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4 Diskussion

4.1 Scavenger-Rezeptor-Aktivität in SMC

4.1.1 Aufnahme von DiI-AcLDL als Indikator für die Aktivität von Scavenger-

Rezeptoren

Die Scavenger-Rezeptor-Aktivität von SMC wurde im Rahmen dieser Arbeit anhand der

zellulären Aufnahme von DiI-AcLDL untersucht. Dabei bewirkt der Fluorophor DiI die

durchflußzytometrische sowie fluoreszenzmikroskopische Nachweisbarkeit des aufge-

nommenen AcLDL. Beim DiI handelt es sich um ein lipophiles Molekül, welches jedoch

nicht in der Lage ist, Membranen zu durchdringen. Da die Lipoproteine nach deren zellulären

Aufnahme in die Lysosomen transportiert werden (1.2.2.1 und 1.2.2.2a), wird der Fluorophor

ebenfalls in diesem Organell festgehalten (Lougheed et al., 1999). Pitas et al. (1983) konnten

zeigen, daß das aus markierten Lipoproteinen stammende DiI weder einem schnellen Abbau

in der Zelle noch einer raschen Freisetzung unterliegt, sondern für 5-6 d quantitativ in der

Zelle verbleibt. Die Fluoreszenzintensität ist daher ein Maß für die Akkumulation des DiI in

der Zelle und ist proportional zur Summe der aufgenommenen und der bereits abgebauten

Lipoproteine (Pitas, 1990).

DiI-markierte Lipoproteine weisen dieselbe chemische Zusammensetzung und dieselben

physikalischen Eigenschaften auf wie die entsprechenden nicht-markierten Lipoproteine.

Außerdem zeigt DiI keinen Einfluß auf die in vitro-Interaktion der Lipoproteine mit Zellen.

Aus den oben genannten Gründen ist die von Pitas et al. (1981) etablierte Methode der

Markierung von Lipoproteinen mit DiI hervorragend geeignet, um die Aufnahme von

Lipoproteinen in Zellen zu untersuchen (Pitas et al., 1981; Pitas et al., 1983).

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit sollte neben der Schaumzellbildung von SMC per se

eine mögliche Beteiligung von SR-AI/II-Rezeptoren an diesem Prozeß erforscht werden. Als

Indikator für die Schaumzellbildung der SMC wurde die Aufnahme des SR-AI/II-Liganden

AcLDL gewählt. Die Verwendung von AcLDL wurde aus mehreren Gründen dem Einsatz

des physiologischen SR-AI/II-Liganden OxLDL vorgezogen. Zum einen nehmen SR-AI/II-

Rezeptoren bevorzugt AcLDL auf, wie Freeman et al. (1991) anhand von Kreuz-

Kompetitionsexperimenten mit transfizierten CHO-Zellen zeigen konnten. Dabei stellte sich

heraus, daß AcLDL die Aufnahme von 125I-OxLDL weitaus stärker verminderte als

umgekehrt OxLDL die Aufnahme von 125I-AcLDL. Dies galt sowohl für nur Typ I-Rezeptor
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exprimierende als auch für nur Typ II-Rezeptor exprimierende CHO-Zellen. Außerdem

konnten Terpstra et al. (1997) nachweisen, daß Peritoneal-Mφ aus SR-AI/II-Knockout-

Mäusen im Vergleich zur Wildtyp-Kontrolle eine um über 80% reduzierte DiI-AcLDL-

Aufnahme zeigten, während sich die Internalisierung von OxLDL nur um 20-30% ver-

ringerte.

Ein weiterer Grund für den experimentellen Einsatz von AcLDL statt OxLDL ist die bessere

Reproduzierbarkeit der gewonnenen Daten. AcLDL-Partikel, welche aus verschiedenen

Blutplasmakonserven nach derselben Methode isoliert und acetyliert werden, weisen einen

nahezu identischen Acetylierungsgrad auf. Dabei wird ein reproduzierbarer

Acetylierungsgrad vorrangig durch Einhaltung eines konstanten Verhältnisses von Mol

Acetanhydrid zu Mol LDL-Lysin bei jeder Acetylierungsreaktion gewährleistet, ausgehend

von einem konstanten Gehalt an LDL-Lysin pro mg Apoprotein (2.2.1.2b; Haberland et al.,

1984). Haberland et al. (1984) konnten zeigen, daß die Hydrolyse von AcLDL in den

Lysosomen von 7 d lang kultivierten humanen Monozyten mit dem Acetylierungsgrad des

eingesetzten Lipoproteins positiv korrelierte, wobei die verstärkte Hydrolyse aus einer

gesteigerten spezifischen Aufnahme des AcLDL resultierte. Parallel dazu wurde festgestellt,

daß die Hydrolyse der unterschiedlich stark acetylierten Partikel in Gegenwart eines

Überschusses von PolyI gehemmt wurde, während im Überschuß eingesetztes NatLDL

keinen signifikanten Einfluß zeigte. Die AcLDL-Partikel wurden offensichtlich von

Rezeptoren aufgenommen, die außer AcLDL noch PolyI binden, jedoch nicht in der Lage

sind, NatLDL aufzunehmen. Dabei handelt es sich wahrscheinlich um SR-AI/II-Rezeptoren.

Vanderyse et al. (1992) konnten nachweisen, daß sich die Lipidzusammensetzung von LDL

durch Acetylierung nicht signifikant verändert.

Im Gegensatz zum reproduzierbaren Acetylierungsgrad von AcLDL-Partikeln kann der

Oxidationsgrad von jeweils gleichartig isolierten und oxidierten OxLDL-Partikeln aus

unterschiedlichen Blutplasmakonserven ganz erheblich variieren. Der Verlauf der Oxidation

zeigt eine starke Abhängigkeit von der Zusammensetzung des eingesetzten LDL (Steinberg,

1997b). LDL-Partikel, die reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren sind, unterliegen

schneller einer oxidativen Modifikation als LDL-Partikel, die viele gesättigte oder einfach

ungesättigte Fettsäuren enthalten (Reaven et al., 1991). Außerdem beeinflussen im

Blutplasma enthaltene Antioxidantien, wie z.B. α-Tocopherol, α- und β-Carotin und

Ascorbinsäure die Disposition des LDL für oxidative Veränderungen (Spranger et al., 1998).

Neben diesen individuellen Parametern hängt der Verlauf der Oxidation von der Art des

gewählten Verfahrens sowie von der Dauer der Reaktion ab (Viita et al., 1999). Dabei führt
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die oxidative Modifikation zu einer strukturellen Veränderung, die sowohl den Lipidanteil

des LDL als auch das ApoB100 betrifft (Ylä-Herttuala, 1999). Bei der Oxidation von LDL

handelt es sich in der Regel um eine Kettenreaktion, die mit der Peroxidation von Lipiden

durch freie Radikale beginnt. Die dabei entstehenden Lipid-Hydroperoxide zerfallen in einem

fortgeschritteneren Stadium der Oxidation in stabile Endprodukte wie Aldehyde, gasförmige

Kohlenwasserstoffe, Epoxide und Alkohole (Esterbauer et al., 1993). In dieser Phase der

Reaktion entsteht auch das Malondialdehyd, dessen Konzentration sich mit Hilfe der

TBARS-Bestimmung (2.2.1.3c) messen läßt. Die aus den Lipid-Hydroperoxiden ent-

stehenden Aldehyde bewirken schließlich die Modifikation des ApoB100, wobei die

ε-Aminogruppen der Lysinreste besonders disponiert sind (Steinbrecher, 1987b). Dabei

kommt es zur Bildung von kovalenten Addukten und Quervernetzungen zwischen den

Aldehyden und nukleophilen Gruppen des ApoB100 (Podrez et al., 2000). Außerdem wird

das ApoB100 in dieser Phase der Reaktion oxidativ in kleinere Peptide zerlegt (Fong et al.,

1987; Steinberg et al., 1989). Durch diese strukturellen Veränderungen im LDL-Partikel

entstehen Neoepitope, welche in vivo zur Bildung von Autoantikörpern gegen OxLDL führen

(1.1.2; Hörkkö et al., 2000). Dieses, für beinahe alle Oxidationsverfahren typische Muster der

Lipid-Peroxidation unterscheidet sich von Oxidation zu Oxidation in der Dauer der einzelnen

Phasen der Kettenreaktion sowie in der Art und der Konzentration der dabei entstehenden

Reaktionsprodukte (Spranger et al., 1998; Zarev et al., 1999). Je nach Art des

Oxidationsverfahrens und Zusammensetzung von LDL-Partikeln und Blutplasma werden

dementsprechend sehr unterschiedliche Oxidationsgrade erreicht. Dabei wird unterschieden

zwischen minimal oxidiertem und stark oxidiertem LDL. Minimal oxidiertes und stark

oxidiertes LDL weisen sehr verschiedene biologische Eigenschaften auf, welche teilweise

direkt die Aufnahme modifizierter Lipoproteine über Scavenger-Rezeptoren betreffen. So ist

minimal oxidiertes LDL ein Ligand des LDL-Rezeptors, wird jedoch nicht von SR-AI/II-

Rezeptoren erkannt. Umgekehrt wird stark oxidiertes LDL durchaus von SR-AI/II-

Rezeptoren aufgenommen, interagiert jedoch nicht mit dem LDL-Rezeptor (Steinberg,

1997a; Ylä-Herttuala, 1999). Dabei sind die Übergänge fließend (Steinberg et al., 1989).

Minimal oxidiertes LDL wird vermutlich nicht von SR-AI/II-Rezeptoren erkannt, solange die

Lipid-Hydroperoxide noch nicht in ApoB100-modifizierende Reaktionsprodukte zerfallen

sind (Babiy und Gebicki, 1999). Allerdings konnten Yoshida et al. (1998) zeigen, daß

minimal oxidiertes LDL die Expression von SR-AI/II-mRNA und -Protein in Maus-

Peritoneal-Mφ heraufreguliert. Stark oxidiertes LDL zeigte dagegen einen weitaus geringeren

Effekt. Auch die Expression anderer Scavenger-Rezeptoren als SR-AI/II wird von
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unterschiedlich stark oxidiertem LDL auf verschiedene Weise beeinflußt. So wurde

festgestellt, daß auch die mRNA- und Proteinlevel von CD36 und Macrosialin/CD68 in

Maus-Peritoneal-Mφ durch Inkubation mit minimal oxidiertem LDL anstiegen. Im Vergleich

dazu zeigte stark oxidiertes LDL einen weitaus geringfügiger steigernden Effekt auf die

CD36-Expression und einen wesentlich stärkeren induktiven Effekt auf die Expression von

Macrosialin/CD68. Die zelluläre Bindung und der zelluläre Abbau von 125I-AcLDL bzw.
125I-OxLDL (stark oxidiert) ließen sich durch Präinkubation der Maus-Peritoneal-Mφ mit

stark oxidiertem LDL erheblich steigern, während eine Präinkubation mit minimal oxidiertem

LDL nur einen geringen induktiven Effekt zeigte (Yoshida et al., 1998). Eine Präinkubation

der Zellen mit AcLDL hatte in den Experimenten von Yoshida et al. dagegen keinen Einfluß

auf die Bindung und den Abbau der radioaktiv markierten modifizierten Lipoproteine. Han et

al. (2001) berichten von einer Verminderung der Expression des Scavenger-Rezeptors SR-BI

in Mφ durch OxLDL, wobei die Intensität dieses Effektes wiederum vom Oxidationsgrad des

eingesetzten OxLDL abhängt.

Die Diversität von OxLDL-Partikeln aus verschiedenen Präparationen inklusive der damit

einhergehenden Vielfalt an biologischen Eigenschaften, die die Expression und Aktivität von

unterschiedlichen Scavenger-Rezeptoren innerhalb einer Zelle beeinflussen, erschweren

Untersuchungen zur zellulären Aufnahme von OxLDL. Zusätzlich wird die Interpretation und

Reproduzierbarkeit der Daten durch viele andere Oxidationsgrad-bedingte biologische

Eigenschaften von OxLDL verkompliziert, die eventuell einen indirekten Effekt auf die

Schaumzellbildung von Zellen wie SMC und Mφ haben könnten. Hierzu zählt z.B. die

Induktion oder Repression von inflammatorischen Zytokinen und Wachstumsfaktoren (Viora

et al., 1997; Thai et al., 1995; Chai et al., 1996), welche autokrine oder parakrine Aktivität

ausüben können. Eine weitere biologische Eigenschaft von OxLDL ist dessen Zytotoxizität.

