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Zusammenfassung

In unserer Forschungsgruppe konnte kürzlich gezeigt werden, dass die Activin

expression nach Hautverletzung stark induziert ist. Die Überexpression dieses

Mitglieds der "Transforrning growth factor beta" (TGF-ß) Familie in der Haut

transgener Mäuse resultierte in dermaler Fibrose, Verdickung der Epidermis und

in einer verbesserten Wundheilung. Trotz dieser neuen Erkenntnisse blieb die

Bedeutung des endogenen Activins für den Heilungsprozess ungeklärt. Um dieser

Frage nachzugehen, habe ich eine neue Strategie entwickelt, um die Activinbioak

tivität in der Haut zu reduzieren - die Überexpression des Activin-Antagonisten,

Follistatin, in der Epidermis transgener Mäuse. Follistatin-überexprimierende

Mäuse wurden mit offenen Augen geboren. Erwachsene Tiere besassen im Vergleich

zu den Kontrolltieren grössere Ohren, längere Schwänze und ein reduziertes

Körpergewicht. Die Haut transgener Tiere zeigte eine geringere Dichte des

Bindegewebes. Erstaunlicherweise war das Keratinozytenwachstum und die

-differenzierung in Follistatin-überexprimierenden Mäusen nicht beeinträchtigt.

Die grössten Abweichungen im Vergleich zu Kontrolltieren wurden während des

Wundheilungs prozesses der Haut beobachtet. Die Ausbildung des Granulation

sgewebes, die Re-epithelialisierung und die Reissfestigkeit der partiell verheilten

Wunde waren reduziert. Trotz dieser Beeinträchtigungen heilten die Wunden

Follistatin-iiberexprimierender Mäuse vollständig, dabei war der Narbenbereich

in diesen Tieren im Vergleich zu Kontrolltieren deutlich kleiner. Diese Resultate

weisen darauf hin, dass das endogene Activin eine Nebenrolle während der Hautmor

phogenese spielt, aber sehr wichtig für den Heilungsprozess bei Hautverletzungen ist.

Im zweiten Projekt meiner Dissertation habe ich mich mit der Charakterisierung

des Mausproteins FLRG (follistatln-related gene), der Analyse der gewebespez

ifischen Expression dieses Gens und der Regulation im Vergleich zu Follistatin

beschäftigt. Transierite Expression der FLRG cDNA in COS-l Zellen zeigte, dass die

FLRG cDNA tatsächlich für ein sezerniertes Glykoproteins kodiert. FLRG mRNA
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wurde in grossen Mengen in Lunge, Hoden, Uterus und insbesondere in der Haut

gefunden. Immunhistochemie zeigte, dass das FLRG Protein in der Basalmembran

zwischen Dermis und Epidermis und auf Blutgefässen lokalisiert ist. FLRG mRNA

Transkription wurde in Keratinozyten durch Keratinocyte growth factor, Epider

mal growth factor and Transforming growth factor-ß und in Fibroblasten durch

Platelet-derived growth factor und Epidermal growth factor induziert. Die Induk

tion trat im Vergleich zu Follistatin schneller ein, war aber insgesamt schwächer. Am

spannendsten war die Beobachtung, dass FLRG und Follistatin beide während der

Wundheilung exprimiert werden, allerdings waren die FLRG und Follistatin Proteine

innerhalb der Wunde unterschiedlich lokalisiert. Die differentielle Expression von
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Abstract

Our group recently demonstrated a strong up-regulation of activin expression

after skin injury. Over-expression of this transforming growth factor beta (TGF-ß)

family member in the skin of transgenic mice caused dermal fibrosis, epidermal

hyperthickening and enhanced wound repair. However, the role of endogenous

activin in wound healing has not been determined. To address this question, I

decided to inhibit activin function in the skin by over-expressing the soluble activin

antagonist follistatin in the epidermis of transgenic mice. These animals were born

with open eyes, and the adult mice had larger ears, longer tails and reduced body

weight as compared to control littermates. Their skin was characterised by reduced

connective tissue density. Surprisingly, keratinocyte proliferation and differentia

tion was not affected. After skin injury, severe wound healing abnormalities were

observed, such as reduced granulation tissue formation, re-epithelialisation, and

wound breaking strength. Despite these differences, the wounds finally healed and

the resulting scar area was smaller as compared to controls. These results implicate

a minor role of activin in skin morphogenesis, but a major function in the healing

process of adult skin wounds.

In the second part of my Ph.D. thesis, I characterised the murine follistatin

related gene (FLRG), and I analysed its tissue-specific expression and regulation in

comparison to follistatin. Transient expression of the murine FLRG cDNA in COS-l
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