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Zusammenfassung 

 

Sauerstoff ist lebensnotwendig für eukaryotische Zellen. Für die Evolution höherer Lebewesen wie 

Menschen, Tiere und Pflanzen war und ist es notwendig Sauerstoff zu erkennen, zu verarbeiten und um sich 

an Perioden des Sauerstoffmangels (genannt Hypoxie) anzupassen, daher haben unsere Zellen komplexe 

zelluläre und molekulare Mechanismen entwickelten die bis heute diese Funktion erfüllen.   

 

Hypoxie auf zellulärer Ebene kann physiologisch vorkommen, zum Beispiel bei der embryonalen 

Entwicklung oder beim Gewebewachstum, oder auch in pathologischen Situationen vom Schlaganfall über 

Herzerkrankungen bis hin zum Krebs. Speziell solide Tumore zeichnen sich durch eine schlechte 

Gefäßbildung und Versorgung aus, was die Sauerstoffzufuhr erschwert und zur Tumor-internen Hypoxie 

führt. Krebszellen die der Hypoxie ausgesetzt werden und überleben, oder sogar besser wachsen unter 

Hypoxie, sind von wissenschaftlicher Bedeutung in der Onkologie, da sie weittragende Rollen spielen im 

Krebswachstum und der Metastasenbildung, der Vermeidung des Immunsystems und der Resistenz zur 

Krebsbehandlung. 

 

Die wichtigsten und meist studierten Proteine involviert in Sauerstofferkennung und Signalweiterleitung 

gehören zur Familie der hypoxia-inducible factors (HIFs) sowie deren biochemische Regulatoren. HIF 

Proteine sind Transkriptions-Aktivatoren welche akkumulieren sobald der zelluläre Sauerstoffgehalt sinkt. 

Die Anreicherung der HIF Proteine im Zellkern führt zur deren Bindung an DNA in spezifischen Regionen von 

tausenden von Genen und der damit verbundenen Expressionsregulierung derselben Gene. Die somit 

koordinierte Regulation dieser Gene ermöglicht es der Zelle, dem Sauerstoffmangel temporär 

gegenzuwirken, z.B. durch Anpassung des Metabolismus und Zellwachstums oder der Blutgefäßbildung. 

  

Zusätzlich zu der HIF-abhängigen starken Transkriptionsaktivierung wurde auch vorgeschlagen, das HIF 

Proteine in anderen post-transkriptionellen Prozessen eine wichtige Rolle spielen könnten, unter anderem 

im alternativen Spleißen von RNA Transkripten. Das erst vor kurzem entdeckte und bestätigte Hypoxie-

abhängige alternative Spleißen erhöht die Komplexität in die Hypoxie-Forschung und ist bisher kaum 

untersucht. Alternatives Spleißen ist ein prominentes Phänomen in vielen Krebszellen und der Einfluss auf 

Krebswachstum, Krebsentwicklung und Resistenz zu Therapie ist bisher kaum verstanden. 

 

Diese Arbeit untersucht den Einflusses von HIF-Proteinen auf alternatives Spleißen in Bauchspeicheldrüsen 

Krebszellen welche der Hypoxie ausgesetzt wurden mit und ohne funktionell aktiven HIF-Proteinen. HIF 
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Aktivität wurde unterbunden durch die Regulation von aryl-receptor-nuclear-translocator (ARNT), ein 

Bindungspartner von HIF und essentiell für die Implementierung der Hypoxie spezifischen Transkription. 

 

Diese Arbeit beschreibt damit die Entdeckung und Validierung von Hypoxie-induzierten alternativ-

gespleißten RNA Transkripten in menschlichen Bauchspeicheldrüsen Krebszellen sowie in mehreren 

Krebszell-Organoiden von Bauchspeicheldrüsenkrebs Patienten. Wir untersuchen einige dieser neuen 

Hypoxie-abhängigen RNA Transkripte auf biologische Funktionen und wir berichten die Entdeckung einer 

Hypoxie-abhängigen langen Isoform des UDP-N-acetylglucoseamine transporters SLC35A3 mit potenziellem 

Einfluss auf zellulären Metabolismus. 
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Abstract 

 

Oxygen is essential for eukaryotic life. Over millions of years, it was necessary for organisms to evolve and 

integrate elaborate oxygen sensing and adaptation systems into cellular pathways to ensure cellular survival 

during periods of oxygen deprivation (hypoxia). 

Cellular hypoxia occurs both physiologically, e.g. during embryonic development and tissue growth, as well 

as in various disease contexts ranging from stroke or heart failure to cancer biology. Especially solid tumors 

are often poorly vascularized and thus harbor cancer cells experiencing intra-tumor hypoxia. These hypoxic 

cancer cells are of high interest in oncology research with respect to their roles in tumor survival, immune 

system evasion, metastasis and resistance to therapy. 

 

The most important and well-studied proteins involved in oxygen sensing and signaling include hypoxia-

inducible factors (HIFs) and their biochemical regulators. HIF proteins are a class of transcriptional activators 

which, under hypoxic conditions, accumulate in the nucleus and bind to hypoxia-responsive elements in 

DNA to regulate gene expression of thousands of genes involved in varied cellular pathways, including 

angiogenesis, proliferation, metabolism, apoptosis and DNA repair. 

 

Although many transcriptional targets of hypoxia-inducible factors (HIFs) have been quite well 

characterized, hypoxia is also reported to impact on multiple post-transcriptional processes, including 

alternative splicing of RNA. Recently discovered hypoxia-dependent alternative splicing events are thought 

to introduce an additional layer of complexity to hypoxia biology but their overall contribution to cancer 

development, survival and resistance to therapy remain poorly understood. 

 

In this study, we set out to identify HIF dependent alternative splicing events after whole transcriptome 

sequencing in pancreatic cancer cells exposed to hypoxia with and without downregulation of the aryl 

hydrocarbon receptor -nuclear-translocator (ARNT), a protein required for HIFs to form a transcriptionally 

active dimer. We discover and validate a set of hypoxia-dependent alternative splicing events in detail in 

human pancreatic cancer cells as well as patient-derived human pancreatic cancer organoids. We 

investigate potential biological functions in these novel, hypoxia-dependent RNA transcripts. Finally, we 

report the discovery of a hypoxia-dependent long isoform of the UDP-N-acetylglucosamine transporter 

SLC35A3 with potential impact on cellular metabolism.  

 