An Mφ-ähnlichen Zellen der Linie RAW264.7 konnte gezeigt werden, daß das Auftreten von

toten Zellen bei einer Inkubation mit OxLDL positiv mit dem Oxidationsgrad des OxLDL,

der Dauer der Inkubation und der eingesetzten OxLDL-Konzentration korrelierte (Han und

Pak, 1999). Auch bei Mφ und vaskulären SMC wurde eine Induktion von Apoptose durch

Inkubation der Zellen mit OxLDL festgestellt (Wintergerst et al., 2000; Hsieh et al., 2001).

Die Zytotoxizität von OxLDL ist ein weiterer Grund für die Wahl von AcLDL als SR-AI/II-

Ligand in den Experimenten dieser Arbeit, zumal nur stark oxidiertes und somit entsprechend

zytotoxisches LDL von SR-AI/II-Rezeptoren aufgenommen werden kann.

Verglichen mit OxLDL weist AcLDL nur sehr wenige biologische Eigenschaften auf.

Im Gegensatz zu den bereits erwähnten Beobachtungen von Yoshida et al. (1998) berichten
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Han und Nicholson (1998) über eine deutliche Heraufregulierung von SR-AI/II-mRNA in

Mφ der Maus-Zellinie RAW durch Inkubation der Zellen mit NatLDL und auch mit AcLDL.

Allerdings stellten diese Forscher in den Mφ nur eine mäßig gesteigerte Scavenger-Rezeptor-

Aktivität infolge der Inkubation mit den jeweiligen Lipoproteinen fest. Zusätzlich isolierten

Han und Nicholson Peritoneal-Mφ aus Mäusen im Anschluß an eine intraperitoneale

Injektion von AcLDL bzw. NatLDL und stellten deutlich erhöhte Level von SR-AI/II-mRNA

in diesen Zellen fest im Vergleich zu Mφ aus Mäusen, welchen an Stelle von Lipoproteinen

PBS appliziert wurde. Ebenso wird berichtet, daß AcLDL und NatLDL die mRNA- und

Proteinexpression von CD36 in J774-Mφ heraufregulieren (Han et al., 1997). Ferner wurde

beobachtet, daß AcLDL den Calcium-Influx sowie die Sekretion von TNF-α in Peritoneal-

Mφ der Ratte erhöht, NatLDL dagegen zeigte keinen Effekt (Pollaud-Cherion et al., 1998).

Eine autokrine Aktivität von TNF-α in diesen Zellen vorausgesetzt, könnte die gesteigerte

Sekretion von TNF-α zu einer Verminderung von deren Scavenger-Rezeptor-Aktivität führen

(van Lenten und Fogelman, 1992). Die wenigen bisher bekannten biologischen Eigenschaften

von AcLDL ändern jedoch nichts an der guten Reproduzierbarkeit der Daten, solange auf den

Erhalt eines konstanten Acetylierungsgrades bei der Präparation des modifizierten

Lipoproteins geachtet wird.

4.1.2 Grundaufnahme von DiI-AcLDL

Bei der Aufnahme von DiI-AcLDL in den enzymatischen Schweine-SMC handelt es sich

hauptsächlich um eine spezifische, Rezeptor-vermittelte Aufnahme. Dies wird offenbar durch

die Reduktion der DiI-AcLDL-Aufnahme auf einen Wert von ca. 17% in Gegenwart eines

30-fachen Überschusses an nicht-markiertem AcLDL (Abbildung 3.9; Jaakkola et al., 1989).

Außerdem ist in Abbildung 3.7 zu sehen, daß die Aufnahme von DiI-AcLDL in den SMC mit

einer Sättigungskinetik erfolgt, was ebenfalls bestätigt, daß es sich um eine spezifische

Aufnahme handelt (Teupser et al., 1999). Die Rezeptor-vermittelte Aufnahme von

DiI-AcLDL in unstimulierten Schweine-SMC (Abbildungen 3.4-3.8) besagt, daß diese Zellen

Scavenger-Rezeptoren exprimieren, denn definitionsgemäß werden alle Rezeptoren, die in

der Lage sind, AcLDL oder OxLDL aufzunehmen, als Scavenger-Rezeptoren bezeichnet

(1.2.2.2a). 

Berichte über die Aufnahme von AcLDL in SMC sind widersprüchlich. Mietus-Snyder et al.

(2000) konnten nach einer 24-stündigen Inkubation von humanen Aorten-SMC mit 5 µg/ml

DiI-AcLDL keine Aufnahme des modifizierten Lipoproteins mittels Fluoreszenzmikroskopie
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nachweisen. Ebenso fanden Jaakkola et al. (1989) keine Aufnahme von DiI-AcLDL in

intimalen SMC, welche enzymatisch aus Fettstreifen humaner Aorten isoliert wurden. Diese

Zellen waren 5 h mit 10 µg/ml DiI-AcLDL inkubiert worden. Zhou et al. (1996) berichten

von einer fluoreszenzmikroskopisch nachweisbaren geringen Hintergrund-Aufnahme von

DiI-AcLDL in humanen Aorten-SMC nach 4 h Inkubation mit 5 µg/ml DiI-AcLDL, wobei

jedoch offensichtlich nicht untersucht wurde, ob es sich dabei tatsächlich um eine

unspezifische Aufnahme handelte. Eine Grundaufnahme von DiI-AcLDL in humanen SMC

und Kaninchen-SMC wurde von Gong und Pitas (1995) nach einer 5-stündigen Inkubation

mit DiI-AcLDL in einer Konzentration von 5 µg/ml mit Hilfe von Durchflußzytometrie

gezeigt; auch hier wurde jedoch scheinbar die Spezifität der Aufnahme nicht kontrolliert.

Von Zhou et al. und Gong und Pitas wurde zusätzlich die Expression von SR-AI/II-

Rezeptoren in den jeweils verwendeten SMC mittels RT-PCR bzw. Ribonuclease-

Protektionsassay untersucht. Dabei konnte von diesen Forschern keine Grundexpression von

SR-AI/II-Rezeptoren in humanen SMC bzw. in humanen SMC und Kaninchen-SMC

festgestellt werden. Gong und Pitas gelang es jedoch, nach Stimulierung mit einem Gemisch

aus 4 verschiedenen Wachstumsfaktoren (4.1.3) eine Expression von SR-AI/II-Rezeptoren in

den SMC aus Mensch und Kaninchen nachzuweisen. Diese Kombination aus den

4 Wachstumsfaktoren erhöhte ebenfalls die Aufnahme von DiI-AcLDL in den SMC beider

Spezies. Während die Indizien für eine Beteiligung von SR-AI/II-Rezeptoren an der

DiI-AcLDL-Aufnahme in den stimulierten SMC sprechen, ist nicht klar, ob die festgestellte

Grundaufnahme von DiI-AcLDL in unstimulierten Zellen zumindest teilweise auch über

diese Rezeptoren erfolgt. Es ist nicht auszuschließen, daß eine Grundexpression von

SR-AI/II-Rezeptoren in den untersuchten SMC aus Mensch und Kaninchen zwar vorhanden

war, sich jedoch unterhalb einer Nachweisgrenze befand. 

Inaba et al. (1992a) beobachteten eine spezifische Bindung von 125I-AcLDL an intimalen

SMC aus experimentell erzeugten atherosklerotischen Läsionen von Kaninchen, während die

entsprechenden medialen SMC keine Bindung des modifizierten Lipoproteins zeigten.

Die Zellen wurden im Rahmen der Experimente von Inaba et al. 2 h bei 4°C mit variierenden

Konzentrationen von 125I-AcLDL bis zu 10 µg/ml inkubiert. Selbst bei einer so geringen
125I-AcLDL-Konzentration wie 1,5 µg/ml ließ sich in den intimalen SMC eine deutliche

Bindung des modifizierten Lipoproteins feststellen. Inaba et al. suchten ebenfalls nach der

Expression eines zuständigen Rezeptors und konnten mit Hilfe von Liganden-Blotting in den

intimalen Kaninchen-SMC ein 125I-AcLDL-bindendes 240 kDa-Protein nachweisen, dessen

Bande im Autoradiogramm durch Zusatz eines Überschusses an nicht-markiertem AcLDL

verschwand. Bei dem 240 kDa-Protein könnte es sich um den Rezeptor SR-AI oder SR-AII
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handeln. Ähnliche Resultate bezüglich der Scavenger-Rezeptor-Aktivität erzielten Morisaki

et al. (1994), die die Aufnahme von DiI-AcLDL in medialen und intimalen SMC aus

Kaninchen miteinander verglichen, wobei die medialen SMC aus standardgemäß gefütterten

Kaninchen gewonnen wurden, während die Isolierung der intimalen SMC aus der verdickten

Intima von Kaninchen nach Cholesterin-Diät erfolgte. Im Gegensatz zu den intimalen SMC

zeigten die medialen SMC keine fluoreszenzmikroskopisch feststellbare Aufnahme von

DiI-AcLDL.

Li et al. (1995) konnten einen geringen spezifischen Grundabbau von 125I-AcLDL in SMC

aus Kaninchen-Aorten im Anschluß an eine 5-stündige Inkubation mit 5 µg/ml 125I-AcLDL

nachweisen. Ebenfalls wurde die Expression von SR-AI/II-mRNA mit Hilfe von Northern-

Blotting in den Kaninchen-SMC untersucht. Dabei wurde eine geringe Grundexpression von

SR-AI/II-mRNA festgestellt, welche durch Inkubation der Zellen mit bestimmten Zytokinen

(4.1.3) heraufreguliert wurde. Dieselben Zytokine bewirkten auch eine Steigerung des

zellulären Grundabbaus von 125I-AcLDL. Aufgrund der positiven Korrelation zwischen

Scavenger-Rezeptor-Aktivität und Expression von SR-AI/II-mRNA in unstimulierten und

stimulierten Zellen ist zu vermuten, daß neben dem stimulierten Abbau auch der Grundabbau

von 125I-AcLDL in den Kaninchen-SMC zumindest zu einem großen Teil Folge der

Aufnahme des modifizierten Lipoproteins über SR-AI/II-Rezeptoren ist.

Nach Berichten von Pitas (1990) konnte in SMC einer Kaninchen-Zellinie

fluoreszenzmikroskopisch eine Aufnahme von DiI-markiertem acetoacetylierten LDL

(DiI-AcAcLDL) festgestellt werden. Dabei waren die Zellen 5 h mit 5 µg/ml DiI-AcAcLDL

inkubiert worden. AcAcLDL ist ebenso wie AcLDL ein Ligand von SR-AI/II-Rezeptoren.

Zhou et al. (1996) beobachteten eine spezifische Grundaufnahme von 125I-AcLDL in SMC

aus Aorten der Ratte. In einigen der erwähnten Experimente könnte die Aufnahme von

AcLDL bzw. AcAcLDL auch über andere Scavenger-Rezeptoren als SR-AI/II erfolgt sein,

denn außer von Li et al. und Zhou et al. wurden weder Kompetitionsexperimente (2.2.3.1c)

noch Blocking-Experimente mit Antikörpern gegen Scavenger-Rezeptoren (2.2.3.1d)

durchgeführt, um eine Beteiligung bestimmter Scavenger-Rezeptoren ausschließen zu

können. Li et al. stellten fest, daß der Grundabbau von 125I-AcLDL in Kaninchen-SMC nicht

durch einen Überschuß an NatLDL zu hemmen war. Zhou et al. testeten den Effekt von

überschüssigem OxLDL, NatLDL und Fucoidan auf die Grundaufnahme von 125I-AcLDL in

Ratten-SMC und beobachteten eine Kompetition durch Fucoidan und OxLDL. NatLDL

dagegen zeigte keinen Effekt. Die von Zhou et al. gemessenen Werte kamen mit hoher

Wahrscheinlichkeit durch die Aufnahme von AcLDL über SR-AI/II-Rezeptoren zustande,

während der von Li et al. festgestellte Grundabbau von 125I-AcLDL möglicherweise auf die
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Aktivität anderer Scavenger-Rezeptoren zurückzuführen sein könnte (Tabelle 4.1). Allerdings

ist nicht auszuschließen, daß bisher noch nicht entdeckte Scavenger-Rezeptoren an der

Aufnahme und dem Abbau von AcLDL in den betreffenden Kaninchen- und Ratten-SMC

beteiligt sein könnten. 

