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Abstract 

The interaction of cells with materials or extracellular matrix is mediated by integrins. The 

transmembrane adhesion proteins link the extracellular matrix proteins via adaptor proteins to the 

cell cytoskeleton. Integrin activation is necessary to initiate further downstream cell signaling 

events. As fibronectin is a key component of early extracellular matrix, and plays an important 

role in wound healing and many diseases, a special focus in this work is on understanding more 

about how integrin-fibronectin interactions are regulated. Scattered previous reports exist that 

extracellular phosphorylation might occur and that this might regulate cell behavior and function.  

First, we applied bioinformatics data mining methods to extract phosphorylation sites for 

extracellular proteins and extracellular domains of cell surface proteins in six current state of the 

art proteomic databases (Chapter 4). We found mass spectrometry data for 97.719 redundant 

proteins and 1.000.193 modification entries, and provide the evidence that at least 34 

extracellular matrix (ECM) proteins, 8 cell surface proteins and 20 integrin subunits contain 

phosphorylation sites. Finally, we provide a complete survey of extracellular phosphorylation by 

compiling all available data, and how it might relate to altered cell and tissue functions.  

Focusing on the effect of phosphorylation on integrin-fibronectin interactions and finally cell 

behavior, we provide here a complete phosphorylation map of fibronectin by utilizing 

bioinformatics data mining tools, computational prediction methods and finally mass 

spectrometry analyses to screen for putative phosphorylation sites, and to compare those with 

experimentally determined sites. In a second step we could show in cell culture experiments that 

due to the fibronectin phosphorylation, cell adhesion, spreading and metabolism were up-

regulated, while cell proliferation was down regulated. Cell migration was not affected by 

fibronectin phosphorylation. Structure comparison of other integrin ligands and phylogenetic 

sequence analyses indicated a potential mechanism at molecular level. We thus performed 

molecular dynamics simulations to study potential mechanisms at the molecular level (Chapter 

5).  

We conclude from the presented work that extracellular phosphorylation plays indeed a crucial 

role in regulating cell matrix interactions. Here we show experimentally how cell adhesion, 

spreading, metabolism and proliferation are regulated by fibronectin phosphorylation. Our 
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database mining clearly indicates that a large number of extracellular proteins and cell surface 

proteins can exist in phosphorylated states. Other experimental literature indicates that 

phosphorylation of other extracellular matrix proteins might also have an effect on cell behavior. 

Further studies are necessary to decipher the physiological relevance of extracellular 

phosphorylation and exploit it for drug development and disease treatment.  

Dealing with the large molecular dynamics and steered molecular dynamics data sets was 

possible only after establishing a set of high-throughput software analysis tools to follow the 

structural conformational changes over time with respect to the hydrogen bonding pattern using 

molecular dynamics data. The software tools presented here have the unique features to be 

platform independent, allowing screening and visualizing large amount of data in a reasonable 

time, enabling a correlation between bonding pattern and structural changes and providing a way 

to follow hydrogen bond dynamics over time. The major strength of the presented software is the 

automatic comparison and evaluation of several molecular dynamics simulation datasets 

(Chapter 3). 
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Zusammenfassung 

Die Interaktion von Zellen mit Materialien oder extrazellulärer Matrix wird durch Integrine 

vermittelt. Die transmembran Adhäsionsproteine verbinden die extrazellulären Matrixproteine 

via Adapterproteine mit dem Zytoskelett. Integrinaktivierung ist notwendig um weitere 

nachgeschaltete Zellsignalereignisse zu initiieren. Da Fibronektin ein Hauptbestandteil der 

frühen extrazellulären Matrix ist, und eine wichtige Rolle in Wundheilung und vielen 

Krankheiten spielt, ist ein Hauptaugenmerk dieser Thesis zu verstehen wie die Integrin-

Fibronektin Interaktionen reguliert werden. Vereinzelte frühere Studien berichten, dass 

extrazelluläre Phosphorylierung auftreten kann und dass diese Zellverhalten und Funktion 

regulieren kann. 

