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1 Einleitung

1.1 Gefäßwand und Atherosklerose

1.1.1 Aufbau der arteriellen Gefäßwand

Gefäße, die das Blut aus dem Herzen führen, werden als Arterien bezeichnet. Dabei werden

drei Typen von Arterien unterschieden: Arterien vom elastischen Typ, Arterien vom

muskulären Typ und Arteriolen. Bei den Arterien vom elastischen Typ handelt es sich um

herznahe Gefäße, wie z.B. die Aorta und einige ihrer abgehenden Äste. Die elastischen

Eigenschaften dieser Gefäße sorgen für die Dämpfung der Druck- und

Strömungsschwankungen, die durch die Pumptätigkeit des Herzens verursacht werden. Auf

diese Weise wird ein kontinuierlicher Blutstrom erzeugt, der zu den Hauptsegmenten des

Körpers führt. Zur Körperperipherie hin gehen die elastischen Arterien in Arterien vom

muskulären Typ über. Die ausgeprägte Muskulatur dieser Gefäße bewirkt deren

Kontraktions- bzw. Dehnungsfähigkeit, wodurch wiederum die Verteilung des Blutes an die

Organe gewährleistet ist. Als Arteriolen werden die feinsten Verzweigungen der Arterienäste

bezeichnet. Sie erreichen sämtliche Organe und Gewebe des Körpers und sorgen für deren

optimale Blutzufuhr (Mörike et al., 1989; Roche, 1998).

Die Gefäßwände aller Arterientypen sind aus 3 Lumen-umhüllenden Schichten, sogenannten

Tunicae aufgebaut (Abbildung 1.1). Dabei wird die innerste, also die lumenwärts gelegene

Schicht, als Tunica intima oder kurz als Intima bezeichnet. Der innere Saum dieser Intima

besteht aus einer Endothelzellschicht, dem sogenannten Endothel; darunter befindet sich der

subendotheliale Raum, der aus extrazellulärer Matrix, vereinzelten glatten Muskelzellen

(SMC; smooth muscle cells) und gelegentlich auch aus Makrophagen (Mφ) gebildet wird.

Bei der extrazellulären Matrix handelt es sich um Elastin, Kollagen und elastische Fibrillen.

Die Dimension des subendothelialen Raumes variiert je nach Größe und Typ des Gefäßes.

Eine Schicht elastischer Fasern, die sogenannte Lamina elastica interna, stellt die äußere

Grenze der Intima dar und trennt diese von der benachbarten Tunica media, kurz auch Media

genannt. Die Media besteht aus SMC, die von der Gefäßart abhängig in unterschiedlich große

Mengen extrazellulärer Matrix eingebettet sind, welche von den Zellen selbst synthetisiert

wird. Kollagen und elastische Fibrillen stellen dabei die überwiegenden Bestandteile dar. Die

sogenannte Lamina elastica externa grenzt die Media von der Tunica adventitia ab, der

äußeren Schicht der Arterienwand, die kurz auch als Adventitia bezeichnet wird. Neben
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vereinzelten SMC besteht der zelluläre Anteil der Adventitia überwiegend aus Fibroblasten.

Die Zellen sind von einer lockeren, fibrösen Matrix umgeben, welche sich aus Kollagen,

Elastin und Proteoglykanen zusammensetzt. Außerdem wird die Adventitia von ernährenden

Gefäßen (Vasa vasorum) und vegetativen Nervenfasern (Vasodilatatoren und -konstriktoren)

durchzogen (Robenek und Severs, 1992).

Die morphologischen Unterschiede zwischen den 3 verschiedenen Arterientypen kommen

durch Variationen dieses prinzipiellen Aufbaus der Arterienwand zustande. So besitzen die

Arterien vom elastischen Typ einen verhältnismäßig stark ausgeprägten subendothelialen

Raum, während die Lamina elastica interna nur dünn ausgebildet ist. Das besondere

Kennzeichen der Arterien vom elastischen Typ ist die Struktur der Media und deren hoher

Gehalt an elastischem Material. Die Media dieser Arterien setzt sich in alternierender

Abfolge aus Schichten elastischer Fasern und einfachen Lagen von spindelförmigen glatten

Muskelzellen zusammen. Die Orientierung der Muskelzellen innerhalb einer Lage ist dabei

identisch, kann aber von Lage zu Lage variieren. Die Adventitia der elastischen Arterien ist

im Verhältnis zu deren Media nur schwach ausgeprägt.

Die Arterien vom muskulären Typ weisen nur einen schwach ausgeprägten subendothelialen

Raum auf, der bei den meisten Vertebraten mit abnehmender Gefäßgröße sogar ganz

verschwindet, so daß die Endothelzellschicht direkt der Lamina elastica interna aufliegt. Die

Lamina elastica interna ist in den muskulären Arterien besonders stark ausgebildet und weist

periodische Perforationen auf, durch die die Endothelzellen mit den SMC interagieren

können. Im Gegensatz zu den elastischen Arterien weisen Arterien vom muskulären Typ eine

Media auf, die überwiegend aus SMC und nur zu einem sehr geringen Anteil aus Elastin und

Kollagen besteht. Dabei sind die spindelförmigen glatten Muskelzellen dicht gefügt und in

einer zirkulären oder helikalen Konfiguration angeordnet. Die Adventitia der Arterien vom

muskulären Typ weist eine ähnliche Schichtdicke auf wie deren Media. 

Die Intima in der Wand großer Arteriolen besteht aus einer Endothelzellschicht, die direkt der

Lamina elastica interna aufliegt. Die Media setzt sich lediglich aus 1-2 Schichten zirkulär

angeordneter SMC zusammen, und zuweilen ist auch eine Lamina elastica externa zu

erkennen, die die Media von der Adventitia trennt. Mit abnehmender Größe der Arteriolen

verschwinden jedoch die Lamina elastica interna und externa (Robenek und Severs, 1992). 
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Abbildung 1.1: Prinzipieller Aufbau der Gefäßwand, dargestellt am Beispiel einer elastischen
Arterie. Die Arterienwand besteht aus drei Schichten: der Intima, bei der es sich um die
innere Schicht handelt, der benachbarten Media und der außen befindlichen Adventitia. Die
Media wird durch die Lamina elastica interna von der Intima und durch die Lamina elastica
externa von der Adventitia abgegrenzt. Verändert nach Akkermann et al. (1987).

1.1.2 Atherosklerotische Veränderungen in der Gefäßwand

Die Atherosklerose ist von der Weltgesundheitsorganisation als eine variable Kombination

von Veränderungen der arteriellen Intima definiert, die mit einer herdförmigen

Ansammlungen von Lipiden, komplexen Kohlenhydraten, Blut- und Blutbestandteilen,

fibrösem Gewebe und Calciumablagerungen verbunden ist und mit Veränderungen der

Arterienmedia einhergeht (World Health Organisation, Genf, 1958). Der Begriff

Atherosklerose enthält zwei morphologisch typische Aspekte: das Atherom und die Sklerose.

Dabei beschreibt das Atherom das Auftreten von beetartigen Gefäßwandschwellungen durch

Ansammlung breiartigen Fettmaterials, während die Sklerose Bezug nimmt auf die

Vermehrung von Kollagenfasern. Häufig wird der Begriff Atherosklerose als Synonym

verwendet für die Bezeichnung Arteriosklerose. Bei dem letzteren Terminus handelt es sich

jedoch um einen Oberbegriff, der außer der Atherosklerose noch andere mit Sklerose

einhergehende Arterienerkrankungen umfaßt (z.B. Arteriolosklerose und Mönckeberg-

Mediaverkalkung). Dabei ist die Atherosklerose die am häufigsten auftretende Form der

Arteriosklerose (Roche, 1998). Die Atherosklerose ist ein langsam ablaufender Prozeß von

aufeinanderfolgenden Veränderungen in der arteriellen Gefäßwand. In einem gewissen
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Umfang ist die Entwicklung einer solchen Sklerose ein Prozeß des „normalen“ Alterns. Diese

altersspezifische Normvariante wird als Physiosklerose bezeichnet, während die pathologisch

gesteigerten Formen unter dem Begriff Pathosklerose zusammengefaßt werden (Roche,

1998). Nach der Response to Injury-Hypothese (Ross, 1993b) handelt es sich bei der

Atherosklerose um eine inflammatorisch-fibroproliferative Antwort der Arterienwand auf

Stimuli, die zur Verletzung oder Aktivierung des Endothels führen. Neben konstitutionellen

und Alternsfaktoren (z.B. vermehrte Synthese von Cholesterin im Alter) zählen unter

anderem eine lipidreiche Ernährung, toxische Einflüsse (z.B. durch Nikotin), Hypertonie,

Stoffwechselleiden (z.B. Störungen des Fettstoffwechsels, Diabetes) und chronische

Entzündungen (z.B. rheumatische Entzündungen) zu diesen Stimuli (Roche, 1998). Ebenfalls

ist überliefert, daß virale und bakterielle Infektionen atherosklerotische Veränderungen

verursachen können (Hsich et al., 2001; Liu et al., 2000). Das Vorkommen von

Atherosklerose beschränkt sich auf die Arterien vom elastischen und vom muskulären Typ.

Im Gegensatz zu den übrigen sklerotischen Arterienerkrankungen ist die Atherosklerose

hauptsächlich mit pathologischen Veränderungen in der Intima verbunden; erst in späteren

atherosklerotischen Stadien ist auch die Media betroffen (Robenek und Severs, 1992). 

Es werden drei verschiedene Grundtypen atherosklerotischer Läsionen unterschieden: die

frühe Läsion, gekennzeichnet durch das Auftreten von Fettstreifen, die fortgeschrittene

Läsion, erkennbar an Fibrosen und der Bildung von atherosklerotischer Plaque, und

schließlich die komplizierte Läsion, gekennzeichnet durch Ulzerationen und Blutungen

(Assmann, 1982).

Bifurkationen, Gefäßabgänge und Krümmungen im Verlauf einer Arterie bewirken einen

unregelmäßigen Blutfluß, durch welchen das Gefäß einem lokal erhöhten mechanischen

Streß ausgesetzt ist. Eine Arterie reagiert auf einen solchen Stimulus mit einer adaptiven

Verdickung ihrer Intima, um wieder einen gleichmäßigeren Fluß herzustellen. Diese

Verdickung der Intima kommt zustande durch Aktivierung einer Subpopulation von

intimalen SMC und beginnt bereits während der fetalen Entwicklung. Die frühe

atherosklerotische Läsion, der Fettstreifen, entwickelt sich besonders stark an Stellen mit

adaptiver intimaler Verdickung (Stary, 2000) und ist durch die Präsenz einiger weniger

T-Lymphozyten und eine Akkumulation lipidgefüllter Mφ und SMC in der Intima

gekennzeichnet. Bereits bei vielen Kleinkindern ist diese Läsion nachzuweisen, jedoch

verschwinden viele Fettstreifen wieder oder bleiben harmlos, während andere sich über drei

oder vier Jahrzehnte des Lebens zu weiter fortgeschrittenen Läsionen entwickeln und

schließlich in einer komplizierten atherosklerotischen Läsion enden (Wissler et al., 1996). Zu
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Beginn der Bildung eines Fettstreifens adhärieren Monozyten und T-Lymphozyten in den

o.g. prädisponierten Bereichen einer Arterie an den Endothelzellen. Dieses Adhärieren von

Monozyten und T-Lymphozyten wird durch Zelladhäsionsmoleküle reguliert, die als

Reaktion auf inflammatorische Stimuli auf den Endothelzellen exprimiert werden und dazu

beitragen, daß die Endothelzellschicht ihre anti-adhäsiven Eigenschaften verliert. Folgende

Zelladhäsionsmoleküle konnten bereits auf Endothelzellen in atherosklerotischen Läsionen

nachgewiesen werden und sind vermutlich an der Adhäsion von Monozyten und

T-Lymphozyten beteiligt: VCAM-1 (vaskuläres Zelladhäsionsmolekül-1; vascular cell

adhesion molecule-1; Cybulsky und Gimbrone, 1991), P- und E-Selektin (Dong et al., 1998)

und ICAM-1 (interzelluläres Zelladhäsionsmolekül-1; intercellular cell adhesion molecule-1;

Collins et al., 2000). Die adhärenten Monozyten und T-Lymphozyten wandern schließlich

zwischen den Endothelzellen hindurch in den subendothelialen Raum, wo die Monozyten

sich zu Mφ differenzieren. Ebenfalls durchdringen im Blutplasma enthaltene LDL

(Lipoprotein(e) geringer Dichte; low density lipoprotein(s)) die Endothelzellschicht, die ihre

Barriere-Funktion aufgrund der Anwesenheit atherogener Stimuli nicht mehr ordnungsgemäß

ausüben kann. Diese Migration von LDL durch die Endothelzellschicht erfolgt größtenteils

durch Transzytose (Simionescu und Simionescu, 1991). Im subendothelialen Raum

angekommen, werden die LDL vermutlich durch Lipoxygenasen und durch Myeloperoxidase

verschiedener Gefäßwandzellen wie Endothelzellen, Mφ und SMC oxidiert (Steinberg,

1997b). Das dabei entstehende oxidierte LDL (OxLDL) weist eine Vielfalt atherogener

Eigenschaften auf. So hat die oxidative Modifikation der LDL im subendothelialen Raum zur

Folge, daß diese Partikel von sogenannten Scavenger-Rezeptoren erkannt werden, welche auf

der Oberfläche von Mφ exprimiert sind. Da die Expression der Scavenger-Rezeptoren keinem

negativen Feedback unterliegt, kommt es zu einer ungehemmten, massiven Aufnahme von

OxLDL, welche zu einer Akkumulation von Lipidtropfen in den Mφ führt. Diese mit

Lipidtropfen gefüllten Zellen werden als Schaumzellen bezeichnet (Goldstein et al., 1979;

Brown und Goldstein, 1983). Ferner wird vermutet, daß das im subendothelialen Raum

befindliche OxLDL einerseits direkte chemotaktische Wirkung auf Monozyten (Quinn et al.,

1987) und T-Lymphozyten (McMurray et al., 1993) zeigt und andererseits die Expression

von VCAM-1 und MCP-1 (Monozyten chemotaktisches Protein-1; monocyte chemotactic

protein-1) auf den Endothelzellen stimuliert (Berliner et al., 1995), so daß weitere Monozyten

und T-Lymphozyten aus dem Blutstrom die Endothelzellschicht durchqueren und in den

subendothelialen Raum einwandern, wo die Monozyten wiederum zu Mφ differenzieren und

schaumzellig werden. Außerdem bewirkt OxLDL die Expression von M-CSF (Makrophagen-
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koloniestimulierender Faktor; macrophage colony-stimulating factor) in den Endothelzellen,

der die Differenzierung von Monozyten zu Mφ fördert (Rajavashisth et al., 1990), welche

wiederum Voraussetzung ist für die Schaumzellbildung (Geng et al., 1994). Während der

Fettstreifen anfänglich neben wenigen T-Lymphozyten nur aus schaumzelligen Mφ besteht,

lassen sich in einem etwas späteren Stadium auch schaumzellige SMC nachweisen. Nach

Stary et al. (1994) sind diese SMC beim Menschen ausschließlich intimaler Herkunft. Der

Übergang von der frühen zur fortgeschrittenen atherosklerotischen Läsion ist gekennzeichnet

durch eine erhöhte Anzahl von SMC und extrazellulären Ablagerungen von Lipiden (Ross

und Fuster, 1996), wobei letztere vermutlich auf die Freisetzung von Lipiden aus dem Plasma

nekrotischer Schaumzellen zurückzuführen ist. Diese Ansammlung von extrazellulären

Lipiden findet sich in einer scharf umgrenzten Region der Intima und wird als Lipidkern oder

auch als Atherom bezeichnet. In diesem Stadium der Atherosklerose sind bereits tiefere

Schichten der Intima betroffen (Stary et al., 1995). Die Nekrose der Schaumzellen wird

wahrscheinlich durch den zytotoxischen Effekt des OxLDL verursacht (Schwartz et al.,

1993). Über die Herkunft der SMC in diesen Läsionen wird kontrovers diskutiert. Glass und

Witztum (2001) gehen davon aus, daß diese Zellen ursprünglich aus der Media stammen,

unter dem Einfluß chemotaktischer Faktoren durch die Lamina elastica interna in die Intima

einwandern und dort proliferieren, während Stary et al. (1995) der Meinung sind, daß diese

SMC sich bereits vor Entwicklung der Läsion in der Intima befinden und unter dem Einfluß

diverser Stimuli zur Proliferation angeregt werden. Unabhängig von der Herkunft der SMC

scheint PDGF (Plättchenwachstumsfaktor; platelet-derived growth factor) für den Übergang

von frühen zu fortgeschrittenen atherosklerotischen Läsionen eine große Rolle zu spielen.