Die Diskrepanzen der Berichte über die Aufnahme von acetylierten LDL-Partikeln in SMC

könnten auf Spezies-bedingten Unterschieden beruhen, so daß allgemeingültige Aussagen zur

Aufnahme von DiI-AcLDL bzw. DiI-AcAcLDL in SMC ausgeschlossen sind (Bickel und

Freeman, 1992; Li et al., 1995). Grundsätzlich scheint jedoch eine Scavenger-Rezeptor-

Aktivität in SMC aus Schwein, Kaninchen und Ratte eher nachweisbar zu sein als in

humanen SMC. Ähnlich wie bei der Untersuchung von Grundaufnahme und -abbau wurden

auch nach Inkubation von SMC mit IFN-γ bzw. mit Wachstumsfaktoren (4.1.3)

unterschiedlich starke Effekte auf die DiI-AcLDL-Aufnahme oder den Abbau von
125I-AcLDL bei verschiedenen Spezies festgestellt. 

Neben Spezies-bedingten Differenzen könnte auch die Vielfalt der von unterschiedlichen

Forschern eingesetzten DiI-markierten acetylierten LDL-Partikel eine Erklärung sein für

abweichende Ergebnisse. DiI-AcLDL und DiI-AcAcLDL können sich z.B. sowohl

hinsichtlich des Massenverhältnisses DiI:Protein als auch hinsichtlich des

Acetylierungsgrades erheblich voneinander unterscheiden. Während ein hohes

Massenverhältnis DiI:Protein die Nachweisgrenze für aufgenommenes DiI-markiertes

Lipoprotein erniedrigt, kann ein erhöhter Acetylierungsgrad von LDL-Partikeln zu einer

besseren Erkennung und Aufnahme der Lipoprotein-Partikel über SR-AI/II-Rezeptoren

führen (4.1.1), welche potentiell auf den untersuchten Zellen exprimiert sein könnten.

Außerdem könnte die Sensitivität des jeweils genutzten Nachweissystems einen Einfluß auf

die Resultate gehabt haben. So zeichnen sich Durchflußzytometrie und Messungen der

Radioaktivität durch eine niedrigere Nachweisgrenze aus als fluoreszenzmikroskopische

Methoden.

Die Intensität der DiI-AcLDL-Aufnahme in den im Rahmen dieser Arbeit untersuchten

Schweine-SMC unterlag einer starken Varianz. Dies galt sowohl für die DiI-AcLDL-

Aufnahme in Zellen innerhalb desselben Kulturgefäßes (Abbildungen 3.4 und 3.12a) als auch

für die mittlere DiI-AcLDL-Aufnahme in Zellen verschiedener Chargen. Jaakkola und

Nikkari (1990) isolierten Zellen aus der Intima und der inneren Media von

atherosklerotischen Aorten aus Kaninchen mit Hilfe der Enzyme Kollagenase und Elastase.

Diese Forscher berichten ebenfalls von starken Abweichungen der DiI-AcLDL-Aufnahme in

Kaninchen-SMC einer 2 d alten Primärkultur von Aorten-Zellen. Dabei war in einigen der
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SMC fluoreszenzmikroskopisch gar keine DiI-AcLDL-Aufnahme nachzuweisen, während

andere SMC derselben Kultur eine genauso intensive Fluoreszenz zeigten wie die Mφ.

Orekhov et al. stellten bereits 1984 fest, daß Primärkulturen von SMC, welche mit Hilfe von

Kollagenase und Elastase aus humanen Aorten isoliert wurden, große morphologische

Heterogenität zeigen. In der Media von Ratten-Aorten konnten Bochaton-Piallat et al. (1993)

mehrere Phänotypen von SMC nachweisen. Ebenfalls berichtet Archer (1996) von einer

mosaikartigen Verteilung unterschiedlicher SMC-Populationen in der arteriellen Media. Die

Zusammensetzung der arteriellen Media ist laut Archer plastisch und verändert sich im

Verlauf der normalen Entwicklung vom fötalen zum adulten Stadium sowie auch als

Reaktion auf eine Verletzung der Endothelzellschicht durch atherogene Stimuli. 

Somit ist zu erwarten, daß die im Rahmen dieser Arbeit mit Hilfe von Kollagenase und

Elastase isolierten Primärkulturen von Schweine-SMC ebenfalls eine starke Heterogenität

zeigen. Zwar stammten sämtliche Aorten, die für die Isolierung der Zellen verwendet

wurden, aus 6-8 Monate alten Schweinen (2.2.2.1ai), welche vermutlich identisches Futter

erhalten hatten, jedoch ist anzunehmen, daß Veränderungen in der arteriellen Media von

vielen individuellen Faktoren beeinflußt werden (1.1.2). Für die Experimente im Rahmen

dieser Arbeit wurden keine SMC aus Primärkulturen eingesetzt, sondern SMC aus

Subkulturen der Passagen 3-5 (2.2.2.3a). Ähnlich wie bei der Atherogenese (1.1.2)

dedifferenzieren SMC im Verlauf ihrer Kultivierung vom ursprünglich kontraktilen Phänotyp

zu einem aktivierten, synthetischen Phänotyp. Die heterogenen SMC einer Primärkultur

gehen vermutlich zu unterschiedlichen Zeitpunkten in den synthetischen Phänotyp über und

beginnen entsprechend zeitversetzt zu proliferieren. Dies würde wiederum mit zunehmender

Kultivierungsdauer zu einer veränderten Verteilung der physiologisch unterschiedlichen

SMC führen (Jaakkola et al., 1989). Daher ist denkbar, daß sich SMC aus Subkulturen

womöglich von Charge zu Charge noch heterogener verhalten als SMC aus Primärkulturen.

Im Rahmen dieser Arbeit wurden ausschließlich SMC aus Subkulturen eingesetzt, da

aufgrund der Analogie zu den SMC in atherosklerotischen Läsionen Zellen untersucht

werden sollten, die den synthetischen Phänotyp zeigen. 

Trotz der großen Varianz der DiI-AcLDL-Aufnahme in den Schweine-SMC war die

Aufnahme von DiI-NatLDL in allen getesteten Zellen um ein Vielfaches größer (Abbildung

3.4). Die Aufnahme der beiden Lipoproteine ließ sich unmittelbar miteinander vergleichen,

da die Lipoproteine zunächst mit DiI markiert und anschließend erst zum Teil acetyliert

wurden (2.2.1.2a und 2.2.1.2b). Infolgedessen sollten DiI-AcLDL und DiI-NatLDL dasselbe

Massenverhältnis DiI:Protein aufweisen.
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Gong und Pitas (1995) verglichen die Aufnahme von DiI-AcLDL mit derjenigen von

DiI-NatLDL sowohl in Kaninchen-SMC als auch in humanen SMC und stellten fest, daß

beide Lipoproteine etwa gleich gut von den Zellen jeweils einer Spezies aufgenommen

wurden. Neben verschiedenen Acetylierungsgraden der eingesetzten DiI-AcLDL-Partikel

könnten auch hier Spezies-bedingte Differenzen im Lipoprotein-Stoffwechsel verantwortlich

sein für die unterschiedlichen Verhältnisse von DiI-AcLDL-Aufnahme zu DiI-NatLDL-

Aufnahme in SMC aus Kaninchen und Mensch im Vergleich zu Schweine-SMC.

So beobachteten Gong und Pitas in SMC aus Kaninchen und in humanen SMC einen großen

Unterschied hinsichtlich Stimulierung der zellulären DiI-NatLDL-Aufnahme durch

Wachstumsfaktoren. Während die Aufnahme von DiI-NatLDL in Kaninchen-SMC durch

eine Inkubation mit einem Gemisch aus EGF, PDGF-BB und TGF-β1 nur unwesentlich

anstieg, bewirkten diese Wachstumsfaktoren in humanen SMC eine Steigerung der

DiI-NatLDL-Aufnahme auf das achtfache im Vergleich zu den Kontroll-SMC. Außer über

den LDL-Rezeptor (1.2.2.1) könnte die Aufnahme von DiI-NatLDL in kultivierten SMC

möglicherweise auch über Scavenger-Rezeptoren erfolgen, die ähnlich wie SR-BI und CD36

in der Lage sind, außer modifizierten Lipoproteinen auch NatLDL zu binden. 

Eine Beteiligung unterschiedlicher Rezeptoren an der Aufnahme von AcLDL bzw. NatLDL

in SMC von unterschiedlichen Spezies könnte eine Erklärung sein für die voneinander

abweichenden Ergebnisse. Alternativ ist denkbar, daß die Regulation der Aktivität des LDL-

Rezeptors und bestimmter Scavenger-Rezeptoren in den SMC verschiedener Spezies

divergiert, was wiederum auf Unterschiede in den Signaltransduktionswegen oder den

Bindungsstellen von Transkriptionsfaktoren in den Genen verschiedener Spezies

zurückzuführen sein könnte (Gong und Pitas, 1995).

Die im Rahmen dieser Arbeit festgestellte verhältnismäßig geringe Aufnahme von DiI-

AcLDL in Gegenwart von LPDS (Abbildung 3.8) könnte auf Störung der Endozytose durch

im LPDS enthaltene Proteine beruhen. So entdeckten Suginohara et al. (1996) ein 150 kDa-

Protein in einer LPDS-Fraktion, das mit OxLDL vermutlich elektrostatisch interagierte und

wahrscheinlich verantwortlich war für die Hemmung der Aufnahme von OxLDL in Maus-

Mφ. Pitas et al. (1990) stellten in Fibroblasten eine geringere Aufnahme von DiI-AcAcLDL

fest, wenn diese in DMEM mit 10% LPDS inkubiert wurden als im Falle einer Inkubation in

DMEM mit 10% FCS.
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4.1.3 Einfluß von Zytokinen und Wachstumsfaktoren auf die DiI-AcLDL-Aufnahme

Ähnlich wie Untersuchungen an SMC zur Grundaufnahme von DiI-AcLDL wurden auch

Experimente zum Einfluß inflammatorischer Zytokine und Wachstumsfaktoren auf die

Scavenger-Rezeptor-Aktivität an SMC verschiedener Spezies durchgeführt. Die im Rahmen

dieser Arbeit untersuchten Schweine-SMC zeigten eine erhöhte DiI-AcLDL-Aufnahme nach

Inkubation mit IL-1α, TNF-α und einem Gemisch aus TNF-α und IFN-γ (Abbildungen 3.13

und 3.14, Tabelle 3.2). Ein steigernder Effekt von IL-1α und TNF-α auf den Abbau von
125I-AcLDL konnte von Li et al. (1995) ebenfalls in Aorten-SMC aus Kaninchen gezeigt

werden. Außerdem beobachteten Li et al. einen verstärkten Abbau von 125I-AcLDL in diesen

Zellen nach vorangegangener Inkubation mit IFN-γ. Im Gegensatz dazu wurde in Schweine-

SMC kein Effekt von IFN-γ auf die DiI-AcLDL-Aufnahme festgestellt (Tabelle 3.2). Ebenso

blieb die DiI-AcLDL-Aufnahme unverändert nach Inkubation der Schweine-SMC mit IL-4

bzw. IL-6. Der Wachstumsfaktor GM-CSF zeigte dagegen einen leicht vermindernden Effekt

auf die DiI-AcLDL-Aufnahme in Schweine-SMC (Tabelle 3.2). Über Effekte von GM-CSF,

IL-4, IL-6 und Gemischen aus TNF-α und IFN-γ auf die Aufnahme oder den Abbau von

AcLDL in SMC anderer Spezies ist bisher nichts bekannt. 

