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Der epidermale Kalziumgradient 
im Zusammenhang mit Haut
alterung und Hautkrankheiten
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Zusammenfassung

Die Haut schirmt den Körper gegen vielfältige schädliche Einflüsse aus der Umwelt ab. Eine zentrale Rolle 

kommt dabei dem sogenannten „Cornified Envelope“ (CE) zu. Der CE ist eine komplexe dreidimensionale 

Struktur aus einer Vielzahl von quervernetzten Proteinen und eingelagerten Lipiden, die die abgestorbenen 

Keratinocyten ausfüllt und ihnen chemische und physikalische Stabilität verleiht. Bei der Ausbildung des 

CE während des Kornifizierungsprozesses spielt Kalzium eine wesentliche Rolle. Die Aktivität oder Expres-

sion vieler der involvierten Enzyme und Strukturproteine wird durch Kalzium reguliert. Ein in jungen Jahren 

und in gesunden Individuen vorhandener Kalziumgradient geht mit fortschreitendem Alter beziehungs-

weise diversen Hautkrankheiten verloren, was auch Auswirkungen auf die Zusammensetzung des CE 

sowie seiner Barrierefunktion zeigt.
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Abstract

The skin protects the body against numerous adverse effects from the environment. Of central importance 

in this respect is the “Cornified Envelope” (CE). The CE is a complex three-dimensional structure consisting 

of many cross-linked proteins as well as incorporated lipids. This structure comprises the major content 

of the dead keratinocytes and provides chemical and physical stability to them. The formation of the CE 

during the cornification process is to a considerable extent dependent on calcium. The activity and expres-

sion of many of the involved enzymes and structural proteins are regulated by calcium. A calcium gradient 

existing during young age and in healthy individuals is lost during old age and various skin diseases res-

pectively. This loss has also a remarkable influence on the composition of the CE and its barrier function.
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Der Kornifizierungsprozess und  
der Aufbau des Cornified envelope
Die Haut ist nicht nur das mit bis zu zwei 
Quadratmetern flächengrößte Organ unseres 
Körpers, sondern zählt auch zu den regene
rationsfreudigsten Geweben des Körpers. 
Diese hohe Regenerationsrate der Haut, ins
besondere der Epidermis, ist einer Schicht aus 

Stammzellen zu verdanken, die im Stratum 
basale zu finden ist. Das Stratum basale ist die 
innerste Schicht der Epidermis und fest 
 verbunden mit der Basalmembran, die die 
Epidermis von der Dermis trennt. Nach 
außen hin folgen dann Stratum spinosum, 
Stratum granulosum, Stratum lucidum (nur in 
den Handflächen und an Fußsohlen), Stratum 

corneum und Stratum disjunctum. Nach den 
Zellteilungen im Stratum basale beginnen 
sich die Keratinozyten auf dem Weg durch die 
verschiedenen Schichten bis zur Oberfläche 
zunehmend zu differenzieren. Dieser Diffe
renzierungsprozess inkludiert eine zuneh
mende Einlagerung von Keratinen bereits im 
Stratum spinosum sowie den Abbau von 
 Zellorganellen (Zellkern, Endoplasmatisches 
Reticulum, Mitochondrien usw.) im Stratum 
granulosum. Durch den Abbau von ER und 
Mitochondrien wird viel Kalzium freigesetzt, 
das für die Aktivität der Transglutaminasen 
notwendig ist. Ferner kommt es durch den 
Verlust der Zellorganellen zu einer Reduktion 
des Volumens der Zellen um etwa 50 Prozent 
und damit zur Abflachung, wie sie im Stratum 
corneum zu beobachten ist. Vollständig aus
differenzierte Keratinozyten sind dement
sprechend nicht mehr lebensfähig und schup
pen letztendlich über das Stratum disjunctum 
als tote Korneozyten ab. 

