Inhaltsverzeichnis

personal care | Hautpflege

Die Stimulierung von Nrf2 und Hemmung von NF-kB zur Unterstützung der
Haut bei der Bekämpfung von Umweltbelastungen
E. Bony, I. Renimel-Krolikiewicz, C. Leduc, P. Bedos, P. Schlegel, J.Y. Berthon, E. Filaire

Abstract

D

ie Haut ist ständig Stress aufgrund von Umweltbelastungen ausgesetzt. Diese wiederholte und regelmäßige Exposition kann die
Physiologie der Haut tiefgreifend beeinträchtigen und zu irreversiblen Folgen führen. Wir haben das Potential eines Extrakts aus
Schisandra chinensis (S.C.) untersucht, der besonders reich an Lignanen ist, um den Abwehrmechanismus der Haut bei der Reaktion
auf Stress durch Belastung zu stärken. Dabei haben wir die wesentlichen Vorgänge in der Haut einbezogen, und zwar den Nuklearfaktor Kappa B (NF-kB), DJ-1, den Nuklearfaktor Erythroid 2-abhängiger Faktor 2 (Nrf2) und die Signalbahnen des Aryl-Hydrocarbon-Rezeptors (AhR). An einem in-vitro-Modell haben wir gezeigt, dass die gleichzeitige Behandlung mit Stadtstaub und S.C.-Extrakt in der
Lage war, die Expression von Nrf2 und DJ-1 sowie die Verringerung von NF-kB und AhR zu stimulieren, was nahelegt, dass dieser
aktive Extrakt umfassenden Schutz gegen die alltäglichen Umweltbelastungen bieten kann. In einem hautäquivalenten Modell, das
mit Stadtstaub belastet wurde, bot der Extrakt einen umfassenden Schutz der Hautbestandteile, was anhand der wichtigsten Proteine
in der epidermalen Barriere gezeigt wurde. Obwohl weitere Untersuchungen erforderlich sind, gehen wir davon aus, dass S.C.-Extrakt
genutzt werden kann, um die schädigende Wirkung freier Radikale aufgrund der Wechselwirkung der Verschmutzung mit der Haut
abzumildern und die Hautbarriere zu stärken, was einen umfassenden Schutz der Hautstrukturen ermöglicht.

Einführung
durch Faltenbildung. ROS aktivieren die Signalbahn der mitoWeltweit gilt heute die Luftverschmutzung als Hauptcharakgenaktivierten Proteinkinase (MAPK) einschließlich ERK1/2,
teristikum für Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte . Sie
JNK und p38 MAPK. Die aktivierten MAPK induzieren dann
enthält eine Menge mikroskopisch suspendierten Feinstaubs
verschiedene Transkriptionsfaktoren wie den Nuklearfaktor
(particulate matter – PM), der Träger verschiedener toxisKappa B (NF-kB) und das Aktivatorprotein-1 (AP-1) (Abb. 1).
cher chemischer Moleküle wie polyzyklischer aromatischer
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follikel oder transdermal in die Haut ein und
entfaltet seine schädigende Wirkung durch
    
