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Summary

1 Summary

Life as we know would not exist without oxygen. As oxygen is essential for most forms of
life, evolutionary compensatory mechanisms were developed to cope with reduced oxygen
partial pressures (P02). The hypoxia-indueible factor-I (HIF-I) is a transcription factor
discovered by its ability to up-regulate protective proteins aiming cell survival under hypoxic
conditions. It is now considered the most important molecule mediating the mammalian
molecular response to hypoxia. HIF-I is composed of two subunits, HIF-Ia and the aryl
hydrocarbon receptor nuclear translocator (ARNT, also denominated HIF-Iß). Both HIF-Ia
and ARNT are ubiquitously expressed proteins. While ARNT is not affected by different
oxygen tensions, HIF-Ia protein levels inerease with decreased p02 in physiologically
relevant ranges. This characterizes HIF-Ia as the oxygen-sensitive component of HIF-I and
explains its central role in the hypoxic response. Under hypoxic conditions, HIF-Ia and HIF
1ß dimerize and bind to specific sequences ealled hypoxia response elements (HREs), which
are found in gene regulatory sequences of hypoxia-regulated proteins. Degradation of HIF-1a
protein is promoted by oxygen-dependent enzymes called prolyl-hydroxylases, whieh are now
considered oxygen sensors. Hydroxylation of HIF-Ia leads to ubiquitination and finally to
proteasomal degradation. Protein stabilization is achieved under hypoxie conditions through
diminishedlabolished hydroxylation. Post-translational modifications (mainly
phosphorylation) are necessary for DNA-binding, trans-activation activity and target gene up
regulation.
Hypoxia and HIF-1 play important roles in physiological as weIl as pathologieal conditions.
For instance, the role ofHIF-Ia in embryonie development was demonstrated in gene knock
out studies showing that embryos lacking HIF-Ia are unable to survive and die in utero at
embryonie day EIO.5.
The eonnection of hypoxia and the response it induces in pathological conditions, such as
neoplasia, myocardial infarct or stroke, are subject of intensive study. On one hand, the
hypoxic response may act as a positive factor in ischemic diseases improving survival. On the
other hand, it may playa deleterious role in intrinsic hypoxic diseases such as solid tumors, as
a positive factor for their growth. Indeed, hypoxia itself and increased HIF-Ia expression are
negative prognostic factors in neoplasia.
We addressed the mechanisms of the hypoxia-response pathway in more detail. We
investigated the consequences of the presence/lack of HIF-1a in the growth of
teratocarcinomas in a solid tumor model and studied the HIF-1 pathway activation steps using
a HIF-1a overexpressing cellline.
The investigation of the HIF-Ia activation eascade under normoxic and hypoxic conditions
using a HIF-1a overexpressing cell line brought new insights into the steps necessary to
activate this pathway. Despite the fact that overexpressed HIF-Ia translocated into the
nucleus even under normoxic conditions, DNA-binding activity or target gene activation of
the HIF-1 dimer were marginally enhanced under hypoxic conditions regardless of a IOO-fold I

higher expression level ofHIF-Ia than in wild-type cells. Furthermore, only a modest (2 - 2.5 jcJ

fold) increase in the trans-activation activity was observed under hypoxic and normoxic
conditions. Addition of a specific kinase inhibitor abolished trans-activation but not
stabilization of Hlf'-Iu, These results suggest that post-translational modifications are as
critical to reach full HIF-1a activity as stabilization itself. Two further findings of this work
helped to understand the link between HIF-Ia and tumorigenesis. Neither endogenous nor
overexpressed HIF-Ia affected p53 (a tumor suppressor gene of central importance in tumor
biology) nuclear levels demonstrating that pS3 and HIF-Ia act independently at least for the
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levels of hypoxia studied here. We showed that HIF-la overexpression is possible in vivo
despite the fact that endogenous HIF-1a is unstable under normoxic conditions.
In the second report, the importance of HIF-1a in neoplastic development was studied in
detail. In order to determine the role of HIF-la in tumor growth, HIF-la+l+ and HIF-la-I



