auftreten von Anzeichen für Proliferation in der Zone 3. In den späteren
Zeitpunkten (60 h, 72 h postoperativ) nahm die Anzahl der Signale ab, zudem traten die
Signale nun bevorzugt in den Randbereichen der Leberlappen auf.

Abb. 3.4.2: Immunodetektion von Ki - 67 Abbauprodukten in Leberproben mittels Western
Blot – Verfahren nach Auftrennung der Proben in einem 10 %igen Polyacrylamidgel mit Ki - 67
spezifischen Antikörpern (n = 1). Die Proben wurden während einer partiellen Hepatektomie (t0)
oder in definierten Abständen nach der Operation (tx) parallel zu den Histologiepräparaten (siehe
Tafeln 3.4.1 -3) entnommen.

Vorläufige Ergebnisse einer Western Blot - Detektion von Ki - 67 in den parallel
gewonnenen Proteinproben ergab ein den Ergebnissen der Immunhistochemie
entsprechendes Signalmuster in den jeweiligen postoperativen Proben (tx; siehe Abb.
3.4.2). Diese Signale entsprechen vermutlich Abbauprodukten von Ki - 67 in den
Hepatozyten. Eine direkte Detektion von Ki - 67 im Western Blot - Verfahren (siehe
2.2.3.6, 2.2.3.9 sowie 2.2.3.10) war auf Grund seiner enormen Größe von 395 kD auch
unter Anwendung eines niedrigen Verknüpfungsgrades der Acrylamidpolymere in der
elektrophoretischen Auftrennung der Proben nicht erfolgreich.
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Tafel 3.4.2: Immunhistochemische Präparate von Gewebeproben nach PH an Ratten (Rattus
norwegicus). Die Proben wurden während (0 h) oder in definierten Abständen nach einer PH oder
einer Sham - Operation gewonnen (12 - 24 h; Sham) und das Auftreten des Proliferationsmarkers
Ki - 67 immunhistochemisch detektiert. Pro Zeitpunkt ist jeweils eine Übersicht (40 x) sowie eine
repräsentative Ausschnittsvergrößerung (400x) abgebildet.
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Tafel 3.4.3: Immunhistochemische Präparate von Gewebeproben nach PH an Ratten (Rattus
norwegicus). Die Proben wurden während oder in definierten Abständen nach einer PH gewonnen
(30 - 72 h) und das Auftreten des Proliferationsmarkers Ki - 67 immunhistochemisch detektiert. Pro
Zeitpunkt ist jeweils eine Übersicht (40 x) sowie eine repräsentative Ausschnittsvergrößerung (400x)
abgebildet.
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3.5 Regeneration
Hepatektomie

des

Lebervolumens

nach

einer

partiellen

Abb. 3.5.1: Volumenzunahme einer regenerierenden Leber nach einer partiellen Hepatektomie,
angegeben als prozentualer Anteil am Körpergewicht. Die rote Markierung zeigt den
durchschnittlichen prozentualen Anteil der Leber am Körpergewicht vor einer PH an.

Bei der Erstellung der Probenreihen für die Proteinanalytik wurden die Tiere vor den
Operationen routinemäßig gewogen und auch das Gewicht des in der Präparation der
Experimetalproben (tx) entnommenen Leberstumpfes bestimmt. Das Gewicht des
Leberstumpfes wurde auf das Gesamtgewicht des Tieres bezogen und die erhaltenen
Einzelwerte pro Zeitpunkt gemittelt. In die Statistik wurden auch die Daten der Tiere
aus den anderen Versuchsreihen einbezogen. Die in der Abbildung 3.5.1 dargestellte
Wachstumskurve zeigt eine rapide Gewichtszunahme der Leber (fast eine Verdopplung)
in den ersten 36 h Stunden nach einer partiellen Hepatektomie. Dieser exponentiellen
Zunahme folgt eine mäßige Gewichtszunahme bis zum Wiedererreichen des
Ausgangswertes nach ungefähr 14 Tagen.

3.6 Regulation des intrazellulären pH-Wertes im Lebergewebe von
Ratten
Ein Anliegen dieser Dissertation war es, die für das Nasendrüsensystem postulierten und
nachgewiesenen Regulationsmechanismen des Zellzyklusregulators p27Kip1 am G1 / S Phasenübergang auf ihre Übertragbarkeit auf epitheliale Gewebe von Säugetieren am Beispiel
der Leberregeneration in der Ratte (Rattus norwegicus) zu überprüfen. Da bei der p27Kip1 Regulation in der Vogel - Nasendrüse eine pH - Sensitivität der p27Kip1 - Ubiquitinylierungsrate
gefunden wurde, war es interessant zu prüfen, ob eine solche Beobachtung in Rattenleberzellen
ebenfalls auftritt. In den Arbeiten von Incerpi et al. (1996) und Moule & McGivan (1990)
wurde tatsächlich eine Alkalinisierung des intrazellulären pH - Wertes von Hepatozyten
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bei mitogener Stimulation mit EGF beschrieben. Ähnliche Effekte wurden auch für
die Stimulation mit Serotonin (Diehl & Rai, 1996), Vasopressin (Fanburg & Lee, 1997;
Launey et al., 1996; Lesurtel et al., 2006; Tzirogiannis et al., 2005) und Phenylephrin
(Fausto et al., 1995; Michalopoulos & DeFrances, 1997) dokumentiert. Um genaue
Angaben über die Art und Stärke dieser Effekte geben zu können, sollten diese Versuche
nachvollzogen werden und durch verschiedene Kontrollansätze auf ihre Aussagekraft hin
überprüft werden.
Die Messung des intrazellulären pH - Wertes erfolgte durch Fluoreszenzmessung mit
Hilfe des Fluoreszenzindikators BCECF (siehe 2.2.4). Dieser Fluoreszenzfarbstoff zeigt
eine pH - abhängige Fluoreszenz im grünen Wellenlängen-bereich. Die Messungen
an suspendierten, BCECF - beladenen Leberzellen erfolgten in Bicarbonat - freiem Medium.
Die Präparation der Leberzellen erfolgte an jedem Versuchstag einzeln mit einem
zweistufigen Leber - Perfusionsverfahren (siehe 2.2.1.3). Die isolierten Zellen wurden in
MEM - Medium bei 37 °C und Begasung mit 5 % CO2 bis zur Verwendung inkubiert. Vor
den Messungen wurden die Zellen in LBS - Medium transferiert und unter Anwesenheit von
Pluronic F - 125 mit BCECF beladen. Pluronic F - 125 erhöht die Löslichkeit des Farbstoffes
in wässrigen Lösungen und wirkt zudem als MDR - Inhibitor, was die Auswärtstransporte
des Farbstoffs während der Messung durch diese Transporter vermindert (Kabanov et al.,
2002). Die Detektion erfolgte für maximal 30 min unter leichtem Rühren der Zellsuspension
bei 37 °C in einem Spektrofluorometer bei 470 nm / 530 nm (siehe 2.2.4). Die Zugabe der
Pharmaka erfolgte jeweils nach einem Vorlauf von 120 s. Am Ende der Messung wurden
die Zellen durch die Zugabe von Digitonin lysiert und das Medium durch die Zugabe von
NaOH - Lösung alkalinisiert. Durch die schrittweise Titration des Mediums mit Salzsäure
und die Bestimmung des pH - Wertes der einzelnen Stufen konnte eine Eichkurve erstellt
und die Geräte - spezifischen Einheiten (photonen counts per second, cps) in pH - Werte
umgerechnet werden (siehe 2.2.4).
3.6.1 Epidermal growth factor (EGF)
Zur Überprüfung des von Incerpi et al. (1996) und Moule & Mc Givan (1990)
beschriebenen EGF - Effektes wurden die Hepatozyten durch die Zugabe von 30 mmol / l
EGF stimuliert. Die Messung der Veränderung des intrazellulären pH - Wertes erfolgte für
12 min (n = 5). Innerhalb des Messzeitraumes konnte lediglich ein marginaler, statistisch
nicht signifikanter Anstieg des pHi - Wertes um 0,02 pH - Einheiten beobachtet werden
(siehe Abb. 3.6.1). Durch eine zweiminütige Vorinkubation der Zellen mit 50 µmol / l des
EGFR - Inhibitors GW583340 konnte der Anstieg des pHi jedoch komplett unterdrückt
werden (n = 6), die erhaltene Kurve entsprach in Lage und Verlauf der Kontrollkurve.
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Die Zugabe von 50 µmol / l GW583340 nach 6 min Stimulation mit 30 mmol / l EGF
zeigte eine leichte, aber nicht signifikante Abschwächung des pHi - Anstiegs (n = 4;
Daten nicht gezeigt). Durch eine vierminütige Vorinkubation der Zellen mit 100 µmol /
l Amilorid, einem spezifischen Inhibitor des Natrium - Protonen - Austauschers (NHE),
konnte die EGF - induzierte Alkalinisierung der Zellen nicht unterdrückt werden.
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Abbildung 3.6.1: A. Bestimmung des pH - modulatorischen Effekts von 30 nmol / l EGF auf
Hepatozyten; Mittelwertkurve ± S.D. zu jeder vollen Minute (n = 5). B. Vergleich des pH modulatorischen Effektes von EGF mit den Auswirkungen einer zweiminütigen Vorinkubation mit
GW583340 auf die Wirkung von EGF.

Der Betrag der GW583340 - sensitiven Alkalinisierung des Zytoplasma durch EGF Stimulation der Leberzellen war wesentlich geringer als die pH - Veränderungen, die
von Incerpi et al. (1996) und Moule & Mc Givan (1990) gefunden wurden. Da auch die
Hemmung des NHE keinen Effekt zeigte, liegt die Vermutung nahe, dass es in Leberzellen
nach EGF - Applikation eventuell einen marginalen pH - Effekt gibt, der aber deutlich
weniger ausgeprägt ist, als von den zitierten Autoren vermutet wurde.
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3.6.2 Phenylephrin
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Abbildung 3.6.2: A. Bestimmung des pH - modulatorischen Effekts von 10 µmol / l Phenylephrin auf
Hepatozyten (n = 5). B. Auswirkungen einer zweiminütigen Vorinkubation mit 1 mmol / l Prazosin
auf die Wirkung von Phenylephrin (n = 3).

Phenylephrin (PE) ist ein Agonist von α1 - adrenergen Rezeptoren der Hepatozyten. Die
Zellen wurden nach einem zweiminütigen Vorlauf mit 10 µmol / l Phenylephrin stimuliert
(siehe Abb. 3.6.2). Innerhalb von 12 min konnte ein signifikanter Anstieg des pHi - Wertes
um 0,03 pH - Einheiten (± 0,01) gegenüber dem Kontrollniveau gemessen werden (n = 5).
Dieser Effekt sollte durch eine Vorinkubation der Zellen mit dem spezifischen Antagonisten
Prazosin unterdrückbar sein. Eine Vorinkubation mit verschiedenen Konzentrationen an
Prazosin (10 µmol / l, n = 6; 100 µmol / l n = 6 und 1 mmol / l n = 3) zeigte jedoch selbst
bei einer Konzentration von 1 mmol/l keinen Effekt auf die Phenylephrin - induzierte
Alkalinisierung des Zytosols. Eine pH - modulatorische Wirkung von Phenylephrin
auf Hepatozyten ist an Hand der Ergebnisse nicht völlig auszuschließen, auf Grund
des fehlenden Effektes des Antagonisten Prazosin auf die Reaktion jedoch nicht sicher
nachweisbar.
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3.6.3 Serotonin
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Abbildung 3.6.3: A. Bestimmung des pH - modulatorischen Effekts von 50 µmol / l Serotonin
auf Hepatozyten (n = 4). B. Vergleich des pH - modulatorischen Effektes von Serotonin mit den
Auswirkungen einer zweiminütigen Vorinkubation mit 10 µmol / l Ketanserin auf die Wirkung von
Serotonin (n = 7).