Der Kornifizierungsprozess als eine 
Form des programmierten Zelltods
Der Kornifizierungsprozess1, als eine Form 
des programmierten Zelltods, startet im Stra-
tum spinosum mit der Expression der Platten
epithel spezifischen Proteine Involucrin, Peri
plakin und Envoplakin2. Diese drei Proteine 
lagern sich in einer Kalziumabhängigen Art 
und Weise an die cytoplasmatische Seite der 
Plasmamembran und werden durch das 
Enzym Transglutaminase 1 quervernetzt. 
Dieser, an die Membran angelagerte Protein
mantel, der in seiner vollständigen Ausprä
gung als Cornified envelope (CE) bezeichnet 
wird, dient nun als Gerüst für die Anlagerung 
einer Vielzahl weiterer Proteine. Die Haupt
komponente des CE, das Protein Loricrin, 
wird im Stratum granulosum gebildet und 
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ebenfalls über das Enzym Transglutaminase 
mit Involucrin, Periplakin und Envoplakin 
quervernetzt. Aufgrund seiner geringen 
 Wasserlöslichkeit akkumuliert dieses Protein 
zunächst in kleinen Granulaten („Lgranu
les“). Die Löslichkeit des Proteins Loricrin zu 
erhöhen ist nun die Aufgabe einer kleinen,  
Proteinfamilie, die als Small Proline Rich 
Repeat (SPRR)  Proteine bezeichnet werden 
und aus den folgenden Mitgliedern bestehen: 
SPRR1A/1B, SPRR2A2G, SPRR3 und 
SPRR4. Diese kleinen, etwa 70 Aminosäuren 
langen, aber polaren  Proteine werden nun 
ebenfalls durch Transglutaminasen mit 
Loricrin quervernetzt und lösen damit diese 
wichtige CE Komponente aus den „Lgranu
les“. Neben Involukrin, den Plakinen, Loricrin 
und den SPRRProteinen wird auch noch das 
Protein Filaggrin mit dem CE quervernetzt. 
In einem finalen Differenzierungsstadium 
wird der CE auch noch mit in Summe acht
zehn sogenannten Late Cornified Envelope 
Proteinen (LCE1A1E, LCE2A2D, LCE3A
3E, LCE4 und LCE5) assoziiert, deren Funk
tion in dem CE aber noch völlig ungeklärt ist3. 
Neben dem CE basiert die Barrierefunktion 
der Haut, insbesondere der Säureschutz
mantel, auch auf Lipiden, die von „Lamellar 
bodies“(LBs) eingespeist werden. Diese sau
ren LBs werden im Stratum spinosum und 
insbesondere im Stratum granulosum (geben 
dieser Schicht auch Ihren Namen) vom 
TransGolgiNetzwerk abgeschnürt und ent
halten neben einer Vielzahl von Lipiden wie 
Glucosylceramiden und Sphingomyelinen 
auch unterschiedlichste Proteine, darunter 
Lipidprozessierende Enzyme, Proteasen, 
ProteaseInhibitoren, antimikrobielle Peptide 
(Cathelicidin und betaDefensin) sowie das 
Strukturprotein Corneodesmosin4. Durch 
Fusion der LBs mit der Plasmamembran wer

den einerseits die Phospholipide der Zell
membran durch ωOHCeramide ersetzt, 
andererseits die obig genannten Komponen
ten der LB externalisiert. 

