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7 Zusammenfassung 

In der vorliegenden Arbeit konnte gezeigt werden, dass mit den vorgestellten ICP-MS

Kopplungen (CE / ICP-MS und SEC / ICP-MS) eine Nickelspeziesanalyse im Cytosol

von humanen Gewebeproben des Intestinaltrakts möglich ist. Hierzu muss das verwen-

dete ICP-MS einigen Ansprüchen gerecht werden. Eine solche Speziesanalyse ist nur

mit dem Einsatz von Platinkonen und eines Shield-Torch-Systems durchführbar, da

sonst die Nachweisgrenze nicht ausreicht. Außerdem müssen alle Gefäße und Chemika-

lien speziell gereinigt und dadurch dekontaminiert werden.

Die Optimierung der Cytosolherstellung hat gezeigt, dass nur ein mechanischer Zellauf-

schluss eingesetzt werden kann, um das Gewebe des humanen Intestinaltrakts effizient

genug aufzuschließen. Zur Probenvorbereitung für die CE / ICP-MS-Kopplung hat sich

die Acetonitrilfällung als geeignet herausgestellt. 

Der Vorteil der CE / ICP-MS Kopplung gegenüber der SEC / ICP-MS-Kopplung liegt

in dem geringen Probenaufgabenvolumen von wenigen Nanolitern, sodass auch sehr

kleine Mengen an Gewebeproben analysiert werden können. Nach der Optimierung

aller Messparameter konnten die Elektropherogramme von elf Cytosolen humaner

Gewebeproben aufgenommen werden. Sie wiesen keine qualitativen Unterschiede

zwischen dem Cytosol des malignen Gewebes und des normalen Gewebes auf. Es

wurden jeweils die gleiche Anzahl von Nickelspezies (Nickelspezies I und II) im

Cytosol beider Gewebearten gefunden. Die Zuordnung der Nickelspezies zu Spezies I

und II erfolgte über die Korrelation der Nickelspezies I zu einer Kupferspezies

(möglicherweise handelt es sich hierbei um kupferbeladenes Metallothionein). Nach

Auswertung der Peakflächen-verhältnisse von Nickelspezies I zu II zeigte sich bei neun

von elf Cytosolen ein signifi-kanter Unterschied zwischen dem Cytosol maligner

Gewebeproben und ihrer korrespon-dierenden Normalgewebeproben. Mittels

Nickelspeziesanalyse konnte das Cytosol einer entzündeten Gewebeprobe als das

Cytosol eines solchen Gewebetyps identifiziert werden. Denn sowohl die

Peakfächenverhältnisse als auch die Elektropherogramme beider Cytosole (normales

Gewebe und entzündetes Gewebe) waren nahezu gleich. Mithilfe der vorgestellten

Kopplung ist es also möglich, das Cytosol von malignem Gewebe von dem Cytosol von

normalem Gewebe zu unterscheiden.

Mithilfe eines EOF-Markers konnte die Ladung der beiden Nickelspezies bestimmt

werden. In beiden Fällen liegen die Spezies positiv geladen vor. Die Ergebnisse der
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Gesamtnickelbestimmung mittels TXRF stimmten gut mit den Ergebnissen der CE /

ICP-MS Analysen überein. Cytosole mit geringen Gesamtnickelkonzentrationen

wurden z.B. auch bei der CE / ICP-MS Messungen mit geringen Intensitäten für Nickel

analysiert. 

Im weiteren Verlauf der Arbeit hat sich gezeigt, dass eine Nickelspeziesanalyse auch

mittels einer SEC / ICP-MS Kopplung möglich ist. Da die SEC sehr schonend und nur

nach Größe des Analyten trennt und eine Probenvorbereitung des Cytosols nicht nötig

war, konnten im Gegensatz zur CE-Trennung mehr Spezies (bis zu 6 Nickelspezies,

abhängig vom Permeationsbereich (4-35 kDa) der Säule) im Cytosol beider Gewebear-

ten detektiert werden. 

Weiterhin stellte sich heraus, dass es sich bei den detektierten Nickelspezies um nicht

oxidationsempfindliche Substanzen handelte, da die Zugabe eines Antioxidants bei

einer Trennzeit von fast zwei Stunden keinen Einfluss auf das Aussehen der Chro-

matogramme hatte.

