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Zusammenfassung 

Ultraviolette (UV)-Strahlung ist ein Bestandteil des Sonnenlichts, der seit langer Zeit mit Hautalterung 

und Hautkrebs in Verbindung gebracht wird. Trotzdem sind die molekularen Mechanismen, die der 

UV-induzierten Hautkarzinogenese zugrunde liegen, nur teilweise bekannt. Die Bestrahlung einer 

Zelle mit UV-Licht führt zur Akkumulation von DNA-Mutationen, die zum Tod der betreffenden 

Zelle führen können. Wenn aber eine so mutierte Zelle nicht programmgemäss stirbt oder wenn ihre 

Umgebung sie vermehrt mit Überlebenssignalen versorgt, kann die eigentlich todgeweihte Zelle 

überleben und sich dabei unter Umständen zur Krebszelle entwickeln. Unser Labor konnte kürzlich 

zeigen, dass Keratinozyten, welche den häufigsten Zelltyp der Epidermis ausmachen, auf UV-

Bestrahlung reagieren, indem sie das pro-inflammatorische Zytokin Interleukin (IL)-1β ausschleusen, 

wodurch sie die UV-induzierte Entzündung, den Sonnenbrand, fördern. Die Reifung und die Sekretion 

von IL-1β hängen von der Protease Caspase-1 ab, welche wiederum in Multiproteinkomplexen, den 

Inflammasomen, aktiviert wird. Caspase-1 ist Teil einer Proteinfamilie, die normalerweise mit einer 

programmierten Form von Zelltod, der Apoptose, in Verbindung gebracht wird. Dennoch ist wenig 

bekannt über eine mögliche Rolle von Caspase-1 bei der Apoptose. In der vorliegenden Arbeit wurde 

die Funktion von Caspase-1 und von anderen Inflammasom-Komponenten sowohl in UV-induzierter 

Entzündung als auch in UV-induzierter Apoptose untersucht und darüber hinaus wurden die 

Zusammenhänge zwischen Entzündung und Zelltod in UV-bestrahlten Keratinozyten analysiert. 

 

Mit verschiedenen Methoden konnten wir zeigen, dass Caspase-1 Expression und Aktivität für die 

UVB-induzierte Apoptose von humanen primären Keratinozyten notwendig sind. Caspase-1-Aktivität 

fördert Apoptose durch einen intrazellulären Mechanismus, unabhängig von einem sekretierten 

Protein. Überraschenderweise wird diese pro-apoptotisch wirkende Caspase-1 nicht nur zeitlich 

abgegrenzt vom Inflammasom aktiviert, sondern auch unabhängig von anderen Inflammasom-

Komponenten. Dies spricht für die Existenz eines neuen, Caspase-1-aktivierenden Komplexes, der 

sich während der UV-induzierten Apoptose bildet. Es wurden mögliche Substrate von Caspase-1 

analysiert und zwei Proteine als mutmassliche Ziele identifiziert: Die pro-apoptotische Protease 

Caspase-3 und das anti-apoptotische Protein Bcl-XL. Interessanterweise konnte der pro-apoptotische 

Effekt von Caspase-1 nicht nur in kultivierten Keratinozyten nachgewiesen werden, sondern auch in 

der Haut UV-bestrahlter Mäuse. Allerdings förderte die Entzündung, welche durch die Bestrahlung 

induziert wird, auch das Überleben der Keratinozyten. Dies spricht für eine komplexe Rolle von 

Caspase-1 bei der UV-induzierten Apoptose in vivo, wobei einerseits sowohl Reparatur und Überleben 

begünstigt, andererseits aber der Zelltod gefördert wird. Dazu passend entwickelten Mäuse, welche 

keine Caspase-1 exprimieren, in einem entzündungsabhängigen Karzinogenesemodell später Tumore 

als eine Kontrollgruppe. 
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In einem zweiten Projekt wurde die Funktion einer anderen Caspase, Caspase-4, bei der UV-

induzierten Inflammasom-Aktivierung analysiert. Caspase-4 wurde bisher vor allem mit 

Endoplasmatischem Reticulum (ER)-Stress-induzierter Apoptose in Verbindung gebracht, obwohl das 