Zuerst haben wir Bioinformatik Dataminingmethoden angewendet um Phosphorylierungsstellen 

für extrazelluläre Proteine und extrazelluläre Domänen von Zelloberflächenproteinen aus 6 

hochmodernen Proteomikdatenbanken zu extrahieren (Kapitel 4). Wir haben 

Massenspektrometrie Daten für 97.719 redundante Proteine und 1.000193 Modifikationseinträge 

gefunden und erbringen den Beweis das mindesten 34 extrazelluläre Matrix (ECM) Proteine, 8 

Zelloberflächenproteine und 20 Integrin Untereinheiten phosphoryliert sind. Schlussendlich 

stellen wir eine komplette Erfassung der extrazellulären Phosphorylierung bereit, indem wir all 

verfügbaren Daten aufarbeiten, und aufzeigen wie sie Zell- und Gewebefunktion verändern 

könnten. 

Mit dem Fokus auf den Effekt der Phosphorylierung auf Integrin-Fibronektin Interaktionen und 

folglich Zellverhalten, präsentieren wir hier eine komplette Kartierung von Fibronektin 

Phosphorylierungstellen, indem wir Bioinformatik Dataminingmethoden, computerbasierte 

Vorhersagemethoden und Massenspektrometrie Analysen anwenden um potentielle 

Phosphorylierungsstellen zu filtern und um diese mit experimentell verifizierten Stellen zu 

vergleichen. In einem zweiten Schritt konnten wir in Zellkulturexperimenten zeigen, dass 

aufgrund der Fibronektin Phosphorylierung Zelladhäsion, Zellausbreitung und Stoffwechsel 

hochreguliert sind, wohingegen Zellproliferation runter reguliert ist. Zellmigration wurde durch 

Fibronektin Phosphorylierung nicht beeinflusst. Strukturvergleiche anderer Integrin Liganden 

und phylogenetische Sequenzanalysen implizierten einen potentiellen Mechanismus auf 
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molekularer Ebene. Wir haben deshalb Molekulardynamik Simulationen durchgeführt um den 

Mechanismus auf molekularer Ebene zu studieren (Kapitel 5). 

Aufgrund der hier präsentierten Arbeit kommen wir zum Schluss, dass die extrazelluläre 

Phosphorylierung in der Tat eine entscheidende Rolle in der Regulierung der Zell-

Matrixinteraktionen spielt. Wir zeigen hier experimentell wie Zelladhäsion, -ausbreitung, -

metabolismus und –proliferation durch Fibronektin Phosphorylierung reguliert werden. Unsere 

Datenbankanalyse zeigt klar auf, dass eine große Zahl von extrazellulären Proteine und 

Zelloberflächenproteine in einem phosphoryliertem Zustand existieren können. Weitere 

experimentelle Literatur impliziert, dass Phosphorylierung anderer extrazellulärer Matrixproteine 

ebenfalls einen Effekt auf Zellverhalten haben kann. Weitere Studien sind nötig um die 

physiologische Relevanz der extrazellulären Phosphorylierung zu entschlüsseln und um sie für 

Wirkstoffentwicklung und Krankheitsbekämpfung auszuschöpfen. 

Handhabung dieser großen Molekular Dynamik und Steered Molekular Dynamik Datensätze war 

nur möglich nachdem ein Set von high-throughput Softwareanalysetools etabliert wurde, die auf 

Molekular Dynamik Simulationsdaten zurückgreifen, um die Strukturveränderungen in Bezug 

auf Wasserstoffbrückenbindungsmuster über die Zeit zu verfolgen. Die hier beschriebenen 

Softwareanalysetools haben folgende einzigartige Eigenschaften: sie sind plattformunabhängig; 

sie erlauben große Datenmengen in angemessener Zeit zu durchforsten und zu visualisieren; sie 

erlauben es eine Korrelation zwischen Wasserstoffbrückenbindungsmuster und 

Strukturänderungen herzustellen und sie stellen eine Möglichkeit bereit 

Wasserstoffbrückendynamik über die Zeit zu verfolgen. Eine Hauptstärke dieser 

Softwareanalysetools ist der automatische Vergleich und die automatische Auswertung mehrerer 

Molekular Dynamik Simulationsdatensätze (Kapitel 3). 

 

 

 


