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1. Zusammenfassung
In dieser Diplomarbeit wird die Blasenauslassobstruktion (BOO) untersucht.  BOO kann sich 
auf verschiede Arten manifestieren, eine davon ist die Überaktivität des Blasenmuskels, 
auch genannt Detrusor (DO). Die genaue Pathophysiologie von DO ist noch nicht 
vollständig geklärt. Es wird vermutet, dass die Zellen der glatten Muskulatur 
überempfindlich auf neuronale Reize reagieren, was zur Blasenkontraktion während der 
Füllungsphase führt. Dies könnte unteranderem aufgrund von membranständigen 
Rezeptoren oder wegen einer Verschiebung des intrazellulären Calciumgehalts ausgelöst 
werden.

Verglichen wurde das Expressionsprofil von Micro Ribonukleinsäure (miRNA) im Urin von 
kranken und gesunden Studienteilnehmern. Dabei zeigte sich, dass miRNAs im Urin der 
Patienten mit BOO vorhanden und in der Gegenüberstellung mit einer gesunden 
Kontrollgruppe überexprimiert sind. Die Einteilung um welche Form von BOO es sich 
handelt ist bisher nicht möglich. 

In weiteren Experimenten wurden RNA Proben aus Patientenbiopsien mittels 
durchgeführter Reverse Transkriptase – quantitative Polymerase Kettenreaktion (RT-qPCR) 
auf das Vorhandensein und die Menge von bestimmten messenger-RNAs (mRNAs) und 
miRNAs untersucht. Es konnte gezeigt werden, dass Beta 3– Adrenozeptoren bei Patienten 
mit DO runterreguliert sind. Passend dazu wurde bewiesen, dass Phospholamban bei 
Patienten mit DO hochreguliert ist.

4. Material, Methodik, Vorgehen
Wir verwenden Proben von Patienten bei denen BOO diagnostiziert wurde. Als Kontrolle 
verwenden wir Urinproben von gesunden, männlichen Personen. 

Der erste Schritt ist die Isolation von miRNA aus 60 Urinproben mit Hilfe von Filtern und 
einer hoch konzentrierten Salzlösung. Im Anschluss an die Isolation wurde die Qualität der 
Probe mit unterschiedlichen Verfahren bestimmt (z.B. Agilent RNA 6000 Pico Kit). Die 
Identifizierung und Quantifizierung der miRNAs aus Urin wurde mit Hilfe der Nanostring 
Technologie durchgeführt. Mit dem Nanostring wurde das Probenmaterial auf das 
Vorhandensein und die Menge von 800 miRNAs untersucht. Das Expressionsprofil von 
Patienten mit BOO wurde mit dem Expressionsprofiel der Kontrollgruppe verglichen.

Für den Nachweis von Beta 3 – Adrenozeptoren und Phospholamban  wurde mRNA aus 22 
Biopsien von Patienten mit DO und aus 10 Kontrollen isoliert. Aus den gleichen Proben 
wurde auch miRNA isoliert.

Die ausgewählten mRNA- und miRNA-Sequenzen wurden mit Hilfe einer quantitativen RT-
qPCR nachgewiesen und quantifiziert. Hierfür wurde das High-Capacity cDNA Reverse 
Transcription Kit verwendet.

3. Ziele und Fragestellungen
Für ein besseres Verständnis der pathologischen Veränderungen der Blase wurde unter 
anderem das Vorhandensein und die Menge von, für die Behandlung relevanten, 
Rezeptoren (mRNAs) und miRNAs in den Biopsien der Patienten mit DO untersucht. 
Diesbezüglich wurden folgende Fragen formuliert.

• Gibt es krankheitsspezifische miRNAs welche bei Patienten mit Detrusorüberaktivität
hoch- beziehungsweise runterreguliert sind? 

• Sind Beta 3 – Adrenozeptoren und Phospholamban bei Patienten mit 
Detrusorüberaktivität hoch- beziehungsweise runterreguliert? 

• Welche miRNAs sind im Urin nachweisbar und existieren Unterschiede im 
Expressionsprofil bei Patienten mit einer Blasendysfunktion im Vergleich zu gesunden 
Patienten?

2. Einleitung
Bei der BOO handelt es sich um eine Behinderung der Urethra direkt unterhalb der Blase. 
Eine derartige Obstruktion reduziert oder verhindert den Harnfluss in die Urethra. BOO kann 
beide Geschlechter betreffen. Jedoch sind männliche Patienten mit einer altersbedingten 
benignen Prostatahyperplasie am häufigsten betroffen [1] .