Protein als inflammatorische Caspase klassifiziert ist. Insbesondere konnte bisher kein Einfluss dieser 

Protease auf die Inflammasom-Aktivierung gezeigt werden. Die in dieser Arbeit erzielten Resultate 

zeigen, dass Caspase-4 Expression und sehr wahrscheinlich auch Enzymaktivität für Reifung und 

Sekretion von IL-1β in UV-bestrahlten Keratinozyten notwendig sind. Interessanterweise wird 

Caspase-4 auch bei der Inflammasom-Aktivierung in THP-1 Monozyten benötigt. Da verschiedene 

inflammatorische Stimuli verschiedene Inflammasom-Typen aktivieren, untersuchten wir die Funktion 

von Caspase-4 bei der Entzündungsantwort auf verschiedene Stimuli und konnten zeigen, dass die 

Protease sowohl für die Aktivierung des NLRP-3-Inflammasoms als auch des Aim2-Inflammasoms 

nötig ist. Caspase-4 übt diese pro-inflammatorische Funktion sehr wahrscheinlich über eine direkte 

Interaktion mit Caspase-1 aus. Unsere Studie identifizierte Caspase-4 als ein neues Protein, das die 

Inflammasom-Aktivierung beeinflusst. 

 

In einem dritten Projekt untersuchten wir die Wirkungsweise von Thalidomid. Dabei handelt es sich 

um ein entzündungshemmendes Medikament, das in den sechziger Jahren aufgrund seiner teratogenen 

Effekte vom Markt genommen wurde. Heutzutage wird es sowohl für die Behandlung von Erythema 

Nodosum Leprosum, einer Komplikation bei Lepra, als auch für die Behandlung von multiplen 

Myelomen eingesetzt. Trotz der entzündungshemmenden Wirkung von Thalidomid ist die genaue 

Wirkungsweise unbekannt. Daher untersuchten wir den Einfluss von Thalidomid auf die 

Inflammasom-Aktivierung. Wir konnten zeigen, dass pharmakologische Dosen von Thalidomid in 

humanen primären Keratinozyten, Fibroblasten oder Monozyten effizient die Aktivierung von 

Caspase-1 und des Inflammasoms hemmten. Sehr wahrscheinlich ist die dabei aktive Substanz nicht 

Thalidomid selbst, sondern ein Metabolit dieses Medikaments. Interessanterweise reduzierte die 

Applikation von Thalidomid auch die UV-induzierte Entzündung in Mäusen, abhängig von der 

Expression von Caspase-1. Dies legt nahe, dass Thalidomid auch in vivo die Aktivierung des 

Inflammasoms hemmt. 

 

Zusammengefasst liefern die Resultate dieser Doktorarbeit einen wichtigen Beitrag zum Verständnis 

der Mechanismen, die der UV-induzierten Entzündung und Apoptose zugrunde liegen. Sie sprechen 

dafür, dass diese zwei Prozesse eng miteinander verknüpft sind und kontrolliert ablaufen. Die 

wichtigste Erkenntnis ist, dass UV-Bestrahlung eine pro-apoptotische Wirkung von Caspase-1 

induziert. Diese Aktivierung erfolgt unabhängig von anderen Inflammasom-Komponenten, was auf 

die Existenz eines bisher unbekannten Caspase-1-aktivierenden Proteinkomplexes hinweist.
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Summary 

Ultraviolet (UV) radiation is a component of sunlight with a major role in the development of skin 

aging and cancer. Surprisingly, our knowledge on the molecular mechanisms underlying the pro-

tumorigenic effect of UV radiation is still rudimentary. It is well known that a cell can acquire DNA 

mutations upon irradiation with UV and that these mutations can result in cell death. However, if a 

mutated cell fails to die or if its environment provides excessive survival signals, the damaged cell 

may survive and eventually undergoes malignant transformation. Our laboratory has recently shown 

that keratinocytes, which are the main cell type in the epidermis, respond to UV irradiation by 

secreting interleukin (IL)-1β, a pro-inflammatory cytokine, thereby promoting UV-induced 

inflammation, commonly called sunburn. Maturation of IL-1β is dependent on the protease caspase-1, 

which itself is activated in multiprotein complexes, the inflammasomes. Caspase-1 belongs to a family 

of proteins, which is usually implicated in apoptosis, a programmed form of cell death. Nevertheless, 

the role of caspase-1 in apoptosis is highly debated. During my thesis, I investigated the role of 

caspase-1 and of other inflammasome components in UV-induced inflammation as well as in UV-

induced apoptosis and I further analyzed the link between inflammation and cell death in UV-

irradiated keratinocytes. 