Die Stimulation der Leberzellen mit 50 µmol / l Serotonin (5 - Hydroxytryptamin,
5-HT) erzeugte einen Shift des intrazellulären pH - Wertes um 0,015 pH - Einheiten
in den alkalischen Bereich (n = 4). Dieser Anstieg ist nicht signifikant gegenüber der
Kontrollkurve (siehe Abb. 3.6.3). Durch eine zweiminütige Vorinkubation mit dem
Serotonin - Antagonisten Ketanserin (10 µmol / l) wurde dieser pH - Shift vollständig
unterdrückt (n = 7). Die Addition von 10 µmol / l Ketanserin zum Zeitpunkt t = 6 min
nach Beginn der Stimulation mit 50 µmol / l Serotonin erzeugte eine leichte, aber nicht
signifikante Abflachung der pH - Kurve im Vergleich zur Ausgangskurve (n = 7, Daten
nicht gezeigt). Die Messungen gaben somit keine eindeutigen Hinweise auf eine pH modulatorische Wirkung von Serotonin auf Hepatozyten.
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3.6.4 Vasopressin
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Abbildung 3.6.4: A. Bestimmung des pH - modulatorischen Effekts von 10 µmol / l Vasorpessin auf
Hepatozyten (n = 8).

Unter Stimulation mit 10 µmmol /l Vasopressin (VP) zeigte sich ein pHi - Anstieg von
0,01 pH - Einheiten gegenüber dem Ausgangsniveau in den Hepatozyten, der jedoch im
Vergleich zum Verlauf der Kontrollkurven nicht signifikant war. Ein pH - modulatorischer
Effekt von Vasopressin auf Hepatozyten ist daher unwahrscheinlich.
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3.7 Ubiquitinylierungsassays unter Verwendung von zytosolischen
Präparationen von Lebergewebe der Ratte
Obwohl die Untersuchung zum intrazellulären pH - Wert keinen Nachweis für pH
- modulatorische Effekte infolge Stimulation von Hepatozyten mit Pharmarka, die als
Mitogene oder Comitogene für Leberzellen angesehen werden, erbracht hat, wurden
entsprechend den Versuchen im Nasendrüsensystem (siehe 3.2) Zell - Lysate aus
Lebergewebe von Ratten präpariert (siehe 2.2.3.1.2) und in in vitro - Ubiquitinylierungsassays
eingesetzt (siehe 2.2.3.4). Der pH - Wert wurde in den Versuchsreihen zwischen den
einzelnen Proben im Bereich von pH 7,0 bis 8,0 um jeweils 0,2 pH - Einheiten erhöht.
Eingesetzt wurden Gewebeproben aus partiellen Hepatektomien (t0) sowie 8 h postoperativ
gewonnenen Experimentalproben (tx). Die Durchführung der Assays entsprach dabei
dem für Nasendrüsenproben etablierten Protokoll (siehe 2.2.3.4). Für den Nachweis
der Ubiquitinylierungsmuster wurden die Proben einer Präparation zusammen in einem
13 %igen Polyacrylamidegel elektrophoretisch aufgetrennt und mittels Western Blot Verfahren mit p27Kip1 - spezifischen Antikörpern (BD Bioscience, 1 : 4000) detektiert (siehe
2.2.3.6; 2.2.3.9: 2.2.3.10).

Abb. 3.7.1 : Beispiel einer Western Blot - Detektion von Ubiquitinylierungsmustern mittels p27Kip1 Antikörpern von in vitro - Ubiquitinylierungsassays durchgeführt mit Extrakten aus Lebergewebe von
Ratten als Quelle für Ubiquitinylierungsenzyme. A. 30 min Exposition eines ECL - Hyperfilms,
eingezeichnet sind die in die Auswertung einbezogenen Ubiquitinylierungsstufen sowie die Lauffront
des im Überschuss eingesetzten rekombinaten p27Kip1. B. Einminütige Exposition eines ECL Hyperfims desselben Western Blots wie in Abbildung A, markiert wurden das rekombinante p27Kip1
sowie p27Δ22k, das erste Abbauprodukt von p27Kip1 durch das Proteasom.

Insgesamt wurden vier unabhängige Probenreihen für t0 und tx erstellt, von denen jeweils
vier Repetitionen parallel aufgetrennt und detektiert wurden (siehe Abb. 3.7.1).
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In den Langzeitexpositionen (30 min) wurden die Ubiquitinylierungsstufen p27Kip1 Ub1,
p27Kip1 Ub6, p27Kip1 Ub7 sowie p27Kip1 Ub10, deren Banden am besten zu detektieren waren,
mittels der Analyse - Software 1 D - Phoretix densitometrisch ausgewertet (siehe Abb.
3.7.1 A). Für die Detetktion dieser Ubiquitinylierungsstufen wurde entsprechend der
vorhergehenden Detektionen in den Ubiquitinylierungsassays mit Nasendrüsenextrakten
ein p27Kip1 - Antikörper von BD Bioscience eingesetzt. Auf Grund einer höheren Charge
des Antikörpers war die Sensitivität und Spezifität dieses Antikörpers jedoch geringer
als in den zuvor verwendeten Chargen. Daher kam es zu einem starken Hintergund und
undeutlichen Bandenmustern, die die Detektion erschwerten. Entsprechende Antikörper
anderer Firmen erzielten in diesem diffizielen Anwendungsgebiet ebenfalls keine
besseren Resultate, daher wurde auch weiterhin der Antikörper von BD Bioscience
angewandt. In den Kurzzeitexpositionen der Filme (1 min) wurden die Volumina der
Banden des rekombinanten p27Kip1 bestimmt (siehe Abb. 3.7.1 B), diese wurden als
Beladungkontrolle genutzt. Nach der Verrechnung der Kontrolle mit den erhaltenen
Volumina der Ubiquitinylierungsstufen, wurden diese jeweils auf den Wert des Assays mit
dem niedrigsten pH - Wert einer Probenreihe (pH 7,0) bezogen. Von den vier Probenreihen,
die mit Extrakten des in der partiellen Hepatektomie gewonnenen Lebergewebes (t0)
durchgeführt wurden, konnten alle vier Repetitionen pro Probenreihe für die Auswertung
genutzt und die Ergebnisse jeweils zu einem Mittelwert zusammengefasst werden. Die
Mittelwerte der vier erstellten Probenreihen wurden dann wiederum zu einem Mittelwert
vereinigt. Die Ergebnisse für die vier untersuchten Ubiquitinylierungsstufen sind in den
Abbildungen 3.7.2 A bis D dargestellt.
In Übereinstimmung mit den Ergebnisse aus den Experimenten mit Nasendrüsenextrakten (siehe
3.2) konnte auch in Ubiquitinylierungsassays mit Extrakten aus unstimuliertem Lebergewebe
(t0), in drei von vier Fällen ein positiver Einfluss einer Alkalinisierung des Milieus auf die Ubiq
uitinylierungsreaktion gezeigt werden. Der stärkste Effekt zeigte sich mit einer Verzehnfachung
des Ausgangswertes (pH 7,0) bei pH 7,8 bei der ersten Ubiquitinylierungsstufe. Ein schwächerer,
aber in der Tendenz vergleichbarer Effekt war auch für die Ubiquitinylierungsstufen p27Kip1 Ub7
und p27Kip1 Ub10 nachweisbar (siehe Abb. 3.7.2). Anders als im Nasendrüsen - System
zeigte die Ubiquitinylierungsstufe p27Kip1 Ub6 keine Veränderung infolge einer Alkalinisierung.
Entsprechend der Ergebnisse mit Nasendrüsen - Extrakten ist auch hier eine Umkehrung des
pH – Effektes bei pH 8,0 zu beobachten. Eine statistische Analyse des pH - Effektes auf die
Ubiquitinylierungsreaktion in in vitro - Assays mit Extrakten aus unstimuliertem Lebergewebe
(t0) war auf Grund der methodisch bedingten (Antikörpersensibilität s.o., vergleiche Diskussion)
hohen Standardabweichungen nicht durchführbar.
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Abb. 3.7.2: Quantifizierung von Western Blot - Signalen von Ubiquitinylierungsassays verschiedener
pH - Werte erstellt mit Extrakten aus Ratten - Lebergewebe. Die p27Kip1 Ubiquitinylierungs - Signale
bei pH 7,0 wurden als Bezugswerte für die anderen pH - Wert - Ansätze benutzt (Mittelwert, n=4).

Zusätzlich zu der Detektion der Ubiquitinylierungsstufen konnte in den
Kurzzeitexpositionen (1 min) auch das erste Abbauprodukt von p27Kip1 durch das Proteasom,
p27Δ22k mit einer molekularen Masse von 22 kD, in den Ubiquitinylierungsassays sehr
gut detektiert werden. Auffällig war eine starke pH - abhängige Veränderung der Mengen
an p27Δ22k in den Ubiquitinylierungsassays. Es wurde daher die Hypothese aufgestellt,
dass der Abbau der p27Δ22k - Derivate bei einer Alkalinisierung auf Grund der großen
Zahl an auflaufenden Polyubiquitinylierungsprodukten ebenfalls gesteigert wird. Diese
Hypothese würde zudem indirekt einen Nachweis für die statistisch nicht belegbare
gesteigerte Ubiquitinylierung von p27Kip1 ermöglichen.
p27Δ22k ist bereits in der Präparation des rekombinanten p27Kip1 in geringer Menge
nachweisbar. Dieses Ausgangsniveau diente als Kontrollwert bei der Quantifizierung
von p27Δ22k in den einzelnen Ubiquitinylierungsassays. Die Auswertung der Signale
von p27Δ22k erfolge wie zuvor für die Ubiquitinylierungsstufen beschrieben. Als
Bezug dienten die für das in den Proben von rekombinatem p27Kip1 enthaltenen p27Δ22k
berechneten Volumina. Auf Grund der kurzen Expositionszeit und der damit verbundenen
hohen Spezifität der Signale konnten jeweils alle vier Repetitionen einer Probenreihe in
die Auswertung einbezogen und gemittelt werden. Die Mittelwerte der vier Probenreihen
sind in Abbildung 3.7.3 dargestellt.
123

3. Ergebnisse

Abb. 3.7.3: Relative Menge an p27Δ22k in Ubiquitinylierungsassays verschiedener pH - Werte,
durchgeführt mit Extrakten aus Lebergewebe im Vergleich zu der Konzentration von p27Δ22k in der im
Assay eingesetzten Menge an p27Kip1- Präparation. Eingezeichnet wurden die Ergebnisse eines t - Tests für
abhängige Stichproben gegen die Ausgangsmenge an p27Δ22k im Assay (Pfeil). [n.s. = nicht signifikant;
* signifikant (p < 0,05); ** hochsignifikant (p < 0,01); *** höchstsignifikant (p < 0,001)]