die Bildung reaktiver Sauerstoffspezies (reactive oxygen species – ROS), die zur extrinsischen
Abb. 1 Zusammenfassung der molekularen Mechanismen der von der Verschmutzung
induzierten ROS-Bildung und der proinflammatorischen Zytokine wie IL-1α, IL-6, IL-8 und
Hautalterung beitragen, die insbesondere
TNF-α zusammengefasst, die die Hautalterung verstärken. Mitogenaktivierte Proteinkinasen
durch Pigmentflecken im Gesicht und Naso(MAPK); NF-kB: Nuklearfaktor kB; AP-1: Aktivatorprotein-1; PI3K: Phosphoinositid-3-Kinase.
labialfalten charakterisiert ist, jedoch weniger
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Als Ergebnis der Verlagerung der aktivierten
Transkriptionsfaktoren werden inflammatorische Zytokine gebildet, die eng mit entzündlichen Hautkrankheiten und der Hautalterung
zusammenhängen [4].
PAHs und PM sind außerdem dafür bekannt,
dass sie die Leitbahn des Aryl-Hydrocarbon-Rezeptors (AhR) aktivieren und so die
Bildung von ROS erhöhen [5]. Nach der Ligation durch PAHs und PM werden aktivierte AhR aus dem Zytoplasma in den Nukleus
verlagert (Abb. 2). Diese verlagerten AhR
lagern sich an ihre spezifischen DNA-Erkennungsstellen, nämlich xenobiotisch reaktive
Elemente, an und regulieren die Transkription
reaktiver Gene wie der Zytochrom-P450-Familie, Mitglied A1 (CYP1A1), CYP1A1 hoch,
die zur Multigenfamilie der xenobiotischen
Stoffwechselenzyme gehören. Neben ihrer
physiologischen Bedeutung bei der Detoxikation von Dioxinen kann die Aktivität von
CYP1A1 schädlich sein, denn sie generiert
mutagene Metaboliten und ROS [6].
Die endogenen Abwehrmechanismen einschließlich zweier grundlegender biochemischer Leitbahnen (Nuklearfaktor Erythroid
1-abhängiger Faktor 2 (Nrf2)- und AhR-Bahnen) werden aktiviert, um die schädigenden
Wirkungen aller Verschmutzungen auf der
Haut abzuwehren. Sie sind in der Lage, die
Eliminierung und Deaktivierung exogener toxischer Agenten über eng miteinander verbundene, grundlegende biologische Bahnen
zu unterstützen. Die Einbeziehung der Nrf2Bahn in der Haut ist sehr bedeutend; sie spielt
bei der Homöostase und der Erneuerung der
Haut eine Rolle [7]. Nrf2 reguliert nicht nur
eine Reihe antioxidativen Enzymen wie NAD(P)
H, Quinoneoxidoreduktase (NQO1), Thioredoxin und Hämoxygenase, sondern auch
mehrere wirkstoffabbauende Phase-I- und
Phase-II-Enzyme wie beispielsweise Glutathion-S-Transferase. Protektive Phase-II-Enzyme
sind über das antioxidative Reaktionselement
(antioxidant-response element – ARE) für die
antioxidative Reaktion, xenobiotische Disposition, inflammatorische Reaktion, metabolische Programmierung der Zellprofileration
und Zellüberleben verantwortlich (Abb. 1).
Die Aktivität von Nrf2 wird über mehrere Mechanismen geregelt. Unter homöostatischen
Bedingungen befindet sich Nrf2 grundsätzlich
im Zytoplasma, wo es von seinem Inhibitor,
Kelch- like ECH-associated Protein 1 (Kelch-artiges ECH-assoziiertesProtein 1, Keap1), abgeschieden wird. Als Reaktion auf ROS agiert
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Verschmutzung aktiviert den Aryl-Hydrocarbon-Rezeptor (AhR):
einen chemischen Sensor