Der epidermale Kalziumgradient
Nahezu die gesamte Bildung der CE sowie der 
LBs ist durch Kalzium reguliert. Dies betrifft 
nicht nur die Synthese fast aller Proteinkom
ponenten, sondern auch die Anbindung von 
Proteinen an die Plasmamembran5. Da die 
meisten Proteine der CE de facto im Stratum 
granulosum exprimiert werden, sowie sich in 
dieser Schicht die LBs vom TransGolgiNetz
werk abschnüren, ist der Bedarf an Kalzium 
in diesem histologischen Abschnitt am 
höchsten. Diesem hohen Bedarf an Kalzium 
im Stratum granulosum wird von den Kerati
nozyten Rechnung getragen, indem innerhalb 
der Epidermis ein Kalziumgradient aufgebaut 
wird. Zunächst wäre zu erwähnen, dass die 
Kalziumkonzentration in der Epidermis deut
lich höher ist als in der Dermis. Beginnend 
mit dem Stratum basale nimmt die Kalzium
konzentration kontinuierlich zu und erreicht 
ein Maximum im Stratum granulosum. Im 
Stratum corneum ist die CE bereits völlig aus
gebildet und die Transformation der Kerati
nozyten zu Korneozyten vollständig abge
schlossen. Dementsprechend liegt kein 
Bedarf an Kalzium mehr vor und die Konzen
tration an diesem Ion nimmt in dieser 
 Epidermisschicht dramatisch ab6.

Im Zuge des Alterungsprozesses wird die 
Kalziumhomeostase der Keratinozyten aller
dings erheblich gestört, so dass der Kalzium
gradient nicht mehr, aufgebaut werden kann. 
Im Wesentlichen kann mit Hilfe des Kalzium 
Indikators Calcium Green™1, AMTM (life 
technologies) kein Unterschied in der Kalzi
umkonzentration zwischen dem Stratum 

basale und dem Stratum granulosum detek
tiert werden. Überraschenderweise ist der 
Verlust des Kalziumgradienten in der Epider
mis nicht einem generellen Mangel an 
 Kalzium geschuldet, da wir mit Hilfe der 
Atomabsorptionsspektrometrie zeigen konn
ten, dass die Gesamtmenge an Kalzium in 
Haut, gewonnen von alten und jungen 
Erwachsenen, nicht signifikant unterschied
lich ist7,8. Der Verlust an Kalzium im Stratum 
granulosum im Alter hat dementsprechend 
auch einen massiven Einfluss auf die Bildung 
des CE. Wie wir zeigen konnten, ist die Menge 
an Loricrin und Filaggrin in alter Haut deut
lich reduziert. Möglicherweise wird das 
 Fehlen dieser beiden, sehr wichtigen Proteine 
vollständig ausdifferenzierter Keratinozyten 
durch andere Proteine kompensiert. So sind 
etwa einzelne Mitglieder der SPRR Familie 
im Alter, im Gegensatz zu jungen Jahren, 
massiv exprimiert. In einzelnen ausgesuchten 
Fällen (z. B. SPRR2F) ist der mRNAGehalt in 
dieser Genfamilie um mehr als einen Faktor 
hundert verändert. Auch die Familie der 
„Late Cornfied Envelope“ Proteine ist von 
diesem zusammenbrechenden Kalzium
gradienten betroffen, wenn auch weit weniger 
einheitlich als im Falle der SPRR Familie. Die 
Unterfamilie LCE3 ist vergleichbar zur SPRR 
Familie stärker exprimiert, wohingegen der 
RNA Gehalt der LCE2 Unterfamilie deutlich 
sinkt5,8. Auch wenn diesbezüglich noch 
detaillierte Studien fehlen, ist anzunehmen, 
dass durch den Verlust an Loricrin und Filag
grin, die Barrierefunktion der Haut im Alter 
beeinträchtigt sein muss, selbst wenn dies 
teilweise durch die SPRRs kompensiert wird. 
Dieser Fakt könnte auch eine Erklärung dafür 
liefern, dass gealterte Haut deutlich anfälliger 
für entzündliche Reaktionen ist9. Dass das 
Fehlen an Kalzium im Stratum granulosum 