Die von Li et al. beobachtete Steigerung des Abbaus von 125I-AcLDL nach Inkubation von

Kaninchen-SMC mit IL-1α, TNF-α bzw. IFN-γ ließ sich durch Gegenwart eines

Überschusses an AcLDL eliminieren. Durch überschüssiges NatLDL wurde der

stimulierende Effekt der Zytokine dagegen nur geringfügig verringert. Li et al. untersuchten

ebenfalls die Expression von SR-AI/II-mRNA in den Kaninchen-SMC mittels Northern-

Blotting und konnten eine gesteigerte Expression nach Inkubation der Zellen mit TNF-α und

IFN-γ nachweisen. IL-1α zeigte dabei keinen Effekt. Diese Ergebnisse korrelierten mit den

von Li et al. quantifizierten Effekten der 3 Zytokine auf den Abbau von 125I-AcLDL in den

Zellen. Während IL-1α nur eine äußerst mäßige Steigerung der Scavenger-Rezeptor-Aktivität

bewirkte, wurde mit TNF-α bzw. IFN-γ ein sehr deutlich verstärkter Abbau von 125I-AcLDL

erreicht. Aufgrund dieser Indizien ist anzunehmen, daß die Effekte der Zytokine zumindest

zu einem großen Teil durch eine verstärkte Aufnahme von 125I-AcLDL in diesen Zellen über

SR-AI/II-Rezeptoren zustandekamen.

Die abweichenden Ergebnisse über einen Effekt von IFN-γ in den von Li et al. untersuchten

Kaninchen-SMC im Vergleich zu den im Rahmen diese Arbeit eingesetzten Schweine-SMC

könnten wiederum auf Spezies-bedingten Differenzen beruhen. Dasselbe gilt für die

Diskrepanz zwischen dem nur äußerst mäßig steigernden Effekt von IL-1α auf den Abbau

von 125I-AcLDL in den Kaninchen-SMC von Li et al. und dem sehr deutlichen Effekt des
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Zytokins auf die DiI-AcLDL-Aufnahme in den hier untersuchten Schweine-SMC

(Abbildung 3.13). Ebenfalls wurden Unterschiede hinsichtlich der Induzierbarkeit der

DiI-AcLDL-Aufnahme durch Wachstumsfaktoren in SMC verschiedener Spezies festgestellt.

So verglichen Gong und Pitas (1995) die Effekte von IGF-I (Insulin-ähnlicher

Wachstumsfaktor-I; insulin-like growth factor-I), EGF, TGF-β1 und PDGF-BB auf die

DiI-AcLDL-Aufnahme in Kaninchen-SMC und in humanen SMC, wobei die

Wachstumsfaktoren sowohl separat als auch jeweils im Gemisch mit 1, 2 oder 3 anderen

Wachstumsfaktoren in allen möglichen Kombinationen eingesetzt wurden. Die Kaninchen-

SMC zeigten beinahe bei allen Tests eine stärkere Stimulierung der DiI-AcLDL-Aufnahme

als die humanen SMC. Wie bereits im Rahmen der Grundaufnahme von DiI-AcLDL

diskutiert (4.1.2), können vermutlich Unterschiede in den Signaltransduktionswegen oder den

Bindungsstellen von Transkriptionsfaktoren an Gene der Grund für Spezies-bedingte

Abweichungen sein. Außerdem ist denkbar, daß die Diskrepanzen durch unterschiedlich

gewählte Parameter bei der Kultivierung der Zellen wie Inkubationszeit, spezifische Aktivität

und eingesetzte Konzentration der Zytokine und Wachstumsfaktoren, Zellkulturmedium und

Serum zustandekommen. Eine Abweichung der Ergebnisse als Artefakt infolge heterologer

Systeme ist auszuschließen, da in den Experimenten von Li et al. rekombinante Kaninchen-

Zytokine und -Wachstumsfaktoren eingesetzt wurden und für die im Rahmen dieser

Arbeit durchgeführten Experimente entsprechend rekombinante Schweine-Zytokine und

-Wachstumsfaktoren.

Die Zytokine und Wachstumsfaktoren, die in den Schweine-SMC die Aufnahme von

DiI-AcLDL förderten, könnten auch in vivo eine Bedeutung für die Schaumzellbildung von

SMC haben. Sowohl IL-1α als auch TNF-α und IFN-γ sind in atherosklerotischen Läsionen

exprimiert und können Effekte auf SMC ausüben. Dabei werden IL-1α und TNF-α vorrangig

von schaumzelligen Mφ sezerniert, während IFN-γ hauptsächlich durch T-Lymphozyten

freigesetzt wird (Libby et al., 1996). Auch der Wachstumsfaktor GM-CSF, welcher in den

Schweine-SMC eine vermindernde Wirkung auf die DiI-AcLDL-Aufnahme zeigte, ist in

atherosklerotischen Läsionen exprimiert (Ylä-Herttuala, 1996) und könnte einen

modulierenden Einfluß auf die Schaumzellbildung von SMC in atherosklerotischen Läsionen

ausüben. GM-CSF wird in frühen atherosklerotischen Läsionen hauptsächlich von SMC und

Endothelzellen exprimiert (Plenz et al., 1999). 

Falls die beobachtete Steigerung der DiI-AcLDL-Aufnahme in den Schweine-SMC durch

IL-1α, TNF-α und TNF-α + IFN-γ aus einer erhöhten Aktivität von SR-AI/II-Rezeptoren

resultiert, ist denkbar, daß die Signaltransduktion ähnlich verläuft wie laut Mietus-Snyder 
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et al. (2000) in SMC, deren Expression von SR-AI/II-Rezeptoren durch Inkubation mit PMA

heraufreguliert wurde (4.1.4). Ebenso wie Mietus-Snyder et al. eine intrazelluläre Steigerung

von ROS durch PMA zeigen konnten (1997), wurde eine verstärkte Produktion von ROS in

diversen Zellen infolge einer Stimulierung mit Zytokinen (Meier et al., 1989) und

Wachstumsfaktoren (Ohba et al., 1994; Sundaresan et al., 1995) entdeckt. Meier et al.

konnten sogar eine gesteigerte ROS-Produktion in Fibroblasten nach Inkubation der Zellen

mit Interleukin-1 bzw. TNF-α nachweisen. 

4.1.4 Einfluß von PMA und Calcimycin auf die DiI-AcLDL-Aufnahme

Die durch PMA gesteigerte Aufnahme von DiI-AcLDL in den Schweine-SMC (Tabelle 3.1

und 3.4) entspricht dem Effekt von PMA, der auch in SMC anderer Spezies beobachtet

wurde. Morisaki et al. (1994) stimulierten mediale Kaninchen-SMC 1 d mit PMA in

verschiedenen Konzentrationen und beobachteten, daß diese Zellen nach 1 d Inkubation mit
125I-AcLDL einen deutlichen Abbau des modifizierten Lipoproteins zeigten. Im Gegensatz

dazu wurde 125I-AcLDL von entsprechenden unstimulierten Zellen überhaupt nicht abgebaut.

Der Abbau von 125I-AcLDL in den medialen SMC war dosisabhängig, wobei der größte

Effekt bei einer PMA-Konzentration von 10-8M (6,2 ng/ml) festgestellt wurde. Thiery et al.

(1996) untersuchten den Effekt von PMA auf die DiI-AcLDL-Aufnahme in medialen SMC

eines Kaninchenstamms mit hoher Neigung zur Atherosklerose (HAR, high atherosclerotic

response) und eines Stamms mit entsprechender geringer Neigung (LAR, low atherosclerotic

response) und stellten in den HAR-SMC eine Steigerung um das 18 - 40-fache und in den

LAR-SMC eine Steigerung um das 3 - 7-fache fest. Dabei wurde 2 d mit 50 ng/ml PMA und

anschließend 18 h mit DiI-AcLDL inkubiert. Unstimulierte HAR- und LAR-SMC zeigten

dagegen eine etwa gleich geringe Grundaufnahme von DiI-AcLDL. Sowohl die HAR-SMC

als auch die LAR-SMC stammten aus läsionsfreien Bereichen der Aorta von Kaninchen,

welche eine Cholesterin-Diät erhalten hatten. Auch Bickel und Freeman (1992) stellten einen

um das 5-fache gesteigerten Abbau von 125I-AcLDL in Aorten-SMC aus Kaninchen nach

Inkubation mit PMA fest. Dabei wurde 2 d mit 10-7 M PMA (62 ng/ml) und anschließend 5 h

mit 125I-AcLDL inkubiert. Durch Gegenwart eines Überschusses an NatLDL wurde der durch

PMA stimulierte Abbau um ca. 20% vermindert. Eine Expression von SR-AI/II-mRNA in

unstimulierten SMC konnten Bickel und Freeman mittels Northern-Blotting nur in einigen

der untersuchten Zell-Chargen entdecken; nach 2 d Stimulierung der Zellen mit 10-7 M PMA
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ließ sich jedoch grundsätzlich SR-AI/II-mRNA nachweisen. Mietus-Snyder et al. (1997)

beobachteten eine Verstärkung der Aufnahme von DiI-AcLDL sowohl in SMC einer

Kaninchen-Zellinie als auch in primären humanen Aorten-SMC nach Inkubation der Zellen

mit PMA. Dabei wurden die Zellen für 1,5 h mit 65 nM PMA (40 ng/ml) behandelt, und

16-24 h nach Zugabe von PMA wurden die Zellen 8 h mit DiI-AcLDL inkubiert.

Im Vergleich zu den jeweiligen unstimulierten Kontrollzellen zeigten die Kaninchen-SMC

eine um das 24-fache gesteigerte DiI-AcLDL-Aufnahme, während in den humanen SMC eine

17-fache Verstärkung gemessen wurde. Anhand von Northern-Blotting wurde festgestellt,

daß sich die Expression von SR-AI/II-mRNA in beiden Zellsorten durch die Behandlung mit

PMA heraufregulieren ließ. Für die untersuchten Kaninchen-SMC wurde gezeigt, daß eine

durch PMA bewirkte Steigerung des Abbaus von 125I-AcLDL durch einen Inhibitor der

Protein-Kinase C vollständig eliminiert werden konnte. Ähnlich dem im Rahmen dieser

Arbeit festgestellten Synergismus von PMA und Calcimycin (Tabelle 3.1) konnten Mietus-

Snyder et al. (2000) in primären humanen Aorten-SMC eine synergistische Wirkung sowohl

von Calcimycin und H2O2 + Na-Orthovanadat als auch von Calcimycin und

zellmodifiziertem LDL auf die DiI-AcLDL-Aufnahme zeigen. Calcimycin alleine zeigte

dagegen keinen Effekt, während nur H2O2 + Na-Orthovanadat bzw. nur zellmodifiziertes

LDL die Scavenger-Rezeptor-Aktivität erheblich schwächer erhöhten als jeweils in

Kombination mit Calcimycin. Mittels RT-PCR wurde derselbe synergistische Effekt

ebenfalls bei der Untersuchung der Expression von SR-AII-mRNA festgestellt. Eine

verstärkte Expression von SR-AI-mRNA wurde vor allem nach Stimulierung der SMC mit

zellmodifiziertem LDL beobachtet, ein synergistischer Effekt von Calcimycin war jedoch

nicht zu verzeichnen. Die steigernde Wirkung von Calcimycin mit H2O2 + Na-Orthovanadat

als auch von Calcimycin mit zellmodifiziertem LDL auf die DiI-AcLDL-Aufnahme in die

primären humanen Aorten-SMC ließ sich durch Zusatz von Inhibitoren der Cyclooxygenase-

2 vollständig inhibieren. Beim zellmodifizierten LDL handelt es sich um eine besondere

Form von oxidativ verändertem LDL (4.3).

In den im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Schweine-SMC wurde nur eine mäßige

Steigerung der Aufnahme von DiI-AcLDL durch Inkubation der Zellen mit PMA erreicht

(Tabelle 3.1 und 3.4). Im Gegensatz zu dem starken Effekt von PMA in vielen der bereits

erwähnten SMC-Sorten zeigten die Schweine-SMC noch nicht einmal eine Verdoppelung

ihrer DiI-AcLDL-Aufnahme nach Behandlung mit PMA. Ähnlich wie in den LAR-SMC von

Thiery et al. scheint in den Schweine-SMC keine große Disposition für eine durch PMA

induzierbare Aufnahme von DiI-AcLDL vorzuliegen. Die sehr unterschiedlichen

Größenordnungen der Faktoren, um die die AcLDL-Aufnahme in den von verschiedenen
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Forschern untersuchten SMC gesteigert wurde, könnten auf Spezies- bzw. Stamm-bedingten

Unterschieden beruhen. Ebenso ist zu vermuten, daß die Art der Tierhaltung

(z.B. Cholesterin-Diät) und Isolierung der Zellen sowie auch unterschiedliche

Zellkulturbedingungen einen Einfluß auf die Induzierbarkeit der AcLDL-Aufnahme ausüben.