embryonie stern cells (ES cells) were injected subcutaneously into immunodeficient mice
leading to teratocarcinoma formation. These tumors contain derivatives of all three germ
layers as well as carcinomatous components. HIF-1a+1+ tumors grew faster than the HIF-1«:
ones and thus HIF-1a is a positive factor favoring tumor growth. HIF-1a -1- tumors had lower
vascular endothelial growth factor (VEGF, an important HIF-l-induced angiogenic factor)
mRNA expression than the HIF-1a+1+ ones, but surprisingly VEGF protein levels were not
significantly different from the wild type (wt). 'In addition, neither tumor vascular density
measured using the endothelial cell marker PECAM-l nor tumor blood flow accessed using
power Doppler analysis showed significant differences. Since the positive effect seen in
tumor growth did not seem to derive from the HIF-1 promoted vascularization, other
parameters such as p02 and apoptotic levels were analyzed. Again, no significant difference
was found between both types of tumors.
In addition, tumors were formed from HIF-la+I+/HIF-la-l

- mixed cell populations in the ratios
1/10 and 1/100. Mixed tumors had similar growth rates as the wt ones but were still formed
primarily of HIF-1«"cells. This means that in mixed tumors, the minority of HIF-1a+1+- cells
influence positively tumor growth, raising the growth rate to the wt level. This also suggests
that the positive influence of HIF-1a in tumor growth is a cell extrinsic factor, HIF -1a
dependent and possibly secreted by the wt cells in the tumors driving the growth of the HIF
1«: cells.
Growth and differentiation of ES cells in nude mice give rise to teratocarcinomas. We took
advantage of this process to analyze differentiation within wt, HIF-la-I

- and mixed tumors.
Interestingly, significantly higher portions of wt tumors differentiated towards neuronal fates
whereas mixed and HIF-1«': tumors favored mesenchymal differentiation. The differentiation
within the HIF-la-I

- and mixed tumors where similar but significantly different from the wt.
This demonstrates that differentiation relies on a cell intrinsic mechanism, not being
influenced by HIF-1a-dependent secreted factors.
Both reports contributed significantly to better understanding of regulation and consequences
of HIF-1 pathway activation, but there are still many questions open. For instance the
definition of the HIF-1a-dependent secreted factor will surely be an important issue for the
future. The disclosure of the prevalent mechanism underlying the positive effect of HIF-1a in
tumor growth will definitely have consequences on future therapies. Furthermore, the
influence of HIF-1a in development should be further studied since the presence or absence of
HIF-la has consequences in the differentiation patterns within the tumors.
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2 Zusammenfassung