Die Menge des Abbauproduktes nimmt im Vergleich zum Ausgangsniveau in der p27Kip1 Proteinpräparation in den Ubiquitinylierungsassays zu. Zwischen den pH - Werten 7,2 und
7,8 ist die Menge von p27Δ22k negativ korreliert mit der Anzahl an Ubiquitinylierungsprodukten. Je mehr Ubiquitinylierungsprodukte entstehen, desto weniger Abbauprodukt
kann detektiert werden.
Eine statistische Auswertung mittels t - Test für abhängige Stichproben (siehe 2.2.6) ergab
einen signifikanten Anstieg der Menge an p27Δ22k in den Assays bei den pH Werten 7,0
(p < 0,001), pH 7,2 (p < 0,01), pH 7,4 (p < 0,01) und pH 8,0 (p < 0,01) gegenüber der in
der Proteinpräparation von rekombinantem p27Kip1 vorhandenen Ausgangsmenge. Bei den
pH Werten 7,6 und 7,8 ergab sich keine signifikante Änderung gegenüber der Höhe des
Ausgangsniveaus. Auf Grundlage dieser Ergebnisse kann entsprechend der aufgetellten
Hypothesen von einer direkten oder indirekten (Akkumulation von polyubiquitinyliertes
p27Kip1) pH - abhängigen Aktivierung der proteasomalen Degradation im Bereich von
pH 7,2 - pH 7,8 ausgegangen werden und würde die zuvor erhaltenen Ergebnisse zur pH abhängigen Akkumulation der Ubiquitinylierungsstufen bestätigen.
Neben einer Aktivierung der Ubiquitinylierungsenzyme könnte eine durch die
Alkalinisierung hervorgerufene Inhibition von freien oder Proteasom - internen
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Amidasen, sogenannten DUBs (deubiquitinating enzymes), ebenfalls den zuvor gezeigten
Effekt auf die entstehende Menge an ubiquitinyliertem p27Kip1 bewirken. Daher wurden
Ubiquitinylierungsassays mit Zellextrakten durchgeführt, die zuvor 30 min bei 37 °C mit
2,5 µmol / l Ubiquitin Vinyl Sulfon (einem spezifischen, irreversiblen Inhibitor von DUBs,
Ubiquitin - spezifischen Proteasen sowie C-terminalen Ubiquitinhydrolasen) inkubiert
worden waren. Zur Kontrolle wurden Assays, deren Zell - Lysate für 30 min bei 37 °C
mit 2,5 µmol / l mit Ubiquitin inkubiert worden waren, mitgeführt. Es wurden jeweils
Assays bei den pH - Werten 7,2 sowie 7,8, den beiden Extrema der vorausgegangenen
Messungen, durchgeführt.

p27Kip1 - Ub1

p27Kip1 - Ub7

Abb. 3.7.4: Dargestellt ist der Effekt von Ubiquitin Vinyl Sulfon - Vorinkubationen von Zellextrakten
anhand zweier, repräsentativer Ubiquitinylierungsstufen von p27Kip1 (n = 5).

Bei einem inhibitorischen Effekt einer Alkalinisierung des pHi auf die deubiquitinylierenden
Enzyme wären identische Mengen an polyubiquitinyliertem p27Kip1 unter den beiden pH
- Bedingungen der Ubiquitin Vinyl Sulfon behandelten Proben zu erwarten gewesen.
Es zeigten sich jedoch weiterhin deutliche Unterschiede in der Ubiquitinylierungsrate
zwischen den bei pH 7,2 und den bei pH 7,8 durchgeführten Assays (siehe Abb. 3.7.4).
Das gesamte Niveau war jedoch im Vergleich zu den Kontrollen erhöht, was auf eine
durchaus vorhandene, jedoch nicht pH - sensitive Deubiquitinylierungsreaktion in den
Assays hindeutet.
Zusammenfassend waren bei den Ubiquitinylierungsassays unter Verwendung von
Leberzell - Zytosol zwar tendenziell ein aktivierender Einfluss alkalischer pH - Werte zu
messen. Die Effekte waren jedoch großenteils statistisch nicht zu sichern, daher bleibt
die Frage offen, ob in normalem Lebergewebe eine Veränderung des zytosolischen pH
– Wertes einen Effekt auf die Ubiquitinylierung von p27Kip1 hat oder nicht.

125

4. Diskussion

4. Diskussion
In vorausgegangen Untersuchungen (Hildebrandt, Prowald, unveröffentlicht) konnten
Aspekte der Regulation der adaptiven Zellproliferation in Vogel - Nasendrüsengewebe
nach einem mitogenen Stimulus aufgeklärt werden. Unter anderem konnte eine Reduktion
des CKI p27Kip1 innerhalb der ersten Stunden nach einer osmotischen Belastung von
Tieren nachgewiesen werden, die nicht mit einer entsprechenden Herabregulation der
spezifischen mRNA verbunden war. Des Weiteren konnte in isolierten Zellen aus naiven,
das heißt salzunerfahrenen Entenküken, durch eine Aktivierung des muscarinischen
Acetylcholin - Rezeptors eine Alkalinisierung des Zytosols hervorgerufen werden (Bentz
& Hildebrandt, 1995), die möglicherweise als Signal oder permissiver Faktor zu einer
Erhöhung der DNA - Syntheserate beitrug (Bentz et al., 1999). Auf Grundlage dieser
Daten wurde eine mögliche direkte Wirkung einer Rezeptor - vermittelten Alkalinisierung
des intrazellulären Milieus auf den Abbau von p27Kip1 postuliert (siehe 1.2). Die
posttranslationale Degradation von p27Kip1 erfolgt wahrscheinlich über das Ubiquitin Proteasom - System. Daher könnte eine erhöhte Abbaurate von p27Kip1 auf einem Effekt
des pH - Wertes auf die Rate der Ubiquitinylierung vpn p27Kip1 beruhen.
Die Nasendrüse ist ein spezialisiertes Sekretionsorgan, das ausschließlich in Reptilien
und Vögeln vorkommt. Ob die an und mit diesem System gewonnenen Erkenntnisse
hinsichtlich der Regulationsmechanismen von p27Kip1 in epithelialen Geweben auf
Säugetieren übertragbar sind, wurde am Modell der Regeneration der Leber nach einer
partiellen Hepatektomie (PH) an der Ratte überprüft.