Die durch PMA bewirkte Steigerung der AcLDL-Aufnahme in den im Rahmen dieser Arbeit

untersuchten Schweine-SMC sowie in den Zellen aus den erwähnten Experimenten anderer

Forscher könnte auf die Aktivität unterschiedlicher Scavenger-Rezeptoren zurückzuführen

sein. Ebenso wie die Rezeptoren SR-AI/II werden auch CD36 und LOX-1 bekanntermaßen

durch PMA heraufreguliert. Eine Expression von CD36 und LOX-1 wurde bereits in einigen

vaskulären SMC nachgewiesen (1.2.2.2d). Außerdem ist denkbar, daß bisher noch nicht

entdeckte Scavenger-Rezeptoren zur Aufnahme von AcLDL in den untersuchten SMC

beitragen. Die Korrelation von erhöhter AcLDL-Aufnahme und erhöhter Expression von

SR-AI/II-mRNA in den Experimenten von Bickel und Freeman (1992) und von Mietus-

Snyder et al. (1997; 2000) legen eine Beteiligung von SR-AI/II-Rezeptoren an der durch

PMA bewirkten Steigerung der Aufnahme von AcLDL nahe, schließen jedoch eine

Beteiligung anderer Scavenger-Rezeptoren nicht aus. Im Gegensatz zu den Experimenten

dieser Forscher wurde an den hier untersuchten Schweine-SMC überprüft, ob sich eine

Korrelation zwischen AcLDL-Aufnahme und Expression von SR-AI/II in den Zellen

gleichzeitig nachweisen läßt (Tabelle 3.4). Dabei wurde anhand von Durchflußzytometrie

festgestellt, daß die SMC zwar nach Inkubation mit PMA mehr DiI-AcLDL aufgenommen

hatten als die Kontrollzellen ohne Induktor, sich die Anzahl der SR-AI/II-exprimierenden

Zellen sowie die mittlere Anzahl von Rezeptoren pro Zelle jedoch sogar verringert hatten

(Tabelle 3.4). Diese Verminderung der Expression von SR-AI/II-Rezeptoren in den

Schweine-SMC steht im Widerspruch zu der in separaten Experimenten festgestellten

Heraufregulierung dieser Rezeptoren durch PMA (Abbildung 3.21) und könnte auf eine recht

lange Inkubation (30 h anstatt 24 h, vergl. 2.2.4.1ci und 2.2.4.1cii) der Zellen mit PMA

zurückzuführen sein, die bekanntermaßen zu einer Herunterregulierung der Protein-Kinase C

führt (Weiss et al., 1995; Madamanchi et al., 1998). Die andererseits gleichzeitig durch PMA

bewirkte Steigerung der DiI-AcLDL-Aufnahme in den Schweine-SMC (Tabelle 3.4) könnte

durch eine zwischenzeitliche Steigerung der SR-AI/II-Expression während der 30-stündigen

Inkubation mit PMA erklärbar sein, bevor die Expression infolge der langen Inkubation auf

ein Niveau unterhalb der Grundexpression herabsank. Außerdem könnte die gesteigerte

DiI-AcLDL-Aufnahme in den Zellen aus einer Heraufregulierung anderer Scavenger-

Rezeptoren als SR-AI/II resultieren. Auch die Reduktion des Effektes von PMA auf den

Abbau von 125I-AcLDL durch überschüssiges NatLDL in den Experimenten von Bickel und
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Freeman weist auf eine Beteiligung anderer Scavenger-Rezeptoren an der Aufnahme von

AcLDL in Kaninchen-SMC hin. In den Schweine-SMC war die Aufnahme von DiI-AcLDL

nach 30 h Inkubation mit Gemischen aus PMA und Calcimycin zwar größer als die

Grundaufnahme, überstieg jedoch nicht die DiI-AcLDL-Aufnahme nach Behandlung der

Zellen nur mit PMA (Tabelle 3.4). Ein synergistischer Effekt von PMA und Calcimycin, wie

er in separaten Experimenten festgestellt wurde (Tabelle 3.1), war somit nicht zu

verzeichnen. Eine Beteiligung anderer Scavenger-Rezeptoren als SR-AI/II an der DiI-

AcLDL-Aufnahme in den Schweine-SMC könnte im Falle einer verhältnismäßig langen

Inkubation mit PMA eine Erklärung für das Ausbleiben des synergistischen Effektes sein.

Die Herunterregulierung von SR-AI/II-Rezeptoren in den Schweine-SMC infolge einer recht

langen Inkubation mit PMA bei gleichzeitig verstärkter Synthese von Scavenger-Rezeptoren,

deren Expression einer anderen Regulierung unterliegt als diejenige von SR-AI/II-

Rezeptoren, würde zu einer Verschiebung des zahlenmäßigen Verhältnisses unterschiedlicher

Scavenger-Rezeptoren im Vergleich zu SMC führen, die kürzer mit PMA inkubiert wurden.

Dies könnte zur Folge haben, daß der Calcium-Ionophor Calcimycin in SMC, die relativ lang

mit PMA inkubiert wurden, andere regulatorische Effekte auf die Expression von Scavenger-

Rezeptoren und somit auf die zelluläre DiI-AcLDL-Aufnahme zeigt als in SMC, die nur für

einen kürzeren Zeitraum mit PMA behandelt wurden. So ist z.B. bekannt, daß an der

Regulierung der Expression des Scavenger-Rezeptors CD36 sowohl die Protein-Kinase C als

auch der Transkriptionsfaktor PPAR-γ (Peroxisomenproliferator-aktivierter Rezeptor-γ)

beteiligt sind (Feng et al., 2000; Nicholson et al., 2000), während PPAR-γ für die Expression

von SR-AI/II-Rezeptoren nicht erforderlich ist (Moore et al., 2001). In Adipozyten konnte

bereits ein Effekt des intrazellulären Calciumspiegels auf die Expression von PPAR-γ

nachgewiesen werden (Shi et al., 2000). Eine Herunterregulierung der Protein-Kinase C

infolge einer verhältnismäßig langen Inkubation von vaskulären SMC mit PMA scheint

gemäß Herkunft der Zellen und Kulturbedingungen nach unterschiedlichen Zeiträumen

aufzutreten. So berichten Weiss et al. (1995) von einer Herunterregulierung des Enzyms nach

1 d Inkubation mit PMA, während Bickel und Freeman (1992) auch noch nach 2 d Inkubation

mit PMA eine gesteigerte Expression von SR-AI/II-mRNA im Vergleich zu den

Kontrollzellen ohne Induktor feststellen konnten.

Der in separaten Experimenten festgestellte synergistische Effekt von PMA und Calcimycin

auf die DiI-AcLDL-Aufnahme in Schweine-SMC (Tabelle 3.1) wäre anhand des von Mietus-

Snyder et al. (2000) vorgeschlagenen Signaltransduktionsweges für die Expression von

SR-AI/II-Rezeptoren erklärbar. Ob jedoch tatsächlich SR-AI/II-Rezeptoren in den Schweine-



Diskussion 139

SMC für diesen Effekt verantwortlich sind, muß noch überprüft werden. Falls der syner-

gistische Effekt von PMA und Calcimycin auf eine Beteiligung von SR-AI/II-Rezeptoren an

der gesteigerten DiI-AcLDL-Aufnahme in den SMC zurückzuführen ist, wäre dieser Effekt

mit der bereits erwähnten, von Mietus-Snyder et al. (2000) gefundenen synergistischen

Wirkung von H2O2 + Na-Orthovanadat und Calcimycin bzw. von zell-modifiziertem LDL

und Calcimycin vergleichbar. Denn sowohl PMA als auch H2O2 + Na-Orthovanadat und

zellmodifiziertes LDL bewirken in den Zellen die Entstehung von ROS (Mietus-Snyder et al.,

1997; Mietus-Snyder et al., 2000). Laut Mietus-Snyder et al. (2000) inhibieren ROS die

Aktivität der Protein-Tyrosin-Phosphatase, was zu einer Aufrechterhaltung der Protein-

Tyrosin-Kinase-Aktivität führt. Diese wiederum aktiviert die MAPK-Kaskade (Mitogen-

aktivierte Protein-Kinase), und infolgedessen kommt es letztendlich zur Phosphorylierung

zweier Transkriptionsfaktoren, welche die Genexpression von SR-AI/II-Rezeptoren und von

Cyclooxygenase-2 veranlassen. Die ebenfalls durch die MAPK-Kaskade phosphorylierte und

somit aktivierte zytosolische Phospholipase A2 setzt aus Phospholipiden Arachidonsäure frei.

Als Reaktion auf einen erhöhten intrazellulären Ca2+-Spiegel, z.B. durch Inkubation der

Zellen mit Calcimycin verursacht, produziert auch die membranständige Ca2+-abhängige

Phospholipase A2 Arachidonsäure. Die infolge der Genaktivität entstandene Cyclooxy-

genase 2 setzt aus der Arachidonsäure inflammatorische Eicosanoide frei, welche vermutlich

wiederum zum Anstieg der Konzentration von ROS beitragen. Dieser Signaltrans-

duktionsweg würde dazu führen, daß die durch PMA bewirkte Entstehung von ROS

zusätzlich durch Calcimycin über die Bildung von Eicosanoiden gefördert würde, wobei

Calcimycin ohne PMA jedoch keine Entstehung von ROS verursachen könnte, da in diesem

Falle keine Cyclooxygenase 2 transkribiert würde, welche die Entstehung von Eicosanoiden

aus Arachidonsäure katalysieren könnte. Somit würde dieser Signaltransduktionsweg den

synergistischen Effekt von PMA und Calcimycin auf die DiI-AcLDL-Aufnahme in den SMC

(Tabelle 3.1 und Abbildung 3.12) unter der Voraussetzung erklären, daß dieser Effekt unter

Beteiligung von SR-AI/II-Rezeptoren zustandekäme.

4.2 Expression von SR-AI/II-Rezeptoren in SMC

4.2.1 Grundexpression

Mit Hilfe von Western-Blotting konnte keine Grundexpression von SR-AI/II-Rezeptoren in

den Schweine-SMC gezeigt werden, weder in unstimulierten Zellen noch in Zellen, die mit
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PMA + Calcimycin inkubiert wurden (Abbildung 3.17). Eine sehr schwache zelluläre

Expression der Rezeptoren unterhalb der Nachweisgrenze eines Western-Blot könnte eine

Erklärung für das Ausbleiben einer spezifischen Bande sein. Alternativ wäre es möglich, daß

die SMC der untersuchten Charge gar keine SR-AI/II-Rezeptoren exprimierten (nachfolgende

Zeilen unter 4.2.1). J774-Mφ, die beim Western-Blotting als Positivkontrolle dienten, zeigten

eine spezifische Bande, die von einem ca. 90 kDa-Protein verursacht wurde. Dies entspricht

dem Bericht von Fraser et al. (1993), die anhand einer Immunpräzipitation mit dem gleichen

Antikörper-Klon (2F8) ein 2F8-Antigen aus Mφ-ähnlichen Zellen der murinen Zellinie

RAW264 nachweisen konnten. Dieses Antigen zeigte die gleiche elektrophoretische

Mobilität wie ein 2F8-Antigen aus CHO-Zellen, welche mit dem murinen SR-AII-Rezeptor

transfiziert waren (Fraser et al., 1993). Warum in RAW264-Zellen und auch in J774-Mφ

vorrangig der Typ II-Rezeptor exprimiert wird, ist bisher nicht geklärt (Ding et al., 1998).

