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8 Ausblick
Mit dieser Arbeit wurde der Grundstein zur Nickelspeziesanalyse im Cytosol humaner

Gewebeproben gelegt. So könnten zum Beispiel spezielle Beschichtungen für die CE-

Kapillare zur Verbesserung der Trennung entwickelt werden, mit denen weitere

Nickelspezies detektiert werden könnten. Ein weiterer interessanter Punkt sind die

höher molekularen Bestandteile des Cytosols. Bei der eingesetzten SEC-Säule konnten

nur Spezies bis zu einer maximalen molaren Masse von 35 kDa detektiert werden.

Durch den Einsatz von SEC-Säulen mit einem höheren Permeationsbereich (z.B. 200

kDa) können die höher molekularen Spezies getrennt werden und es werden weitere

Informationen über die Zusammensetzung der Nickelspezies in den Gewebecytosolen

zugänglich. Der Einsatz von analytischen SEC-Säulen anstelle von präparativen Säulen

wird zudem zu einer verbesserten Auftrennung der Nickelspezies führen. 

Eine weitere wichtige Frage stellt die Quantifizierung der Nickelspezies dar. Hierzu

müsste eine online Isotopenverdünnungsanalyse mittels CE / ICP-MS entwickelt wer-

den, um den Gehalt jeder einzeln Nickelspezies bestimmen zu können. Dafür muss ein

Komplexbildner für einen Nickelstandard gefunden werden, der Nickel-Ionen komple-

xiert und nach außen positiv geladen ist, da der Nickel-Komplex sonst bei der CE-

Trennung aufgrund der Polung der CE vom Detektor wegwandert. 

Um die Identifizierung (mithilfe von Online-Proteindatenbanken) der Nickelspezies I

und II zu verifizieren, könnten die Spezies mithilfe einer SEC oder CE / ESI-MS/MS

Kopplung (ESI= Elektrosprayionisation) weitergehend charakterisiert und identifiziert

werden. Hierzu müssten allerdings beide Trennmethoden speziell auf die ESI-MS/MS

abgestimmt werden, d.h., es müssten gegebenenfalls neue Trennbedingungen für die

SEC bzw. CE entwickelt werden. 

Um die Ergebnisse zu verifizieren, könnten kommerziell erhältliche Zelllinien genutzt

werden. Durch Inkubation mit Nickel-Ionen könnte geprüft werden, ob sich in den Zel-

len die gleichen Nickelspezies wie im Cytosol von realen Proben bilden. Anschließend

könnte eine CE oder SEC / ESI-MS/MS Analyse des Cytosols der Zelllinen durchge-

führt werden, um eine Identifizierung durchzuführen. 

Ein langfristiges Ziel könnte in der medizinischen Diagnostik liegen. Wie die Arbeit

gezeigt hat, können Cytosole von malignen Gewebeproben vom Cytosol einer

normalen bzw. entzündeten Gewebeproben mithilfe der vorgestellten analytischen

Methoden unterschieden werden. Da es sich bei den Nickelspezies I und II mit hoher
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Wahrscheinlichkeit um Onkoproteine handelt, kann davon ausgegangen werden, dass

sich schon bei der Entstehung von Krebs die Verhältnisse der Onkoproteine zueinander

ändern. Genau diese Veränderung kann mittels CE / ICP-MS bestimmt werden, sodass

eine Alternative zu molekularbiologischen Untersuchungen zur Verfügung stehen

würde. Weiterhin müsste geklärt werden, ob eine Abhängigkeit der

Peakflächenverhältnisse vom Tumorstadium vorliegt. 

Ein weiteres langfristiges Anwendungsgebiet der durchgeführten Experimente könnte

der Einsatz der Nickelspezies als Additiv zu herkömmlichen Chemotherapeutika sein.

Nickel und Nickelverbindungen sind zwar karzinogen, ab einer bestimmten Konzentra-

tion aber auch cytotoxisch. Nach der gesicherten Identifizierung der Nickelspezies,

könnten diese in einer cytotoxischen Konzentration den herkömmlichen Chemothera-

peutika zugeführt werden und auf diesem Weg maligne Zellen zerstören. 

Die Arbeit hat auch gezeigt, dass andere Elemente in diesem Zusammenhang wichtig

sein könnten. Hier kann als Beispiel Kupfer genannt werden. Es konnten drei Kupfer-

spezies detektiert werden. Eine davon ist die bereits erwähnte erste Isoform des

Metallothioneins (MT I). Bei den anderen beiden Spezies könnte es sich möglicher-

weise um die kupferbeladene Superoxid-Dismutase (SOD) und um das SOD assoziierte

Chaperon handeln. Die SODs sind im Organismus für die Entgiftung toxischer Sauer-

stoffspezies verantwortlich, die Chaperone gehören zu der Gruppe der intrazellulären

Proteine, die die Ausbildung einer definierten Raumstruktur (durch Faltung) neu-

synthetisierter Polypetidketten beschleunigt. Sowohl veränderte Raumstrukturen von

Proteinen, die zu Funktionsänderungen führen können wie auch toxische Sauer-

stoffspezies sind an der Entstehung von Krebs beteiligt. Mit der SEC / ICP-MS

Kopplung steht eine Methode zur Verfügung um mögliche Unterschiede bezüglich der

SOD und den Chaperonen im Cytosol beider Gewebearten zu bestimmen. Mit diesen

Informationen könnten vielleicht neue Behandlungsmethoden zur Krebsbekämpfung

entwickelt werden, da dann fundierte Informationen über Veränderung der SOD (Kup-

fer beladen) und der Chaperone im Cytosol der malignen Gewebeprobe zur Verfügung

stehen. 

Diese Punkte zeigen, dass sich viele weitere Forschungsaspekte aus der vorgelegten

Arbeit ergeben können.