PDGF wird von aktivierten Mφ in atherosklerotischen Läsionen sezerniert (Ross et al., 1990)

und zeigt auf SMC sowohl eine chemotaktische als auch eine mitogene Wirkung (Bonin et

al., 1989). Ebenfalls ist eine proliferative Wirkung von OxLDL auf SMC bekannt (Chatterjee

und Ghosh, 1996). Die fortgeschrittene atherosklerotische Läsion ist durch eine intensive

Sezernierung von Zytokinen durch Mφ, T-Lymphozyten, SMC und Endothelzellen

gekennzeichnet, wobei die Zytokine teils autokrine und teils parakrine Aktivitäten zeigen.

Dieses komplizierte Zytokinnetzwerk bewirkt sowohl atherogene als auch anti-atherogene

Prozesse in der Läsion (Glass und Witztum, 2001). T-Lymphozyten, Mφ, Endothelzellen und

SMC scheinen sich in einem aktivierten Zustand zu befinden, zumal die T-Lymphozyten

Th1- und Th2-Zytokine (T-Helfer-Zelle 1, T-Helfer-Zelle 2; T-helper 1, T-helper 2)

synthetisieren (Hansson, 1997), während Mφ, Endothelzellen und SMC MHC-Proteine der

Klasse II (Haupthistokompatibilitätskomplex; major histocompatibility complex) und einige
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inflammatorische Moleküle, wie z.B. TNF-α (Tumornekrosefaktor-α; tumor necrosis

factor-α), IL-6 (Interleukin-6) und MCP-1 exprimieren (Glass und Witztum, 2001). Es gibt

viele Hinweise darauf, daß die immunogene Aktivierung sich mit fortschreitender

Atherosklerose verstärkt. So konnte z.B. gezeigt werden, daß das in der Gefäßwand

befindliche OxLDL immunogene Wirkung hat und die Produktion von Autoantikörpern

verursacht, deren Titer mit dem Grad der Atherosklerose korreliert (Hörkkö et al., 2000). Die

späte fortgeschrittene Läsion, das sogenannte Fibroatherom oder die fibrotische Plaque, ist

durch die Bildung einer fibrösen Kappe charakterisiert, welche lumenwärts den Lipidkern

bedeckt. Diese Kappe besteht aus Kollagenen, Proteoglykanen und elastischen Fasern,

welche unter dem Einfluß atherogener Faktoren, wie z.B. TGF-β (transformierender

Wachstumsfaktor-β; transforming growth factor-β), von den SMC, dem vorherrschenden

Zelltyp dieser Läsion, synthetisiert werden (Ross, 1993a). Die zellulären Bestandteile der

fibrösen Kappe, viele SMC und Mφ und wenige T-Lymphozyten, sind von dieser

extrazellulären Matrix umgeben (Ross und Fuster, 1996). Studien am Menschen und an

Tiermodellen ergaben, daß ein erhebliches Volumen des nekrotischen Kerns unterhalb der

fibrösen Kappe durch apoptotische Zellen zustandekommt (Bennett, 1999). Mit stetiger

Volumenzunahme des nekrotischen Lipidkerns kann das Fibroatherom bereits beträchtlich

zur Verengung des Gefäßlumens beitragen. Ein beträchtlicher Teil der Masse des Lipidkerns,

jedoch nicht des Volumens, kommt durch Einlagerungen von Calcium zustande, welche

sowohl in der extrazellulären Matrix als auch in den extrazellulären Lipiden zu finden sind

(Weber und Leaf, 1991). In diesem Stadium sind schon Schichten der Media von den

atherosklerotischen Veränderungen betroffen, wo die regelmäßige Anordnung von SMC

durch die Anwesenheit von Lymphozyten und teilweise schaumzelligen Mφ gestört wird. Das

Fibroatherom stellt die Übergangsphase zur Bildung einer komplizierten atherosklerotischen

Läsion dar. Mit fortschreitender Volumenzunahme des Lipidkerns ist die fibröse Kappe nicht

mehr in der Lage, dem Druck standzuhalten und reißt schließlich auf. Das Aufreißen der

fibrösen Kappe hat zur Folge, daß die Bestandteile der Plaque in die Blutbahn geraten, was

die Gerinnungskaskade initiiert und die Adhärenz von Thrombozyten und schließlich die

Bildung eines Thrombus bewirkt. Verstopft ein solcher Thrombus eine Koronararterie,

kommt es zum Herzinfarkt; wird eine Hirnarterie durch einen Thrombus verstopft, resultiert

ein Schlaganfall. Das Aufreißen der Plaque geschieht besonders häufig im Schulterbereich

der fibrösen Kappe und ist um so wahrscheinlicher, je dünner die fibröse Kappe ist, je mehr

schaumzellige Mφ sich in deren Schulterbereich befinden, und je größer der nekrotische Kern

der Läsion ist (Glass und Witztum, 2001). Vermutlich wird das Aufreißen der Plaque
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gefördert von MMP (Matrix-Metalloproteinasen), welche von Mφ und Endothelzellen in der

atherosklerotischen Läsion sezerniert werden, und durch proteolytische Aktivität die

extrazelluläre Matrix abbauen. Die Aktivität dieser Proteasen wird teilweise durch deren

Inhibitoren, den TIMPs (Gewebsinhibitoren von Metalloproteinasen; tissue inhibitors of

metalloproteinases), reguliert, welche ebenfalls von Mφ oder anderen Zellen in der Läsion

exprimiert werden (Hegyi et al., 2001). Außerdem konnte ein stimulierender Einfluß von

OxLDL auf die Expression von MMP-1 in Endothelzellen gezeigt werden. Dagegen wird die

Expression von TIMP-1 in Endothelzellen durch OxLDL gehemmt (Huang et al., 2001). 

Morbidität und Mortalität als Folge von Atherosklerose sind in der Regel auf komplizierte

Läsionen zurückzuführen (Stary et al., 1995), wobei die meisten Fälle von Herzinfarkt und

Schlaganfall vermutlich eher durch das Aufreißen der Plaque mit nachfolgender Thrombose

zustandekommen als durch die Verengung des Gefäßlumens (Lee und Libby, 1997).

Neben den oben beschriebenen Veränderungen ist die Atherosklerose mit einem Phänotyp-

Wechsel der SMC in der Gefäßwand verbunden. In der nicht-pathologischen Media liegen

die SMC im kontraktilen Phänotyp vor, d.h. das Zytoplasma der Zellen ist gefüllt mit vielen

Aktin-, Myosin- und Intermediärfilamenten und enthält nur einen karg ausgebildeten Golgi-

Apparat und wenig rauhes endoplasmatisches Retikulum. In atherosklerotischen Läsionen

dagegen liegt ein großer Teil der SMC im synthetischen Phänotyp vor, welcher nur wenige

Filamente, dafür aber einen stark ausgeprägten Golgi-Apparat und viel rauhes

endoplasmatisches Retikulum aufweist. Der synthetische Phänotyp hat die Fähigkeit zur

Kontraktion verloren, ist im Gegensatz zum kontraktilen Phänotyp jedoch in der Lage, zu

proliferieren, zu migrieren und große Mengen extrazellulärer Matrix zu synthetisieren

(Raines und Ross, 1993).

1.2 Lipoproteine, Lipoproteinrezeptoren und Atherosklerose

1.2.1 Aufbau, Struktur und Funktion von Lipoproteinen

Lipoproteine sind makromolekulare Komplexe von Proteinen mit Lipiden, die im Blutplasma

enthalten sind. Die Lipoproteine werden aufgrund ihrer unterschiedlichen Dichte in

verschiedene Klassen eingeteilt und unterscheiden sich durch ihre Größe, den Gehalt und die

Zusammensetzung ihrer Lipide sowie durch den Anteil und die Natur ihrer

Proteinkomponente. Es werden 5 Dichteklassen unterschieden: Chylomikronen, Lipoproteine



Einleitung 9

sehr geringer Dichte (VLDL; very low density lipoprotein(s)), Lipoproteine mittlerer Dichte

(IDL; intermediate density lipoprotein(s)), Lipoproteine geringer Dichte (LDL; low density

lipoprotein(s)) und Lipoproteine hoher Dichte (HDL; high density lipoprotein(s)). Durch

Ultrazentrifugation in einem Dichtegradienten lassen sich die Lipoproteinklassen von den

übrigen Serumproteinen und auch voneinander trennen. Dabei nimmt der Proteingehalt von

Fraktion zu Fraktion in Richtung aufsteigender Dichte zu, während der Lipidanteil stark

abnimmt. Ebenfalls verringert sich mit zunehmender Dichte der Durchmesser des

Lipoproteinpartikel. Lipoproteine enthalten als Lipidkomponente Triglyceride,

Phospholipide, Cholesterin und Cholesterinester. Die Proteinkomponente der Lipoproteine

wird als Apolipoprotein oder kurz als Apoprotein bezeichnet. Die bekanntesten Apoproteine

werden den Typen A bis E zugeordnet (Apoprotein A bis Apoprotein E; ApoA bis ApoE).

Während die LDL nur einen Apoproteintyp enthalten, sind Chylomikronen, VLDL, IDL und

HDL aus verschiedenen Apoproteintypen aufgebaut (Buddecke, 1989). Der strukturelle

Aufbau der Lipoproteine ist insofern identisch, als diese aus einem hydrophoben Kern von

Cholesterinestern und Triglyceriden bestehen, der von einer amphipathischen Hülle umgeben

ist, welche sich aus Phospholipiden, Cholesterin und Apoproteinen zusammensetzt. Die

Komponenten der Lipoproteine werden dabei durch nicht-kovalente Bindungen

zusammengehalten (Dargel, 1991).

Bei den Chylomikronen handelt es sich um die Lipoproteine mit der geringsten Dichte

(< 0,95 g/ml) und dem größten Durchmesser (80-1.200 nm). Ihr Lipidanteil beträgt 98-99%,

der Proteinanteil 1-2%. Chylomikronen bestehen aus 86-94% Triglyceriden, 3-8%

Phospholipiden, 0,5-1% freiem Cholesterin und 1-3% Cholesterinestern. Der Proteinanteil

der Partikel setzt sich hauptsächlich aus ApoA und ApoC und in geringerem Umfang aus

ApoB und ApoE zusammen (Assmann, 1982; Dargel, 1991).

Ein krankhaft gesteigerter Plasmagehalt an Chylomikronen (Chylomikronämie) und eine

verlangsamte Beseitigung der Chylomikronenremnants, welche im Verlauf des exogenen

Lipoproteinstoffwechsels aus den Chylomikronen entstehen (Seite 11), verursachen athero-

sklerotische Veränderungen in der Gefäßwand (Pedro-Botet und Rubies-Prat, 1997; Yu und

Cooper, 2001). 

Die VLDL weisen eine Dichte < 1,006 g/ml auf und besitzen einen Durchmesser von

28-80 nm. Ihr Lipidanteil macht 89-94% und ihr Proteinanteil 5-10% aus. VLDL setzen sich

zusammen aus 55-65% Triglyceriden, 12-18% Phospholipiden, 6-8% freiem Cholesterin und

12-14% Cholesterinestern. Der Proteinanteil besteht hauptsächlich aus ApoB und ApoC und
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in geringerem Umfang aus ApoE (Assmann, 1982; Dargel, 1991). Beim ApoB-Anteil der

VLDL handelt es sich ausschließlich um den Untertyp ApoB100.

Die VLDL zählen zu den atherogenen Lipoproteinen. In transgenen Mäusen konnte eine

verlangsamte Beseitigung dieser Lipoproteine aus dem Plasma mit der Bildung flächenmäßig

größerer atherosklerotischer Läsionen korreliert werden (Knouff et al., 1999).

Die Dichte der IDL beträgt 1,006-1,019 g/ml und der Durchmesser 25-30 nm. Der Lipidanteil

dieser Partikel beträgt 84-88%, ihr Proteinanteil 12-16%. IDL bestehen aus 25-40%

Triglyceriden, 16-24% Phospholipiden, 7-11% freiem Cholesterin und 20-35%

Cholesterinestern. Der Proteinanteil setzt sich hauptsächlich aus ApoB100 und in geringerem

Umfang aus ApoC und ApoE zusammen (Dargel, 1991). 

Die IDL befinden sich beim gesunden Menschen nur in sehr geringer Konzentration im

Plasma. Jedoch führt ein Fehlen oder Mangel funktionsfähiger LDL-Rezeptoren (familiäre

Hypercholesterinämie) zu einer verlängerten Verweildauer der IDL im Blut und zu einem

verstärkten Umbau der IDL zu den atherogenen LDL (siehe unten; Stryer, 1990). 

Die LDL weisen eine Dichte von 1,019-1,063 g/ml auf und einen Durchmesser von

19-25 nm. Sie enthalten 75-80% Lipid- und 20-24% Proteinanteil. LDL setzen sich

zusammen aus 8-12% Triglyceriden, 20-25% Phospholipiden, 5-10% freiem Cholesterin und

35-40% Cholesterinestern. Der Proteinanteil besteht ausschließlich aus ApoB100. (Assmann,

1982; Dargel, 1991).

Die LDL zählen aufgrund ihrer oxidativen Veränderung in der Gefäßwand zu den

atherogenen Lipoproteinen (1.1.2).

Bei den HDL handelt es sich um die Lipoproteine mit der größten Dichte (1,063-1,21 g/ml)

und dem geringsten Partikeldurchmesser (6-9 nm). Ihr Lipidanteil macht 50-55% und ihr

Proteinanteil 45-50% aus. HDL bestehen aus 3-6% Triglyceriden, 20-30% Phospholipiden,

3-5% freiem Cholesterin und 14-18% Cholesterinestern. Der Proteinanteil setzt sich

hauptsächlich aus ApoA und in weitaus geringerem Umfang aus ApoC und ApoE zusammen

(Assmann, 1982; Dargel, 1991). 

Bei den HDL handelt es sich vermutlich infolge deren Beteiligung am reversen

Cholesterintransport (Seite 33 u. 34) um anti-atherogene Lipoproteine. Außerdem gibt es

Hinweise darauf, daß das HDL-assoziierte Enzym Paraoxonase die LDL in der Gefäßwand

vor Oxidation schützen und atherogene Produkte bereits oxidierter Lipoproteine durch

Hydrolyse unschädlich machen könnte (Kaplan und Aviram, 1999; Aviram et al., 1999). 

Neben den o.g. Lipoproteinklassen läßt sich aus dem Blutplasma mancher Menschen ein

weiterer Lipoproteintyp isolieren, der als Lipoprotein (a) oder kurz als Lp(a) bezeichnet wird.

Lp(a) hat eine Dichte von 1,055-1,11 g/ml und weist große Ähnlichkeit mit LDL auf. Dies
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betrifft sowohl die Lipidzusammensetzung als auch den Aufbau der Proteinkomponente aus

ApoB100. Im Gegensatz zum LDL enthält Lp(a) jedoch zusätzlich das sogenannte

Apoprotein (a). Das Verhältnis ApoB100/Apoprotein (a) beträgt 1:1, wobei beide

Apoproteintypen durch eine Disulfidbrücke miteinander verknüpft sind (Dargel, 1991;

Koschinsky et al., 1993).

Ein hoher Plasmagehalt von Lp(a) ist mit erhöhtem Atheroskleroserisiko verbunden. Es wird

vermutet, daß dieser Effekt zum Teil auf die zelluläre Aufnahme dieses Lipoproteins in die

Gefäßwand zurückzuführen ist (Allen et al., 1998).

Die Aufgabe der Lipoproteine ist es, alle Organe und Gewebe des Körpers mit Fettsäuren und

Cholesterin zu versorgen. Umgekehrt dienen die Lipoproteine ebenfalls dem Abtransport von

überschüssigem zellulären Cholesterin. Der Transport der wasserunlöslichen Lipide durch

das Blut wird dabei durch den hydrophilen Teil der amphipathischen Apoproteine ermöglicht.