4.1 Einfluss des pHi auf die Polyubiquitinylierung von p27Kip1 in
proliferierendem Nasendrüsengewebe
Zur Überprüfung dieser pH - modulatorischen Effekte auf die Degradation von p27Kip1 in
der Nasendrüse wurden in - vitro Ubiquitinylierungsassays durchgeführt (siehe 2.2.3.4).
Die Ubiquitinylierungsenzyme wurden in Form von frisch präparierten Zellextrakten
zugegeben, die aus Nasendrüsen von Tieren stammten, die 6 h osmotisch stimuliert worden
waren (t6, stimuliert), oder von unbelasteten Kontrolltieren (t0, unstimuliert) gewonnen
wurden (siehe 2.2.1.1). Bei Einsatz von Zellextrakten aus osmotisch unstimulierten Tieren
(t0) konnte eine signifikante Steigerung der Ubiquitinylierungseffizienz innerhalb eines
physiologisch bedeutsamen Bereichs (pH 7,0 - 7,8) für mehrere Ubiquitinylierungsstufen
(p27Kip1Ub1, p27Kip1Ub3 sowie p27Kip1Ub6) gezeigt werden (siehe 3.2.2). Dieser stimulierende
Effekt konnte bei Einsatz von Zellextrakten osmotisch belasteter Tiere nicht beobachtet
werden. Jedoch entsprachen die relativen Abundanzen der Ubiquitinylierungsstufen
p27Kip1Ub1, p27Kip1Ub3 sowie p27Kip1Ub6 denen der maximal erreichten Werte bei pH 7,8
unter Verwendung von Zellextrakten aus unstimuliertem Nasendrüsengewebe (Abb. 3.2.2.).
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Zweifach ubiquitinyliertes p27Kip1 (p27Kip1Ub2) zeigte dagegen keine Akkumulation (siehe
Abb. 3.2.2). Darüber hinaus war keine pH - Abhängigkeit der Ubiquitinylierungsrate
dieses Derivates zu beobachten (siehe Abb. 3.2.2 C). p27Kip1Ub2 - Derivate könnten
daher als kurzlebige, intermediäre Produkte angesehen werden, die von den pH modulatorischen Effekten auf Grund ihrer schnellen Weiterprozessierung nicht betroffen
sind. Auf Grund der geringeren Konzentration der auftretenden p27Kip1Ub2 - Derivate ist
eine Signalfunktion dieser Ubiquitinylierungsstufe unwahrscheinlich und auch bisher
wissenschaftlich nicht beschrieben (Welchman et al., 2005).
Eine rezeptorvermittelte Alkalinisierung des Zytosols konnte nur in Zellen aus nicht
ausdifferenziertem, dass heist unstimuliertem Drüsengewebe beobachtet werden,
wohingegen Zellen aus 6 h osmotisch stimulierten Drüsen keine rezeptorvermittelte
Alkalinisierung zeigen (Bentz & Hildebrandt, 1995). Die Daten zur pH - Abhängigkeit
der Ubiquitinylierung von p27Kip1 weisen in die gleiche Richtung und lassen eine kausale
Verknüpfung von Alkalinisierung und verstärkter Degradation von p27Kip1 möglich
erscheinen. Eine schnelle aktivitätssteigernde Wirkung des intrazellulären alkalischen
Shifts auf das Ubiquitin - Proteasom - System (UPS) könnte somit einer der frühen,
adaptiven Prozesse in der Nasendrüse bei osmotischer Belastung sein.
Da eine zügige Ubiquitinylierung von p27Kip1 auch mit Zellextrakten aus den Nasendrüsen
osmotisch unbelasteter Tiere zu beobachten war (Abb. 3.2.1), kann angenommenwerden,
dass p27Kip1 in der Nasendrüse einem Ruhe - Umsatz unterworfen ist, bei dem sich
Synthese und Degradation gerade die Waage halten. Eine durch mitogene Stimulation
naiver Zellen hervorgerufene Alkalinisierung des intrazellulären pH - Wertes mit der
Folge einer verstärkten Ubiquitinylierung von p27Kip1 (eventuell durch eine Steigerung der
Aktivität des Ubiquitinylierungskomplexes [E1, E2 und E3]) würde zu einer Reduktion der
p27Kip1 - Proteinkonzentration in der Zelle führen.
Die Reduktion von p27Kip1 in stimulierten Nasendrüsenzellen muss zumindest so lange
aufrechterhalten werden, bis die Zellen den G1 / S - Phasen - Kontrollpunkt passiert haben
und die DNA - Synthesephase in Vorbereitung auf die Mitose erreicht haben. Dieser Punkt
ist etwa 12 - 14 h nach Beginn der osmotischen Belastung der Tiere erreicht (Bentz et al.,
1999). Aus früheren Messungen des pHi in isolierten Nasendrüsenzellen ist bekannt, dass
die Alkalinisierung solange aufrechterhalten bleibt, wie die Rezeptoraktivierung bestehen
bleibt (Bentz & Hildebrandt, 1995). Andererseits scheint Herabregulation der Zahl an
muscarinischen Acetylcholin - Rezeptoren binnen 48 h (Hildebrandt & Shuttleworth 1991;
1994) eine Attenuierung des Signalgeschehens im Inositolphosphat - und Diacylglycerin
- System zu bewirken, die sich auf die Aktivierung der PKC, des NHE und die
Alkalinisierung des Zytosols dämpfend auswirken könnte. Es ist daher interessant, dass
in dieser Studie zu beobachten war, dass die Ubiquitinylierungsenzyme in zytosolischen
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Präparaten aus differenzierten Nasendrüsenzellen keine pH - Abhängigkeit ihrer Aktivität
mehr zeigen (Abb. 3.2.2 A). Ihre Aktivität lag aber konstant auf einem Niveau, das der
höchsten Aktivität der Enzyme aus naiven Zellen entsprach (Abb. 3.2.2 B).
Zur Erklärung dieses Phänomens sind zwei unterschiedliche Szenarien denkbar. Die in den
Zellen unstimulierter Nasendrüsen vorhandenen pH - sensitiven Ubiquitinylierungsenzyme
(E1, E2 und E3) könnten im Verlauf der osmotischen Adaptation durch pH - insensitive
Isoformen höherer Grundaktivität ersetzt werden. Es könnte jedoch auch sein, dass die
pH - Sensitivität der Ubiquitinylierungsenzyme in den Zellen unstimulierter Nasendrüsen
infolge einer posttranslationalen Modifikation eines oder mehrerer Enzyme im Verlauf
der osmotischen Adaptation verloren geht. Ein denkbarer Mechanismus für eine solche
Modifikation wäre eine Phosphorylierung, die zu einer Konformationsänderung des
betroffenen Proteins führen könnte. Die geänderte Konformation nach Modifikation
wäre verbunden mit einer gesteigerten, wenn nicht gar maximalen Aktivität des Enzyms
und möglicherweise sogar identisch mit jener, die das nicht - modifizierte und damit pH sensitive Enzym bei Inkubation bei einem pH - Wert von 7,8 aufweist.
Im biologischen Kontext würde eine solche Veränderung Sinn machen, da in der
Vogel - Nasendrüse eine adaptive Zellproliferation nur einmal auslösbar ist. Die
Zahl der Zellen pro Drüse bleibt im Anschluss an eine einmal durchlaufene primäre
Adaptation an Salzbelastung konstant, auch wenn die Tiere wiederholten Zyklen von
Deadaptation und Adaptation an osmotische Belastung ausgesetzt werden (Hanwell et
al., 1971, 1972). Nach der erstmaligen osmotischen Belastung der Tiere wird p27Kip1
offenbar dauerhaft auf ein niedriges Expressionsniveau herunterreguliert (Abb. 3.3.1.1).
Daher kann angenommen werden, dass die im Bezug auf die Teilungsfähigkeit der
Epithelzellen terminale Differenzierung der Zellen durch andere Kontrollmechanismen
als p27Kip1 eingestellt wird.
Es bleibt daher offen, welche Regulationsmechanismen an den Ubiquitinylierungsenzymen
während der adaptiven Umorganisation des Nasendrüsengewebes angreifen und welches
die Kontrollmechanismen sind, die in differenzierten Zellen der Nasendrüse osmotisch
vorbelasteter Enten eine mitogene Stimulation durch erneute omotische Belastungen der
Tiere verhindern.
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4.2 p27Kip1 - Regulationsmechanismen in regenerierendem Lebergewebe
4.2.1 Charakterisierung der Regulation von p27Kip1 in regenerierendem
Lebergewebe von Ratten (Rattus norwegicus)
Frühere Untersuchungen zu Veränderungen der Proteinkonzentration von p27Kip1
nach einer partiellen Hepatektomie ergaben widersprüchliche Ergebnisse hinsichtlich
einer Reduktion der Proteinkonzentration innerhalb der ersten 24 h. Viele Messungen
begannen zudem erst 48 h nach einer PH, einem Zeitraum, in dem die zu beobachtende
Reaktion bereits abgelaufen sein könnte (Alisi et al., 2003; Cho et al., 1996; Jeong
et al. 1999; Ledda - Columbano et al., 2000). Die Charakterisierung des Verlaufs
der Proteinkonzentration von p27Kip1 nach einer partiellen Hepatektomie ergab im
Unterschied zu vorherigen Untersuchungen eine deutliche Reduktion der Proteinmenge
innerhalb der ersten 8 h auf zirka 40 % der Ausgangsmenge (siehe Kapitel 3.3.1, Abb.
3.3.1.1) sowie ein signifikant erniedrigtes Niveau bis 12 h postoperativ. Die Abnahme
der Proteinkonzentration ist vergleichbar mit der in der Nasendrüse beobachteten
Reduktion der Proteinkonzentration (nach 8 h auf zirka 50 % des Ausgangsniveaus) und
spricht eindeutig dafür, dass der Zeitraum bis 12 h nach partieller Hepatektomie sehr
wichtig ist für die initialen Prozesse bei der Regeneration der Leber. Diese Reduktion
markiert höchstwahrscheinlich den Übergang der Zellen von der G1 in die S - Phase des
Zellzyklus, ausgelöst durch das Auftreten von aktiven Cyclin E / Cdk 2 - Komplexen
infolge des Abbaus des CKI p27Kip1. Bestätigt wird diese Annahme durch die Ergebnisse
von 3H - Thymidin Inkorporationsversuchen, die belegen, das der Beginn der DNA Synthese in regenerierendem Lebergewebe zwischen 12 h bis 15 h nach einer partiellen
Hepatektomie erfolgt (Gerlach et al., 1997; Rabes, 1976).
Im Gegensatz zu mitogen stimuliertem Nasendrüsengewebe nimmt die p27Kip1Proteinkonzentration in der regenerierenden Leber im weiteren Verlauf wieder deutlich
zu und erreicht 24 h postoperativ eine mäßig oberhalb des Ausgangsniveaus liegende
Konzentration (Abb. 3.3.1.1). Vorläufige Ergebnisse zu nachfolgenden Zeitpunkten (30 h - 336 h)
deuten auf einen weiteren, zeitlich begrenzten Rückgang der Konzentration an p27Kip1 zwischen
30 und 48 h postoperativ hin. Die durchschnittliche Verweildauer von Hepatozyten in
den einzelnen Phasen des Zellzyklus wird mit 7,2 h bis 8,5 h S - Phase, 2 h bis 3 h G2 Phase sowie 0,8 h bis 2 h M - Phase angegeben (Rabes, 1976). Demnach würden die ersten
Hepatozyten zirka 24 h nach einer PH in die G2 - Phase eintreten und nach zirka 27 h die
Mitosephase erreichen. Entsprechend dieses Zeitschemas würde der zweite Rückgang der
p27Kip1 - Proteinkonzentration dem Übergang der mitotisch aktiven Zellen von der S - in die
G2 - Phase sowie der Mitosephase entsprechen.
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Der Reduktion der p27Kip1 - Proteinkonzentration in regenerierendem Lebergewebe geht
ein signifikanter und rapider Rückgang der p27Kip1 mRNA - Konzentration innerhalb
von 4 h auf etwa 30 % des Ausgangsniveaus voraus (siehe Kapitel 3.3; Abb. 3.3.2.3).
Daher scheint eine transkriptionale Regulation der p27Kip1 - Proteinkonzentration am
Anfang der Regenerationsprozesse in der Rattenleber, im Gegensatz zu den für die
Nasendrüse nachgewiesenen posttranslationalen Mechanismen, die wesentliche Ursache
für die starke Reduktion der Proteinkonzentration zu sein. Eine zusätzliche Beteiligung
von translationalen oder posttranslationalen Mechanismen an der schnellen Reduktion
der p27Kip1 - Proteinkonzentration kann auf Grund der vorliegenden Daten jedoch nicht
ausgeschlossen werden und erscheint auf Grund des schnellen Rückgangs der p27Kip1 Proteinkonzentration sogar wahrscheinlich.
Würde der beobachtete Verlust von p27Kip1 - Protein allein auf der Herabregulation der
mRNA und Verminderung der Syntheserate bei unveränderter Abbaurate beruhen, müsste
das p27Kip1 - Protein in normalem Lebergewebe eine Halbwertszeit von unter 3 h haben
(Abb. 3.3.1.1). Eine solch kurze Halbwertszeit würde eine energetisch aufwendige,
permanente Neusynthese des Proteins erfordern, zudem wäre ein dermaßen aufwendiges
System zwar hoch sensibel, jedoch auch entsprechend anfällig für Störungen. In
Anbetracht dieser Überlegungen und der geringen Proliferationsrate von Hepatozyten
in der normalen Rattenleber (1 aus 20.000 pro Tag, Michalopoulos & DeFrances, 1997),
bei der unter natürlichen Bedingungen eine Änderung der p27Kip1 - Proteinkonzentration
hervorgerufen würde, erscheint eine längere Halbwertszeit wahrscheinlicher. Dieses
bedeutet allerdings, dass zur Beschleunigung des p27Kip1 - Abbaus in der Rattenleber
nach einer PH posttranslationale Mechanismen zusätzlich zur Reduktion der mRNA Menge greifen könnten (s.u.)
Die mRNA - Konzentration von p27Kip1 bleibt in der Folge bis 24 h postoperativ auf
einem signifikant erniedrigten Wert von zirka 40 % des Ausgangsniveaus (Abb. 3.3.2.3).
Der starke Anstieg der p27Kip1 - Proteinkonzentration zwischen 12 h und 30 h postoperativ
kann daher nicht über transkriptionelle Mechanismen gesteuert sein, so dass translationale
Prozesse oder die Blockade der zusätzlichen posttranslationalen Mechanismen, die zum
p27Kip1 - Abbau zwischen der PH und 4 h nach einer PH beigetragen haben könnten,
wahrscheinlich sind. Für den p27Kip1 - vermittelten G1 - Arrest von Zellen wurden zwei
unabhängige Mechanismen zur Steigerung der Translationseffizienz der p27Kip1 - mRNA
beschrieben. Göpfert et al. (2003, basierend auf Kullmann et al., 2002) beschreibt eine
modulatorische Wirkung eines 114 Nukleotide langen Elementes in Kombination mit
einem small upstream open reading frame (uORF) in der 5‘ UTR (5‘ untranslated
region) der p27Kip1 - mRNA auf die Translation innerhalb des Zellzyklus, was eine
verstärkte Translation der p27Kip1 - mRNA am G1 - Übergang bewirkt und damit zu
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einem Zellzyklusarrest führen kann. Diese spezifische Nukleotidsequenz ist auch in der
5‘ UTR der p27Kip1 - mRNA von Rattus norwegicus zu finden (siehe Anhang 7.5). Eine
Translations - aktivierende Wirkung könnte daher auch im Lebergewebe am Übergang
von der G1- in die S- Phase möglich sein. Vidal et al. (2002) konnten zudem einen
modulatorischen Effekt von Rho auf die Translation der p27Kip1 - mRNA nachweisen.
Der genaue Mechanismus dieser Regulation ist noch nicht geklärt, da jedoch Rho
infolge mitogener Stimulation aktiviert wird, wäre eine regulatorische Wirkung auf
die Translation der p27Kip1 - mRNA nicht auszuschließen. Eine erhöhte, Zellzyklus abhängige Translationsrate der p27Kip1 - mRNA als Ursache für den kurzzeitigen Anstieg
der p27Kip1 - Proteinkonzentration ist daher vorstellbar.
Zusätzlich zu der Detektion des Gesamtproteins wurde die Menge an Serin 10 phosphoryliertem p27Kip1 bestimmt und der relative Anteil des Gesamtproteins berechnet
(Abb. 3.3.1.2). Wie der Abbildung entnommen werden kann, ist die zeitliche
Veränderung von p27Kip1 - Ser10 - P mit derjenigen des Gesamtproteins korreliert. Serin
10 - Phosphorylierungen von p27Kip1 wurden durch andere Autoren in verschiedenen
Funktionszusammenhängen gedeutet. Neben der Funktion als Exportsignal zum Transport
aus dem Kern in das Zytosol (Rodier et al., 2001) wurden sowohl eine stabilisierende
(Ishida et al., 2000; Kotake et al., 2005), als auch eine die Degradation fördernde
(Böhm et al., 2002; Vlach et al., 1997) Funktion postuliert. Der in der Leber nach PH
zu beobachtende nicht nur relative (in Bezug auf die Gesamtmenge an p27Kip1), sondern
auch absolute Anstieg der p27Kip1 Ser10 - P Derivate im Vergleich zur Ausgangsmenge
(Abb. 3.3.1.2) zeigt eine verstärkte Phosphorylierung von p27Kip1 in direktem Anschluss
an einen mitogenen Stimulus an. Dies wiederum könnte auf einen anfänglich vermehrten
Export des Proteins aus dem Kern hinweisen, in dessen Folge p27Kip1 dem im Zellkern
lokalisierten Cyclin E / Cdk2 - Komplex als Bindungspartner entzogen würde. Dies
könnte zu einer Aktivierung dieser Komplexe und damit zum Wechsel der Zelle von der
G1- in die S - Phase beitragen. Zudem würde der Abbau von p27Kip1 durch das vermehrte
Auftreten von p27Kip1 im Zytosol mittels zytosolischer Ubiquitinligasekomplexe (KPC)
erleichtert.
Im weiteren Verlauf der Prozesse nach einer partiellen Hepatektomie bleibt das
relative Verhältnis von p27Kip1 Ser10 - P Derivaten zu p27Kip1 vor dem Hintergrund der
kontinuierlichen Abnahme der absolut nachweisbaren Proteinmenge beider Derivate
konstant.
Die Funktion einer Serin 10 - Phosphorylierung, wenn gleich kontrovers diskutiert,
könnte in einem permanenten Export von p27Kip1 aus dem Zellkern liegen, der in ruhenden
Zellen durch einen entsprechenden Import des Proteins auf Grund der intrinsischen
NLS ausgeglichen wird. Dieser Kreislauf könnte in mitogen stimulierten Zellen durch
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spezifische Signale unterbrochen werden, p27Kip1 würde seinen Bindungspartnern
entzogen und der Abbau durch das zytosolische UPS ermöglicht. Bekannt ist zum
Beispiel eine PKB / Akt induzierte Phosphorylierung am Threonin 198, die durch eine
Bindung von 14 - 3 - 3 zu einer Retention des Proteins im Zytoplasma führt und das
Einwirken des zytosolischen Ubiquitinylierungskomplexes KPC ermöglicht (Fujita et al.,
2002, 2003). Eine PKB / Akt vermittelte Phosphorylierung am Threonin 157 innerhalb
der NLS, wie von mehreren Autoren beschrieben (Liang et al., 2002; Shin et al., 2002,
Viglietto et al., 2002), würde ebenfalls zu einer Retention des Proteins im Zytoplasma
führen. Allerdings ist sowohl in der bekannten Proteinsequenz von Rattus norwegicus,
als auch in der Sequenz für Mus musculus Threonin durch Alanin ersetzt, was eine
Phosphorylierung an dieser Stelle verhindert (siehe 7.1). Eine zytosolische Retention
von p27Kip1 in Hepatozyten der Ratte ist daher nicht durch eine Blockade der NLS durch
eine NLS interne Phosphorylierung zu erklären. Eine Bindung von 14 - 3 - 3 an eine
durch Phosphorylierung am Threonin198 aktivierte Bindungsstelle ist jedoch möglich
und würde eine Retention von p27Kip1 im Zytoplasma bewirken. Über die Expression
von 14 -3- 3 in den ersten Stunden nach einer partiellen Hepatektomie von Ratten liegen
jedoch keine Angaben vor, so dass eine genaue Aussage, ob eine 14 - 3 - 3 - vermittelte
Rentention in dem untersuchten Zeitraum möglich ist, nicht gemacht werden kann (Fujita
et al., 2002, 2003).
Neben Veränderungen in der p27Kip1 Protein - und mRNA - Expression der Zellen wurden
auch die zellulären und gewebsstrukturellen Veränderungen sowie das Auftreten des
Proliferationsmarkers Ki - 67 im Verlauf der Leberregeneration mittels histologischer
und immunohistochemischer Methoden erfasst (siehe Tafel 3.4.1 - 3.4.3). Innerhalb
der ersten 30 h kommt es, bereits makroskopisch gut erkennbar, zu einer starken
Volumenzunahme des Rumpforgans, verursacht durch eine Hypertrophie der Hepatozyten
(siehe Abb. 3.4.1). Das Auszählen von Zellen in Ausschnitten gleicher Größe bei gleicher
Vergrößerung ergab ungefähr eine Halbierung der Zellzahl zum Zeitpunkt 36 h im
Vergleich zur Ausgangssituation. Anzeichen von Zellteilung treten nach 24 h in Form
von Vergrößerungen und Veränderungen (Auflockerung) von Zellkernstrukturen auf
(Hinweis auf Übertritt in die S - Phase). Zwischen 36 h und 72 h kommt dann es zu einer
Zunahme der Zellzahl (M - Phase), verbunden mit einer Abnahme der zellspezifischen
Volumina und einer nur noch geringfügigen Erhöhung des gesamten Lebervolumens
(vgl. Ferri et al., 2005; siehe auch Tafel 3.4.1). Diese histologischen Anzeichen
korrelieren deutlich mit dem Expressionsmuster des Proliferationsmarkers Ki - 67, das
ein Maximum zwischen 36 - 48 h aufweist (siehe Tafel 3.4.2 & 3.4.3). Ki - 67 wurde
in Paraffinschnitten derselben Gewebeproben, die auch in der HE - Färbung eingesetzt
worden waren, immunhistochemisch detektiert, so dass eine direkte zeitliche Korrelation
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Relative Häufigkeit der Proteine / mRNA