 

Using different approaches, we were able to show that caspase-1 expression and activity are required 

for UVB-induced apoptosis of human primary keratinocytes. Caspase-1 activity promoted apoptosis 

by an intracellular mechanism, independently of a secreted protein. Surprisingly, the activation of pro-

apoptotic caspase-1 was not only temporarily distinct from inflammasome activation, but was also 

independent of other inflammasome proteins. These findings suggest the existence of a novel caspase-

1-activating complex, which is formed during UV-induced apoptosis. We further analyzed possible 

downstream targets of caspase-1 and identified two putative substrates, the pro-apoptotic protease 

caspase-3 as well as the anti-apoptotic protein Bcl-XL. Interestingly, the pro-apoptotic effect of 

caspase-1 was not only seen in keratinocytes in vitro, but also in the skin of UV-irradiated mice in 

vivo. However, the inflammation, which was induced by irradiation, also promoted survival of 

keratinocytes, thus implicating a dual role for caspase-1in UV-induced apoptosis in vivo by mediating 

cell repair and survival on the one hand and cell death on the other hand via distinct mechanisms. In 

line with this finding, skin tumor development was delayed in caspase-1-deficient mice compared to 

wild-type controls in a chemical carcinogenesis model, where skin cancer development is strongly 

dependent on inflammation.  

 

In a second project, we analyzed the role of another caspase family member, caspase-4, in UV-induced 

inflammasome activation. Caspase-4 is considered as an inflammatory caspase, but so far it has mainly 

been associated with endoplasmic reticulum (ER)-stress-induced apoptosis. By contrast, a potential 
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role of this protease in inflammasome activation has previously not been investigated. Our results 

demonstrate that caspase-4 expression and most likely also its enzymatic activity are crucially required 

for maturation and secretion of IL-1β from keratinocytes. Interestingly, caspase-4 is also required for 

inflammasome activation in THP-1 monocytes. As different inflammatory stimuli trigger activation of 

different types of inflammasomes, we further analyzed the role of caspase-4 in the inflammatory 

response to various triggers and found that the protease is required for activation of the NLRP-3 as 

well as the Aim2 inflammasomes. Caspase-4 most likely exerts its pro-inflammatory effect by a direct 

physical interaction with caspase-1. Our data identified caspase-4 as a novel protein involved in 

inflammasome activation. 

 

In a third project we investigated the mode of action of thalidomide. This anti-inflammatory drug had 

been removed from the market in the 1960’s due to its teratogenic effect. Nowadays, it is used for 

treatment of Erythema Nodosum Leprosum, a complication of leprosy, as well as for treatment of 

multiple myeloma. Despite the clear anti-inflammatory effect of thalidomide, its exact mode of action 

is unknown. We therefore analyzed the impact of thalidomide on inflammasome activation and found 

that pharmacological doses of thalidomide very efficiently block caspase-1 and inflammasome 

activation in human primary keratinocytes, fibroblasts and monocytes. Most likely, the active 

compound is not thalidomide itself, but rather a metabolite. Interestingly, treatment of mice with 

thalidomide reduced the UV-induced inflammation in a caspase-1-dependent manner, suggesting that 

the treatment with thalidomide also inhibits inflammasome activation in vivo.  

 

Taken together, the findings described in this thesis shed light onto the mechanisms of UV-induced 

inflammation and apoptosis and provide evidence that these two processes occur in a tightly linked 

and controlled manner. The most important finding is that caspase-1 can be activated in order to 

promote UV-induced apoptosis and that this activation occurs independently of other inflammasome 

components, suggesting the presence of a yet unidentified caspase-1-activating complex. 