Abb. 1: Färbung des Kalziumgradienten in der 
 Epidermis mittels des fluoreszenten Chelators  Calcium 
Green™-1, AMTM. 
(A) Hautschnitt eines jungen  Erwachsenen. Im Stratum 
granulosum ist ein klarer Peak an Kalzium zu erkennen. 
(B) Hautschnitt eines knapp 74-jährigen Mannes. Das 
Kalzium ist diffus über die gesamte Epidermis verteilt 
und nicht mehr im Stratum granulosum konzentriert.  
E: Epidermis; D: Dermis;  
sb: Stratum basale; ss: Stratum spinosum; sg: Stratum 
 granulosum; sc: Stratum corneum.
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tatsächlich eine Triebfeder für den Alterungs
prozess in der Haut, insbesondere der Epider
mis, ist, wird auch in der Tatsache widerge
spiegelt, dass eine große Zahl an Kalzium 
regulierten wie auch Kalzium bindenden 
Proteinen, wie etwa die große Multigen
Familie der S100 Proteine, im Alter differen
tiell exprimiert wird (in Rinnerthaler et al. 
20145 zusammengefasst).

Verlust der Barrierefunktion der Haut
Diese Umverteilung an Kalzium im Alter, die 
sich in einem Umbau der CE und einem 
 Verlust der Barrierefunktion der Haut wider
spiegelt, ist aber kein Phänotyp, der für den 
Alterungsprozess spezifisch ist. Ähnliche 
Merkmale, auch wenn andere Ursachen 
zugrunde liegen, treten bei diversen Haut
krankheiten wie Morbus Darier, Psoriasis 
vulgaris, Morbus HaileyHailey oder dem 
Atopischen Ekzem auf. Sowohl Mobus Darier 
als auch Morbus HaileyHailey liegen Muta
tionen in Genen für Kalziumtransporter 
zugrunde. Im Falle von Darier handelt es sich 
um eine endoplasmatisch Retikulum ständige 
PTyp KalziumATPase (SERCA2)10, wohin
gegen beim HaileyHaileySyndrom eine 
Magnesium abhängige PTyp ATPase 
(ATP2C1) betroffen ist, die Kalzium in den 
Golgi Apparat pumpt11. Für Psoriasis vulgaris 
wie auch das Atopische Ekzem sind die 
 Ursachen nicht unbedingt auf einen Gen
lokus zurück zu führen. Allerdings führen 
Mutationen im Gen Filaggrin zu einer 
 Prädisposition für Neurodermitis12 und 
Mutationen im LoricrinLokus können den 
Ausbruch von Psoriasis begünstigen13. All 
diesen Hautkrankheiten ist allerdings 
gemeinsam, dass der Kalziumgradient in der 
Haut nicht mehr wie in jungen beziehungs
weise gesunden Individuen aufgebaut werden 

kann und dementsprechend die Barriere
funktion der Haut deutlich beeinträchtigt ist. 

Fazit
Viele Funktionen der Haut, insbesondere 
der Epidermis, sind stark von dem kleinen 
Ion Kalzium abhängig. Um dieser regulatori
schen Funktion nachzukommen, wird inner
halb der Epidermis ein Kalziumgradient mit 
einem Peak im Stratum granulosum aufgebaut. 
 Vielen Hautkrankheiten aber auch gealterter 
Haut ist gemeinsam, dass zwar kein Kalzium 
in der Haut verloren geht, der Gradient aber 
nicht mehr in ausreichender Art und Weise 
aufgebaut werden kann. Dieses Fehlen an 
Kalzium im Stratum granulosum bedingt, dass 
wesentliche Funktionen der Haut, insbeson
dere der Aufbau des Cornified envelope und 
damit verbunden der Barrierefunktion der 
Haut nicht mehr ausreichend erfüllt werden 
kann, was in zunehmenden entzündlichen 
Reaktionen mündet. Wie dieser überwiegend 
intrazelluläre Kalziumgradient aufgebaut wird 
und warum dieser in diversen Hautkrank
heiten wie Morbus Darier, Psoriasis vulgaris, 
Morbus HaileyHailey und dem  Atopischen 
Ekzem sowie in gealterter Haut zusam
menbricht, bedarf zukünftiger,  intensiver 
 Forschung.
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