der histologischen Veränderungen und der Ki - 67 Expression vorgenommen werden
konnte.
Auf Grund der notwendigen Aufrechterhaltung der Leberfunktion während der
Regenerationsphase treten die Hepatozyten nicht synchron in die Zellteilung ein,
stattdessen ist eine wellenförmige Ausbreitung des Auftretens in teilungbefindlicher Zellen
ausgehend von den Zellen der Zone 3 zu beobachten (Hayashi et al., 2003; Rabes, 1976;
Rabes et al., 1976; Rabes, 1977; siehe auch (Tafel 3.4.2 & 3.4.3). Eine klare Zuordnung
der Teilungsstadien über ein starres Zeitschema ist daher nicht möglich. Bezieht man
die Ergebnisse der Proteinanalytik in die Auswertung mit ein, könnte auf Grund der
zeitlich klar definierten ersten Abnahme und der über die theoretische Verweildauer in
der G2 - und M - Phase hinaus verlängerten zweiten Degradationsphase von p27Kip1 auf
ein relativ synchrones Eintreten aller Hepatozyten in die S - Phase geschlossen werden,
das von einem, von der relativen Lage zu den versorgenden Gefäßen abhängigen und
damit zeitlich versetzten Eintreten in die Mitosephase gefolgt wird (siehe Abb. 4.2.1.1).
Dieses sowohl in der Proteinregulation, als auch den histologischen Untersuchungen
erkennbare Muster unterstreicht darüber hinaus die Hypothese, dass nicht mehrere
unkoordinierte Zellteilungen in der Leber erfolgen, sondern ein bis zwei Teilungszyklen
pro Zelle ausreichen, um die ursprüngliche Gesamtzellzahl der Leber zu regenerieren
(Michalopoulos & DeFrances, 1997).