Abb. 2 Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAHs) und Feinstaub (particulate matter – PM) führen zur Bildung von ROS und proinflammatorischen Zytokinen.
Nach der Ligation durch PAHs und PM werden aktivierte AhR aus dem Zytoplasma
in den Nukleus verlagert. Das verlagerte AhR verbindet sich mit ANRT, was zur
Aktivierung der Transkription der Zytochrom-P450-Familie 1, Mitglied A1 (CYP1A1)
führt. Durch CYP1A1 generiertes ROS stimuliert die Produktion von TNF-α und IL-8.
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Keap1 als Molekularsensor und wird in einer Reihe reaktiver Zysteinreste chemisch modifiziert, was sie Freisetzung von Nrf2 gestattet, das bei der Degradierung und
Umlagerung in den Nukleus freigesetzt wird, wo es kleine Maf-Proteine (small Maf- sMaf) aufnimmt und sich an
ARE anlagert, ein aktives DNS-Regulierungselement, das
die Promoterregion verschiedener Gene aktiviert und die
Phase-II-Detoxikationsenzyme und -Antioxidantien kodiert.
Außerdem wird Nrf2 von dem mit Parkinson zusammenhängenden Protein (DJ-1) stabilisiert, einem multifunktionalen Protein, dass in fast allen Geweben zu finden und
in verschiedene physiologische Prozesse involviert ist wie
der Transkriptionsregulation, der antioxidativen Stressreaktion, der Mitochondrienregulation und der Signalübertragung [8] (Abb. 1). Genauer gesagt, unterstützt DJ-1 die
Bindung von Nrf2 an antioxidative Reaktionselemente,
denn Nrf2 kann die Expression verschiedener endogener
antioxidativer Enzyme regulieren und die ROS-Bildung reduzieren, um die Mitochondrien zu schützen, und es kann
außerdem auf oxidativen Stress reagieren. Bei oxidativem
Stress spielt DJ-1 in verschiedenen molekularen Prozessen
eine wichtige Rolle bei der antioxidativen Abwehr. Darüber hinaus fungiert DJ-1 zusätzlich zur direkten Regulation
einiger antioxidativer Genexpressionen als peroxiredoxinartige Peroxidase durch die Oxidation vorhandener Zysteinreste (Cys106) als atypischer ROS-Fänger. Es schützt
die Mitochondrien durch die direkte Aufrechterhaltung der
Mitochondrienkomplex-I-Aktivität [9] und durch die Verlagerung als endogenes Antioxidans in die Mitochondrien.
Die zweite Abwehrlinie im Zytoplasma stellt die AhR-Bahn
dar, die von Dioxinen, PAHs oder Polyphenolen aktiviert wird
und eine genkodierende Expression für Entgiftungsenzyme
wie CYP1A1 (Phase I) und Glutathion-S-Transferase (Phase
II) induziert. Neben ihrer physiologischen Bedeutung bei der
Detoxikation von Dioxinen kann die Aktivität von CYP1A1
schädlich sein, denn sie generiert mutagene Metaboliten und
ROS [6]. Die Balance zwischen Phase-I- und Phase-II-Enzymen
und anderen Antioxidantien ist daher entscheidend für die
Zellintegrität. Ferner scheint es so, dass AhR Nrf2 reguliert
[10].
Ein möglicher Ansatz zur Bekämpfung von ROS-vermittelten
Störungen, sowohl vorbeugend als auch behandelnd, basiert
auf dem Einsatz von Wirkstoffen, die in Pflanzen als sekundäre Metaboliten auftreten. Verschiedene Phytochemikalien
und Kräuterextrakte erzielen ihre antioxidativen Eigenschaften durch Aktivierung des NRF2-Systems abhängig oder unabhängig von AhR in den menschlichen epidermalen Kerati-

nozyten [6]. Schisandra chinensis (S.C.) ist eine traditionelle
chinesische Pflanzenmedizin, die in Asien seit Jahrtausenden
zur Behandlung verwendet wird. Die Lignane als wichtigste
aktive Wirkstoffe von S.C. haben mehrere pharmakologische Wirkungen wie antioxidative, anti-inflammatorische,
Antitumor- und hepaprotektive Aktivitäten [11]. Somit haben sie mehrere biologische Wirkungen, die die endogenen
Abwehrmechanismen und biologischen Leitbahnen aktivieren können, um Schadstoffe zu bekämpfen. Schisandraextrakt scheint außerdem die IκB-Aktivierung zu hemmen und
dadurch die Bildung von TNF-α, IL-6 zu unterdrücken [12].
Aufgrund dieser Erkenntnisse postulieren wir, dass S.C.-Lignane die Funktionen der Hautzellen vor urbaner Belastung
schützen und als kosmetische Wirkstoffe eingesetzt werden
könnten.
Daraus ergab sich die erste Zielsetzung dieser Studie, die Wirkung des aktiven S.C -Extrakts auf den Schutz vor Zellschäden
aufgrund von Stadtstaub durch die Anti-Schadstoff-Wirkung
zu evaluieren. Es wurde die Aktivierung des Nrd2-Transkriptionsfaktors von AhE und NF-kB unter den Ausgangsbedingungen und nach der Behandlung menschlicher Keratinozyten
mit Schadstoffen evaluiert. Zweitens haben wir unter Verwendung von rekonstruierten 3D-Modellen der menschlichen
Haut mit menschlichen Primärzellen (Fibroblasten/Keratinozyten) (Lab Skin Creations, Lyon, Frankreich) die Wirkung des
S.C.-Extraktes auf proinflammatorische Zytokine, Lipoperoxidation, und epidermale Funktionen evaluiert.