Neben dieser Funktion als Trägerprotein üben viele der Apoproteine katalytische Aktivitäten

auf die Enzyme des Lipoproteinstoffwechsels aus. Einige der Apoproteine dienen auch als

Erkennungsmerkmal für die spezifische Bindung an entsprechende Rezeptoren. So werden

ApoB und ApoE spezifisch von Rezeptoren in der Plasmamembran peripherer Zellen oder

Leberzellen erkannt, was zur Aufnahme des ApoB- und/oder ApoE-haltigen Lipoproteins

führt. 

Die Versorgung der Organe und Gewebe mit Fettsäuren und Cholesterin wird durch einen

exogenen und einen endogenen Lipoproteinstoffwechsel sichergestellt. Beim exogenen

Lipoproteinstoffwechsel werden aus der Nahrung bezogene Lipide von den Mukosazellen des

Intestinaltraktes verwertet, um Chylomikronen zu synthetisieren. Die Chylomikronen werden

über das Lymphgefäßsystem an die Zirkulation abgegeben, wo die Triglyceride dieser

Partikel durch eine Lipoprotein-Lipase, welche in den Kapillaren von Fett- und

Muskelgewebe aktiv ist, gespalten werden. Die dadurch freigesetzten Fettsäuren werden an

Albumin gebunden und zu den Organen und Geweben transportiert. Durch kontinuierliche

Lipolyse und unter Übertragung von Phospholipiden und Apoproteinen A und C auf HDL

entstehen aus den Chylomikronen die Triglycerid-armen Chylomikronenrestkörper, die auch

als Chylomikronenremnants bezeichnet werden. Der Apoproteinanteil dieser

Chylomikronenremnants wird von spezifischen, in der Leber exprimierten Rezeptoren

erkannt, und die Chylomikronenremnants werden aufgenommen und anschließend in ihre

Lipid- und Proteinanteile zerlegt. Der Cholesterinanteil der Chylomikronenremnants wird

von der Leber entweder zur Synthese von Gallensäuren oder von Lipoproteinen genutzt.

Neben der Lipoprotein-Lipase sind die katalytischen Aktivitäten der Apoproteine am Umbau
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der Chylomikronen zu den Chylomikronenremnants beteiligt (Buddecke, 1989; Dargel,

1991).

Im nahrungsfreien Intervall bzw. bei lipidarmer Ernährnung erfolgt die Versorgung der

Organe und Gewebe vorrangig durch den endogenen Lipoproteinstoffwechsel. Dabei werden

VLDL von der Leber synthetisiert und an die Zirkulation abgegeben. Durch die Aktivität der

Lipoprotein-Lipase und durch Freisetzung von Phospholipiden, Cholesterinestern und

Apoprotein C entstehen einerseits aus den VLDL zunächst IDL, und andererseits werden aus

den dabei freigesetzten Bausteinen HDL gebildet. Die IDL kehren zum Teil wieder zur Leber

zurück und werden dort von LDL-Rezeptoren aufgenommen. Die restlichen IDL verweilen

länger in der Zirkulation und werden zu LDL umgewandelt. Bei diesem Umbau kommt es

zum vollständigen Verlust von ApoE und ApoC, welche zusammen mit freigesetzten

Phospholipiden und Cholesterinestern auf HDL übertragen werden. Am Umbau der IDL zu

LDL ist auch die Hepatische Triglyceridlipase beteiligt, die an die Plasmamembran der

Leberparenchymzellen gebunden ist. Der größere Teil der LDL gelangt über die LDL-

Rezeptoren wieder in die Leber und wird dort abgebaut, der Rest wird jedoch in periphere

Organe und Gewebe transportiert, die das Cholesterin als Membranbaustein oder für die

Synthese von Steroidhormonen verwenden. Unter physiologischen Bedingungen werden

ca. 90% der von der Leber synthetisierten VLDL über IDL in LDL umgewandelt. Wie auch

beim exogenen Lipoproteinstoffwechsel sind die katalytischen Aktivitäten der Apoproteine

an diesen Umbauprozessen beteiligt (Buddecke, 1989; Dargel, 1991). 

1.2.2 Lipoproteinrezeptoren 

1.2.2.1 Der LDL-Rezeptor, der VLDL-Rezeptor und das LDL-Rezeptor-Related-Protein

Der LDL-Rezeptor, der VLDL-Rezeptor und das LDL-Rezeptor-Related-Protein (LRP)

gehören aufgrund struktureller Ähnlichkeiten neben weiteren Mitgliedern zur LDL-Rezeptor-

Familie. Beim LDL-Rezeptor und VLDL-Rezeptor handelt es sich um ca. 120 kDa schwere

Proteine, während LRP eine Molekularmasse von ca. 600 kDa aufweist. Alle drei Rezeptoren

bestehen aus einer großen N-terminalen extrazytoplasmatischen Region, einer

Transmembrandomäne und einer kurzen zytoplasmatischen Domäne. Die

extrazytoplasmatische Region der Rezeptoren setzt sich zusammen aus Wiederholungen einer

Cystein-reichen, 40 Aminosäurereste enthaltenden Sequenz, einer Domäne (LDL- und

VLDL-Rezeptor) bzw. mehreren Domänen (LRP), die einem Teil der Vorstufe des

Epidermiswachstumsfaktors (EGF; epidermal growth factor) homolog sind, und einer Region

(LDL- und VLDL-Rezeptor) bzw. mehreren Regionen (LRP), welche eine Tetrapeptid-
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Konsensussequenz enthalten. Die Cystein-reichen Cluster und zum Teil auch die zur EGF-

Vorstufe homologe Domäne sind an der Bindung der Liganden beteiligt. Die kurze

zytoplasmatische Domäne der Rezeptoren enthält eine Signalsequenz für die Internalisierung

der Ligand-Rezeptor-Komplexe (Gliemann, 1998). 

Alle Rezeptoren der LDL-Rezeptor-Familie sind in der Lage, Liganden durch Endozytose

aufzunehmen (Howell und Herz, 2001). Bei dieser sogenannten Rezeptor-vermittelten

Endozytose werden die Rezeptoren nach Bindung des Liganden in Clathrin-Coated Pits

konzentriert. Durch Abschnürung eines Clathrin-bedeckten Endozytosevesikels werden die

Ligand-Rezeptor-Komplexe ins Zytoplasma befördert. Dort wird die Clathrinhülle abgebaut,

und das Vesikel verschmilzt mit einem Endosom. Der niedrige pH-Wert innerhalb dieses

Kompartiments bewirkt die Dissoziation der Liganden von den Rezeptoren. Letztere

sammeln sich in einem bestimmten Bereich des Endosoms, und die Rezeptor-reiche Region

wird als Vesikel abgeschnürt, welches wieder zur Plasmamembran zurückwandert. Durch

Verschmelzen dieses Vesikels mit der Plasmamembran werden die Rezeptoren wieder an der

Zelloberfläche verankert (Recycling der Rezeptoren). Handelt es sich bei den

aufgenommenen Liganden um Lipoproteine, verschmilzt das im Zytoplasma zurückbleibende

Vesikel, welches die Liganden enthält, mit einem primären Lysosom zum sekundären

Lysosom. Dort werden die Proteinbestandteile der Lipoproteine durch hydrolytische Enzyme

in Aminosäuren zerlegt, und Cholesterinester werden zu Fettsäuren und Cholesterin

gespalten. Das freigesetzte Cholesterin kann in die Membran eingebaut werden oder

alternativ zwecks Speicherung in der Zelle erneut verestert werden (Stryer, 1990; Alberts et

al., 1995).

Während die Synthese des LDL-Rezeptors einer Hemmung durch Cholesterinüberschuß in

der Zelle unterliegt, wird die Expression von VLDL-Rezeptor und LRP nicht durch

überschüssiges zelluläres Cholesterin inhibiert (Hiltunen und Ylä-Herttuala, 1998). 

Der LDL-Rezeptor erkennt ApoE und ApoB100 und bindet LDL, IDL, VLDL und die ApoE-

reichen β-VLDL, die bei einer bestimmten Form der Hyperlipoproteinämie im humanen

Plasma akkumulieren und bei Tieren nach einer cholesterinreichen Diät im Plasma zu finden

sind. Vor allem in der Leber, den Nebennieren und den Gonaden spielt der LDL-Rezeptor

eine große Rolle. Der Rezeptor trägt zwar zur Entfernung atherogener Lipoproteine aus dem

Blutplasma bei, ist jedoch weder in der Intima nicht-pathologischer Aorten noch in der Intima

atherosklerotischer Aorten exprimiert (Ylä-Herttuala et al., 1991; Luoma et al., 1994).

Allerdings konnten Luoma et al. (1994) in einigen Aorten den LDL-Rezeptor in medialen

SMC nachweisen, die sich außerhalb der Läsion befanden. In vitro ist eine Expression des
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Rezeptors in Mφ (Herijgers et al., 2000b) sowie auch in vaskulären SMC (Ikeda et al., 1994)

zu finden.

Im Gegensatz zum LDL-Rezeptor und zu LRP ist der VLDL-Rezeptor in der Leber kaum

nachzuweisen. Der VLDL-Rezeptor wird hauptsächlich im Herzen, im Skelettmuskel und im

Fettgewebe exprimiert. Dieser Rezeptor erkennt ApoE und bindet VLDL und mit geringerer

Affinität auch β-VLDL (Nimpf und Schneider, 1998). Ebenfalls wird Lp(a) gebunden

(Argraves et al., 1997). Der Rezeptor wird sowohl in Endothelzellen und medialen SMC

nicht-pathologischer Arterien als auch in SMC und Mφ atherosklerotischer Läsionen

exprimiert, wobei die Expression des Rezeptors in atherosklerotischen Läsionen besonders

hoch ist (Multhaupt et al., 1996; Hiltunen et al., 1998). Die Bedeutung dieses Rezeptors für

die Atherosklerose wird kontrovers diskutiert. Einerseits wird vermutet, daß der in

Endothelzellen exprimierte Rezeptor am Transport von VLDL aus dem Blutplasma in die

Gefäßwand beteiligt sein könnte (Wyne et al., 1996), andererseits weisen VLDL-Rezeptor-

Knockout-Mäuse selbst bei Applikation einer fettreichen Diät einen normalen Plasma-

Lipidgehalt auf (Frykman et al., 1995). 

LRP wird ebenso wie der LDL-Rezeptor stark in der Leber und außerdem im Gehirn, in der

Plazenta und im Fettgewebe exprimiert (Ducobu, 1997). LRP erkennt ApoE und bindet

β-VLDL und Komplexe aus Lipoprotein-Lipase und Triglycerid-reichen Lipoproteinen

(Hiltunen und Ylä-Herttuala, 1998). Zusammen mit dem LDL-Rezeptor ist LRP in der Leber

an der Aufnahme von Chylomikronenremnants beteiligt (Rohlmann et al., 1998). In

atherosklerotischen Läsionen wird der Rezeptor in SMC und Mφ exprimiert. LRP ist jedoch

auch in nicht-pathologischen Arterien nachweisbar und wird in atherosklerotischen Läsionen

nur moderat hochreguliert. Da LRP-defiziente Mäuse nicht überlebensfähig sind, existieren

keine Daten über die Entwicklung atherosklerotischer Läsionen in Abwesenheit dieser

Rezeptoren (Hiltunen et al., 1998).

1.2.2.2 Scavenger-Rezeptoren

1.2.2.2a Entdeckung und Allgemeines

Die Aktivität von Scavenger-Rezeptoren wurde erstmalig 1979 im Labor von M. Brown und

J. Goldstein in Dallas festgestellt (Goldstein et al., 1979). Diese Forscher untersuchten den

Fettstoffwechsel von Mφ aus atherosklerotischen Plaques von Patienten, die an familiärer

Hypercholesterinämie erkrankt waren. Brown und Goldstein gingen dabei der Frage nach,

wie es zu einer massiven Akkumulation von LDL-Cholesterin in den Mφ kommen konnte,
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obwohl die Zellen dieser Patienten kaum LDL-Rezeptoren exprimierten. Experimente der

beiden Forscher an frisch isolierten Maus-Peritoneal-Mφ demonstrierten, daß diese Zellen

kaum in der Lage waren, natives LDL (NatLDL) aufzunehmen, jedoch LDL, welches zuvor

acetyliert worden war, sehr rasch internalisierten. Brown und Goldstein konnten zeigen, daß

die Aufnahme von acetyliertem LDL (AcLDL) eine massive Akkumulation von Cholesterin

und Cholesterinestern in den Maus-Peritoneal-Mφ bewirkte, so daß diese Zellen zu

Schaumzellen transformiert wurden. Außerdem stellten die Forscher fest, daß die Bindung

von AcLDL bei den Maus-Peritoneal-Mφ spezifisch und mit hoher Affinität erfolgte. Daher

wurde postuliert, daß ein Rezeptor für die Akkumulation von Cholesterin und

Cholesterinestern in Maus-Peritoneal-Mφ und eventuell in den Mφ aus den Plaques der

Patienten verantwortlich sein könnte. Dieser Rezeptor wurde seiner Aktivität entsprechend

als Acetyl-LDL-Rezeptor bezeichnet. Da der chemisch modifizierte Ligand AcLDL

physiologisch nicht von Bedeutung ist, wurde vermutet, daß der Acetyl-LDL-Rezeptor

ebenfalls eine postulierte physiologisch veränderte Form des NatLDL binden und aufnehmen

könnte und auf diese Weise die Schaumzellbildung von Mφ in den Plaques der an familiärer

Hypercholesterinämie erkrankten Patienten bewirkt würde (Goldstein et al., 1979). Der

postulierte Acetyl-LDL-Rezeptor wurde schließlich auch als Makrophagen-Scavenger-

Rezeptor bezeichnet, nachdem festgestellt wurde, daß die Aktivität dieses Rezeptors

hauptsächlich auf Mφ zu finden ist und nicht nur die Internalisation von AcLDL vermittelt.

„Scavenger“ (engl.) bedeutet „Kehrer“, „Aufräumer“ und nimmt Bezug auf die Fähigkeit des

Rezeptors, eine große Anzahl strukturell sehr unterschiedlicher Liganden zu binden und

aufzunehmen. Die physiologische Relevanz der bis dahin entdeckten Liganden [AcLDL,

Maleyl-LDL, Malondialdehyd-modifiziertes LDL, Dextransulfat, Fucoidan, Polyinosyl- und

Polyguanylsäure (PolyI bzw. PolyG), Polyvinylsulfat und Maleyl-Albumin] war jedoch

unbekannt (Brown et al., 1980). 1981 schließlich wurden Henriksen et al. auf der Suche nach

einem physiologischen Liganden fündig. Diese Forscher konnten zeigen, daß NatLDL

wesentlich schneller von Mφ aufgenommen wurde, wenn das Lipoprotein zuvor mit

Endothelzellen inkubiert worden war, und daß zumindest ein Teil dieser Aufnahme über den

Makrophagen-Scavenger-Rezeptor erfolgte (Henriksen et al., 1981). Dieses durch die

Endothelzellen modifizierte LDL führte in den Mφ zu einer Zunahme des Cholesteringehaltes

(Henriksen et al., 1983). Die Resultate der Untersuchungen von Henriksen et al. bestärkten

somit die These von Brown und Goldstein, daß die physiologische Bedeutung des

Makrophagen-Scavenger-Rezeptors in der Bindung und Aufnahme einer physiologisch

veränderten Form des NatLDL zu suchen wäre. Morel et al. (1984) gelang letztendlich der
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Nachweis, daß Endothelzellen in der Lage sind, natives LDL durch Oxidation zu

modifizieren, und Steinbrecher et al. (1987a) konnten zeigen, daß die Steigerung der

Aufnahme von NatLDL in Mφ, welche durch Inkubation des Lipoproteins mit Endothelzellen

bewirkt wurde, ausschließlich auf die oxidative Veränderung des Lipoproteins durch die

Endothelzellen zurückzuführen ist. 

Nach der anfänglichen Postulierung des Acetyl-LDL-Rezeptors, dem späteren Makrophagen-

Scavenger-Rezeptor, blieb das eigentliche Rezeptormolekül noch für ca. 10 Jahre unentdeckt.