Abb. 4.2.1.1: Zeitliche Abfolge der Konzentrationsänderungen regulatorischer Faktoren in
regenerierendem Lebergewebe nach partieller Hepatektomie zum Zeitpunkt 0 h. Zusammenstellung
nach den in dieser Arbeit erhobenen Daten.
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4.2.2 Einfluss der mitogenen Stimulation auf den intrazellulären pH - Wert
Insgesamt ergibt sich für regenerierendes Lebergewebe ein auf den ersten Blick ähnliches
Bild der Regulation der p27Kip1 - Proteinkonzentration innerhalb der ersten Stunden nach
einem mitogenen Stimulus wie in der Nasendrüse. Bei einer genaueren Analyse zeigen
sich jedoch vor allem unter Einbeziehung der mRNA - Expression deutliche Unterschiede
in den zugrunde liegenden regulatorischen Mechanismen. Eine direkte Übertragbarkeit
des für die Nasendrüsen nachgewiesenen, sowie postulierten Regulationssystems ist
daher nicht möglich. Teilschritte der p27Kip1 - Proliferation könnten jedoch in gleicher Art
und Weise wie in der Nasendrüse reguliert werden.
Im Widerspruch zu publizierten Ergebnissen (Incerpi et al. 1996; Moule & McGivan,
1990) konnten in den für diese Arbeit durchgeführten Messungen keine signifikanten
alkalischen Shifts des zytosolischen pH - Wertes in isolierten Leberzellen nach
Stimulation mit mitogen wirkenden Pharmaka beobachtet werden (siehe 3.6). Lediglich
marginale Veränderungen des pHi konnten detektiert werden, deren Beträge unterhalb des
für die Nasendrüse beschriebenen Effektes lagen (Bentz & Hildebrandt, 1995).
Die Arbeiten von Incerpi et al. (1996) sowie Moule & McGivan (1990) zeigen unter
EGF - Stimulation eine deutliche Alkalinisierung des pHi um 0,22 pH - Einheiten. Es
kann nicht prinzipiell ausgeschlossen werden, dass es zwischen den hier durchgeführten
Experimenten und denen in der Literatur publizierten Unterschiede in der Qualität der
Leberzellen oder der Mediumbedingungen gab, die diese unterschiedlichen Ergebnisse
erklären könnten. Die in dieser Arbeit durchgeführten Messungen könnten jedoch
auch durch verschiedene systeminterne Fehlerquellen beeinflusst sein. So können zum
Beispiel HCO3- - Effekte, die durch metabolische Aktivität der Zellen infolge eines
mitogenen Stimulus entstehen, trotz Verwendung von Bicarbonat - freiem Medium
(LBS, siehe 2.1.8) nicht ausgeschlossen werden, zumal eine kontinuierliche CO2 Begasung technisch nicht möglich war. Jedoch wäre unter den gegebenen Umständen
eher mit einem effektiveren Bicarbonatexport (entspräche deutlicheren Signalen) als in
der natürlichen Gewebestruktur zu rechnen, in der die Bicarbonatexkretion in das Blut
erfolgt.
Es scheint allerdings in den publizierten Studien einige Unklarheiten zu geben, die
zumindest die Beträge der Änderung des pHi in behandelten Leberzellen in Frage stellen.
Die von Moule & Mc Givan (1990) angewandte Technik des ammonium prepulse ist für
die Aufklärung der Beteiligung des NHE an der pH - Regulation eine eingeführte Methode.
Ob die unter diesen Bedingungen zu beobachtende Differenz der pHi - Erholungsraten der
Hepatozyten durch EGF - Stimulation jedoch einer natürlichen physiologischen Antwort
der Zellen entspricht, ist fraglich. Besonders der initiale Rückgang der künstlichen
Azidifizierung des Zytosol unter EGF - Stimulation um 0,147 ± 0,018 pH - Einheiten
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pro Minute stellt eine extreme Reaktion dar, deren Betrag mehr auf das generelle
Bestreben der Zellen zurückzuführen sein könnte, den pHi wieder aus dem stark sauren
Bereich in den Neutralbereich zurückzuführen. Ob die EGF - vermittelte Beschleunigung
dieses Vorgangs allerdings auch bedeutet, dass EGF - stimulierte Leberzellen aus einer
ausgeglichenen pHi - Situation heraus eine Alkalinisierung des Zytosols entwickeln, wird
nicht nachgewiesen.
Die von Incerpi et al. (1996) beschriebenen Untersuchungen entsprechen in der
Methodik den in dieser Arbeit angewandten Techniken. Die Ergebnisse erscheinen
auf den ersten Blick logisch und aufeinander aufzubauen. Bei genauerer Betrachtung
ergeben sich jedoch einige kritische Fragen hinsichtlich der Ergebnisse. So sollte
der pH - modulatorische Effekt infolge einer mitogenen Stimulation mit EGF unter
Anwesenheit des NHE - Inhibitors EIPA nicht nur wie dargestellt unterdrückt werden,
sondern müsste auf Grund der metabolischen Aktivierung der Zellen einen gegenläufigen
Effekt (eine Azidifizierung) auslösen, was aber nicht auftrat. Eine solche Azidifizierung
infolge metabolischer Aktivierung unter Anwesenheit eines NHE - Inhibitors (Amilorid)
konnte in Zellen der Nasendrüse deutlich gezeigt werden (Bentz & Hildebrandt, 1995).
Der gleiche Effekt sollte in der Arbeit von Incerpi et al. (1996) auch bei einer EGF Stimulation in Anwesenheit von Ouabain, einem Inhibitor der Na+ / K+ - ATPase, auf Grund
einer Akkumulation von Natrium - Ionen im Zytoplasma und der damit verbundenen
indirekten Inhibition der Funktion des NHE erzielt werden, was jedochnicht der Fall
war. Die beschriebenen pH - modulatorischen Effekte von EGF sollten durch spezifische
Antagonisten, wie zum Beispiel GW583340, unterdrückt werden können, des weiteren
sollte die ausgelöste Alkalinisierung durch die spätere Gabe von GW583340 reversibel
sein. Kontrollen dieser Art fehlen jedoch in der von Incerpi et al. (1996) vorgestellten
Untersuchung.
Unter Berücksichtigung der Ergebnisse zur Regulation der p27Kip1 - Proteinkonzentration
nach einer partiellen Hepatektomie, die deutliche Unterschiede zum Nasendrüsensystem
aufweist, wäre die Wirkung anderer, pH - unabhängiger Signalmechanismen in
regenerierendem Lebergewebe durchaus denkbar und würde mit den in dieser
Arbeit erhaltenen Ergebnissen korrelieren. Andererseits kann eine Modulation des
intrazellulären pH - Wertes durch die Wirkung anderer, bisher nicht untersuchter, mitogen
aktiver Signalstoffe nicht ausgeschlossen werden. So könnten die ersten in der Leber
auftretenden Signalstoffe, TNFα und Interleukin - 6, bereits eine pH - modulatorische
Wirkung besitzen, so dass kein weiterer Effekt mehr durch die etwa zwei Stunden nach
einer partiellen Hepatektomie auftretenden Wachstumsfaktoren zu beobachten ist. Zudem
bewirken TNFα und Interleukin - 6 das sogenannte priming der Zellen, das heißt, die
Fähigkeit, auf Wachstumsfaktoren wie unter anderem auch EGF zu reagieren (Fausto et
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al., 1995; 2006; siehe 1.3.2). Dieses priming event fehlt wahrscheinlich den eingesetzten
primären Hepatozytenkulturen oder ist zumindest auf Grund der Aufreinigung der Zellen
stark reduziert, da die Interleukin - 6 Produktion und Freisetzung durch Kupfferzellen
erfolgt (Fausto et al., 1995; Michalopoulos & De Frances, 1997). Es könnte jedoch eine
wichtige Voraussetzung für einen pH - modulatorischen Effekt von EGF oder einer der
anderen getesteten Pharmaka sein. TNFα und Interleukin - 6 könnten in weiteren pH - Messungen
auf eine direkte pH - modulatorische Wirkung getestet werden oder durch ihren Einsatz die
Auswirkungen eines priming event auf die pH - Regulation infolge einer Stimulation mit den
bereits untersuchten Pharmaka simuliert werden.
Nach den hier vorgestellten Ergebnissen und den kritischen Erwägungen zu den
Ergebnissen anderer Arbeiten scheint es fraglich, ob die Veränderung des pHi in
Leberzellen durch Stimulation mit Mitogenen beziehungsweise Comitogenen so
deutlich ausfallen wie von den Autoren behauptet. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es
eher mäßige Verschiebungen des pHi im Leberzell - Zytosol gibt, die auf ganz ähnlichen
NHE - abhängigen Regulationsmechanismen beruhen wie in Nasendrüsenzellen osmotisch
unbelasteter Vögel, allerdings scheinen diese, wenn überhaupt, eher eine untergeordnete
Bedeutung für die Regulation von p27Kip1 und den Eintritt der Leberzellen in den
Zellzyklus zu haben.