Ohne Sauerstoff würde Leben, so wie wir es kennen, nicht existieren. Da Sauerstoff so
wichtig rur 'die meisten Lebensformen ist, wurden evolutionäre kompensatorische
Mechanismen entwickelt, um mit reduziertem Sauerstoffpartialdruck (P02) fertig zu werden.
Kürzlich wurde der Hypoxie-induzierbare Faktor (HIF-I), der schützende Proteine unter
hypoxischen Bedingungen aufregulieren kann, entdeckt. Er wird heutzutage als das wichtigste
Molekül für die Übermittlung der molekularen hypoxischen Antwort von Säugetieren auf
Hypoxie angesehen. HIF-I besteht aus zwei Untereinheiten, nämlich HIF-Ia und dem aryl
hydrocarbon receptor nuc1ear translocator (ARNT, auch HIF-Iß genannt). HIF-Ia und ARNT
sind beide allgegenwärtig exprimierte Proteine. Während ARNT nicht von unterschiedlichen
Werten des Sauerstoffdrucks beeinflusst wird, nimmt das Proteinniveau von HIF-1a mit
abnehmendem p02 in physiologisch relevanten Bereichen zu. Somit ist HIF-Ia die
sauerstoffabhängige HIF-I-Komponente, was seine zentrale Rolle in der molekularen
hypoxischen Antwort erklärt. Unter hypoxischen Bedingungen dimerisieren HIF-Ia und
ARNT und binden an spezifischen DNA-Sequenzen, "hypoxia response elements" (HRE)
genannt. Diese werden in Gen-regulierenden Sequenzen von Hypoxie-regulierten Proteinen
gefunden. Der Abbau des HIF-Ia-Proteins wird durch sauerstoffabhängige Enzyme (Prolyl
hydroxylasen genannt) durchgeführt, die mittlerweile als Sauerstoff-Sensoren angesehen
werden. Die HIF-1a Hydroxylierung führt zur Ubiquitinierung und letztendlich zum Abbau
im Proteasom. Im Gegensatz dazu wird HIF -1a unter hypoxischen Bedingungen durch
Verminderung/Aufhebung der Hydroxylierungsreaktion stabilisiert. Post-translationelle
Modifikationen (zumeist Phosphorylierungen) sind sowohl für die DNA-Bindung als auch zur
Transaktivierung und Zielgen-Aufregulierung notwendig.
Hypoxie und HIF-1 spielen unter physiologischen und pathologischen Bedingungen wichtige
Rollen. Die Bedeutung von HIF-Ia für die embryonale Entwicklung wurde beispielsweise in
Gen-Knockout-Studien gezeigt - Mäuse-Embryonen, die kein HIF-Ia besitzen, sind nicht
lebensfähig und sterben in utero nach 10.5 Tagen.
Die Hypoxie und die von ihr induzierte Antwort in pathologischen Zuständen wie
Krebserkrankungen, Herzinfarkt oder Hirnschlag, sind Gegenstand intensiver Forschung. Die
hypoxisehe Antwort kann einerseits durch Überlebenswahrscheinlichkeit des Gewebes als
positiver Faktor bei ischaemischen Krankheiten wirken. Anderseits kann sie als positiver
Wachstumsfaktor verheerende Auswirkungen bei inneren hypoxischen Krankheiten wie
soliden Tumoren haben. In der Tat werden Hypoxie und erhöhte HIF-Ia Expression als
negative prognostische Faktoren in Neoplasien angesehen.
In unseren beiden Publikationen gehen wir auf den Signalweg der hypoxisehe Antwort im
Detail ein. Wir untersuchten die Konsequenzen der Anwesenheit bzw. Abwesenheit von HIF-

. 1a für das Wachstum von Teratokarzinoma als solidem Tumormodell sowie die
Aktivierungsschritte des HIF-1 Signalwegs unter Verwendung einer HIF -1a
überexprimierenden Zelllinie. ,
Die Studie der HIF-1a Aktivierungskaskade unter normoxischen und hypoxischen r)