Ein anfänglicher Fortschritt glückte 1985 Via et al. Diese Gruppe konnte mittels Liganden-

Blotting ein 260 kDa schweres, AcLDL-bindendes Protein in der Membran von Mφ aus der

Maus nachweisen. Kodama et al. gelang schließlich 1988 die Aufreinigung des

entsprechenden bovinen Rezeptors aus Zellmembranen der Lunge. Das Protein wurde partiell

sequenziert, und ein Teil der Aminosäuresequenz wurde für die Herstellung von

Oligomersonden genutzt, womit wiederum eine cDNA-Bank aus der bovinen Lunge

durchsucht wurde. Bei der Sequenzierung der positiven cDNA-Klone stellte sich heraus, daß

zwei cDNAs existierten, die sich lediglich C-terminal voneinander unterschieden. Die beiden

dadurch codierten Proteine wurden als Scavenger-Rezeptoren AI und AII (SR-AI/II)

bezeichnet (Kodama et al., 1990; Rohrer et al., 1990) und sind unter Punkt 1.2.2.2b

eingehend beschrieben.

Die Scavenger-Rezeptoren SR-AI/II waren die ersten integralen Membranproteine, in denen

Kollagen-ähnliche Strukturen (1.2.2.2b) nachgewiesen wurden (Wada et al., 1995). Seit der

Entdeckung dieser Rezeptoren ist die Anzahl neu entdeckter Scavenger-Rezeptoren

unaufhörlich gewachsen. Dabei sind Scavenger-Rezeptoren als Proteine definiert, die in der

Lage sind, modifizierte Lipoproteine zu binden (Pearson, 1996). Aufgrund sequentieller und

struktureller Unterschiede werden diese Rezeptoren in verschiedene Klassen unterteilt. Bisher

sind 6 Klassen (Klasse A bis Klasse F) von Scavenger-Rezeptoren bekannt (Terpstra et al.,

2000). Abgesehen vom Rezeptor AIII (Gough et al., 1998) handelt es sich bei diesen

Rezeptoren ausschließlich um membranständige Proteine. Obwohl die Bindung der Liganden

in der Regel mit hoher Affinität erfolgt, zeichnen sich die meisten der Scavenger-Rezeptoren

durch außergewöhnlich breite Ligandenspektren aus (Dhaliwal und Steinbrecher, 1999).

Dabei können einige der Rezeptoren nicht nur modifizierte Lipoproteine binden, sondern

ebenfalls Vertreter so unterschiedlicher Molekülklassen wie Proteine, Kohlenhydrate, Lipide

und Polynucleotide. Manche Scavenger-Rezeptoren binden sogar Asbestpartikel, bestimmte

Bakterien und apoptotische Zellen. Die meisten der bisher bekannten Scavenger-Rezeptoren

sind nicht in der Lage, NatLDL aufzunehmen. Jeder dieser Rezeptoren vermittelt jedoch die
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endozytotische Aufnahme von AcLDL oder OxLDL. Im Gegensatz zur Cholesterinaufnahme

von Zellen über den LDL-Rezeptor unterliegt die Endozytose von modifiziertem LDL über

Scavenger-Rezeptoren keinem negativen Feedback. Die daraus resultierende massive,

ungehemmte Aufnahme von Lipoproteinen führt zur Akkumulation vieler großer

Lipidtropfen in den Zellen, die dann wegen ihres mikroskopischen Erscheinungsbildes als

Schaumzellen bezeichnet werden. Auffällig ist die Affinität vieler Scavenger-Rezeptoren für

eine große Anzahl von polyanionischen Liganden (Terpstra et al., 2000). 

1.2.2.2b Struktur, Expression und Liganden von Scavenger-Rezeptoren

Die Struktur der in Klassen eingeteilten Scavenger-Rezeptoren ist in Abbildung 1.2 schema-

tisch dargestellt. In Tabelle 1.1 sind die Rezeptor-exprimierenden Gewebe und Zellen sowie

auch die Ligandenspektren aufgeführt. 

Die Klasse A der Scavenger-Rezeptoren besteht aus den Rezeptoren AI, AII und AIII – auch

als Typ I-, II- und III-Rezeptor bezeichnet – und dem Rezeptor MARCO (Makrophagen-

Rezeptor mit einer Kollagen-ähnlichen Struktur; macrophage receptor with a collagenous

structure).

Bei den Rezeptoren SR-AI/II handelt es sich um die bisher am besten untersuchten

Scavenger-Rezeptoren. Wie auch beim LDL-Rezeptor, beim VLDL-Rezeptor und bei LRP

erfolgt die Aufnahme der Liganden via die Scavenger-Rezeptoren SR-AI/II durch Rezeptor-

vermittelte Endozytose (1.2.2.1). Die Rezeptoren SR-AI/II sind membranständige, homo-

trimere Glykoproteine, die sich aus zwei durch Disulfidbrücken miteinander verbundenen

Dimeren und einem nicht-kovalent gebundenem Monomeren zusammensetzen (Penman et

al., 1991), wobei die Trimere Massen im Bereich von 220-250 kDa aufweisen (Shirai et al.,

1999). Aus vier Spezies (Rind, Maus, Mensch und Kaninchen) ist die cDNA-Sequenz dieser

Rezeptoren bekannt; aus Maus und Mensch wurde sogar das gesamte Gen sequenziert,

welches sowohl den Typ I- als auch den Typ II-Rezeptor codiert. Die cDNA-Sequenzen der

Typ I-Rezeptoren aller vier Spezies weisen im paarweisen Vergleich Identitäten von 64-81%

auf, diejenigen der Typ II-Rezeptoren Identitäten von 60-81%, d.h. es handelt sich um

hochkonservierte Sequenzen (Freeman, 1994). Die Analyse der Primärstruktur der

Rezeptoren SR-AI/II des Rinds (Kodama et al., 1990; Rohrer et al., 1990), der Maus

(Freeman et al., 1990), des Menschen (Matsumoto et al., 1990) und des Kaninchens (Bickel

und Freeman, 1992) wies auf die Existenz von 6 verschiedenen Domänen hin. Neben einer

kurzen zytoplasmatischen und einer membrandurchspannenden Domäne bestehen die
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Rezeptoren extrazellulär aus einer Spacerdomäne, einer Domäne, die eine superspiralisierte

α-Helix, ein sogenanntes α-helikales Coiled Coil, bildet, einer Kollagen-ähnlichen Domäne

und schließlich aus einer Cystein-reichen Domäne, die als Scavenger-Rezeptor Cystein-

reiche Domäne bezeichnet wird. Dabei kommt die Struktur des α-helikalen Coiled Coil und

der Kollagen-ähnlichen Domäne bei beiden Rezeptortypen durch Ausbildung von

Sekundärstrukturen aus den drei identischen Monomeren zustande. Im Gegensatz dazu liegen

in den übrigen vier Domänen drei separate und verhältnismäßig unstrukturierte Proteinketten

vor.

Die N-terminale, zytoplasmatische Domäne besteht aus 50 Aminosäuren (bei der Maus aus

55 Aminosäuren) und enthält eine Signalsequenz für die Internalisierung der Rezeptor-

Ligand-Komplexe (Fong und Le, 1999). Die membrandurchspannende Domäne weist bei

allen vier untersuchten Spezies 26 hydrophobe Aminosäuren auf (Ashkenas et al., 1993),

während sich die darauffolgende Spacerdomäne beim Rind aus 32 und beim Menschen, der

Maus und beim Kaninchen aus 33 Aminosäuren zusammensetzt. Die Spacerdomäne enthält

6-7 potentielle N-Glykosylierungsstellen, wobei die bovinen Rezeptoren an mindestens 6

dieser Stellen Oligosaccharidketten aufweisen (Resnick et al., 1993). Der Spacerdomäne

schließt sich das α-helikale Coiled Coil an, welches bei der Maus aus 162 Aminosäuren und

den übrigen drei Spezies aus 163 Aminosäuren besteht. Diese Domäne enthält pro Monomer

22 Wiederholungen eines aus 7 Aminosäuren bestehenden Motivs, welches als Heptade

bezeichnet wird. In diesem Bereich falten sich die Monomere zu einer α-Helix. Die

Aminosäurereste in der a- und in der d-Position einer Heptade sind dabei zumeist

hydrophober Natur (Suzuki et al., 1997b) und bewirken aufgrund hydrophober

Wechselwirkungen, daß sich die α-helikalen Monomere zu einem übergeordneten Bündel aus

drei ineinander verschachtelten und parallel verlaufenden α-Helices zusammenlagern

(Krieger und Herz, 1994). Dabei befinden sich die hydrophoben Aminosäurereste im Inneren

dieser Superhelix (Suzuki et al., 1997b). Etwa in der Mitte der Heptaden-Wiederholungen

sind diese unterbrochen, wobei die Unterbrechung bei den bovinen AI/II-Rezeptoren durch

das Fehlen von 3 Aminosäureresten zustandekommt. Aufgrund dieser Diskontinuität läßt sich

das α-helikale Coiled Coil in eine C-terminale (α-C) und eine N-terminale Hälfte (α-N)

einteilen, wobei die α-C-Region bei allen Spezies einige konservierte saure Reste im

hydrophoben Kern oder in dessen Nähe enthält. Es wird vermutet, daß zumindest einer dieser

sauren Reste essentiell ist für die Konformationsänderung des Rezeptors (Suzuki et al.,

1999), die während der Rezeptor-vermittelten Endozytose im sauren Milieu des Endosoms

stattfindet und bewirkt, daß der Ligand vom Rezeptor dissoziiert (1.2.2.1). Außerdem ist das
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α-helikale Coiled coil unerläßlich für die Oligomerisierung der Rezeptoren (Doi et al., 1993),

welche wiederum Voraussetzung ist für die Bindung von Liganden (Penman et al., 1991). Die

Kollagen-ähnliche Domäne der Scavenger-Rezeptoren SR-AI/II besteht beim Rind, bei der

Maus und beim Kaninchen aus 72 und beim Menschen aus 69 Aminosäuren. Beim Rind, bei

der Maus und beim Kaninchen enthält jeweils ein Monomer dieser Domäne 24 und beim

Menschen 23 ununterbrochene Wiederholungen von Tripeptiden, die die Sequenz Gly-X-Y

aufweisen (Shirai et al., 1999), wobei die Y-Position zumeist von einem Prolin- oder einem

Lysin-Rest eingenommen wird (Krieger und Herz, 1994). Die aneinandergereihten Tripeptide

der drei Monomere bilden eine dem Kollagen ähnliche Tripelhelix (Wada et al., 1995). Bei

physiologischem pH-Wert liegen die Gly-X-Y-Tripletts alle (Rind und Maus) bzw. alle bis

auf ein Triplett (Mensch und Kaninchen) in neutraler, zwitterionischer oder postitiv geladener

Form vor (Krieger und Herz, 1994). Dementsprechend ist die Kollagen-ähnliche Domäne für

die Bindung der ausschließlich polyanionischen Liganden (Seite 21) der Rezeptoren SR-AI/II

zuständig. Am C-Terminus der Kollagen-ähnlichen Domäne befinden sich 22 Aminosäuren,

die sowohl für die Bindung von AcLDL als auch für die Bindung von OxLDL essentiell sind.

Dieser Bereich aus 22 Aminosäuren weist 5 basische, in allen bisher untersuchten Spezies

hochkonservierte Reste auf (Doi et al., 1993). Dabei handelt es sich um einen Lysin-Cluster,

welcher eine positiv geladene Struktur bildet, die spezifisch mit den negativ geladenen

Liganden interagieren kann (Yamamoto et al., 1997). Tanaka et al. (1996) konnten zeigen,

daß keine Bindung des Liganden AcLDL stattfand, wenn ein synthetisches, die Sequenz der

Kollagen-ähnlichen Domäne aufweisendes Peptid als einzelsträngige Helix vorlag. Die

trimere Form dieses Peptids war jedoch durchaus in der Lage, AcLDL zu binden.

Die beiden fibrösen Segmente der Scavenger-Rezeptoren SR-AI/II, das α-helikale Coiled coil

und die benachbarte Kollagen-ähnliche Domäne, sind durch ein extrem flexibles Scharnier

miteinander verbunden, welches Winkel von 0 bis 180° zwischen den beiden Domänen

zuläßt. Es wird vermutet, daß die beiden Domänen bei neutralem pH-Wert

aufeinandergefaltet vorliegen und bei pH 4 wieder auseinander schwenken, wobei die

physiologische Relevanz dieses Phänomens eventuell in der Dissoziation des Liganden vom

Rezeptor bei saurem pH-Wert zu suchen ist (Resnick et al., 1996).

Die letzte und somit C-terminale Domäne ist diejenige, die den Unterschied ausmacht

zwischen dem Rezeptor AI und dem Rezeptor AII. Im Gegensatz zum Typ II-Rezeptor

enthält der Typ I-Rezeptor eine Cystein-reiche Domäne, die bei allen 4 bisher bekannten

Spezies aus 110 Aminosäuren besteht. Innerhalb eines Monomers sind die Cysteinreste

teilweise über Disulfidbrücken miteinander verbunden, so daß sich globuläre Strukturen
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ausbilden (Resnick et al., 1996). Die Cystein-reiche Domäne der Typ I-Rezeptoren enthält

6 Cysteinreste (Ashkenas et al., 1993), die nicht nur innerhalb der Typ I-Rezeptoren der vier

bisher untersuchten Spezies konserviert sind, sondern sich ebenfalls in einer ganzen Reihe

von Zelloberflächenproteinen und Sekretproteinen wiederfinden (Krieger und Herz, 1994).

Da die Analyse der C-terminalen, Cystein-reichen Domäne des Typ I-Rezeptors der

wichtigste Schritt war für die Definition einer vorher verkannten Familie von Proteinen mit

hochkonservierten Cysteinresten, werden die entsprechenden Regionen dieser Proteine als

Scavenger-Rezeptor-Cystein-reiche Domänen bezeichnet (Freeman et al., 1990). Die

physiologische Funktion der Scavenger-Rezeptor-Cystein-reichen Domäne des Rezeptors AI

ist bisher nicht bekannt (Dhaliwal und Steinbrecher, 1999). An Stelle der Cystein-reichen

Domäne des Rezeptors AI weist der Rezeptor AII nur einen kurzen, je nach Spezies

6-17 Aminosäuren langen, nicht-konservierten C-Terminus auf (Freeman, 1994). 

Bei den Scavenger-Rezeptoren SR-AI/II handelt es sich um Glykoproteine, die im Menschen

durch alternatives Splicing der mRNA-Transkripte desselben Gens entstehen. Das humane

Gen besteht aus 11 Exons, wobei die mRNA für den Typ I-Rezeptor durch Transkription der

Exons 1-8 und 10-11 entsteht und die mRNA für den Typ II-Rezeptor durch Transkription

der Exons 1-9 (Emi et al., 1993). Erst 8 Jahre nach der Klonierung der Rezeptoren SR-AI/II

wurde eine dritte Isoform des betreffenden Gens entdeckt, welche als Rezeptor AIII

bezeichnet wurde (Gough et al., 1998). Diese dritte Isoform kann durch alternatives Splicing

von Exon 8 zu Exon 11 gebildet werden und weist als einzigen Unterschied zum Rezeptor AI

nur eine verkürzte Scavenger-Rezeptor-Cystein-reiche Domäne auf, die sich im Falle des

humanen Rezeptors aus 47 Aminosäuren zusammensetzt. Anhand der Expression des

Rezeptors AIII in transfizierten CHO-Zellen (Zellen aus den Eierstöcken des Chinesischen

Hamsters; Chinese hamster ovary cells) konnte gezeigt werden, daß dieser trotz seiner

intakten Kollagen-ähnlichen Domäne nicht in der Lage war, AcLDL zu binden. Ferner wurde

festgestellt, daß das Rezeptor-Protein einer veränderten intrazellulären Prozessierung unterlag

und im endoplasmatischen Retikulum zurückgehalten wurde. Aufgrund der Unvollständigkeit

der Cystein-reichen Domäne fehlen beim humanen Rezeptor AIII zwei der hochkonservierten

Cysteinreste, welche im humanen Rezeptor AI durch eine Disulfidbrücke miteinander

verbunden sind. Das Fehlen dieser Disulfidbrücke im Rezeptor AIII hat vermutlich zur Folge,

daß das Protein nicht korrekt gefaltet werden kann und somit im endoplasmatischen

Retikulum zurückgehalten wird. Durch Coexpression von Rezeptor AIII und Rezeptor AI

oder AII in CHO-Zellen konnte gezeigt werden, daß es zu einer reduzierten Expression von

funktionellen Rezeptoren an der Zelloberfläche kam. Dies war darauf zurückzuführen, daß

sich unter Beteiligung der AIII-Monomere Rezeptor-Heterotrimere bildeten, die
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offensichtlich nicht zur Zellmembran transportiert werden konnten. Somit übt der Rezeptor

AIII einen sogenannten dominant-negativen Effekt aus, und es wird vermutet, daß der

Isoform regulatorische Funktionen in der Zelle zukommen (Gough et al., 1998; Hiltunen et

al., 2001). Eine physiologische Relevanz dieses Rezeptors ist jedoch bisher nicht eindeutig

erwiesen. 

