phytochemicals
Dissertation,,Brassica-derived
asmodulatorsof intestinalsignalingpathways
associated
with chemoprevention
and inflammation- studiesin culturedcellsand laboratorymice"

KuRzrlssurrlc
Epidemiologische
Studienweisendaraufhin, dassein gesteigerterKonsumvon Kohlgemüse,
welches
zur Familie der Kreuzblütler (Brassicaceae')
gehört, negativ mit der Entstehung chronischer
Erkrankungenwie beispielsweiseKrebs assoziiertist. Dieser protektive Effekt wird u.a. auf die in
Brassicaceaein hohen Konzentrationen vorkommenden Glucosinolate (GLS) bzw. deren
Hydrolyseproduktewie u.a. IsothiocyanateflTC) zurückgeftihrt.Nach mechanischerZerstörungder
Pflanzenzellekommt es zur hydrolytischen Spaltung der GLS durch das in den sogenannten
MyrosinzellenlokalisierteEnzymMyrosinase(MYR).fe nach Reaktionsbedingungen
entstehenneben
Nitrilen und Thiocyanatenauch ITC, Vor allem für letztere wurden anti-kanzerogeneund antientzündlicheWirkungennachgewiesen.
ITCsind in der Lageden redox-sensitiven
Transkriptionsfaktor
Nrf2 zu aktivieren, der an der transkriptionellen Regulierungzahlreicher anti-oxidativer und
Fremdstoff-metabolisierender
Phase-ll-Enzyme
beteiligtist und so möglicherweise
die gesundheitsfördernden Eigenschaftenvermittelt. Über welche genauen Signalwegediese von ITC vermittelt
werden,ist derzeitjedochnochnicht vollständigaufgeklärt.
DasZiel der vorliegendenArbeit war daher,die EffekteverschiedenerGLSund ITCauf die Aktivierung
des TranskriptionsfaktorsNrf2 und der daraus resultierendenGenexpression
von Nrf2-Zielgenen
sowohlin humanenColoncarcinomzellen
(HT-z91als auch im Mausmodellzu analysieren.
Darüber
hinaus sollte in einem murinen Natrium-Dextran-Sulfat(DSS)Colitis Modell eine mögliche antientzündliche und/oder chemoprotektiveWirkung der GLS und ITC untersucht werden. Eine
Behandlungmit ITC führte in HT-29 Zellenzu einer signifikantenAktivierungvon Nrf2, was in einer
deutlichenHochregulierungdes ZielgensHämoxygenase
1 (HO-l) sowohl auf mRNA- als auch auf
Proteinebeneresultierte.Durch EinsatzverschiedenerMAPKInhibitorenkonnte gezeigtwerden,dass
im Falleder HO-1InduktiondieserEffekthauptsächlich
über die MAPKp3Bvermittelt wird. Nacheiner
siebentägigen
Behandlungmit Glucoerucinplus MYR konnten auch in Wildtyp-Mäusensignifikant
erhöhte HO-1 mRNA Spiegelin der Mukosaund Leber detektiertwerden. Darüberhinauswaren
C57BL/6Mäuse,die für siebenTagemit dem ITCSulforaphanbehandeltwurden,im Vergleichzu den
Kontrolltieren besservor einer durch DSSausgelöstenColitis geschützt.Dies zeigte sich in einer
Verbesserungdes Krankheits-aktivitätsindex,
der Colonlänge,des mittels Colonoskopiedargestellten
Zustandesder Darmschleimhautder Histopathologieund der Expressionvon Entzündungsmarkern
und zell-protektiverEnzyme.Allerdingskonntein einerweiterenColitis-Studiekein protektiver Effekt
plusMYRbeobachtet
durcheineVorbehandlung
mit Glucoerucin
werden.
Insgesamtdeutendie Ergebnisseder vorliegendenArbeit darauf hin, dassdie getestetensekundären
Pflanzenstoffe
aus Brassica-Gemüse
sowohl in vitro sowie in vivo präventiveEffektevermitteln. Dies
erfolgt - zumindestpartiell - über eine Induktionvon Nrf2 sowie dessenZielgenHO-1.Zudemwurde
gezeigt,dassITC im murinen Colitis-Modellanti-entzündlichwirken können.Um die Bioaktivitätder
ITCnäher aufzuklären,sind weitere Studiennotwendig.Sosollte untersuchtwerden,ob GLSauchaus
komplexenDiäten aufgenommenwerden und protektive Effektevermitteln können.Darüberhinaus
sollte geklärt werden, ob und wie lange die gesundheitsförderndenEffekte von ITC auch bei
unregelmäßigemVerzehrvon Kohlgemüseanhalten- denn es gibt Hinweisedaraul dasshier auch
epigenetische
Mechanismen
eineRollespielenkönnten.
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