Bei der Auswertung der SE-Chromatogramme waren, wie schon bei den CE / ICP-MS

Messungen, keine qualitativen Unterschiede zwischen dem Cytosol der malignen und

der normalen Gewebeprobe erkennbar. Um die Ergebnisse der SEC / ICP-MS mit denen

der CE / ICP-MS vergleichen zu können, mussten die Nickelspezies I und II den ent-

sprechenden Peaks der SEC-Anaylse zugeordnet werden. Dabei stellte sich heraus, dass

die Nickelspezies I eine molare Masse von ca. 6 kDa und die Spezies II eine molare

Masse von ca. 9 kDa besitzt. Die Peakflächenverhältnisse von Spezies I zu Spezies II

waren im Cytosol des normalen Gewebes signifikant höher als im Cytosol des malignen

Gewebes, während sie im Cytosol des entzündeten Gewebes mit dem korrespondieren-

den Cytosol des Normalgewebes identisch waren. Mithilfe der SEC / ICP-MS Messun-

gen konnten die Ergebnisse der CE / ICP-MS Messungen verifiziert werden. 

Um die Bindungsstärke von Nickel mit dem organischen Bindungspartner zu untersu-

chen, wurden Verdrängungsreaktionen durch Zn2+-Ionen initiiert. Auch bei der Zugabe

von hohen Zn2+-Konzentrationen konnte die Nickel nicht durch Zn2+-Ionen verdrängt

werden, was für eine starke Bindung des Nickels an den entsprechenden Bindungspart-

ner spricht. Ferner ließ sich Nickel erst nach der Zugabe konzentrierter EDTA-Lösung

aus dem Komplex entfernen, wodurch die Hypothese der hohen Bindungsstärke gestützt

wurde. 
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Allgemein ist bekannt, dass histidinreiche Proteine privilegierte Bindungspartner für

Nickel sind. Zu diesen zählt ein großer Teil der Onkogene, die durch Genprodukte (so-

genannte Onkoproteine) an der Kontrolle von Wachstums- und Differenzierungsprozes-

sen von Zellen beteiligt sind, die in Tumorzellen ausser Kontrolle geraten sind (z.B.

undefinierter Zellwachstum). Es liegt der Schluss nahe, dass die Onkoproteine im

Cytosol von malignen Gewebeproben in anderen Verhältnissen zueinander vorliegen als

im Cytosol von normalen Gewebeproben, in denen ein normales Zellwachstum abläuft.

Dieses würde die unterschiedlichen Flächenverhältnisse der Nickelspezies I zu II erklä-

ren. 

Mithilfe von Proteindatenbanken wurden nach in Frage kommenden Proteinen gesucht

[185]. Hierzu wurden folgende Kriterien berücksichtigt:

• Molare Masse zwischen 4 und 10 kDa

• Histidinreiche Proteine

• Onkogene

Eine große Anzahl von Transkriptions-Faktoren erfüllen diese Kriterien, hier vor allem

Ap-1 (C-Jun und C-Fos, Proto-Onkogen-Produkte). Hierbei handelt es sich um histidin-

reiche Proteine mit einer molaren Masse von 6549 Da (4832 Da C-Jun Homodimer)

bzw. 6694 Da. Die Proteine liegen im Massenbereich der Nickelspezies I. Das Onkogen

C-Myb, der humane Estrogen Rezeptor, und das Rezeptor Protein Rev-Erb(α) sind

ebenfalls histidinreiche Proteine mit molaren Massen von 6130, 9675 und 10863 Da.

Diese Proteine spielen eine zentrale Rolle bei der Entstehung von Darmkrebs. 

Die Ergebnisse (molare Masse, Unterschiede der Flächenverhältnisse der Nickelspezies

I zu II) der Nickelspeziesanalyse mittels beider Kopplungen weisen stark darauf hin,

dass es sich bei den Nickelspezies I und II um die oben genannten Onkogene handelt.

Das gleiche Verfahren mit auf Kupfer abgestimmten Suchkriterien wurde zur Identifi-

zierung der Kupferspezies (6-7 kDa), die mit der Nickelspezies I in Korrelation steht,

verwendet. Die Suche ergab, dass es sich sehr wahrscheinlich um die Kupfer-Form des

Metallothionein I (MT 1) handeln muss, da sowohl das Vorkommen im Kolon als gesi-

chert gilt als auch die molare Masse von 6,2 kDa mit der im Experiment ermittelten

molaren Masse übereinstimmt.
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In dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass die eingesetzten Kopplungstechniken

nach Optimierung zur Nickelspeziesanalyse im Cytosol humaner Gewebeproben ge-

eignet sind. Unterschiede hinsichtlich Nickelspezies im Cytosol von malignen Gewebe

und Cytosol von normalen Gewebe konnten aufgezeigt werden und können als

Grundlage weiterer Untersuchungen zur Qualifizierung der entwickelten Methoden

als Diagnoseinstrument dienen . 