Substanzen und Verfahren
Als Stadtstaub wurde SRM1649b von Sigma ausgewählt, der
auch PAHs und Nitro-PAHs, Polychorobiphenyle, chlorierte
Pestizide, Decabromodiphenyl-Ether, polychlorierte Dibenzo-p-Dioxine und Dibenzofurane, anorganische Bestandteile
und Schwermetalle sowie Feinstaub (PM2,5 und PM10) enthält.
Nach der Auswertung der Zytotoxizität zur Bestimmung der
Zellviabilität mithilfe der WST1-Analyse wurden normale
menschliche Epidermalkeratinozyten (Normal Human Epidermal Keratinocytes – NHEK) über Nacht bei einer Dichte
5000 Zellen/Kultur auf 96 Kulturböden bei 38 °C und 5 %
CO2-Gehalt kultiviert. Die Zellen wurden dann 24 Stunden
mit S.C.-Extrakt von 0,01 % oder als Kontrollgruppe behandelt und dann 6 Stunden lang Stadtstaub (80 µg.ml-1) und
S.C.-Extrakt ausgesetzt. Die Zellen wurden in Formalin fixiert
und durch Immunofluoreszenz die Expression von AhR, Nrf1,
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DJ1 und NF-kB ermittelt. Nach einem Schritt zur Permeabilisierung/Sättigung wurden die Zellen über Nacht bei 4 °C mit Antikörpern (Anti-AhR polyklonal, Anti-Nrf2 polyklonal, Anti-DJ1
polyklonal und Anti-NFkB polyklonal) durchsetzt. Der sekundäre markierte Ziegen-Antikörper AlexaFluor 488 wurde für 1 h
bei RT aufgebracht. Die Fluoreszenzmarkierung wurde mithilfe
automatisierter Mikroskopie (Array Scan Cellomics TM) visualisiert und quantifiziert. Die Fluoreszenz wurde mithilfe kompartimenteller Bioapplikationsanalyse quantifiziert.
Außerdem wurden an hautäquivalenten Modellen folgende
Analysten durchgeführt:
· quantitative Immunotests zur Evaluierung von IL-6 und
Prostaglandin E2 (PGE2) (Elisa, R&D Systems, Frankreich),
· Evaluierung der Analyse von Malondialdehyd (MDA) und
Filaggrin unter Einsatz der Immunohistochemie,
· Messung von Occludin mittels Immunofluoreszenz.
Das Protokoll des rekonstruierten 3D-Vollhautmodells: 6 Tage
Vorbehandlung: mit 0,01 %-igem S.C.-Extrakt + 1 Tag gleichzeitige Behandlung mit 0,01 %-igem S.C.-Extrakt und 80
µg.ml-1 Stadtstaub.
Bei den Behandlungen mit Stadtstaub und S.C. wurden statistische Analysen durchgeführt, um die Relevanz der Schutzwirkung von S.C. gegenüber der Behandlung mit Verschmutzungen in einem nichtparametrischen Test (Mann-Whitney) zu
untersuchen. Die statistische Signifikanz wurde mit p < 0,05,
95 % Konfidenz, festgesetzt.