Mφ eignen sich sehr gut als Positivkontrolle für den Nachweis einer Expression von

SR-AI/II-Rezeptoren, da Mφ im Gegensatz zu SMC SR-AI/II konstitutiv exprimieren und

eine hohe Rezeptor-Aktivität aufweisen (Murao et al., 1999).

Anhand von RT-PCR wurde eine Grundexpression von SR-AI und SR-AII in humanen

Aorten-SMC nachgewiesen (Abbildung 3.18). In Schweine-SMC dagegen konnte keine

Grundexpression dieser Rezeptoren mittels RT-PCR gezeigt werden (Abbildung 3.19). Dabei

wurde versucht, die SR-AI/II-Rezeptor-Sequenz des Schweins mit Hilfe von humanen

Primern zu amplifizieren. Da das Ausbleiben eines entsprechenden PCR-Produktes bei

Verwendung humaner Primer durch Sequenzunterschiede der SR-AI/II-Rezeptoren in

Mensch und Schwein bedingt sein könnte, wurde ebenfalls ein degeneriertes Primerpaar

eingesetzt. Jedoch ließ sich die SR-AI/II-Rezeptor-Sequenz des Schweins auch nicht mit

Hilfe des degenerierten Primerpaares amplifizieren. Die Funktionalität aller eingesetzten

Primerpaare und PCR-Protokolle wurde durch die Amplifikation von SR-AI aus humaner

Plasmid-DNA bzw. von SR-AII aus humanen Mφ überprüft, so daß technische Gründe für

den mangelnden Erfolg ausgeschlossen werden konnten. Das Ausbleiben eines PCR-

Produktes bei Einsatz humaner und degenerierter Primer könnte daran liegen, daß alle

Primerpaare nicht in der Lage sind, an die SR-AI/II-Rezeptor-Sequenz des Schweins

anzulagern. Ferner wäre denkbar, daß die für die Isolierung der RNA eingesetzten Zell-

Chargen aufgrund der Heterogenität von vaskulären SMC gar keine SR-AI/II-Rezeptoren

exprimierten (nachfolgende Zeilen unter 4.2.1). Eine schwache Expression dieser Rezeptoren

unterhalb der Nachweisgrenze ist unwahrscheinlich, zumal es sich bei der RT-PCR um eine

hochsensitive Methode handelt. Außerdem wäre in einem solchen Fall zumindest nach einer
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kurzen Inkubation der SMC mit PMA (5 bzw. 8 h; 2.2.4.1civ) eine nachweisbare Expression

von SR-AI/II-Rezeptoren zu erwarten gewesen (4.1.4 und 4.2.2).

Mittels Immunzytochemie und anschließender fluoreszenzmikroskopischer Analyse konnte

nur in einigen Chargen der SMC eine Grundexpression von SR-AI/II-Rezeptoren gezeigt

werden (Abbildungen 3.20 und 3.21). In den SR-AI/II-negativen SMC-Chargen konnte auch

nach Inkubation der Zellen mit PMA keine SR-AI/II-Rezeptor-Expression nachgewiesen

werden. Die Expression der Rezeptoren in den SR-AI/II-positiven Chargen erwies sich

zuweilen innerhalb einer Zellpopulation als sehr heterogen (Abbildung 3.20a). In SMC mit

überdurchschnittlich starker SR-AI/II-Rezeptor-Expression wurde häufig eine Akkumulation

vieler Lipidtropfen festgestellt (Abbildung 3.20b), welche vermutlich auf die Aufnahme von

Lipiden aus dem Zellkulturserum zurückzuführen ist (Campbell et al., 1983). 

Das Phänomen der Nachweisbarkeit von SR-AI/II-Rezeptoren in nur einigen Zell-Chargen

wurde bereits bei der Untersuchung von SMC anderer Spezies festgestellt. So konnten Bickel

und Freeman (1992) mittels Northern-Blotting nur in einigen der untersuchten Zell-Chargen

von Aorten-SMC aus Kaninchen eine Expression von SR-AI/II-mRNA beobachten.

Matsumoto et al. (2000) berichten im Rahmen einer Untersuchung von 7 Zell-Chargen

humaner Aorten-SMC über eine Expression von SR-AI/II-mRNA nur in CD36-negativen

Zell-Chargen und entdeckten umgekehrt CD36-mRNA lediglich in SR-AI/II-negativen

Chargen. Eine Expression von PPAR-γ-mRNA wurde nur in CD36-positiven und somit

SR-AI/II-negativen Chargen nachgewiesen. Die Untersuchung einer 8. Zell-Charge offen-

barte eine gleichzeitige Expression von SR-AI/II und CD36. Dabei stammten die 8 einge-

setzten Zell-Chargen aus 8 verschiedenen Donoren ohne atherosklerotische Erscheinungen.

Untersuchungen an verschiedenen SMC-Sorten führten ebenfalls zu widersprüchlichen

Resultaten. So konnten Murao et al. (1999) anhand von Western-Blotting eine Grund-

expression von SR-AI/II-Rezeptoren in vaskulären SMC der humanen Zellinie ISS10 zeigen.

Eine geringe Grundexpression wurde ebenfalls mittels Northern-Blotting von Dejager et al.

(1993) in SMC einer Kaninchen-Zellinie und von Li et al. (1995) in isolierten SMC aus

Kaninchen-Aorten nachgewiesen. Dagegen konnten Zhou et al. (1996) sowie Mietus-Snyder

et al. (2000) mit Hilfe von RT-PCR keine Grundexpression von SR-AI/II-Rezeptoren in

primären humanen Aorten-SMC entdecken. Ebenso gelang es Pitas et al. (1992) nicht,

anhand von Liganden- und Western-Blotting eine Grundexpression in SMC einer Kaninchen-

Zellinie nachzuweisen. Auch mit Hilfe eines Ribonuclease-Protektionsassay konnte von

Gong und Pitas (1995) keine Grundexpression von SR-AI/II-Rezeptoren in humanen SMC

und SMC einer Kaninchen-Zellinie beobachtet werden. 
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Sowohl die Grundexpression von SR-AI/II-Rezeptoren in nur einigen der von Matsumoto et

al. (2000) untersuchten SMC-Chargen als auch die Grundexpression von CD36 in den

restlichen der isolierten Chargen könnte auf der Herkunft der Zellen aus verschiedenen

Klonen beruhen (Matsumoto et al., 2000). So wurde an SMC aus Nagetieren bereits deren

embryonaler Ursprung aus wenigen Klonen sowie eine unterschiedliche Verteilung dieser

Klone in Blutgefäßen gezeigt (Gittenberger-de Groot et al., 1999; Kirby und Waldo, 1995).

Die Theorie über die Herkunft der von Matsumoto et al. untersuchten humanen SMC aus

verschiedenen Klonen wurde bestärkt durch die Unfähigkeit, in den CD36-negativen SMC

eine Expression von CD36 und entsprechend in den SR-AI/II-negativen SMC eine

Expression von SR-AI/II zu induzieren. Im Rahmen dieser Experimente wurden von

Matsumoto et al. diverse Zytokine und Wachstumsfaktoren eingesetzt. Außerdem führte der

Einsatz eines PPAR-γ-Liganden nur in den CD36-positiven SMC zu einer Heraufregulierung

von CD36. Die gleichzeitige Expression von SR-AI/II und CD36 in der 8. untersuchten

SMC-Charge könnte durch eine Abstammung dieser Zellen aus mehreren Klonen erklärbar

sein (Matsumoto et al., 2000). Eine Herkunft der SMC verschiedener Chargen aus

unterschiedlichen Klonen könnte ebenfalls eine Erklärung sein für die Expression von

SR-AI/II-Rezeptoren in nur einigen der von Bickel und Freeman (1992) erforschten

Kaninchen-SMC und der im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Schweine-SMC. Ähnlich

wie bei Matsumoto et al. konnte in den untersuchten SR-AI/II-negativen Chargen von

Schweine-SMC durch Einsatz von PMA keine Expression von SR-AI/II-Rezeptoren induziert

werden. Ob auch in den Schweine-SMC größtenteils entweder nur SR-AI/II oder nur CD36

exprimiert wird, gilt es allerdings zu überprüfen.

4.2.2 Einfluß von PMA und Calcimycin

Die Untersuchungen des Einflusses von PMA auf die Expression von SR-AI/II-Rezeptoren in

den im Rahmen dieser Arbeit untersuchten SMC ergaben widersprüchliche Ergebnisse.

Während fluoreszenzmikroskopisch eine leicht erhöhte Expression von SR-AI/II-Rezeptoren

infolge einer Inkubation der Zellen mit PMA festgestellt wurde (Abbildung 3.21), konnte

durchflußzytometrisch in separaten Experimenten kein vergleichbarer Effekt gezeigt werden

(Tabelle 3.4). Die durchflußzytometrische Analyse der Expression von SR-AI/II-Rezeptoren

ergab zwei distinkte Zellpopulationen (Abbildung 3.22): eine kleine SR-AI/II-negative und

eine weitaus größere SR-AI/II-positive Zellpopulation. Diese Heterogenität innerhalb einer

Zell-Charge könnte darauf zurückzuführen sein, daß bei der Präparation dieser Zell-Charge
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zwei unterschiedliche, in der Aorten-Media benachbarte SMC-Phänotypen isoliert wurden.

Die Anzahl der SR-AI/II-positiven Zellen unter den unbeladenen SMC war nach Behandlung

mit PMA ungefähr genauso groß wie bei den entsprechenden Kontrollzellen ohne PMA.

Unter den mit DiI-AcLDL beladenen SMC waren sogar nach Inkubation mit

25 bzw. 75 ng/ml PMA etwas weniger SR-AI/II-positive Zellen zu verzeichnen als in den

entsprechenden unstimulierten Kontrollzellen. Die mittlere Anzahl der SR-AI/II-Rezeptoren

pro Zelle war dagegen nach Inkubation mit PMA sowohl bei den unbeladenen als auch bei

den mit DiI-AcLDL beladenen SMC zurückgegangen. Wie bereits unter 4.1.4 erwähnt,

könnte diese Verminderung der Rezeptoren die Folge einer recht langen Inkubation mit PMA

sein. Außerdem ist denkbar, daß die Abweichungen der Resultate der

durchflußzytometrischen und der fluoreszenzmikroskopischen Untersuchung ein Artefakt

einer Lebendfärbung sind. Während die durchflußzytometrische Analyse an lebenden SMC

durchgeführt wurde und somit nur die Erfassung von Oberflächen-Antigenen zuließ, wurden

für die fluoreszenzmikroskopische Untersuchung mit Methanol fixierte und somit perforierte

SMC eingesetzt. Dies ermöglichte ebenfalls eine Erfassung intrazellulärer Antigene.

So wurde für eine durch PMA bewirkte gesteigerte Expression des Scavenger-Rezeptors

CD36 in humanen Monozyten gezeigt, daß dieser Effekt nur in sehr mäßigem Umfang an der

Zelloberfläche in Erscheinung trat, es jedoch zu einer starken Vergrößerung des

intrazellulären Rezeptor-Pools kam (Yesner et al., 1996). Gleiches vorausgesetzt für den

Effekt von PMA auf die Expression von SR-AI/II-Rezeptoren, würde bedeuten, daß mit Hilfe

einer Lebendfärbung kaum eine erhöhte Expression nachzuweisen wäre.

Im Gegensatz zu den Resultaten der durchflußzytometrischen Untersuchung entspricht die

fluoreszenzmikroskopisch gezeigte Steigerung der Expression von SR-AI/II-Rezeptoren nach

Inkubation der Zellen mit PMA den Beobachtungen anderer Forscher. Neben den bereits

unter 4.1.4 erwähnten Experimenten zur Untersuchung der Expression konnten Dejager et al.

(1993) anhand von Northern-Blotting eine Steigerung der Expression von SR-AI/II-

Rezeptoren in einer Kaninchen-Zellinie nach Inkubation mit PMA zeigen. Auf Protein-Ebene

stellten Mietus-Snyder et al. (1997) eine verstärkte Expression von SR-AI/II-Rezeptoren in

einer Kaninchen-Zellinie fest, wobei 1,5 h mit 65 nM PMA inkubiert und 24 h später fixiert,

perforiert und immunmarkiert wurde. 