4.2.3 Wirkung von pH - Modulationen auf die Polyubiquitinylierungsaktivität in Lebergewebsextrakten
In Anbetracht der Tatsache, dass ein alkalischer Shift infolge einer partiellen
Hepatektomie zwar hinsichtlich der vorherigen Ergebnisse nicht nachweisbar, aber
auch nicht völlig auszuschließen war, wurden entsprechend der Untersuchungen mit
Nasendrüsenextrakten in vitro - Ubiquitinylierungsassays mit Extrakten aus mitogen
stimulierten und unstimulierten Lebergeweben durchgeführt.
Mit Extrakten aus Gewebeproben unstimulierter Tiere konnte eine Serie von Assays
erstellt werden. In die densitometrische Datenanalyse wurden in diesem Fall die
Ubiquitinylierungsstufen p27Kip1Ub1, p27Kip1Ub6, p27Kip1Ub7 und p27Kip1Ub10 einbezogen.
Entgegen der aus den vorangegangenen Untersuchungen resultierenden Erwartung
trat, in gleicher Weise wie in den Extrakten unstimulierter Nasendrüsen, in den
Ubiquitinylierungsstufen p27Kip1Ub1, p27Kip1Ub7 und p27Kip1Ub10 ein deutlicher, wenn
auch auf Grund der Methodik noch nicht statistisch abgesicherter pH - Effekt auf (siehe
3.6). Die p27Kip1Ub6 - Derivate zeigten, entsprechend der zweifach ubiquitinylierten Form
von p27Kip1 bei Verwendung von Extrakten aus Nasendrüsengewebe, keine pH - abhängige
Steigerung der Polyubiquitinylierung und könnten daher als Intermediärprodukt angesehen
werden. Eine pH - Responsibiliät der zytosolischen Ubiquitinylierungsenzyme in
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Lebergewebe von Ratten ist demzufolge wahrscheinlich, obwohl sie statistisch noch nicht
eindeutig gesichert werden konnte, weil durch Limitation in der Anzahl der Versuchstiere
sowie die geringere Sensitivität des verwendeten Antikörpers (höhere Charge, siehe 3.7)
bisher keine ausreichende Menge an Daten gewonnen werden konnten.
Bei der proteasomalen Degradation von p27Kip1 entsteht ein 22 kD großes
Intermediärprodukt, p27Δ22k (Shirane et al., 1999). Dieses Produkt konnte auch in den
in vitro - Ubiquitinylierungsassays mit Leberextrakten detektiert werden. Da sich ein
auffälliges Muster in den Signalen zeigte, wurden diese densitometrisch ausgewertet
und statistisch analysiert (siehe 3.7). Die Menge an p27Δ22k verändert sich im Bereich
von pH 7,2 bis 7,8 signifikant und ist gegenläufig zur Menge an entstandenen p27Kip1
Ubx - Derivaten. Eine mögliche Erklärung wäre, dass p27Δ22k ein Intermediärprodukt
der proteasomalen Degradation im normalen p27Kip1 - turn over ist, welches, wie von
Shirane et al. (1999) beschrieben, von calpain - like proteases weiter verstoffwechselt
wird. Bei Alkalinisierung des umgebenden Milieus könnte nicht nur die Aktivität der
Ubiquitinylierungsenzyme gesteigert werden, sondern auch das Proteasom zu einem
vollständigen Abbau von p27Kip1 angeregt werden.
Ähnliche Effekte konnten auch in den mit Nasendrüsenproben erstellten Western Blots
beobachtet werden. Eine densitometrische Auswertung der entsprechenden Banden von
p27Δ22k war jedoch auf Grund der langen Belichtungszeiten und der daraus resultierenden
Überlagerung der Signale mit dem massiven Signal des rekombinanten p27Kip1 nicht
möglich. Eine spezifische Untersuchung dieses Effektes auch in Nasendrüsengewebe
könnte jedoch ein weiteres, wichtiges Element des in der Nasendrüse auf p27Kip1
wirkenden Regulationsmechanismus liefern.
Ein bisher nicht beachteter Aspekt der Ubiquitinylierung und der proteasomalen
Degradation ist die Aktivität von DUBs (deubiquitinating enzymes). Dieses sind
Amidasen, die frei im Zytosol lokalisiert sind oder als Proteasom - interne katalytische
Untereinheiten mit ungeklärter Funktion auftreten (Guterman & Glickman, 2004).
Eine theoretisch mögliche pH - abhängige Inhibition von DUBs würde den gleichen
Effekt auf die p27Kip1 - Ubiquitinylierung hervorrufen wie eine Aktivierung der
Ubiquitinylierungs-enzyme. Zum Ausschluss eines solchem pH - modulatorischen
Effektes auf die deubiquitinylierenden Enzyme wurden daher Assays mit Leberzell Extrakten durchgeführt, die zuvor mit Ubiquitin Vinyl Sulfon (Guterman & Glickman,
2004), einem spezifischen Inhibitor von DUBs, Ubiquitin - spezifischen Proteasen sowie
C - terminalen Ubiquitinhydrolasen, behandelt worden waren. Bei einer Inhibition der
DUBs wäre ein Ausgleich der Ubiquitinylierungsrate, beziehungsweise ein kompletter
Wegfall der pH - Abhängigkeit der p27Kip1 - Ubiquitinylierung nach 30 min in den
Assays zu erwarten gewesen. In den Experimenten konnte jedoch eine den Kontrollen
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entsprechende pH - abhängige Steigerung der Ubiquitinylierungsrate im Vergleich der
pH - Werte 7,2 und 7,8 gezeigt werden (siehe Abb. 3.7.4). Allerdings zeigten die Proben
in pH - unabhängiger Weise ein erhöhtes Ubiquitinylierungs - Niveau von p27Kip1 im
Vergleich zu den Kontrollen (siehe 3.7, Abb. 3.7.4).
Dieses spricht dafür, dass es in den zytosolischen Extrakten aus Leberzellen tatsächlich
aktive DUBs gibt, die allerdings die Deubiquitinylierung des p27Kip1 nur in pH unabhängiger Weise bewirken. Vorläufige Versuche mit Nasendrüsenextrakten zeigen den
Leberproben entsprechende Ergebnisse (nicht gezeigt). Demzufolge beruht auch der in den
Nasendrüsen gezeigte pH - Effekt mit großer Wahrscheinlichkeit auf einer Aktivierung
der Ubiquitinylierungsrate und nicht auf einer Verminderung der Deubiquitinylierung.
Anhand dieser Daten könnte eine generelle, Spezies - unabhängige Rezeptivität von
Ubiquitinylierungsenzymen für Veränderungen des pHi – Wertes in epithelialen Geweben
angenommen werden. Ein direkter pH - Einfluss auf die p27Kip1 - Reduktion, wie er für
die Nasendrüse postuliert und mit den in dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen
belegt wurden ist, ist für die Leberregeneration jedoch auf Grund der Unterschiede in
der generellen Regulation und dem fehlenden Nachweis von pH - Veränderungen eher
unwahrscheinlich und wenn überhaupt, als ergänzender Mechanismus zur Beschleunigung
des p27Kip1- Abbaus wirksam.
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Eukaryotische Zellen epithelialer Herkunft bewahren sich in einigen Fällen die Fähigkeit,
nach einem von außen einwirkenden mitogenen Stimulus die Ruhephase des Zellzyklus zu
verlassen und wieder in den Zellteilungsprozess einzutreten. Dieser Prozess wird u. a. von
einem Inhibitor der Zellzyklus-regulierenden Kinasen (Cdks), einem Protein namens p27Kip1
kontrolliert. Eine durch externe Signale eingeleitete Verminderung der p27Kip1 - Menge in
diesen Zellen ist Voraussetzung für die Überwindung des G0/S - Phasen - Kontrollpunktes
des Zellzyklus und für die Einleitung der DNA-Synthese zur Replikation des Erbmaterials
vor der eigentlichen Zellteilung. Die Ubiquitinylierung von p27Kip1 mit einer nachfolgenden
Degradation des markierten Proteins durch das Proteasom gilt als wesentlicher, wenn nicht
sogar als Hauptmechanismus dieses Prozesses in Zellen von Wirbeltieren.
Die Mechanismen, die zu einer Verminderung der Menge an p27Kip1 in Zellen nach einem
von externen Signalen vermittelten mitogenen Stimulus führen, wurden in der vorliegenden
Arbeit an zwei Modellen untersucht, den nach osmotischer Belastung der Tiere einen
adaptiven Teilungsschub durchlaufenden Zellen der Nasendrüse von Enten (Anas
platyrhynchos) sowie den nach einer partiellen Hepatektomie (operative Entfernung von
Lebergewebe) in regeneratives Wachstum eintretenden Zellen des im Tier verbliebenen
Leberparenchyms von Ratten (Rattus norwegicus). Aus voran gegangenen Arbeiten war
bekannt, dass in beiden Modellsystemen eine Verminderung der Menge an p27Kip1 auftritt,
bevor die Zellen in die Synthese von DNA und in den Teilungsvorgang eintreten.
In Zellen der Nasendrüse ist nach Einwirkung eines Rezeptor-vermittelten Stimulus, der
auch Voraussetzung für das adaptive Wachstum der Drüse ist, eine durch die Aktivierung
der Proteinkinase C und des Natrium-Protonen-Austauschers in der Plasmamembran der
Zellen vermittelte, dauerhafte Alkalinisierung des Zytosols zu beobachten.
Ziel dieser Arbeit war es, ein geeignetes Testsystem zu entwickeln und einzusetzen, um
die an der p27Kip1 - Ubiquitinylierungsreaktion beteiligten Enzyme aus Nasendrüsengewebe
und aus Lebergewebe auf ihre pH-Sensitivität zu testen, um heraus zu finden, ob eine
zytosolische Alkalinisierung durch mitogene Stimuli ein Signal für die Polyubiquitinylierung
von p27Kip1 und dessen Abbau darstellen könnte. In der vorliegenden Arbeit wird
gezeigt, dass eine alkaline pH-Verschiebung des Inkubationsmediums in Assays, für die
rekombinant hergestelltes p27Kip1 der Ente als Substrat für die Ubiquitinylierungsreaktion
und zytosolische Präparationen aus undifferenzierten Zellen der Nasendrüse naiver Tiere
(bisher keine osmotische Belastung) als Quelle für die p27Kip1 - ubiquitinylierenden Enzyme
verwendet wurden, zu einer erhöhten Aktivität der p27Kip1 - ubiquitinylierenden Enzyme
führt. Die entsprechende Enzympräparation aus Nasendrüsenzellen osmotisch vorbelasteter
Enten, die auf eine erneute osmotische Belastung nicht mehr mit einer Proliferation der
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Nasendrüsenzellen reagieren können, zeigt allerdings keine pH - Sensitivität. Dieses
spricht dafür, dass die durch eine Aktivierung des muscarinischen Acetylcholin-Rezeptors
in der Membran von Nasendrüsenzellen naiver Enten erzeugte zytosolische Alkalinisierung
tatsächlich ein Teil der mitogenen Signalkaskade in diesen Zellen ist.
Die Tendenz einer Alkalinisierung des Zytosols isolierter Hepatozyten aus der Rattenleber
nach Aktivierung mit verschiedenen als Mitogene bzw. Comitogene bekannten
Rezeptoragonisten ist ebenfalls zu beobachten, konnte jedoch wegen der im Vergleich mit
Nasendrüsenzellen sehr geringfügigen Änderungen des pH statistisch nicht abgesichert
werden. Berichte über größere Effekte solcher Signalstoffe auf den zytosolischen pH
in isolierten Leberzellen, die von anderen Autoren publiziert wurden, werden kritisch
diskutiert. Diese Beobachtung warf die Frage auf, ob die auch in diesem Gewebe zu
beobachtende Herabregulation von p27Kip1 im Restlebergewebe nach partieller
Hepatektomie überhaupt wie in der Nasendrüse und in vielen anderen mitogen
stimulierten Geweben durch p27Kip1 - Polyubiquitinylierung und proteasomalen
Abbau erfolgt oder ob andere Mechanismen im Vordergrund stehen. Die zeitlich
hochaufgelöste Analyse der Konzentrationsverläufe des p27Kip1 - Proteins (Western Blot)
und seiner mRNA (quantitative RT-PCR) weist darauf hin, dass der wesentliche Grund für
die Herabregulation von p27Kip1 in regenerierendem Lebergewebe ein dem Proteinverlust
vorangehender Verlust der p27Kip1 - mRNA ist. Dieses zeigt, dass die Regulation des p27Kip1
in der Rattenleber vornehmlich transkriptionell oder über die mRNA-Stabilität erfolgt und,
obwohl Beiträge einer beschleunigten Polyubiquitinylierung und Degradation zur schnellen
Herabregulation des p27Kip1 nicht auszuschließen sind, diese jedenfalls nicht die quantitativ
bedeutsamste Rolle spielen.
Ein weiterer Teil der Arbeit befasst sich mit der Untersuchung struktureller
Umformungsprozesse im Lebergewebe nach einer partiellen Hepatektomie. Dabei konnte
eine Korrelation von gewebs- und zellmorphologischen Veränderungen mit der zeitlichen
Dynamik der Verminderung an p27Kip1 sowie der Expression eines als Proliferationsmarker
bekannten Proteins, Ki - 67, gezeigt werden. Dieses ermöglicht die Entwicklung eines
zeitlich gut aufgelösten Modells der der Regeneration von Lebergewebe nach partieller
Hepatektomie zugrunde liegenden dynamischen Prozesse.
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7. Anhang
7.1 Vergleich der p27Kip1 - Aminosäuresequenzen verschiedener Spezies

−
−

Phosphorylierungstellen
mögliche Ubiquitinylierungsstellen

−
−

NES - nuclear export sequence
NLS - nuclear localisation sequence
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7.2 p27Kip1 mRNA, Rattus norwegicus (D83792)
1

tgcgttcgcg ggacccacgg gctcgcccca gcctacactc cgactgtttg

51

ccacctcctc ctgcctcctc ccctcccttc cccgccctcc agtacacttg

101

atcactgaag cttcgagctg cgcggccggg gcgtccctgc gcctctctcc

151

ccaagacctg cgcgctcttg cggctcggac ggtcgctcgc ctggctctac

201

tccacttggc cgtctctgtg tgcagtcgca gaacttcgaa gtggggtttg

251

cgctgcggca ggggcgtttc gcttttgttt ggttttgttg tttatttcat

301

ttcatttttt ttttttttcg gagagaggcg aggcggtggt ccacacccgc

351

ccggggagga agatgtcaaa cgtgagagtg tctaacggga gcccgagcct

401

ggagcggatg gacgccagac aaaccgagca ccccaagcct tccgcctgca

451

gaaacctctt cggcccggtc aatcatgaag aactaacccg ggacttggag

501

aagcactgcc gagatatgga agaagcgagc cagcgcaagt ggaatttcga

551

ctttcagaat cataagcccc tggagggcag atacgagtgg caggaggtgg

601

agaggggcag cttgcccgag ttctactaca gacccccgcg cccccccaag

651

agcgcctgca aggtgccggc gcaggagagc ttggatgtca gcgggagccg

701

ccaggcggtg ccttcaattg ggtctcaggc aaactctgag gaccggcatt

751

tggtggacca aatgcctgac tcgtcagaca gtccggctgg gttagcggag

801

cagtgtccag ggatgaggaa gcgacctgcg gcagaagatt cttcttcgca

851

aaacaaaagg gccagcagaa cagaagaaaa tgtttcagac ggttccccga

901

atgctggcac tgtggagcag acgcccaaga agcccggcct tcgacgccag

951

acgtaaacag ctccgaatta agaataattc cttgtttatt agatacatca

1001 ctgctttatg aagcaaggaa gacatacatg aaaaaaa

5' Kip2 Primer
3' Kip1 Primer
Kip1 KA Primer
Kip4 KA Primer
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7.3 ß-Actin mRNA; Rattus norwegicus (NM_031144)
1

ggggtcgagt ccgcgtccac ccgcgagtac aaccttcttg cagctcctcc

51

gtcgccggtc cacacccgcc accagttcgc catggatgac gatatcgctg

101

cgctcgtcgt cgacaacggc tccggcatgt gcaaggccgg cttcgcgggc

151

gacgatgctc cccgggccgt cttcccctcc atcgtgggcc gccctaggca

201

ccagggtgtg atggtgggta tgggtcagaa ggactcctac gtgggcgacg

251

aggcccagag caagagaggc atcctgaccc tgaagtaccc cattgaacac

301

ggcattgtca ccaactggga cgatatggag aagatttggc accacacttt

351

ctacaatgag ctgcgtgtgg cccctgagga gcaccctgtg ctgctcaccg

401

aggcccctct gaaccctaag gccaaccgtg aaaagatgac ccagatcatg

451

tttgagacct tcaacacccc agccatgtac gtagccatcc aggctgtgtt

501

gtccctgtat gcctctggtc gtaccactgg cattgtgatg gactccggag

515

acggggtcac ccacactgtg cccatctatg agggttacgc gctccctcat

601

gccatcctgc gtctggacct ggctggccgg gacctgacag actacctcat

651

gaagatcctg accgagcgtg gctacagctt caccaccaca gctgagaggg

701

aaatcgtgcg tgacattaaa gagaagctgt gctatgttgc cctagacttc

751

gagcaagaga tggccactgc cgcatcctct tcctccctgg agaagagcta

801

tgagctgcct gacggtcagg tcatcactat cggcaatgag cggttccgat

851

gccccgaggc tctcttccag ccttccttcc tgggtatgga atcctgtggc

901

atccatgaaa ctacattcaa ttccatcatg aagtgtgacg ttgacatccg

951

taaagacctc tatgccaaca cagtgctgtc tggtggcacc accatgtacc

1001 caggcattgc tgacaggatg cagaaggaga ttactgccct ggctcctagc
1051 accatgaaga tcaagatcat tgctcctcct gagcgcaagt actctgtgtg
1101 gattggtggc tctatcctgg cctcactgtc caccttccag cagatgtgga
1151 tcagcaagca ggagtacgat gagtccggcc cctccatcgt gcaccgcaaa
1201 tgcttctagg cggactgtta ctgagctgcg ttttacaccc tttctttgac
1251 aaaacctaac ttgcgcaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaa

5' Actin Primer
3' Actin Primer
Actin forw Primer
Actin rev Primer
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7.4 EF1-� mRNA; Rattus norwegicus (BC128723)
1

tgccgtcaga acgcaggtgt tgtgaaagcc accgctaatt caaagcaaaa

51

atgggaaagg aaaagactca catcaacatc gtcgtaattg gacacgtaga

101

ttccggcaag tccaccacaa ccggccacct gatctacaaa tgtggtggaa

151

tcgacaaaag aaccattgaa aagtttgaga aggaggctgc ggagatggga

201

aaaggctcct tcaagtatgc ctgggtcctg gacaaactga aagctgagcg

251

tgagcgtggt atcactattg acatctccct gtggaagttt gagaccagca

301

agtactatgt gactatcatt gatgccccag gacacagaga cttcatcaag

351

aacatgatta cgggcacatc tcaggctgac tgcgctgtcc tgattgttgc

401

tgctggtgtt ggggaatttg aagctggtat ctccaagaac gggcagaccc

451

gtgagcatgc tcttctggct tacactttgg gtgtgaaaca gctaattgtt

501

ggtgtcaaca aaatggattc caccgagcca ccatacagtc agaagagata

551

cgaggaaatc gttaaggaag tcagcaccta cattaagaaa attggctaca

601

accctgacac agtagcattt gtgccaattt ctggttggaa tggtgacaac

651

atgctggagc caagtgctaa tatgccgtgg ttcaagggat ggaaagtcac

701

ccgcaaagat ggcagtgcca gtggcaccac gctgctggaa gctttggact

751

gcattctgcc gccaactcgt ccaactgaca agcctctgcg actgcccctc

801

caggatgtct ataaaattgg cggcattggc actgtccctg tgggccgagt

851

ggaaactggt gttctcaaac ctggtatggt ggttaccttt gctccagtca

901

atgtaacaac tgaagtcaag tctgtggaaa tgcaccatga agctttgagt

951

gaagctctgc ctggggacaa tgtaggcttc aacgtaaaga acgtgtctgt

1001 caaagacgtt agacgtggca atgttgctgg ggacagcaaa aatgacccac
1051 caatggaagc agctggcttc actgctcagg tgattatcct gaaccatcca
1101 ggccagatca gtgctggcta tgcccctgtt ctggactgcc acacggccca
1151 catagcatgc aagtttgccg agcttaaaga gaagatcgat cgtcgttctg
1201 gtaagaagct ggaagatggc cccaaattct tgaagtctgg tgatgctgcc
1251 attgttgaca tggtccctgg caagcccatg tgtgttgaaa gcttctctga
1301 ctaccctcca cttggtcgtt ttgctgttcg tgacatgagg cagacagttg
1351 ctgtgggtgt catcaaagcc gtggacaaga aggctgcagg agctggcaaa
1401 gtcaccaagt ctgcccagaa agctcagaag gctaaatgaa tattatccct
1451 aacacctgcc accccagtct taatcagtgg tggaagaacg gtctcagaac
1501 tgtttgtctc aattggccat ttaagtttaa tagtaaaaga ctggttaatg
1551 ataacaatgc atcgtaaaac cttcagaagg aaagaatgtt ttgtggacca
1601 tttttttttg tgtgtggcag ttttaagtta ttagttttca aaatcagtac
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1651 tttttaatgg aaacaacttg accaaaaatc tgtcacagaa ttttgagacc
1701 attaaaacaa gtttaatgag aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaa

EF1fw Primer
EF1rev Primer

7.4 Beladungsschema der 96 Lochplatten für die qRT-PCR

p27Kip1 - Assay (t0)
p27Kip1  Assay (tx)
p27Kip1  Kontrolle
� - Actin Assays (t0)
� - Actin Assays (tx)
� - Actin Kontrolle
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7.5 5' UTR der p27Kip1 mRNA mit uORF [ � ]
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8. Abkürzungen

8. Abkürzungen
*

signifikant (p < 0,05)

**

hochsignifikant (p < 0,01)

***

höchstsignifikant (p < 0,001)

A. bidest

Aqua bidestilla

A. dest

Aqua destilla

Abb.

Abbildung

Amp

Ampicillin

ANOVA

analysis of variance

APS

Ammoniumperoxodisulfat

AS

Aminosäuren

ATP

adenosin - 5‘ - triphosphate

BCECF

2‘,7‘- bis(2-carboxyethyl-5-(and-6)-carboxylfluorescein, acetomethylester

bp

Basenpaare

BrdU

5 - bromo - 2 - deoyuridine

BSA

Serumalbumin (bovine)

CAK

cdk - activating - kinsae

cAMP

3‘ - 5‘ - cyclic adenosin monophosphate

CBB

coomassie brilliant blue stock

CCD

colloidale coomassie dye stock

CCl4

Tetrachlormethan

Cdc25

cell division cycle 25

Cdc42

cell division cycle 42

Cdk

cyclin - dependent - kinase

cDNA

complementary DNA

CKI

Cdk - inhibitors

CMM

CurryMasterMix

CP

20S core particle

cps

counts per second

CT

treshold cycle (entstpricht CP)

dATP

deoxyadenosine triphosphate

dCTP

deoxycytidine triphosphate

DEPC

Diethylpyrocarbonat
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DG

Diacylglycerol

dGTP

deoxyguanosine triphosphate

DIDS

4,4‘ – Diisothiocyanatostilbene – 2,2‘ – disulfonic acid

DIG

Digoxygenin

DMSO

Dimethylsulfoxid

DNA

deoxyribonucleic acid

dNTP

2 - deoxy - nukleosidtriphosphate

DTT

Dithiotreitol

dTTP

deoxythymidine triphosphate

DUBs

deubiquitinating enzymes

dUTP

deoxyuridine triphosphate

E. coli

Escherichia coli

E1

ubiquitin - activating - enzyme

E2

ubiquitin - conjugating - enzyme (Ubc)

E3

ubiquitin ligase

ECL

enhanced chemoluminescence

EF- 1α

elongation factor - 1α

EGF

epidermal growth factor

EGFR

epidermal growth factor receptor

EGTA

ethyleneglykol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N‘,N‘-tetraacetic acid

EIAV

equine infectious anemia virus

EIPA

5 - (N - ethyl - N - isopropyl)amilorid

ER

endoplasmatisches Retikulum

et al.

et alteri

G

gap phase

GADPH

glycerolaldehyde - 3 - phosphate - dehydrogenase

Gly

Glycin

Grb2

growth factor receptor – bound protein 2

GTP

guanosine triphosphate

HE

Hämalaun - Eosin

HEPES

N-2-hydroxyethylpiperazine-N‘-2-ethansulfonacid

HGF

hepatocyte growth factor

hKIS

human kinases interacting stathmin

HRP

horseradish peroxidase
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8. Abkürzungen

IL - 6

interleukin - 6

INK4

inhibitor of Cdk4

IP3

inositol 1,4,5,-triphosphate

IPTG

Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid

JAK

Janus kinase

JNK

jun nuclear kinases

kb

Kilobasenpaare

kD

Kilodalton

Ki - 67

Proliferationsmarker Ki - 67

KPC 1/2

Kip1- ubiquitylation - promoting - complex 1/2

LBS

low bicarbonat saline

M

mitoses phase

mAChR

muscarinic acteylcholin - receptor

MDR

multiple drug resistance

MEM

minimal essentiell medium

MG

Molekulargewicht

MG 132

Z-Leu-Leu-Leu-al.

M-MuLV

moloney murine leukemia virus

MOPS

morpholineopropansulfonic acid

mRNA

messanger ribonucleic acis

n.s.

nicht signifikant

Na2EDTA

Ethylendiamin-tetraessigsäure Dinatriumsalz Dihydrat

NaCl

Natriumchlorid

NEB

New England Biolabs

NES

nuclear export sequence

NF - κB

nuclear factor - kappa B

NHE

Natriumprotonenaustauscher

NLS

nuclear lokalisation sequence

OAG

Oleoyl - Acetyl Glycerol

OD

optische Dichte

opA

ohne primären Antikörper

PBS

phosphat buffered saline

PCR

polymerase chain reaction

PH

partielle Hepatektomie
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PI3 K

phosphoinositol - 3 - kinase

PIP2

phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate

PKB/Akt

Protein kinase B

PKC

Protein kinase C

pKS

Plasmidvektor pBlueskript II KS

PLC

Phospholipase C

PMA

phorbol 12 - myristate 13 - acetat

PMSF

Phenylmethansulfonylfluorid

qRT - PCR quantitative real time - PCR
Rb

Retinoblastomaprotein

RNA

ribunucleic acid

RNase

ribonuclease

RP

regulatory particle

rpm

rounds per minute (Umdrehungen pro Minute)

RT

Raumtemperatur

RT

reverse Transkription

RTK

receptor tyrosine kinase

S

synthesis phase

SCF

Skp1 - Cul1 - F - bos protein ubiquitin ligase complex

SDS

Sodium dodecyel sulfat

Ser

Serin

SOS

son of sevenless

SSC

sodiumchloride sodiumcitrat buffer

STAT 3

signal transducer and activator of transduction 3

t0

Ausgangszeitpunkt / Kontrolle

TAE

Tris-acetate-EDTA-buffer

TBS

Tris buffered saline

TCA

trichloroacetic acid

TEMED

N,N,N‘,N‘,-tetramethylethylendiamin, 1,2-bis(dimethylamino)ethan

TGF α

transforming growth factor α

TGF β

transforming growth factor β

Thr

Threonin

TNF

tumor necrosis factor

TRIS

Tris hydoxymethyl aminomethane
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8. Abkürzungen

TTBS

Tris Tween buffered saline

tx

Experimentalwert / Vergleichsproben

UBA

ubiquitin associated domain

UBL

ubiquitin like domaine

ÜN

über Nacht

uORF

small upstream open reading frame

UPS

ubiqutin proteasome system

5‘UTR

5‘ - untranslated region

UV

ultraviolett

VIP

vasoactive intestinal peptide

w/v

Gewicht / Volumen

X-Gal

5 – bromo - 4 - chloro - 3 - indonyl - b - D-galactopyranoside
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