Ergebnisse
Abb. 3 zeigt die Wirkung von Stadtstaub und die der gleichzeitigen Behandlung mit städtischer Verschmutzung und
S.C.-Extrakt auf die NF-kB-Expression im Zytoplasma (A).
Wir stellten fest, dass die gleichzeitige Behandlung vergli-

Abb. 3 NF-kB-Zytoplasmaexpression nach Exposition gegenüber
Stadtstaub bzw. gleichzeitiger Behandlung mit Stadtstaub und
S.C.-Extrakt. *** p < 0,001 versus Stadtstaub.
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chen mit der Behandlung nur mit Stadtstaub eine signifikante Hemmung der NF-kB-Expression (-6 %: p < 0,001)
hervorrief. Gleichzeitig ist Stadtstaub in der Lage, AhR und
Nrf2-Bahnen zu aktivieren (Abb. 4 und 5). Er kann DJ-1 aktivieren (Abb. 6). Die gleichzeitige Behandlung verringerte
die AhR-Expression signifikant (-33 %: p < 0,001) und zeigte eine signifikante Aktivität von Nrf2 und DJ-1 (33 %: p <
0,001) (Abb. 5 und 6).
Die nach 24-stündiger Behandlung mit Stadtstaub beobachtete Entzündung (Anstieg von PGE2 und IL-6) in rekonstruiertem Hautüberstand war nach Zugabe von S.C.-Extrakt beseitigt (Abb. 7).
Die Expression von MDA in rekonstruierter Haut war bei
gleichzeitiger Behandlung signifikant reduziert (-22 %: p < 0,05)
(Abb. 8). Die gleichzeitige Behandlung induzierte außerdem einen
signifikanten Anstieg der Occludinexpression (32 %: p < 0,05),
wobei das Protein eine enge Bindungsstabilität und Barrierefunktion implizierte. Darüber hinaus stieg Filaggrin signifikant

Abb. 4 AhR-Zytoplasmaexpression nach Exposition gegenüber
Stadtstaub bzw. gleichzeitiger Behandlung mit Stadtstaub und
S.C.-Extrakt. *** p < 0,001 versus Stadtstaub.

Abb. 5 Nrf2-Zytoplasmaexpression nach Exposition gegenüber
Stadtstaub bzw. gleichzeitiger Behandlung mit Stadtstaub und
S.C.-Extrakt.

Abb. 6 DJ-1-Expression nach Exposition gegenüber Stadtstaub bzw.
gleichzeitiger Behandlung mit Stadtstaub und S.C.-Extrakt.
p < 0,001 versus Stadtstaub.

***

Abb. 7 Absonderung von PGE2 und IL-6 in belastetem oder nicht rekonstruiertem Hautüberstand, der mit S.C.-Extrakt behandelt bzw. nicht
behandelt wurde. Die Analyse erfolgte nach 24-stündigem Belastungsstress. *** p < 0,001 versus Stadtstaub.
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an, was einen Verhornungsprozess und Hauthydrierung impliziert (160 %: p < 0,05) (Daten zeigen das nicht).

Diskussion
Die Haut ist zwangsläufig Umweltbelastungen ausgesetzt.
Der oxidative Stress aufgrund dieser Faktoren beschleunigt

Abb. 8 MDA-Expression in der Epidermis eines hautäquivalenten
Modells. Die Analyse erfolgte nach 24-stündigem Belastungsstress.