Die Rezeptoren SR-AI/II werden konstitutiv vorrangig in Gewebsmakrophagen vieler Organe

und Peritoneal-Mφ exprimiert, sind aber ebenfalls in Kupfferschen Sternzellen und in

Endothelzellen der Leber-Sinusoide, der Nebennieren (Naito et al., 1991) und der Venulae

von Lymphknoten (Geng und Hansson, 1995) nachzuweisen. Die konstitutive Expression des

Rezeptors AIII wurde bisher in humanen Mφ und in Monozyten der humanen Leukämie-

Zellinie THP-1 festgestellt (Gough et al., 1998).

Die Expression der Scavenger-Rezeptoren SR-AI/II unterliegt einer typspezifischen

Regulierung. Geng et al. (1994) beobachteten eine starke und stagnierende Expression von

Typ II-Rezeptoren in sich differenzierenden Monozyten, während die Expression des Typ I-

Rezeptors allmählich anstieg. Dufva et al. (1995) berichten von einer Herunterregulierung

beider Rezeptor-Isoformen durch LPS, wobei jedoch die Transkripte der Typ II-Rezeptoren

am stärksten reduziert wurden. Cycloheximid dagegen zeigte keinen Einfluß auf die

Expression der Typ II-Rezeptoren, verminderte jedoch die Transkripte der Typ I-Rezeptoren.

Trotz der im Rezeptor AII fehlenden Cystein-reichen Domäne weisen die Scavenger-

Rezeptoren AI und AII dasselbe, außergewöhnlich breite Ligandenspektrum auf (Terpstra et

al., 2000). Dabei sind die Liganden strukturell sehr verschieden und stimmen lediglich darin

überein, daß es sich ausschließlich um polyanionische Moleküle bzw. polyanionische

makromolekulare Komplexe handelt (Krieger und Herz, 1994). So zählen so unterschiedliche

Polyanionen wie AcLDL und OxLDL, Maleyl-BSA (Rinderserumalbumin; bovine serum

albumin) und glykolysiertes BSA, Maleyl-Albumin, Phosphatidylserin, Lipoteichonsäure,

Lipid IVA, Fucoidan, Dextransulfat, Carrageen, Heparin, PolyG und PolyI, Polyvinylsulfat

und Krokydolith-Asbest zu den Liganden von SR-AI/II-Rezeptoren (Freeman et al., 1991;

Krieger und Herz, 1994; Watanabe et al., 1996; Hampton et al., 1991). Außerdem werden

Gram-negative (Peiser et al., 2000) und Gram-positive Bakterien (Dunne et al., 1994) und

apoptotische Zellen (Platt et al., 1998) von den beiden Rezeptoren erkannt. Die Rezeptoren

SR-AI/II weisen zwar dasselbe Ligandenspektrum auf, jedoch konnten Ashkenas et al. (1993)

zeigen, daß ReLPS (ReLipopolysaccharid), ein Endotoxin aus einer Salmonella minnesota-

Mutante, die Bindung von AcLDL an den Typ II-Rezeptor von P388D1-Zellen wesentlich
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stärker verdrängte als die Bindung von AcLDL an den Typ I-Rezeptor der Mφ-ähnlichen

Zellen dieser Maus-Zellinie. 

Die Interaktion von Rezeptor und Ligand scheint hauptsächlich elektrostatischer Natur zu

sein. So bindet z.B. natives LDL nicht an SR-AI/II-Rezeptoren, AcLDL und OxLDL werden

jedoch durchaus von diesen Rezeptoren gebunden und aufgenommen. Sowohl durch die

Acetylierung als auch durch die Oxidation des LDL werden im ApoB100 positive Ladungen

an den ε-Aminogruppen von Lysinresten neutralisiert (Steinbrecher, 1999). Erst dadurch wird

die Bindung der Partikel an die positiv geladene Kollagen-ähnliche Domäne der Rezeptoren

möglich. Neben den elektrostatischen Ansprüchen gibt es jedoch auch konformationsbedingte

Einschränkungen für die Interaktion zwischen Ligand und Rezeptor. So binden z.B. PolyG

und PolyI an SR-AI/II-Rezeptoren, Polycytidyl- und Polyadenylsäure (PolyC bzw. PolyA)

jedoch nicht. Im Gegensatz zu PolyC und PolyA bilden PolyG und PolyI eine Basenquartett-

stabilisierte viersträngige Helix aus. Diese Konformation bewirkt vermutlich eine günstige

räumliche Verteilung der negativen Ladungen des Phosphatrückgrates für die Bindung an die

positiv geladene Kollagen-ähnliche Domäne der SR-AI/II-Rezeptoren (Pearson et al., 1993). 

1995 (Elomaa et al.) wurde der Rezeptor MARCO kloniert. Dieser Rezeptor weist strukturell

große Ähnlichkeit mit dem Scavenger-Rezeptor AI auf. Auch bei MARCO, einem ca.

210 kDa schweren Protein, handelt es sich um einen homotrimeren Rezeptor, der eine

extrazelluläre, Kollagen-ähnliche Domäne und eine C-terminale Cystein-reiche Domäne

enthält. Jedoch ist die Kollagen-ähnliche Domäne von MARCO wesentlich länger als

diejenige der Rezeptoren AI, AII und AIII und enthält anstatt 23-24 Tripletts 89 solcher

Wiederholungen der Sequenz Gly-X-Y (Elomaa et al., 1995). Außerdem weist der Rezeptor

MARCO im Gegensatz zu den übrigen Klasse A-Scavenger-Rezeptoren kein α-helikales

Coiled Coil auf. Zwischen der Transmembrandomäne und der Kollagen-ähnlichen Domäne

befindet sich lediglich eine hydrophobe Domäne, die potentielle N-Glykosylierungsstellen

enthält (Steinbrecher, 1999). Im Gegensatz zu den Scavenger-Rezeptoren SR-AI/II wird der

Rezeptor MARCO nur an wenigen Stellen im Gewebe konstitutiv exprimiert. Bei den

exprimierenden Zellen handelt es sich um Mφ, die in der Milz, in den Lymphknoten und in

der Peritonealhöhle ansässig sind (Elomaa et al., 1995). Die bisher entdeckten Liganden von

MARCO beschränken sich auf AcLDL, PolyG, Gram-negative und Gram-positive Bakterien

(Elomaa et al., 1995; van der Laan et al., 1999). Es wird vermutet, daß die Bindung der

Liganden in einem Bereich der Kollagen-ähnlichen Domäne stattfindet, welcher dem von Doi
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et al. (1993) als Bindungsstelle identifizierten Bereich von SR-AI/II-Rezeptoren entspricht

(Elomaa et al., 1998).

Die Suche nach weiteren Scavenger-Rezeptoren führte zur Identifizierung der Klasse B der

Scavenger-Rezeptoren. Zu dieser Klasse zählen die Rezeptoren CD36 (Endemann et al.,

1993), SR-BI/CLA-1 (Scavenger-Rezeptor Klasse B Typ I/CD36 und LIMPII-Analogon-1;

Acton et al., 1994; Calvo und Vega, 1993) und SR-BII (Webb et al., 1998). Zusammen mit

einigen weiteren Proteinen gehören diese Rezeptoren zur CD36-Familie, die neben anderen

gemeinsamen Merkmalen durch ein bei allen Mitgliedern konserviertes Motiv aus

13 Aminosäuren gekennzeichnet ist (Franc et al., 1996). Im Gegensatz zu den Rezeptoren

SR-AI/II werden die Rezeptoren der Klasse B nicht in Coated Pits, sondern in bestimmten

Mikrodomänen der Plasmamembran, den Caveolae, angereichert (Krieger, 1999). Allerdings

scheint die Assoziation mit Caveolae für die Funktion des Rezeptors CD36 nicht essentiell zu

sein, denn Mφ besitzen trotz fehlender Caveolae funktionelle CD36-Rezeptoren

(Steinbrecher, 1999). Bei CD36 handelt es sich um ein 88 kDa- (Dhaliwal und Steinbrecher,

1999) und bei SR-BI/CLA-1 um ein 82 kDa-Protein (de Villiers und Smart, 1999). 

CD36 und SR-BI/CLA-1 sind transmembrane Glykoproteine, die extrazellulär aus einer

großen schleifenförmigen Domäne bestehen, welche über 2 kurze Transmembrandomänen an

die Zelloberfläche gebunden ist. Letzteres ist wiederum charakteristisch für alle Mitglieder

der CD36-Familie (Franc et al., 1996). In direkter Nachbarschaft zu den

Transmembrandomänen von CD36 und SR-BI/CLA-1 befinden sich die kurzen

N- und C-Termini der Rezeptoren. Beide Rezeptoren sind mit Fettsäuren modifiziert. So

finden sich bei CD36 an einigen Cysteinresten sowohl in der N-terminalen als auch in der

 C-terminalen Domäne Palmitinsäureketten (Tao et al., 1996), während SR-BI/CLA-1 an

zwei Cysteinresten der C-terminalen Domäne Palmitin- und Myristinsäureketten aufweist

(Yamada et al., 1998). Die extrazelluläre Domäne beider Rezeptoren enthält mehrere

N-Glykosylierungsstellen und konservierte Cysteinreste. Im Gegensatz zu den restlichen

Domänen der beiden Rezeptoren weisen die extrazellulären Domänen in ihrer gesamten

Länge eine hohe Sequenzhomologie auf (Gu et al., 1998). 

Der Rezeptor CD36 wird konstitutiv im Skelettmuskel, Herzen, Brustepithel und im

Fettgewebe exprimiert (Calvo et al., 1998). Außerdem ist eine Expression des Rezeptors in

Monozyten, Mφ, Thrombozyten, Adipozyten und einigen Endothelzellpopulationen zu finden

(Terpstra et al., 2000). Zu den Liganden von CD36 zählen HDL, VLDL, NatLDL, OxLDL

und AcLDL (Calvo et al., 1998), Maleyl-BSA, Fettsäuren, anionische Phospholipide, Typ I-
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und Typ IV-Kollagen, Thrombospondin und mit Plasmodium falciparum infizierte

Erythrozyten (Armesilla et al., 1996). Für Thrombospondin, OxLDL und HDL wurden

Bindungsstellen identifiziert, die sich in unterschiedlichen Regionen der extrazellulären

Domäne befinden (Frieda et al., 1995; Puente Navazo et al., 1996; Connelly et al., 2001).

Eine starke Expression des Rezeptors SR-BI/CLA-1 ist in den Nebennieren, den Gonaden

(Landschulz et al., 1996) und im Fettgewebe zu finden, während eine mäßige Expression in

Lunge und Leber nachgewiesen wurde (Acton et al., 1994). Außerdem konnte eine

Expression von SR-BI/CLA-1 in Monozyten, Mφ (Murao et al., 1997) und dendritischen

Zellen entdeckt werden (Buechler et al., 1999). Das Ligandenspektrum des Rezeptors

SR-BI/CLA-1 ist dem von CD36 sehr ähnlich und umfaßt HDL (Wang et al., 1996) VLDL,

NatLDL, OxLDL und AcLDL, Maleyl-BSA (Acton et al., 1994), anionische Phospholipide

(Rigotti et al., 1995) und apoptotische Zellen (Fukasawa et al., 1996). Über die Bindung der

Liganden an SR-BI/CLA-1 ist bisher nicht viel bekannt, jedoch wurde gezeigt, daß die

extrazelluläre Domäne des Rezeptors viele verschiedene Funktionen ausübt und auch die

Aufnahme von HDL vermittelt (Connelly et al., 2001). 

Das humane Analogon von SR-BI wurde als CLA-1 bezeichnet, wobei die uneinheitliche

Namensgebung darauf zurückzuführen ist, daß beide Proteine nahezu zeitgleich entdeckt

wurden (Acton et al., 1994; Calvo und Vega, 1993). 

SR-BII ist eine Splicevariante von SR-BI und unterscheidet sich lediglich in der C-terminalen

zytoplasmatischen Domäne vom Rezeptor SR-BI, indem dort 42 der 45 Aminosäuren durch

40 Aminosäuren ersetzt sind, deren Codierung auf einem anderen Exon zu finden ist (Peiser

und Gordon, 2001). Diese Änderung in der C-terminalen Domäne hat jedoch weder Einfluß

auf die zelluläre Lokalisation – SR-BII ist ebenfalls in Caveolae zu finden – noch auf die

Verteilung der Rezeptoren im Gewebe (Webb et al., 1997). Allerdings scheint das

SR-BII-Transkript weniger effizient translatiert zu werden als das SR-BI-Transkript, denn die

SR-BII-mRNA in der Mausleber macht ca. 40% der SR-BI/BII-mRNA aus, entspricht jedoch

trotz gleicher Halbwertzeiten beider Isomerproteine nur 12% des immunhistochemisch

nachweisbaren SR-BI/BII-Proteins (Webb et al., 1998). Der Rezeptor SR-BII zeigt eine

ähnliche Gewebeverteilung wie der Rezeptor SR-BI, ist jedoch grundsätzlich nur in

wesentlich geringeren Mengen nachweisbar (de Villiers und Smart, 1999). SR-BII vermittelt

ebenfalls die Aufnahme von HDL (Webb et al., 1998); die Bindung weiterer Liganden wurde

bisher jedoch nicht untersucht.



Einleitung 25

1992 (Abrams et al.) wurde festgestellt, daß Hämozyten und Mφ aus Drosophila-Embryonen

Scavenger-Rezeptor-Aktivität aufweisen. 1995 (Pearson et al.) gelang es, den

verantwortlichen Rezeptor zu klonieren, der aufgrund der fehlenden Homologie zu den

Klasse A- und den Klasse B-Rezeptoren als SR-CI (Scavenger-Rezeptor Klasse C Typ I)

bezeichnet wurde. SR-CI bestehen aus einer kurzen C-terminalen, zytoplasmatischen

Domäne, einer Transmembrandomäne, einer kurzen Spacerdomäne, einer Serin-/Threonin-

reichen Domäne mit vielen O-Glykosylierungsstellen und Mucin-ähnlicher Struktur, einer

Somatomedin B-Domäne, einer weiteren Spacerdomäne, einer großen MAM-Domäne

(Meprin-A5-Antigen-Rezeptor-Tyrosin-Phosphatase My-Domäne), zwei benachbarten

Komplementkontrollprotein-Domänen und einer N-terminalen Signalsequenz (Pearson,

1996). Obwohl manche dieser Domänen Homologien zu bekannten Sequenzen aus

Vertebraten aufweisen, konnte bisher kein homologer Rezeptor in höheren Lebewesen

entdeckt werden, sondern die Expression von SR-CI scheint sich auf Hämozyten und Mφ

während der embryonalen Entwicklung von Drosophila zu beschränken (Terpstra et al.,

2000). Trotz der großen strukturellen Unterschiede weist das Ligandenspektrum von SR-CI

Ähnlichkeiten auf mit dem von SR-AI/II. Neben AcLDL werden Maleyl-BSA, Fucoidan,

Dextransulfat und PolyI erkannt, PolyC hingegen nicht. Im Gegensatz zu den Rezeptoren

SR-AI/II bindet SR-C1 jedoch auch Poly-D-glutaminsäure und Laminarin (Pearson et al.,

1995). Bindungsstellen von SR-CI für die Interaktion mit den Liganden wurden bisher nicht

identifiziert. 

Zur Klasse D der Scavenger-Rezeptoren gehören der Rezeptor Macrosialin und dessen

humanes Analogon CD68. Die Aktivität von Macrosialin/CD68 wurde 1991 auf der Suche

nach einem Rezeptor entdeckt, der OxLDL weitaus besser aufnimmt als die Scavenger-

Rezeptoren SR-AI/II (van Berkel et al., 1991). Der Rezeptor zählt aufgrund der Homologie

zu den Vertretern der Familie lysosomal assoziierten Membranproteine-1 (Lamp-1-Familie).