Bei Patienten mit Detrusorüberaktivität (DO) kommt es aus noch nicht bekannten Gründen 
zur übermässigen Kontraktion des Musculus detrusor vesicae (Blasenmuskulatur). Eine 
bekannte Hypothese ist, dass die Zellen der glatten Muskulatur bei kranken Patienten 
sensibler auf Reize reagieren als bei Gesunden. Es wird vermutet das Beta –
Adrenozeptoren und Phospholamban regulierende Funktionen innehaben, deshalb wurde 
ihre Expression mittels mRNA nachgewiesen [1] .

Ein anderer wichtiger Bestandteil der Genregulierung sind miRNAs. Gemeinsam mit 
Proteinen setzt sich einer der miRNA Einzelstränge zum RNA-induzierten Silencing-
Komplex (RISC) zusammen. RISC führt zur Degradierung beziehungsweise zur 
Translationshemmung der Ziel-mRNA. Die Unterdrückung dieser regulatorischen mRNAs 
hat eine verminderte Translationseffizienz und / oder eine Senkung des mRNA-Spiegels zur 
Folge.

Änderungen des mRNA-Spiegels haben direkte Auswirkungen auf die Genexpression und 
weisen darauf hin, dass die Destabilisierung von Ziel-mRNAs der vorherrschende Grund für 
eine verminderte Proteinsynthese ist.

Detaillierte Kenntnisse der miRNA-Signalwege sind essentiell für das Verständnis ihrer 
physiologischen Rolle und der Auswirkungen von Dysfunktion und Dysregulation [2] .

5. Resultate

Aus 800 getesteten miRNA Sequenzen wahren 16 miRNAs bei allen Proben vorhanden. 
Durch das Clustering (gruppieren) ist auf Abbildung 5.1 zu sehen, dass die Kontrollen sich 
von den Patienten unterscheiden. Die Heatmap wurde basierend auf den read counts
(Häufigkeit der miRNA) berechnet. Hohe read counts werden rot präsentiert und tiefe blau.

Die Grafik (Abbildung 5.2) zeigt den Vergleich von mRNAs, welche bei DO Patienten und 
Kontrollen nachgewiesen und quantifiziert wurden. Bei 3 mRNAs wurde eine signifikante 
Abweichung festgestellt. Diese sind in der Abbildung mit einem * gekennzeichnet.

Die Grafik (Abbildung 5.3) zeigt eine Auswertung des Nachweises und der Quantifizierung 
von miRNA bei Patienten und Kontrollen. Bei hsa-miR -103a-3p und hsa-miR-374a-5p 
wurde eine signifikante Diskrepanz festgestellt (die genannten miRNAs sind mit einem * 
markiert). Die restlichen 4 miRNAs haben keine signifikanten Abweichungen aufgezeigt. 

6. Diskussion
Bei der Isolierung von miRNA aus Urin konnte bei allen Proben 16 miRNAs identifiziert 
werden. Diese 16 miRNAs sind eine Gemeinsamkeit aller Proben welche zeigt, dass die 
Isolation von miRNA aus dem Probenmaterial erfolgreich war. Es war uns möglich zu 
beweisen das z.B. hsa-miR-376a-3p, hsa-miR-196a-5p und hsa-miR363-3p bei Patienten 
mit BOO übermässig exprimiert werden. Die Resultate weisen daraufhin, dass eine 
genauere Diagnosestellung möglich wäre. Dies würde jedoch mehr Probenmaterial von 
Patienten mit BOO erfordern um weitere Untersuchungen durchzuführen.

Mit der Quantifizierung von mRNA konnten wir eine statistisch signifikante Veränderung der 
Expressionslevels von Beta 3 – Adrenozeptoren (ADRB3), Beta 2 – Adrenozeptoren 
(ADRA2A) und Phospholamban (PLN) feststellen. Wir konnten unsere Vermutung, dass 
Beta 3 – Adrenozeptoren bei Patienten mit DO runterreguliert ist bestätigen. Das Fehlen 
dieser Rezeptoren führt dazu, dass die Kontraktion der Blase gestört ist. Im Gegensatz 
dazu war Phospholamban (PLN) hochreguliert.

Durch die Quantifizierung von miRNA, bei den gleichen Patienten, war es möglich zu 
zeigen, dass hsa-miR-374a-5p runterreguliert ist. Da hsa-miR-374a-5p unter anderem zur 
Degradierung von Phosholamban führt bestätigt dies unsere mRNA Untersuchungen.

Die von uns erzielten Resultate zeigen, dass die Möglichkeit besteht, bei Patienten mit DO 
miRNAs mit regulatorischen Funktionen zu identifizieren. Es ist zu erwarten, dass das 
Fortsetzen unserer Untersuchungen zur Identifikation von weiteren, für die 
Diagnosestellung relevanten miRNAs führen würde.
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Abb. 5.1 Heatmap

Abb. 5.2 mRNAs von 22 Patienten mit DO 
im Vergleich zu 10 Kontrollen. 

Abb. 5.3 miRNAs von 22 Patienten mit DO 
im Vergleich zu 10 Kontrollen. 