Bedingungen unter Verwendung einer HIF-1a überexprimierenden Zelllinie ermöglichten
neue Einblicke in die für die vollständige Aktivierung dieses Signalweges notwendigen
Schritte. Obwohl überexprirniertes HIF-Ia sogar unter normoxischen Bedingungen in den
Kern transloziert wird, erhöhte sich die DNA-Bindungsaktivität oder die Zielgen-Aktivierung
deas HIF-1 Dimers unter hypoxischen Bedingungen trotz des gegenüber wild-type Zellen
IOO-fach erhöhten HIP-la Expressionsniveaus geringfügig weiter. Darüber hinaus wurde nur
eine bescheidene (2 - 2.5 fache) Erhöhung der Transaktivierungsaktivität unter hypoxischen
und normoxischen Bedingungen beobachtet. Das Hinzufügen einen spezifischen Kinase-
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Inhibitors beendete die Transaktivierung, nicht aber die Stabilisierung von HIF-1a. Diese
Resultate legen nahe, dass post-translationelle Modifikationen genau so kritisch für die
vollständige HIF-1a Aktivität sind wie die Stabilisierung selbst. Zwei weitere Befunde dieser
Arbeit haben zum Verständnis der Verbindung zwischen HIF-1a und Tumorigenizität
beigetragen. Weder endogenes noch überexprimiertes HIF-1a beeinflussen p53
Nuklearmengen (ein Tumorsuppressor-Gen von zentraler Wichtigkeit in der Tumorbiologie),
was zeigt, dass HIF-1a and p53 zumindest in den hier untersuchten hypoxischen Niveaus
unabhängig voneinander agieren. Wir zeigten, dass HIF-1a Überexpression in vivo trotz der
Instabilität des endogenen HIF-1a unter normoxischen Bedingungen möglich ist.
Im zweiten Bericht wurde die Wichtigkeit von HIF-1a für die neoplastische Entwicklung im
Detail untersucht. Um die Rolle von HIF-1a beim Tumorwachstum zu ermitteln, wurden HIF
1a+/+ und HIF-1«" Zellen subkutan in immunodefiziente Mäuse injiziert, was zu
Teratokarzinoma-Bildung führt. Diese Tumoren enthalten Derivate aus allen drei
Keimblättern sowie Karzinoma-Komponenten. HIF-1a+/+ Tumoren wachsen schneller als
HIF-1a-/-; daher ist HIF-1a ein positiver Faktor für das Tumorwachstum. HIF-1a-/- Tumoren
hatten niedrigere "Vascular Endothelial Growth Factor" (VEGF, ein in die
Tumorvaskularisierung involviertes Zielgen von HIF-1a) mRNA Expression als HIF-1a+/+,
aber überraschenderweise waren die VEGF-Proteinniveaus nicht signifikant unterschiedlich
zum Wildtyp. Zur Ergänzung dieser Analyse wurden ebenfalls die Tumor-Gefässdichte,
ermittelt durch Färbung mit dem Endothelzellen-Marker PECAM-1, und der Tumor
Blutfluss, durch den "Power Doppler" ermittelt, untersucht, wobei sich keine signifikanten
Unterschiede in den Ergebnissen zeigten. Da der positive Effekt auf das Tumorwachstum
nicht durch die Vaskularisierungsförderung von HIF-1a zu kommen schien, wurden andere
Parameter wie pOz und Apoptosis-Niveaus analysiert. Wiederum konnten keine signifikanten
Unterschiede zwischen beiden Tumorarten festgestellt werden.
Weiterhin wurden Tumoren aus Mischungen zwischen HIF-1a+/+/HIF-1«" Zellpopulationen
in den Verhältnissen 1/10 und 1/100 gebildet. Gemischte Tumoren zeigten ähnliche
Tumorwachstumsraten wie die Wildtyp-Tumoren, obwohl sie noch vorwiegend aus HIF-1«"
Zellen bestanden. Das bedeutet, dass in gemischten Tumoren die Minderheit von HIF-1a+/+
Zellen das Tumorwachstum positiv beeinflussen und das Wachstum auf Wi1dtyp-Niveau
erhöhen. Das zeigt auch, dass der positive Einfluss von HIF-1a auf das Tumorwachstum ein
HIF-1a-abhängiger zellextrinsischer Faktor ist und möglicherweise von den Wildtyp-Zellen
in den Tumoren abgesondert wird, was wachstumsfördernd auf die HIF-1a-/- Zellen wirkt.
Beide Berichte leisten einen wesentlichen Beitrag zum besseren Verständnis der Regulierung
und der Konsequenzen der Aktivierung der HIF-1-Kaskade. Viele Fragen bleiben jedoch
offen. So wird beispielsweise die Definition des HIF-1a-abhängigen abgesonderten Faktors
mit Sicherheit ein wichtiger Sachverhalt für die Zukunft sein. Die Entdeckung des
vorherrschenden Mechanismus des positiven Effekts von HIF-1a auf das Tumorwachstum
wird definitv Auswirkungen auf zukünftige Therapieansätze haben. Zudem sollte der Einfluss
von HIF-1a auf die embryonale Entwicklung weiter untersucht werden, da die An- oder
Abwesenheit von HIF-1a Auswirkungen auf die Differenzierungsmuster innerhalb der
Tumoren hat. /J
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