die Hautalterung und verursacht Entzündungen der Haut.
In dieser Studie haben wir die schützende Wirkung von
S.C.-Extrakt verdeutlicht, das den DJ-1-Proteinspiegel und die
Nrf2-Expression erhöht und AHR und NF-kB im Zytoplasma
sogar dann absenkt, wenn die Zellen Belastungsstress ausgesetzt sind. Diese Ergebnisse stimmen mit denen von Lin et al.
[13] überein, der kürzlich berichtete, dass Schisandrin B, ein
aktiver Wirkstoff, der aus S.C. extrahiert wird, die Aktivierung
von NF-kB blockiert und Nrf2 aktiviert, was zur Hemmung
der Entzündungsreaktion führt. Die Verringerung der Entzündung nach S.C.-Extrakt in rekonstruierter Haut (Abb. 7) entspricht dieser Hypothese.
Wie schon erwähnt, ist Nrf2 ein wichtiger Transkriptionsfaktor, der eine wesentliche Rolle beim Schutz der Zellen vor
oxidativem Stress spielt. Die Aktivierung von Nrf2 könnte die
Expression von zahlreichen entgiftenden und antioxidativ wirkenden Genen induzieren. Zudem ist der Anstieg von DJ-1,
der in unserer Studie nach der gleichzeitigen Behandlung mit
Stadtstaub und S.C.-Extrakt festgestellt wurde, ein wichtiges
Ergebnis. DJ-1 verringert die Aktivität von ROS und schützt
so die Funktion der Mitochondrien [14]. Es ist auch bekannt,
dass DJ-1 die Bindung von Nrf2 an antioxidative Reaktionselemente unterstützt, denn Nrf2 kann die Expression verschiedener endogener antioxidativer Enzyme regulieren und die
ROS-Bildung reduzieren, um die Mitochondrien zu schützen,
und es kann außerdem auf oxidativen Stress reagieren. Dieser
Mechanismus wird durch die Tatsache vermittelt, dass DJ-1
Keap1 absondert, ein Nrf2-bindendes Protein im Zytosol, das
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den Abbau von Nrf2 fördert. Wir haben in rekonstruierter Haut
festgestellt, dass die Menge an MDA in der Epidermis belasteter Haut gesunken ist, wenn S.C.-Extrakt präventiv angewendet wurde, was einen Schutz der Integrität der Zellmembran
vor oxidativem Stress durch Verschmutzung reflektiert.
AhRs sind chemische Sensoren, die in epidermalen Keratinozyten reichlich vorkommen und die Produktion von ROS
bewirken. Viele durch Nrf2 vermittelte antioxidative Phytochemikalien können die AhR-Signalwirkung nach oben und
nach unten modulieren. Der genaue Mechanismus, durch
den diese Phytochemikalien differenziert auf das AhR- und
Nrf2-System wirken, bleibt weitgehend im Dunkeln und zukünftigen Untersuchungen vorbehalten [6]. Die gleichzeitige
Behandlung mit Stadtstaub und S.C.-Extrakt führt zu einer
signifikant erhöhten AhR-Expression (Abb. 4) im Vergleich
zur ausschließlichen Behandlung mit Stadtstaub. Die Belastung führt zur Hochregulierung der Entzündungsparameter
in Abhängigkeit von der Aktivierung der AhR-Signalbahnen.
Es wurde auch gezeigt, dass die Aktivierung von AhR durch
die Luftverschmutzung zur Expression der epidermalen Hyperinnervation und Entzündungen führt, wobei die AhR- und
ARTN-Expression positiv mit der Epidermis von Patienten mit
atopischer Dermatitis [15] korreliert. Schließlich zeigen sich
die Veränderungen aufgrund des S.C.-Extrakts auf epidermaler Ebene durch einen Anstieg der Filaggrin- und Occludinexpression. Das unterstützt die Hypothese, dass S.C.-Extrakt die
Verhornung fördert und die Hydrierung der Haut verbessert
sowie die Stabilität ihrer Barrierefunktion erhöht.
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Schlussfolgerung
Kurz gesagt, haben wir mit einem in-vitro-Modell gezeigt,
dass die gleichzeitige Behandlung mit Stadtstaub und S.C.-Extrakt in der Lage war, die Expression von Nrf2 und DJ-1 und
die Verringerung von NF-kB und AhR zu stimulieren, was nahelegt, dass dieser aktive Extrakt umfassenden Schutz gegen
die alltäglichen Umweltbelastungen bieten kann. Der Extrakt
schützt die Zellen vor oxidativem Stress aufgrund von Umweltbelastungen. In einem hautäquivalenten Modell, dass
mit Stadtstaub belastet wurde, bot der Extrakt einen umfassenden Schutz der Hautbestandteile, was anhand der wichtigsten Proteine in der epidermalen Barriere gezeigt wurde.
Obwohl weitere Untersuchungen erforderlich sind, gehen wir
davon aus, dass S.C.-Extrakt eingesetzt werden kann, um die
schädigende Wirkung freier Radikale aufgrund der Wechselwirkung der Verschmutzung mit der Haut abzumildern und
die Hautbarriere zu stärken, was einen umfassenden Schutz
der Hautstrukturen zu ermöglicht.
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