Macrosialin/CD68 ist ein Protein von 87-120 kDa und ist extrem stark glykosyliert. Dabei

machen die O-gebundenen Oligosaccharide ca. 40% und die N-gebundenen Oligosaccharide

ca. 20-25% der Masse des Glykoproteins aus. Der Rezeptor besteht aus einer kurzen,

C-terminalen zytoplasmatischen Domäne, einer Transmembrandomäne, einer großen

extrazellulären Domäne, welche die zahlreichen Glykosylierungsstellen aufweist, und einer

hydrophoben Signalsequenz am N-Terminus. Die extrazelluläre Domäne besteht aus zwei

verschiedenen Regionen, die durch eine Prolin-reiche Sequenz voneinander getrennt sind. Bei

dem proximal zur Membran gelegenen Teil handelt es sich um eine Domäne, die die bereits
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erwähnte Homologie zu den übrigen Vertretern der Lamp-1-Familie aufweist. Die distal zur

Membran gelegene Region ist eine Mucin-ähnliche Domäne mit hohem Serin- und Threonin-

Anteil (Holness et al., 1993). Die konstitutive Expression von Macrosialin/CD68 ist in

beinahe allen Mφ zu finden und außerdem in dendritischen Zellen und Osteoklasten

(Martinez-Pomares et al., 1996). Dabei wird der Rezeptor hauptsächlich in der Membran von

Lysosomen und späten Endosomen exprimiert (Holness und Simmons, 1993). Etwa nur 3%

des gesamten Rezeptor-Proteins einer Zelle befinden sich dagegen in der Plasmamembran

(Steinbrecher, 1999). Abgesehen von der Interaktion des Rezeptors in vitro mit OxLDL und

Phosphatidylserin-reichen Liposomen (Ramprasad et al., 1995) liegen über weitere Liganden

nur indirekte Daten vor. Unter der Annahme, daß Macrosialin/CD68 in den untersuchten

Zellen für einen Großteil der Aufnahme von OxLDL und oxidierten Erythrozyten

verantwortlich ist, weisen diese Daten auf eine Bindung von PolyI hin. AcLDL und PolyC

werden scheinbar nur in unbedeutenden Mengen gebunden (Steinbrecher et al., 1999).

Der 1997 (Sawamura et al.) klonierte Rezeptor LOX-1 (Lektin-ähnlicher Rezeptor 1 für

oxidiertes LDL; lectin-like oxidized LDL receptor-1) wird aufgrund der fehlenden

Ähnlichkeit mit anderen Scavenger-Rezeptoren der Klasse E zugeordnet. LOX-1 setzt sich

zusammen aus einer kurzen, hydrophilen N-terminalen zytoplasmatischen Domäne, einer

Transmembrandomäne und einer langen, hydrophilen, Lektin-ähnlichen C-terminalen

Domäne. Der Rezeptor ist ein 50 kDa-Protein mit 4 potentiellen N-Glykosylierungsstellen in

der extrazellulären C-terminalen Domäne und einigen potentiellen Phosphorylierungsstellen

in der zytoplasmatischen Domäne. LOX-1 wird konstitutiv in vaskulären Endothelzellen, in

gefäßreichen Geweben wie der Bauchspeicheldrüse, der Lunge, dem Gehirn und der Leber

exprimiert (Sawamura et al., 1997). Außerdem konnte die Expression des Rezeptors in

Monozyten, Peritoneal-Mφ, Aorten-SMC, SMC aus Nabelschnurarterien und in der

Fibroblastenzellinie 3T3 nachgewiesen werden (Draude et al., 1999; Moriwaki et al., 1998a;

Aoyama et al., 2000). Zu den Liganden von LOX-1 zählen OxLDL, Carrageen, PolyI

(Moriwaki et al., 1998b), apoptotische Zellen (Oka et al., 1998) und Bakterien (Shimaoka et

al., 2001). Auch über die Bindung von AcLDL an den Rezeptor wurde kürzlich berichtet

(Shi et al., 2001). Für die Bindung von OxLDL scheinen einige konservierte C-terminale

Reste in der Lektin-ähnlichen Domäne verantwortlich zu sein (Chen et al., 2001).

Ein anderer, auf Endothelzellen exprimierter Scavenger-Rezeptor wurde 1997 (Adachi et al.)

kloniert und als SREC (von Endothelzellen exprimierter Scavenger-Rezeptor; scavenger
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receptor expressed by endothelial cells) bezeichnet. SREC wird der Klasse F der Scavenger-

Rezeptoren zugeordnet. Es handelt sich dabei um ein 86 kDa-Protein mit einer besonders

langen zytoplasmatischen C-terminalen Domäne, welche beim humanen Rezeptor aus

391 Aminosäuren besteht und sich aus einer Prolin-/Serin-reichen Region und einer Glycin-

reichen Region zusammensetzt. Außerdem enthält die zytoplasmatische Domäne einige

potentielle Phosphorylierungsstellen. Die benachbarte Transmembrandomäne geht über in

eine ebenfalls lange extrazelluläre Domäne, welche fünf EGF-ähnliche Motive aufweist.

Da ein solches Motiv häufig homophile oder heterophile Protein-Protein-Interaktionen

vermittelt, wird vermutet, daß diese Region eine Oligomerisierung des Rezeptors SREC

bewirken oder alternativ für die Bindung von Liganden wichtig sein könnte. Die Klonierung

des Rezeptors erfolgte aus HUVEC (Endothelzellen aus humanen Nabelschnurvenen; human

umbilical vein endothelial cells), wurde jedoch auch in humanen Endothelzellen aus

Koronararterien nachgewiesen. Das Ligandenspektrum von SREC ähnelt dem der Scavenger-

Rezeptoren SR-AI/II und umfaßt AcLDL und OxLDL, Malondialdehyd-modifiziertes LDL,

Dextransulfat und PolyI (Adachi et al., 1997). Bindungsstellen des Rezeptors SREC für

Liganden wurden bisher nicht identifiziert.

Shimaoka et al. (2000) berichten von der Klonierung eines weiteren Scavenger-Rezeptors,

welcher als SR-PSOX (Scavenger-Rezeptor, welcher Phosphatidylserin und oxidiertes

Lipoprotein bindet; scavenger receptor that binds phosphatidylserine and oxidized

lipoprotein) bezeichnet wurde. Dabei handelt es sich um ein 30 kDa-Protein, dessen Struktur

jedoch bisher nicht beschrieben wurde. Die Klonierung von SR-PSOX erfolgte aus

Monozyten der Maus-Zellinie THP-1, welche zuvor mit Phorbol-12-myristat-13-acetat

(PMA) induziert worden waren. SR-PSOX war ebenfalls in humanen Mφ nachzuweisen. Zu

den Liganden dieses Rezeptors zählen OxLDL, Phosphatidylserin, Dextransulfat und PolyI,

nicht aber AcLDL (Shimaoka et al., 2000).

Nakamura et al. (2001) klonierten in jüngster Zeit ebenfalls zwei Proteine, welche sie

aufgrund der großen strukturellen Ähnlichkeit mit den Rezeptoren SR-AI/II und aufgrund der

Fähigkeit, Bakterien zu binden, der Familie der Scavenger-Rezeptoren zuordneten.

Allerdings wurde bisher noch nicht gezeigt, ob diese SRCL (Scavenger-Rezeptor mit

C-Typ-Lektin; scavenger receptor with C-type lectin) Typ I und Typ II benannten Rezeptoren

in der Lage sind, modifizierte Lipoproteine zu binden. Die nach der Aminosäuresequenz

berechnete Molekularmasse von SRCL Typ I beträgt 82 kDa. Die Primärsequenz läßt darauf
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schließen, daß SRCL Typ I aus einer N-terminalen zytoplasmatischen Domäne besteht, einer

Transmembrandomäne, die vermutlich identisch ist mit einem Leucin-Zipper-Motiv, einer

Spacerdomäne, einem Coiled Coil, einer Kollagen-ähnlichen Domäne und einer

C-Typ-Lektin/Kohlenhydrat-Erkennungsdomäne (C-Typ CRD; C-type lectin/carbohydrate

recognition domain). SRCL Typ II unterscheidet sich von Typ I darin, daß die C-Typ CRD

fehlt. Typ I enthält 13 und Typ II enthält 12 potentielle N-Glykosylierungsstellen. Die beiden

Rezeptoren wurden aus einer cDNA-Bank der humanen Plazenta kloniert. In welchen Zellen

SRCL Typ I und II exprimiert werden, ist bisher nicht bekannt. Beide Rezeptoren sind in der

Lage, Escherichia coli und Staphylococcus aureus zu binden (Nakamura et al., 2001).

Abbildung 1.2: Schematische Darstellung der in Klassen eingeteilten Scavenger-Rezeptoren.
Verändert nach Terpstra et al. (2000).
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Tabelle 1.1: Expression und Ligandenspektren der verschiedenen Scavenger-Rezeptoren.

Rezeptor Klasse
exprimierende Zellen /
exprimierende Gewebe

(in vivo)
Liganden

SR-AI
und

SR-AII

SR-A

Mφ
(Gewebsmakrophagen,

Peritoneal-Mφ,
Kupffersche Sternzellen),

Endothelzellen
(Leber-Sinusoide,

Nebennieren, Venulae
von Lymphknoten)

AcLDL, OxLDL, Maleyl-BSA,
Malondialdehyd-modifiziertes BSA,

glykolysiertes BSA, Maleyl-Albumin,
Phosphatidylserin, Lipoteichonsäure, Lipid
IVA, Fucoidan, Dextransulfat, Carrageen,
Heparin, PolyG, PolyI, Polyvinylsulfat,

Krokydolith-Asbest, Gram-positive
Bakterien, Escherichia coli,

apoptotische Zellen

MARCO SR-A
Mφ

(Milz, Lymphknoten,
Peritonealhöhle)

AcLDL,
Escherichia coli, Staphylococcus aureus

CD36 SR-B

Monozyten/Mφ,
Thrombozyten,

Adipozyten, best.
Endothel- und

Epithelzellpopulationen
(Skelettmuskel, Herz,

Brustepithel, Fettgewebe)

HDL, VLDL, NatLDL, OxLDL, AcLDL,
Maleyl-BSA, Fettsäuren, anionische

Phospholipide, Typ I- und Typ IV-Kollagen,
Thrombospondin, mit Plasmodium
falciparum infizierte Erythrozyten

SR-BI/
CLA-1 SR-B

Monozyten/Mφ,
dendritische Zellen,

Hepatozyten
(Nebenniere, Hoden,

Eierstöcke, Leber, Lunge)

HDL, VLDL, NatLDL, OxLDL, AcLDL,
Maleyl-BSA, anionische Phospholipide,

apoptotische Zellen

SR-CI SR-C Mφ/Hämozyten
(aus Drosophila)

AcLDL, Maleyl-BSA, Fucoidan,
Dextransulfat, PolyI, Poly-D-glutaminsäure,

Laminarin
Macro-
sialin/
CD68

SR-D Mφ, dendritische Zellen,
Osteoklasten

OxLDL, Phosphatidylserin-reiche
Liposomen, (PolyI)

LOX-1 SR-E
vaskuläre Endothelzellen,

Monozyten/Mφ,
vaskuläre SMC

OxLDL, (AcLDL,) Carrageen, PolyI,
apoptotische Zellen, Bakterien

SREC SR-F Endothelzellen AcLDL, OxLDL, Malondialdehyd-
modifiziertes BSA, Dextransulfat, PolyI

SR-
PSOX ?? Mφ

OxLDL, Phosphatidylserin, Dextransulfat,
PolyI

SRCL
Typ I/II ?? Plazenta Escherichia coli, Staphylococcus aureus
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1.2.2.2c Bedeutung von Scavenger-Rezeptoren für die Atherosklerose

Die Bildung von Schaumzellen ist charakterisiert durch eine massive Akkumulation von

Cholesterinestern in den betreffenden Zellen. Diese massive Cholesterinester-Akkumulation

resultiert aus der ungehemmten Aufnahme von modifizierten Lipoproteinen, z.B. OxLDL, in

die Zelle und wird durch Scavenger-Rezeptoren vermittelt (de Winther et al., 2000a). Die

Schaumzellbildung von Mφ und SMC wird als das Schlüsselereignis der Atherosklerose

angesehen (Vijayagopal und Glancy, 1996; Ylitalo et al., 1999), da dieser Prozeß zur Bildung

des Fettstreifens führt, der initiierenden Läsion für atherosklerotische Veränderungen in der

Gefäßwand (Ross, 1993b). Die Expression einzelner Scavenger-Rezeptoren und deren Anteil

an der Schaumzellbildung von Mφ und SMC ist daher für die Atherosklerose von immenser

Bedeutung. 

Die Bedeutung der Scavenger-Rezeptoren SR-AI/II für die Atherosklerose wird kontrovers

diskutiert. Drei Indizien weisen darauf hin, daß die Rezeptoren SR-AI/II bei

atherosklerotischen Prozessen eine große Rolle spielen. Zum einen konnte gezeigt werden,

daß die Aufnahme von modifiziertem LDL über SR-AI/II-Rezeptoren in kultivierten Mφ und

transfizierten CHO-Zellen zur Bildung von Schaumzellen führt (Goldstein et al., 1979;

Freeman et al., 1991). Ferner wurde eine starke Expression von SR-AI/II-Rezeptoren in Mφ

atherosklerotischer Läsionen nachgewiesen (Matsumoto et al., 1990; Ylä-Herttuala et al.,

1991) und schließlich wurde OxLDL, einer der Liganden von SR-AI/II-Rezeptoren, als

Bestandteil atherosklerotischer Plaques entdeckt (Ylä-Herttuala et al., 1990; Ylä-Herttuala

et al., 1989). In vivo-Untersuchungen zur Bedeutung der Scavenger-Rezeptoren SR-AI/II für

die Atherosklerose führten jedoch zu widersprüchlichen Ergebnissen. So wurde beobachtet,

daß der Wachstumsfaktor M-CSF das Fortschreiten von Atherosklerose in hyper-

lipidämischen Kaninchen verhindert (Inoue et al., 1992). Dabei ist M-CSF für seinen

stimulierenden Effekt auf die Expression von SR-AI/II-mRNA bekannt (Clinton et al., 1992;

Ishibashi et al., 1990). Ferner konnte gezeigt werden, daß ein Kaninchenstamm, der auf eine

Diät-induzierte Hypercholesterinämie nur mit einer geringen Entwicklung von

Atherosklerose reagierte, größere Mengen von SR-AI/II-mRNA exprimierte als ein

Kaninchenstamm, der stärkere Diät-bedingte atherosklerotische Läsionen entwickelte

(Teupser et al., 1999). Diese Daten würden für eine anti-atherogene Rolle von SR-AI/II bei

atherosklerotischen Prozessen sprechen, während jedoch Untersuchungen an Knockout- und

transgenen Mäusen zu sehr unterschiedlichen Aussagen führen. So wurde die Aufnahme von

modifizierten Lipoproteinen in Peritoneal-Mφ aus SR-AI/II-Knockout-Mäusen untersucht,
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und es wurde festgestellt, daß die Aufnahme von AcLDL in diesen Zellen um ca. 80%, die

Aufnahme von stark oxidiertem LDL jedoch nur um ca. 30% im Vergleich zur Aufnahme in

Peritoneal-Mφ aus Wildtyp-Mäusen reduziert wurde. Daraus wurde geschlossen, daß für ca.