Bei der durchflußzytometrischen Analyse der Expression von SR-AI/II-Rezeptoren in den

hier untersuchten Schweine-SMC konnte kein synergistischer Effekt von PMA und

Calcimycin festgestellt werden (Tabelle 3.4). Allerdings war der in separaten Experimenten

beobachtete synergistische Effekt dieser beiden Substanzen auf die DiI-AcLDL-Aufnahme in
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SMC (Tabelle 3.1) ebenfalls nicht zu verzeichnen. Mögliche Gründe für das Ausbleiben

dieses Effektes wurden bereits unter 4.1.4 diskutiert. 

Interessanterweise wurde festgestellt, daß die im Rahmen dieser Experimente zu

beobachtenden SR-AI/II-negativen SMC-Populationen ungefähr gleich viel DiI-AcLDL

aufgenommen hatten wie die jeweils zugehörigen SR-AI/II-positiven Populationen. Ob dieses

Phänomen auf eine nur sehr geringe Beteiligung von SR-AI/II-Rezeptoren an der

DiI-AcLDL-Aufnahme in den SR-AI/II-positiven SMC zurückzuführen ist oder alternativ auf

eine erhöhte Expression anderer Scavenger-Rezeptoren speziell in den SR-AI/II-negativen

SMC, bleibt zu klären. Außerdem ist nicht auszuschließen, daß die zum Zeitpunkt der

durchflußzytometrischen Analyse SR-AI/II-negativ erscheinenden SMC während der

Inkubation mit DiI-AcLDL zeitweilig eine Expression von SR-AI/II-Rezeptoren zeigten.

Eine Heraufregulierung von SR-AI/II-Rezeptoren durch Beladung der Zellen mit

DiI-AcLDL, wie sie von Han und Nicholson (1998; 4.1.1) auf mRNA-Ebene beobachtet

wurde, konnte in den hier untersuchten SMC zumindest auf Protein-Ebene nicht festgestellt

werden (Tabelle 3.1).

4.3 Beteiligung von SR-AI/II-Rezeptoren an der Aufnahme von DiI-AcLDL in SMC

Die Aufnahme von DiI-AcLDL in den Schweine-SMC wurde durch überschüssiges NatLDL

(300 µg/ml) um ca. 70% reduziert (Abbildung 3.9). Wäre eine durch Isolierung oder

Lagerung bedingte Oxidation des eingesetzten NatLDL nachzuweisen gewesen, wäre das in

Abbildung 3.9 dargestellte Kompetitionsmuster – Kompetition der DiI-AcLDL-Aufnahme

durch AcLDL, Fucoidan, PolyG und „Nat“LDL (oxidiert), nicht aber durch PolyC – ein

Hinweis auf eine starke Beteiligung von SR-AI/II-Rezeptoren an der DiI-AcLDL-Aufnahme

in den SMC. Um als Ligand von SR-AI/II-Rezeptoren fungieren zu können, wäre allerdings

eine starke Oxidation des eingesetzten NatLDL erforderlich; denn lediglich minimal

oxidiertes LDL, welches definitionsgemäß TBARS-Werte von 5-10 nmol/mg Protein

aufweist, wird nicht von SR-AI/II-Rezeptoren erkannt (Lougheed et al., 1999). Die TBARS-

Messung des eingesetzten NatLDL ergab jedoch nur einen Wert von 0,83 nmol/mg Protein

(n = 2), was bedeutet, daß das NatLDL nicht einmal in minimal oxidierter Form vorlag. Für

die Messung der TBARS wurde dabei unmittelbar nach Durchführung des Kompetitions-

experimentes ein Aliquot des übriggebliebenen NatLDL abgenommen. Allerdings muß

berücksichtigt werden, daß NatLDL nicht nur durch Kontakt mit Sauerstoff während
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Isolierung und Lagerung oxidiert werden kann, sondern ebenfalls durch Einwirkung

vaskulärer Zellen. So sind sowohl SMC als auch Mφ und Endothelzellen in der Lage,

NatLDL in vitro oxidativ zu modifizieren (Natarajan et al., 1995). Ob eine solche Oxidation

tatsächlich stattfindet, hängt von den Zellkulturbedingungen ab. Eine Oxidation von NatLDL

durch SMC erfordert die Gegenwart freier Eisen- oder Kupferionen, welche häufig im

Zellkulturmedium enthalten sind. Ebenfalls im Zellkulturmedium befindliche Aminosäuren

üben dagegen einen protektiven Effekt aus (Mukhopadhyay et al., 1996). Dabbagh und Frei

(1995) stellten fest, daß NatLDL auch durch die Gegenwart von Serum vor einer zellulären

Oxidation geschützt wird, was vermutlich auf eine metallbindende Eigenschaft einiger im

Serum enthaltener Proteine zurückzuführen ist. Das zelluläre Potential für die Oxidation von

NatLDL hängt folglich abgesehen von der Inkubationszeit wesentlich von der Art des

Mediums und der Konzentration des Serums ab. Parthasarathy et al. (1986) inkubierten
125I-NatLDL 24 h in Ham's F-10 mit Maus-Peritoneal-Mφ und untersuchten daraufhin den

Oxidationsgrad des im Medium gelösten 125I-NatLDL. Dabei wurde eine erhöhte

elektrophoretische Mobilität und eine raschere Aufnahme dieses zellmodifizierten Lipo-

proteins in frischen Mφ festgestellt im Vergleich zu 125I-NatLDL, welches 24 h ohne Zellen

inkubiert worden war. Die durch Mφ verursachten Modifikationen des NatLDL konnten

verhindert werden, wenn das NatLDL 24 h mit Mφ in DMEM anstatt in Ham's F-10 inkubiert

wurden. Leake und Rankin (1990) beobachteten, daß Mφ während einer Inkubation in

DMEM zugesetztes NatLDL selbst dann nicht modifizierten, wenn das DMEM mit Eisen

supplementiert wurde. In Ham's F-10 ohne Eisenzusatz inkubiert, wurde das NatLDL

dagegen von den Mφ oxidativ modifiziert. In Gegenwart niedriger Konzentrationen an FCS

wurde jedoch auch in Ham's F-10 eine Oxidation des NatLDL durch Mφ verhindert. Mietus-

Snyder et al. (2000) inkubierten NatLDL 6 h in Ham's F-10 ohne Serum mit Mφ und stellten

fest, daß das Lipoprotein im Anschluß an diese Inkubation sogar nur in einem minimal

oxidierten Zustand vorlag und nicht von SR-AI/II-Rezeptoren erkannt wurde. Da die

Kompetitionsexperimente im Rahmen dieser Arbeit durch 8 h Inkubation in DMEM mit

einem Anteil von 0,5% FCS durchgeführt wurden, kann die deutliche Reduktion der

DiI-AcLDL-Aufnahme durch überschüssiges NatLDL nicht auf eine starke Oxidation des

NatLDL durch die SMC zurückzuführen sein. Ebenfalls kann eine Aggregation des NatLDL

als Erklärung ausgeschlossen werden; denn anhand von Negativkontrastierung wurde

bestätigt, daß das eingesetzte NatLDL nicht in aggregierter Form vorlag (Abbildung 3.10).

Zwar ist bekannt, daß aggregiertes LDL nicht von Scavenger-Rezeptoren sondern in SMC

vom Rezeptor LRP aufgenommen wird (Llorente-Cortés et al., 2000), jedoch wäre möglich,
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daß aggregiertes LDL aufgrund einer Größe des Aggregates bis zu 400 nm (Guyton et al.,

1991) eine Aufnahme von DiI-AcLDL in den SMC sterisch inhibiert. Da durch Oxidation

oder Aggregation von NatLDL bedingte Effekte jedoch ausgeschlossen werden konnten,

deutet die starke Reduktion der DiI-AcLDL-Aufnahme durch überschüssiges NatLDL darauf

hin, daß die DiI-AcLDL-Aufnahme in den Schweine-SMC zum großen Teil nicht über

SR-AI/II-Rezeptoren zustandekommt. Die Resultate der Kompetitionsexperimente (Abbil-

dungen 3.9 und 3.11) zeigen, daß der überwiegende Anteil der DiI-AcLDL-Aufnahme über

Scavenger-Rezeptoren erfolgt, die sowohl in der Lage sind, AcLDL als auch NatLDL

aufzunehmen, wobei PolyC kein Ligand dieser Rezeptoren ist. Fucoidan und PolyG dagegen

sollten durchaus Liganden dieser Rezeptoren sein, da diese Substanzen, in hohem Überschuß

vorliegend, die DiI-AcLDL-Aufnahme beinahe auf den Level der unspezifischen Aufnahme

reduzieren, welche auch durch massiv überschüssiges nicht-markiertes AcLDL nicht zu

eliminieren ist (Abbildung 3.9). Das Bindungsverhalten bisher bekannter Scavenger-

Rezeptoren bezüglich AcLDL, NatLDL, Fucoidan, PolyG und PolyC ist in Tabelle 4.1 (siehe

Seite 148) aufgeführt. Auch die umgekehrt zu beobachtende Verminderung der Aufnahme

von DiI-NatLDL in den SMC durch überschüssiges nicht-markiertes AcLDL spricht für eine

Beteiligung von Scavenger-Rezeptoren, die sowohl AcLDL als auch NatLDL binden können.

Die Erkennung von Fucoidan als Ligand durch diese Rezeptoren wird dabei ebenfalls

bestätigt (Abbildung 3.11). Wie in Tabelle 4.1 zu sehen ist, sind SR-BI/CLA-1 und CD36 die

einzigen bisher bekannten Scavenger-Rezeptoren, die AcLDL und auch NatLDL aufnehmen.

Da SR-BI/CLA-1 und CD36 jedoch weder Fucoidan noch PolyG binden, ist die DiI-AcLDL-

Aufnahme in den Schweine-SMC auf keinen der beiden Rezeptoren zurückzuführen.

Der Scavenger-Rezeptor MARCO nimmt zwar AcLDL und PolyG auf, während PolyC nicht

gebunden wird, jedoch wurde bisher nicht untersucht, ob auch NatLDL und Fucoidan zu den

Liganden des bisher noch niemals in SMC entdeckten Rezeptors gehören. Allerdings ist nicht

bekannt, ob jemals versucht wurde, eine Expression von MARCO in SMC nachzuweisen.

Da über die Ligandenspektren der Scavenger-Rezeptoren Macrosialin/CD68, SR-PSOX und

SRCL Typ I/II bisher kaum etwas bekannt ist, kann nicht beurteilt werden, ob diese an der

DiI-AcLDL-Aufnahme in den Schweine-SMC beteiligt sein könnten. Die Expression von

Macrosialin/CD68 in vaskulären Zellen scheint sich jedoch auf Mφ zu beschränken.

In welchen Zellen die Rezeptoren SR-PSOX und SRCL Typ I/II exprimiert werden, ist bisher

nicht bekannt (Tabelle 4.1). Ebenfalls ist nicht auszuschließen, daß die DiI-AcLDL-

Aufnahme in den Schweine-SMC über bisher noch nicht entdeckte Scavenger-Rezeptoren

erfolgt. Auch ist eine geringe Beteiligung von SR-AI/II-Rezeptoren an der DiI-AcLDL-
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Aufnahme in diesen Zellen zu vermuten, denn überschüssiges NatLDL (300 µg/ml)

verminderte die DiI-AcLDL-Aufnahme um 70%, während überschüssiges nicht-markiertes

AcLDL (300 µg/ml) eine Reduktion um sogar 80% bewirkte (Abbildung 3.9). Die

Geringfügigkeit dieses wahrscheinlichen Einflusses von SR-AI/II-Rezeptoren korreliert gut

mit deren äußerst moderaten bzw. oft gar nicht nachweisbaren Grundexpression in den SMC. 
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Tabelle 4.1: Bindungsverhalten von AcLDL, NatLDL, Fucoidan, PolyG und PolyC an bisher
bekannte Scavenger-Rezeptoren. (*) Eine Bindung von PolyG wurde nicht getestet, jedoch
wurde PolyI gebunden. PolyI bildet genau wie PolyG eine Basenquartett-stabilisierte Helix
(1.2.2.2b).