70% der Aufnahme von OxLDL in diesen Zellen andere Scavenger-Rezeptoren als SR-AI/II

verantwortlich sind (Suzuki et al., 1997a). Außerdem zeigte sich, daß experimentell

injiziertes OxLDL bei den SR-AI/II-Knockout-Mäusen mit der gleichen Geschwindigkeit aus

dem Blutplasma entfernt wurde wie bei den Wildtyp-Mäusen. Die Entfernung des OxLDL

kam größtenteils durch die Kupfferschen Sternzellen der Leber zustande, wobei der durch die

Leber aufgenommene Anteil des OxLDL in den Knockout-Mäusen und den Wildtyp-Mäusen

identisch war. Dies läßt wiederum darauf schließen, daß hauptsächlich andere Scavenger-

Rezeptoren als SR-AI/II an der Aufnahme von OxLDL in Maus-Mφ beteiligt sind (Ling et

al., 1997). Jedoch weisen Studien an ApoE/SR-AI/II-doppelt-Knockout-Mäusen darauf hin,

daß SR-AI/II bei atherosklerotischen Prozessen eine große Rolle spielen. So konnte gezeigt

werden, daß diese Mäuse im Vergleich zu ApoE-Knockout-Mäusen zwar einen höheren

Cholesteringehalt im Plasma aufwiesen, jedoch um 60% kleinere atherosklerotische Läsionen

entwickelt hatten (Suzuki et al., 1997a). LDL-Rezeptor/SR-AI/II-doppelt-Knockout-Mäuse

zeigten dagegen im Vergleich mit LDL-Rezeptor-Knockout-Mäusen einen um 20%

niedrigeren Cholesteringehalt im Plasma und nur eine 20%ige Reduktion der Fläche

atherosklerotischer Läsionen (Sakaguchi et al., 1998). Interessanterweise setzten sich die

atherosklerotischen Läsionen der von Suzuki et al. und Sakaguchi et al. untersuchten

Knockout-Mäuse trotz der fehlenden SR-AI/II-Rezeptoren vorwiegend aus schaumzelligen

Mφ zusammen. Die Resultate der Untersuchungen an den o.g. Knockout-Mäusen weisen auf

eine fördernde Rolle von SR-AI/II bei atherosklerotischen Prozessen hin. Der Phänotyp einer

Kreuzung von SR-AI/II-Knockout-Mäusen mit APOE-3 Leiden-transgenen Mäusen läßt

jedoch auf einen anti-atherogenen Effekt von SR-AI/II schließen. APOE-3 Leiden-transgene

Mäuse tragen eine dominante Variante des humanen ApoE-Gens, welche Hyper-

cholesterinämie und Anfälligkeit für Diät-induzierte Atherosklerose in den Tieren verursacht

(van den Maagdenberg et al., 1993; van Vlijmen et al., 1994). In diesen Mäusen bewirkte das

Ausschalten des SR-AI/II-Gens die Entwicklung komplizierterer Läsionen, wobei die

zelluläre Zusammensetzung der Läsionen als Beurteilungskriterium diente. In den SR-AI/II-

Knockout/APOE-3 Leiden-Mäusen führte das Fehlen von SR-AI/II also zu verstärkter

Atherosklerose (de Winther et al., 1999), was bedeutet, daß diesen Rezeptoren eine protektive

Rolle bei atherosklerotischen Prozessen zugesprochen werden müßte. In einer weiteren

Studie wurden MSR1-transgene Mäuse auf dem genetischen Hintergrund von APOE-3
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Leiden eingesetzt. MSR1-transgene Mäuse zeigen eine Überexpression des humanen

SR-AI/II-Gens. Um Effekte auszuschließen, welche nicht durch Mφ verursacht werden,

wurde Rückenmark von MSR1-Mäusen bzw. von Wildtyp-Mäusen in APOE-3 Leiden-

Mäuse transplantiert. Nach einer 8-wöchigen, fettreichen Diät hatten die Mäuse, welche

MSR1-Rückenmark empfangen hatten, weniger stark ausgeprägte Atherosklerose als die

Mäuse, welchen das Wildtyp-Rückenmark implantiert wurde. Das Resultat dieser

Experimente spricht wiederum für eine anti-atherogene Rolle von SR-AI/II (de Winther et al.,

2000b). Eine ähnliche Studie wurde mit LDL-Rezeptor-Knockout-Mäusen als Empfängern

von MSR1-Rückenmark durchgeführt. Nach einer 3-monatigen atherogenen Diät zeigten

diese Tiere atherosklerotische Läsionen, deren Größe sich nicht von denjenigen der

Kontrolltiere unterschied. Obwohl kein Einfluß der Überexpression auf die Atherosklerose

der Tiere festzustellen war, zeigten Maus-Peritoneal-Mφ der Mäuse mit dem implantierten

MSR1-Rückenmark in vitro eine erhöhte SR-AI/II-Aktivität. Dieses Resultat könnte ein Indiz

dafür sein, daß die „normale“ Expression von SR-AI/II in LDL-Rezeptor-Knockout-Mäusen

die Tiere bereits mit maximaler Fähigkeit ausstattet, atherosklerotische Läsionen zu

entwickeln. Andererseits wäre es auch möglich, daß Überexpression von SR-AI/II in den

Mäusen mit dem implantierten MSR1-Rückenmark durch eine Herunterregulierung von

anderen Scavenger-Rezeptoren, wie z.B. MARCO, CD36 und Macrosialin/CD68 kom-

pensiert wird (Herijgers et al., 2000a).

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß SR-AI/II große Bedeutung für die Atherosklerose

haben, jedoch noch nicht geklärt ist, an welchen pro- oder anti-atherogenen Prozessen diese

Rezeptoren mitwirken. Die Resultate der in vivo-Untersuchungen lassen darauf schließen,

daß die Rolle von SR-AI/II bei der Atherogenese sehr komplex ist. So könnten SR-AI/II nicht

nur die Schaumzellbildung vaskulärer Zellen vermitteln, sondern ebenfalls an der Adhäsion

und Aktivierung von Zellen in der Läsion beteiligt sein (de Winther et al., 2000a). Außerdem

ist zu vermuten, daß die Rolle von SR-AI/II bei der Atherosklerose von Faktoren wie dem

genetischen Hintergrund und dem gewählten Tiermodell abhängt (Herijgers et al., 2000a).

Die Daten der Studien mit SR-AI/II-Knockout-Mäusen besagen außerdem, daß andere

Scavenger-Rezeptoren als SR-AI/II an der Schaumzellbildung in atherosklerotischen

Läsionen beteiligt sein können (de Villiers und Smart, 1999).

Der Rezeptor AIII wird vor allem in komplizierteren Läsionen exprimiert und übt

wahrscheinlich durch seinen dominant-negativen Effekt eine regulierende Kontrolle bei

atherosklerotischen Vorgängen aus. Es wird vermutet, daß die Zellen in fortgeschrittenen
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atherosklerotischen Läsionen sich durch die Expression dieses Rezeptors vor einer weiteren

exzessiven Aufnahme von oxidierten Lipoproteinen schützen (Hiltunen et al., 2001).

Der Scavenger-Rezeptor MARCO wurde in atherosklerotischen Läsionen von LDL-

Rezeptor-Knockout-Mäusen und LDL-Rezeptor/SR-AI/II-doppelt-Knockout-Mäusen nach-

gewiesen, welche zuvor eine fettreiche Diät erhalten hatten (Sakaguchi et al., 1998). Es

existieren jedoch bisher keine Daten über eine Rolle dieses Rezeptors bei der Atherosklerose

(Steinbrecher et al., 1999). 

Der Rezeptor CD36 ist in vitro an der Schaumzellbildung von Mφ beteiligt (Nozaki et al.,

1995; Huh et al., 1996). Außerdem konnte eine Expression von CD36 in atherosklerotischen

Läsionen des Menschen gezeigt werden, und es gibt Hinweise darauf, daß dieser Rezeptor

ebenfalls entscheidend zur Schaumzellbildung von Mφ in atherosklerotischen Plaques

beiträgt. Nakata et al. (1999) berichten, daß schaumzellige Mφ vor allem in der späten Phase

der Plaque-Bildung öfter mit CD36 colokalisieren als mit SR-AI/II. Untersuchungen an

CD36/ApoE-doppelt-Knockout-Mäusen ergaben, daß diese Tiere nach Erhalt einer

atherogenen Diät 77% weniger von Atherosklerose betroffene Fläche aufwiesen als die

ApoE-Knockout-Mäuse. Dieses Resultat legt einen atherogenen Einfluß von CD36 nahe

(Febbraio et al., 2000).

Der Rezeptor SR-BI/CLA-1 konnte in atherosklerotischen Läsionen des Menschen und von

ApoE-Knockout-Mäusen nachgewiesen werden (Chinetti et al., 2000; Ji et al., 1997). 

SR-BI/CLA-1 ist jedoch in erster Linie ein HDL-Rezeptor und fungiert als eine Art

Lipidaustauscher in der Plasmamembran (de Villiers und Smart, 1999). So vermittelt

SR-BI/CLA-1 nicht nur die Bindung von HDL, sondern ebenfalls die selektive Aufnahme

von Cholesterinestern aus dem HDL in Zellen von Geweben mit hohem Cholesterinbedarf

(Leber, Gonaden, Nebennieren). Interessanterweise handelt es sich bei diesem Vorgang

jedoch nicht um Rezeptor-vermittelte Endozytose. Der Ligand HDL wird nämlich nicht in die

Zellen aufgenommen, sondern transferiert lediglich Cholesterin und Cholesterinester in die

Plasmamembran der Zellen (Mardones et al., 2001). In vitro-Daten deuten darauf hin, daß

SR-BI/CLA-1 ebenfalls beim reversen Cholesterintransport eine wichtige Rolle spielt, dem

Transport von Cholesterin aus peripheren Geweben zur Leber, den Gonaden oder den

Nebennieren. Vermutlich vermittelt SR-BI/CLA-1 in peripheren Geweben die zelluläre

Abgabe von überschüssigem, unverestertem Cholesterin an den Liganden HDL. Das von den

Zellen abgegebene Cholesterin wird dann durch die Aktivität des HDL-assoziierten Enzyms
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Lecithin-Cholesterin-Acyltransferase verestert und anschließend vom HDL zu den Geweben

mit hohem Cholesterinbedarf transportiert. In diesen Geweben findet dann wiederum die

bereits beschriebene selektive Aufnahme von Cholesterinestern aus dem HDL statt, wobei die

Cholesterinbausteine von der Leber vorrangig für die Synthese von Gallensäuren und von den

Gonaden und den Nebennieren für die Synthese von Steroidhormonen genutzt werden.

Alternativ können die Cholesterinester vom HDL zwecks Transport oder Verstoffwechselung

auch auf andere Lipoproteine, wie z.B. VLDL übertragen werden (Trigatti et al., 2000;

Chinetti et al., 2000). Die Splicevariante SR-BII bindet HDL zwar mit gleicher Affinität wie

SR-BI/CLA-1, ist jedoch um 70% weniger effizient, was die Vermittlung der selektiven

Aufnahme von Cholesterin und Cholesterinestern angeht (Webb et al., 1998).

An Knockout-Mäusen und transgenen Mäusen konnte demonstriert werden, daß eine

experimentell herbeigeführte Beeinträchtigung der Aktivität des Rezeptors SR-BI zu einer

verstärkten Bildung atherosklerotischer Läsionen führte. So zeigten SR-BI/ApoE-doppelt-

Knockout-Mäuse eine um 50% stärkere Ausdehnung atherosklerotischer Läsionen als ApoE-

Knockout-Mäuse (de Villiers und Smart, 1999). Ferner wiesen transgene Mäuse, die SR-BI

in der Leber überexprimierten und LDL-Rezeptor-heterozygot waren, um 80% reduzierte

atherosklerotische Läsionen auf im Vergleich zu nicht-transgenen, LDL-Rezeptor-

heterozygoten Tieren (de Villiers und Smart, 1999). Die Resultate dieser Experimente weisen

auf einen anti-atherogenen Einfluß des Rezeptors SR-BI hin. Da die Überexpression von

SR-BI in Mäusen nicht nur zu verminderten atherosklerotischen Läsionen, sondern ebenfalls

zu einer drastischen Reduktion des HDL-Cholesterins im Plasma und zu einem verstärkten

Cholesterinanteil in der Galle führt (Trigatti et al., 2000) ist zu vermuten, daß der anti-

atherogene Einfluß von SR-BI auf die Beteiligung dieses Rezeptors am reversen

Cholesterintransport zurückzuführen ist. So könnte z.B. die Expression von SR-BI in Mφ der

Gefäßwand einen Abtransport überschüssigen Cholesterins aus diesen Zellen zur Leber

bewirken. SR-BI konnte bereits in atherosklerotischen Plaques nachgewiesen werden

(Trigatti et al., 2000). 

Der Rezeptor SR-C wurde bislang nur in Zellen aus Drosophila entdeckt. Ein

Zusammenhang zwischen SR-C und Atherosklerose ist daher nicht bekannt.

Für eine Rolle des Klasse D-Scavenger-Rezeptors Macrosialin/CD68 bei der Ausbildung

atherosklerotischer Läsionen gibt es bisher nur Indizien. So konnte Macrosialin/CD68 nach

Applikation einer fettreichen Diät bei LDL-Rezeptor-Knockout-Mäusen und bei LDL-
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Rezeptor/SR-AI/II-doppelt-Knockout-Mäusen immunhistochemisch in den atheroskle-

rotischen Läsionen dieser Tiere nachgewiesen werden. Jedoch wurden ebenfalls die

Rezeptoren MARCO und CD36 in den Läsionen entdeckt, und es ist nicht sicher, ob

Macrosialin/CD68 eine Rolle bei den atherosklerotischen Prozessen in diesen Tieren spielt

(Sakaguchi et al., 1998). Ebenfalls gibt es Hinweise dafür, daß Macrosialin/CD68 an der

Aufnahme von OxLDL in Mφ aus SR-AI/II-Knockout-Mäusen beteiligt sein könnte, aber

auch hier ist die Aktivität anderer Scavenger-Rezeptoren nicht auszuschließen (Lougheed et

al., 1997). Ferner wurde gezeigt, daß eine atherogene fettreiche Diät sowohl bei Mäusen

eines Atherosklerose-empfänglichen als auch eines Atherosklerose-resistenten Stammes zur

Heraufregulierung der Expression von Macrosialin/CD68 in den Kupfferschen Sternzellen

der Leber führte. Die Resultate dieser Experimente weisen darauf hin, daß dem Rezeptor

Macrosialin/CD68 eine protektive Rolle beim Verlauf der Atherosklerose zukommen könnte

(de Villiers und Smart, 1999), zumal der Rezeptor verantwortlich ist für den größten Teil der

OxLDL-Bindung, die in den Kupfferschen Sternzellen der Leber zu beobachten ist

(van Velzen et al., 1997), und vermutlich beiträgt zur raschen Beseitigung von OxLDL aus

dem Blutplasma (Ling et al., 1997). Um jedoch aussagekräftigere Daten zu erhalten, sind

Untersuchungen an Macrosialin/CD68-Knockout-Mäusen unumgänglich (Steinbrecher

1999). Nachdem es Jiang et al. gelang (1998), das für Macrosialin/CD68 codierende Gen

näher zu untersuchen, wird zur Zeit an der Herstellung Macrosialin/CD68-defizienter Mäuse

gearbeitet (de Villiers und Smart, 1999).

Für eine Rolle des Klasse E-Rezeptors LOX-1 bei der Atherosklerose sprechen viele

Indizien. Eine erhöhte Expression von LOX-1 in atherosklerotischen Läsionen konnte bereits

beim Menschen (Kataoka et al., 1999) und an mehreren Tiermodellen gezeigt werden

(Nagase et al., 1997; Chen et al., 2000b). Bisher konnte eine Schaumzellbildung von

Endothelzellen in vivo nicht nachgewiesen werden. Es ist jedoch zu vermuten, daß eine

Aufnahme von OxLDL in Endothelzellen z.B. über den Rezeptor LOX-1 zu einer

atherogenen Aktivierung oder Fehlfunktion des Endothels führt (Kita, 1999). Ebenfalls wird

über eine Bindung von Thrombozyten an LOX-1 berichtet, welche in den Endothelzellen zur

Freisetzung von Endothelin-1 führt (Kakutani et al., 2000). Der vermutlich atherogene

Einfluß von LOX-1 könnte sich durch Untersuchungen an entsprechenden Knockout-Mäusen

oder transgenen Mäusen bestätigen.
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Über einen Zusammenhang zwischen dem Klasse F-Rezeptor SREC und Atherosklerose

liegen bisher keine experimentellen Daten vor. Allerdings könnten die potentiellen

Phosphorylierungsstellen in der langen zytoplasmatischen Domäne des Rezeptors ein

Hinweis auf dessen Beteiligung an der Signaltransduktion bei atherosklerotischen Prozessen

sein (Adachi et al., 1997). 

Ein Zusammenhang zwischen Atherosklerose und der Expression von SR-PSOX oder SRCL

Typ I und II ist bisher nicht bekannt. 

1.2.2.2d Expression und Regulierung von Scavenger-Rezeptoren in vaskulären Zellen

Die Expression von AI/II-Scavenger-Rezeptoren konnte eindeutig in schaumzelligen Mφ

atherosklerotischer Läsionen gezeigt werden, wobei die stärkste Expressionsrate dieser

Proteine im Fettstreifen gefunden wurde (Naito et al., 1992). Auch auf mRNA-Ebene ließ

sich die Expression von SR-AI/II-Rezeptoren im Mφ-reichen atherosklerotischen Läsionen

nachweisen (Ylä-Herttuala et al., 1991). In vitro zeigten Mφ ebenfalls eine eindeutige

Expression von SR-AI/II-mRNA und -Protein (Geng et al., 1994). Untersuchungen zur

Expression von SR-AI/II-Rezeptoren in SMC führten zu unterschiedlichen Ergebnissen.

Während Geng et al. (1995) und Hiltunen et al. (1998) in atherosklerotischen Läsionen des

Menschen bzw. des hypercholesterinämischen oder hyperlipidämischen Kaninchens keine

Expression von SR-AI/II-Rezeptoren in SMC entdeckten, berichten Li et al. (1995) und

Gough et al. (1999) von einer SR-AI/II-Rezeptor-Expression in SMC von atherosklerotischen

Läsionen ballondilatierter Kaninchen. Li et al. fanden außerdem einige wenige SR-AI/II-

exprimierende SMC in der atherosklerotischen Intima von hypercholesterinämischen

Kaninchen. In vitro konnten Li et al. (1995) eine geringe Expression von SR-AI/II-

Rezeptoren in SMC aus Kaninchen-Aorten zeigen, während Bickel und Freeman (1992)

SR-AI/II-Rezeptor-mRNA nur in manchen Präparationen einer SMC-Linie aus Kaninchen-

Aorten entdeckten. Mietus-Snyder et al. (2000) dagegen konnten in primären humanen

Aorten-SMC keine Expression dieser Rezeptoren nachweisen. Ebenfalls ist die Expression

von SR-AI/II-Rezeptoren in Endothelzellen umstritten. So berichten Daugherty et al. (1997)

zwar von einer Expression dieser Rezeptoren in der Endothelzellschicht von Aorten aus

normolipidämischen Kaninchen, beim Menschen, beim Rind und bei der Maus wurde jedoch

keine Expression im Aorten-Endothel gefunden (de Winther et al., 2000a). In vitro war
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ebenfalls keine Expression von SR-AI/II in einer Aorten-Endothelzellinie aus Kaninchen zu

entdecken (Bickel und Freeman, 1992). 

Die Expression von AI/II-Rezeptoren ist durch diverse Zytokine und Wachstumsfaktoren

beeinflußbar. In Mφ konnte die Expression dieser Rezeptoren z.B. durch PDGF und M-CSF

gesteigert werden (Aviram, 1989b; de Villiers et al., 1994) während TNF-α, IFN-γ

(Interferon-γ) und TGF-β reduzierende Wirkung zeigten (Hsu et al., 1996; Geng und

Hansson, 1992; Bottalico et al., 1991). Von diesen Zytokinen und Wachstumsfaktoren ist

bekannt, daß sie in atherosklerotischen Läsionen präsent sind (de Winther et al., 2000a). Die

Expression von SR-AI/II in Mφ ließ sich ebenfalls durch OxLDL und PMA steigern (Yoshida

et al., 1998; Via et al., 1989). In SMC konnte eine Induktion dieser Rezeptoren durch PDGF

und TNF-α erzielt werden (Inaba et al., 1992b), sowie auch durch OxLDL (Mietus-Snyder

et al., 2000). Ebenfalls ließ sich die Expression von SR-AI/II durch PMA induzieren bzw.

steigern (Bickel und Freeman, 1992). Mietus-Snyder et al. (1997) konnten zeigen, daß eine

Inkubation von SMC mit PMA zu einem zellulären Anstieg reaktiver Sauerstoffspezies

(ROS; reactive oxygen species) führte, welche wiederum vermutlich über eine redoxsensitive

Transkriptionsmaschinerie eine verstärkte Expression von SR-AI/II bewirkten. Ebenfalls

wurde in den SMC eine Aktivierung der Protein-Kinase C als Folge der Behandlung mit

PMA nachgewiesen. Der Anstieg von ROS in den SMC wurde darauf zurückgeführt, daß die

Protein-Kinase C die Produktion freier Radikale durch Aktivierung der NADPH-Oxidase

(NADPH = reduziertes Nicotinamidadenindinucleotidphosphat) verursachte. Eine Beteili-

gung von ROS wurde auch für die Steigerung der SR-AI/II-Expression durch OxLDL in

SMC und Mφ vorgeschlagen (Mietus-Snyder et al., 2000). 

Der Rezeptor AIII wurde in atherosklerotischen Läsionen von Kaninchen nachgewiesen,

allerdings konnte die Colokalisation des Rezeptors mit zellulären Bestandteilen der Läsion

nicht untersucht werden, da weder eine Sonde noch ein Antikörper mit Spezifität für diese

Isoform des Rezeptors verfügbar war (Hiltunen et al., 2001). In vitro konnte AIII in Mφ

nachgewiesen werden, welche sich aus primären humanen Monozyten differenziert hatten

(Gough et al., 1998). Die Regulierung der Expression von AIII ist bisher nicht erforscht.

Über eine Expression des Rezeptors MARCO in vaskulären Zellen ist nicht viel bekannt.

Sakaguchi et al. berichten von einer MARCO-Expression in schaumzelligen Mφ von

atherosklerotischen Läsionen in LDL-Rezeptor-Knockout-Mäusen und LDL-Rezeptor/SR-

AI/II-doppelt-Knockout-Mäusen (Sakaguchi et al., 1998). Die Expression von MARCO ließ
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sich durch bakterielle Sepsis bei Mäusen in Mφ der Leber, der Lunge und des Gehirns

hochregulieren. Ebenfalls konnte festgestellt werden, daß LPS (Lipopolysaccharid) die

Expression von MARCO in Zellen der Maus-Mφ-Linie J774.2 steigerte, während IL-1

(Interleukin-1), IL-6, IFN-γ und TNF-α jedoch keinen Effekt zeigten (van der Laan et al.,

1997).

Der Rezeptor CD36 ließ sich eindeutig in Mφ humaner atherosklerotischer Läsionen

nachweisen, wobei die Expression im Fettstreifen und im Lipidkern der Plaque besonders

stark war (Nakata et al., 1999). In vitro konnte eine zunehmende Expression des Rezeptors

im Verlauf der Differenzierung von Monozyten zu Mφ gezeigt werden (Huh et al., 1996).

Ricciarelli et al. (2000) beobachteten eine Expression von CD36 in humanen Aorten-SMC,

während Matsumoto et al. (2000) den Rezeptor nur in einigen der untersuchten Chargen von

humanen Aorten-SMC finden konnten. Eine Expression von CD36 in Endothelzellen wurde

bisher nur in Geweben mit winzigen Gefäßen gefunden (Terpstra et al., 2000). In Monozyten

ließ sich die Expression von CD36 durch IL-4 (Interleukin-4), M-CSF, OxLDL und PMA

steigern, TGF-β, LPS und Dextamethason bewirkten gegenteiligen Effekt (Han et al., 2000;

Yesner et al., 1996). Mφ der Zellinie J774 steigerten die Expression von CD36 nach Zugabe

von NatLDL, AcLDL oder OxLDL (Han et al., 1997). Experimente von Han et al. (1999)

zeigten eine Steigerung der CD36-Expression durch Cholesterin und eine

Herunterregulierung des Rezeptors durch Cholesterin-Efflux.

Der Rezeptor SR-BI/CLA-1 ließ sich in Mφ atherosklerotischer Läsionen nachweisen, wobei

die Expression im subendothelialen Raum und im Lipidkern am stärksten war. Ebenfalls

konnte in vitro gezeigt werden, daß der Rezeptor bereits in frühen Differenzierungsstadien

von Mφ zu entdecken ist, und daß die Expression im Verlauf der Differenzierung zunimmt

(Chinetti et al., 2000). In kultivierten Aorten-SMC des Menschen und der Ratte konnte auch

eine Expression von SR-BI/CLA-1 nachgewiesen werden (Francis et al., 1999). Dagegen ist

über eine Expression in Aorten-Endothelzellen nichts bekannt, jedoch wurde SR-BI/CLA-1

in kultivierten Endothelzellen sehr kleiner Gefäße entdeckt (Uittenbogaard et al., 2000). Eine

Expression der Splicevariante SR-BII wurde bisher noch nicht in vaskulären Zellen gezeigt. 

Neben der Regulierung der Expression von SR-BI/CLA-1 in der Leber, den Nebennieren und

den Gonaden durch Hormone, welche sich vermutlich nach Angebot und gewebe-

spezifischem Bedürfnis von Cholesterin richtet (Steinbrecher, 1999), konnte gezeigt werden,

daß sich die Expression von SR-BI/CLA-1 in kultivierten Mφ durch LPS, IFN-γ, TNF-α und
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TGF-β vermindern ließ (Buechler et al., 1999; Zuckerman et al., 2001). Eine Steigerung der

Expression konnte nach Inkubation von Mφ mit OxLDL und AcLDL erreicht werden (Hirano

et al., 1999). 

Eine Expression des Scavenger-Rezeptors CI in vaskulären Zellen gilt als unwahrscheinlich

(Terpstra et al., 2000). Über die Regulierung des Rezeptors in Drosophila-Hämozyten und

-Mφ ist ebenfalls nichts bekannt.

Der Rezeptor Macrosialin/CD68 konnte in schaumzelligen Mφ von atherosklerotischen

Läsionen in LDL-Rezeptor-Knockout-Mäusen und LDL-Rezeptor/SR-AI/II-doppelt-

Knockout-Mäusen (Sakaguchi et al., 1998) nachgewiesen werden.

Die Expression von Macrosialin/CD68 scheint sich auf Mφ und dendritische Zellen zu

beschränken (Steinbrecher, 1999). Rabinowitz und Gordon (1991) konnten eine Steigerung

der Expression von Macrosialin/CD68 in aktivierten Mφ zeigen. Außerdem wurde eine

Stimulierung der Expression durch OxLDL und PMA festgestellt (Yoshida et al., 1998;

Ramprasad et al., 1996).

Eine Expression von LOX-1 in Mφ war in der Intima von fortgeschrittenen humanen

atherosklerotischen Läsionen zu entdecken (Kataoka et al., 1999) und in der Intima früher

atherosklerotischer Läsionen von hyperlipidämischen Kaninchen (Chen et al., 2000a).

Ebenfalls wurde LOX-1 in kultivierten humanen und murinen Mφ nachgewiesen (Moriwaki

et al., 1998a). In der Intima von fortgeschrittenen humanen atherosklerotischen Läsionen

wurde eine Expression von LOX-1 in SMC beobachtet (Kataoka et al., 1999) ebenso wie in

kultivierten SMC aus bovinen Aorten (Aoyama et al., 2000). Eine Expression von LOX-1

konnte in luminalen Endothelzellen von humanen frühen atherosklerotischen Läsionen und in

Endothelzellen neugebildeter intimaler Gefäße von fortgeschrittenen Läsionen gezeigt

werden (Kataoka et al., 1999). In Kaninchen-Aorten konnte LOX-1 sowohl in Bereichen mit

noch intaktem Endothel entdeckt werden als auch im Endothel benachbarter früher

atherosklerotischer Läsionen (Chen et al., 2000a). Auch in kultivierten Aorten-Endothelzellen

wurde der Rezeptor LOX-1 nachgewiesen (Sawamura et al., 1997).

Eine Heraufregulierung von LOX-1 in Endothelzellen konnte nach Inkubation mit TGF-β,

TNF-α, Angiotensin II, OxLDL und PMA gezeigt werden (Minami et al., 2000; Kume et al.,

1998; Morawietz et al., 1999; Li und Mehta, 2000). In Monozyten und Mφ wurde eine durch

TGF-β gesteigerte Expression beobachtet (Draude und Lorenz, 2000). Mφ zeigten ebenfalls
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eine verstärkte Expression von LOX-1 nach Behandlung mit TNF-α (Moriwaki et al., 1998a;

Draude und Lorenz, 2000). In SMC konnte die Expression durch TGF-β und

Lysophosphatidylcholin gesteigert werden (Minami et al., 2000; Aoyama et al., 2000).

Der Rezeptor SREC wurde in humanen Endothelzellen aus Koronararterien nachgewiesen

(Adachi et al., 1997). Die Regulierung der Expression von SREC wurde bisher noch nicht

erforscht.

Über eine Expression von SR-PSOX oder SRCL Typ I und II in vaskulären Zellen ist bis dato

nichts bekannt.
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1.3 Ziele der Arbeit

Die Schaumzellbildung von Mφ und SMC ist ein Schlüsselereignis bei der Entwicklung

atherosklerotischer Läsionen. Schaumzellige Mφ und SMC sind der Hauptbestandteil des

Fettstreifens, aus dem sich eine fortgeschrittene und schließlich eine komplizierte

atherosklerotische Läsion entwickeln kann. In schaumzelligen Mφ von Fettstreifen konnten

bereits die Scavenger-Rezeptoren SR-AI/II und CD36 eindeutig nachgewiesen werden, und

es gibt deutliche Hinweise darauf, daß diese Rezeptoren bei der Atherosklerose eine große

Rolle spielen (Suzuki et al., 1997a; Febbraio et al., 2000). Außerdem sind SR-AI/II und

CD36 nachweislich an der Schaumzellbildung von Mφ in vitro beteiligt. In schaumzelligen

SMC von Fettstreifen konnte bisher jedoch noch keine Scavenger-Rezeptor-Expression

eindeutig nachgewiesen werden. Auch in vitro ist die Expression von Scavenger-Rezeptoren

wie SR-AI/II und CD36 in SMC umstritten. Zwar wurde der Rezeptor LOX-1 in SMC

sowohl in vitro als auch in vivo nachgewiesen, jedoch scheint dieser erst in fortgeschrittenen

atherosklerotischen Läsionen eine Rolle zu spielen. Nach wie vor gibt es keinen Hinweis

darauf, wie im frühen Stadium einer Läsion die Schaumzellbildung von SMC erfolgt. 

Im Rahmen dieser Arbeit sollten Kenntnisse aus in vitro-Untersuchungen gewonnen werden,

die zum Verständnis der Schaumzellbildung von SMC in frühen atherosklerotischen

Läsionen beitragen.

Ein Ziel dieser Arbeit war es, zu erforschen, ob die Scavenger-Rezeptoren SR-AI/II an der

Schaumzellbildung von SMC beteiligt sind. Zu diesem Zweck wurden Untersuchungen zur

Expression von SR-AI/II und zur Aufnahme von DiI-markiertem AcLDL (DiI-AcLDL; DiI =

1,1'-Dioctadecyl-3,3,3',3'-tetramethylindocarbocyaninperchlorat) an kultivierten Aorten-SMC

durchgeführt. 

Ferner wurde anhand eines Cokultur-Systems untersucht, ob Mφ einen Einfluß zeigen auf die

Schaumzellbildung von SMC. Schaumzellige Mφ und SMC liegen in der frühen

atherosklerotischen Läsion, dem Fettstreifen, häufig sehr dicht beieinander (Masuda und

Ross, 1990), und die Schaumzellbildung von SMC erfolgt erst, nachdem bereits

schaumzellige Mφ in der Läsion zu finden sind. Dies läßt vermuten, daß die

Schaumzellbildung von SMC in diesem atherosklerotischen Stadium über den Austausch von

Zytokinen und Wachstumsfaktoren zwischen Mφ und SMC oder über die Ausbildung von

Zell-Zell-Kontakten zwischen beiden Zelltypen beeinflußt werden könnte. Außerdem wurden

bereits einige Hinweise für einen Einfluß von Mφ auf die Schaumzellbildung von SMC
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gefunden (Stein et al., 1981; Wolfbauer et al., 1986; Aviram, 1989a; Rennick et al., 1994;

Vijayagopal und Glancy, 1996; Mietus-Snyder et al., 2000).

Darüber hinaus sollten im Rahmen dieser Arbeit Einflüsse von Zytokinen und

Wachstumsfaktoren auf die Schaumzellbildung von kultivierten SMC getestet werden. 