Bindung von

Rezeptor

expr. vaskuläre

Zellen 

Ac

LDL

Nat

LDL
Fucoidan PolyG PolyC

SR-AI
Mφ, SMC

(Endothelzellen)
Ja Nein Ja Ja Nein

SR-AII
Mφ, SMC

(Endothelzellen)
Ja Nein Ja Ja Nein

MARCO Mφ Ja ?? ?? Ja Nein

SR-BI/

CLA-1

Mφ, SMC,

Endothelzellen
Ja Ja Nein Nein Nein

CD36
Mφ, SMC,

Endothelzellen
Ja Ja Nein Nein Nein

SR-CI Mφ, Hämozyten Ja Nein Ja ?? (*) Nein

Macro-

sialin/

CD68

Mφ ?? ?? ?? ?? ??

LOX-1
Endothelzellen,

Mφ, SMC
(Ja) Nein Nein ?? (*) ??

SREC Endothelzellen Ja Nein ?? ?? (*) ??

SR-

PSOX
?? Nein ?? ?? ?? (*) ??

SRCL

Typ I/II
?? ?? ?? ?? ?? ??

Die Aufnahme von DiI-NatLDL in Schweine-SMC (Abbildung 3.11) läßt sich durch

überschüssiges AcLDL (300 µg/ml) nicht so stark vermindern wie die Aufnahme von DiI-

AcLDL (Abbildung 3.9) durch überschüssiges NatLDL (300 µg/ml). Da die DiI-NatLDL-
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Aufnahme in Gegenwart von 300 µg/ml AcLDL nur unerheblich stärker reduziert wurde als

bei Vorliegen von 150 µg/ml AcLDL (Reduktion um 38% bzw. 33%; Abbildung 3.11), ist

anzunehmen, daß der maximal mögliche kompetitive Effekt schon beinahe erreicht ist. Wie

die starke Reduktion der DiI-NatLDL-Aufnahme durch Fucoidan einerseits (88%) und die bis

zu Vorliegen von 300 µg/ml nicht-markiertem NatLDL noch nicht verflachenden

Konzentrationseffekte andererseits zeigen, liegt jedoch keine wesentliche unspezifische

Aufnahme vor. Die Resultate des in Abbildung 3.11 dargestellten Kompetitionsexperimentes

weisen darauf hin, daß die Aufnahme von NatLDL in Schweine-SMC durch mindestens zwei

verschiedene Rezeptoren stattfindet, nämlich durch einen Scavenger-Rezeptor, der sowohl

AcLDL als auch NatLDL aufnimmt, und durch einen Rezeptor, der zwar NatLDL und

Fucoidan bindet, jedoch nicht AcLDL. Zu erwarten ist eine Beteiligung des LDL-Rezeptors

an der Aufnahme von NatLDL in kultivierten SMC (1.2.2.1), bisher ist allerdings nicht

bekannt, daß auch der LDL-Rezeptor Fucoidan bindet. Es ist jedoch möglich, daß eine

potentielle Wechselwirkung zwischen LDL-Rezeptor und Fucoidan noch niemals untersucht

wurde. AcLDL ist kein Ligand des LDL-Rezeptors. Vorausgesetzt, die gleichzeitige

Aufnahme von AcLDL und NatLDL in den Schweine-SMC wäre auf nur eine Sorte von

Scavenger-Rezeptoren zurückzuführen, so ist anhand der Abbildungen 3.9 und 3.11

erkennbar, daß dieser Scavenger-Rezeptor eine höhere Affinität für AcLDL als für NatLDL

haben müßte. Wie in den Abbildungen zu sehen ist, wird die DiI-AcLDL-Aufnahme

(Abbildung 3.9) und auch die DiI-NatLDL-Aufnahme (Abbildung 3.11) durch nicht-

markiertes AcLDL stärker reduziert als durch in der gleichen Konzentration vorliegendes

nicht-markiertes NatLDL.

Neben den Resultaten der Kompetitionsexperimente spricht auch die nicht erfolgte

Blockierung der DiI-AcLDL-Aufnahme in Gegenwart eines Antikörpers gegen SR-AI/II-

Rezeptoren (Klon 2F8) für keine oder nur eine geringe Beteiligung dieser Rezeptoren an der

DiI-AcLDL-Aufnahme in den Schweine-SMC (Tabelle 3.3). Es ist jedoch nicht auszu-

schließen, daß die Antikörper bei 37°C innerhalb so kurzer Zeit von den SMC über SR-AI/II-

Rezeptoren aufgenommen werden, daß sich kein blockierender Effekt bemerkbar macht. Um

dies zu vermeiden, müßten höhere Antikörper-Konzentrationen eingesetzt und die Inkubation

der SMC mit DiI-AcLDL + Antikörper verkürzt werden. Von dem eingesetzten Antikörper

ist bekannt, daß dieser in der Lage ist, die DiI-AcLDL-Aufnahme in Mφ teilweise zu

blockieren (Fraser et al., 1993). 

Die Resultate der Kompetitionsexperimente widersprechen den Beobachtungen von Bickel

und Freeman (1992) und von Zhou et al. (1996). Bickel und Freeman untersuchten den
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Abbau von 125I-AcLDL in SMC aus Kaninchen-Aorten in Gegenwart eines Überschusses von

NatLDL und konnten keinen inhibierenden Einfluß des nativen Lipoproteins feststellen.

Allerdings wurde nach Stimulierung der SMC mit PMA ein leicht reduzierender Effekt von

überschüssigem NatLDL auf den durch PMA gesteigerten Abbau von 125I-AcLDL

beobachtet. Da jedoch keine Einflüsse weiterer potentieller Kompetitoren getestet wurden, ist

nicht auszuschließen, daß auch andere Scavenger-Rezeptoren als SR-AI/II an dem Abbau von
125I-AcLDL in den untersuchten SMC beteiligt sein könnten. Zhou et al. fanden ebenso

keinen inhibierenden Effekt von überschüssigem NatLDL auf die Aufnahme von 125I-AcLDL

in unstimulierten SMC aus Ratten-Aorta. Fucoidan und OxLDL bewirkten dagegen eine

starke Reduktion der Aufnahme. Weitere potentielle Kompetitoren wurden nicht getestet.

Neben Spezies-bedingten Unterschieden könnte die Heterogenität vaskulärer SMC auch

innerhalb derselben Aorta eine Erklärung sein für die abweichenden Resultate der

Kompetitionsexperimente. So wurden die im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Schweine-

SMC aus dem thorakalen Abschnitt der Media von Aorten gewonnen. Über die genauere

Herkunft der Aorten-SMC von Bickel und Freeman bzw. von Zhou et al. wurden keine

Angaben gemacht.

4.4 Einfluß von Mφ auf die Aufnahme von DiI-AcLDL und die Expression von

SR-AI/II-Rezeptoren in SMC

Die durchflußzytometrisch festgestellte verminderte DiI-AcLDL-Aufnahme in SMC, die mit

Mφ cokultiviert wurden (Tabelle 3.5), konnte in separaten Experimenten fluoreszenz-

mikroskopisch nicht bestätigt werden (Abbildung 3.16). Die fluoreszenzmikroskopische

Analyse der Zellen zeigte eine gleich starke Aufnahme von DiI-AcLDL in allein kultivierten

und cokultivierten SMC. Zwar vermitteln die cokultivierten Zellen (Abbildung 3.16b) den

Gesamteindruck einer stärkeren DiI-Fluoreszenz, jedoch ist dieses Phänomen auf die sehr

stark mit DiI-AcLDL beladenen und in Abbildung 3.16a fehlenden Mφ zurückzuführen.

Die Diskrepanz zwischen den Resultaten der durchflußzytometrischen und der fluoreszenz-

mikroskopischen Untersuchungen sind vermutlich in der höheren Sensitivität der ersteren

Methode begründet, denn durchflußzytometrisch wurde nur ein sehr geringer Unterschied

zwischen der DiI-AcLDL-Aufnahme in allein kultivierten und cokultivierten SMC

festgestellt. Ebenso wie die DiI-AcLDL-Aufnahme war auch die Expression von SR-AI/II-
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Rezeptoren in den cokultivierten SMC vermindert (Tabelle 3.5). Jedoch ist nicht

auszuschließen, daß an einer Reduktion der DiI-AcLDL-Aufnahme in den cokultivierten

SMC noch andere Scavenger-Rezeptoren beteiligt waren, deren Expression ebenfalls in

Gegenwart von Mφ herunterreguliert wurde. Der vermindernde Effekt von Mφ auf die

DiI-AcLDL-Aufnahme und SR-AI/II-Rezeptor-Expression cokultivierter SMC kommt

vermutlich durch Zytokine und Wachstumsfaktoren zustande, die von den SMC infolge der

Cokultivierung oder von den Mφ ins Zellkulturmedium sezerniert werden und autokrine oder

parakrine Aktivität zeigen. Effekte, die aus Zell-Zell-Kontakten resultieren könnten, sind

nahezu ausgeschlossen, zumal festgestellt wurde, daß beide Zelltypen sich in der Cokultur

quasi aus dem Weg gehen (Abbildung 3.15). Die durch Maus-Peritoneal-Mφ bewirkte

Reduktion der DiI-AcLDL-Aufnahme und der SR-AI/II-Rezeptor-Expression in den

cokultivierten Schweine-SMC könnte insofern ein Artefakt eines heterologen Systems sein,

als denkbar wäre, daß Zytokine und Wachstumsfaktoren mit reduzierender Wirkung

(z.B. GM-CSF; Tabelle 3.2) eine höhere Kreuzreaktivität zwischen den Spezies Maus und

Schwein zeigten als Zytokine und Wachstumsfaktoren mit förderndem Effekt (z.B. IL-1α,

TNF-α und IFN-γ in Kombination mit TNF-α; Abbildungen 3.13 und 3.14 und Tabelle 3.2).

Im Rahmen dieser Arbeit wurden vaskuläre SMC aus Schweinen eingesetzt, da das

Gefäßsystem des Schweins hinsichtlich Größe und Histologie dem des Menschen besonders

nahekommt (Christen et al., 1999). Für eine Verwendung von Schweine-SMC sprach auch

die deutlich bessere Verfügbarkeit von Schweine-Aorten im Vergleich zu humanen Aorten.

Zwecks Gewinnung von Schweine-Mφ wurde mehrfach versucht, Monozyten mit Hilfe eines

Ficoll-Gradienten aus Blut von Schweinen zu isolieren und diese durch 14-tägige

Kultivierung in Mφ differenzieren zu lassen. Abgesehen von häufig auftretender bakterieller

Kontamination resultierte aus einer 14-tägigen Kultivierung der isolierten Zellen

grundsätzlich ein morphologisch äußerst heterogenes Gemisch von Zellen. Andererseits ist es

aufgrund der Winzigkeit von Maus-Aorten sehr diffizil, vaskuläre Maus-SMC zu isolieren,

während sich die Präparation von Peritoneal-Mφ aus diesen Tieren verhältnismäßig einfach

gestaltet.

In den Schweine-SMC wurde eine erhöhte Aufnahme von DiI-AcLDL nach Inkubation der

Zellen mit IL-1α, TNF-α und TNF-α + IFN-γ festgestellt (Abbildungen 3.13 und 3.14 und

Tabelle 3.2). Da von diesen Zytokinen bekannt ist, daß sie im Verlauf der Atherosklerose

lokal von Mφ synthetisiert und freigesetzt werden (Ross, 1993b), war zu vermuten, daß Mφ

die DiI-AcLDL-Aufnahme in cokultivierten SMC erhöhen. Alternativ zur Heterologie des

Cokultur-Systems könnte eine Änderung des Musters von Rezeptoren auf der Oberfläche der
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Zellen infolge der Cokultivierung eine Erklärung für das Ausbleiben eines solchen Effektes

sein. Würde z.B. eine Cokultur-bedingte Änderung der Genexpression zu einer Reduktion der

Rezeptoren für IL-1α, TNF-α oder IFN-γ in den SMC führen, so würde sich entsprechend der

Effekt dieser Zytokine auf die Zellen verändern.

Die bereits erörterten Gründe (veränderte Genexpression infolge der Cokultivierung bzw.

Heterologie des Cokultur-Systems) könnten auch eine Erklärung sein für die Abweichung der

Resultate von denjenigen anderer Forscher bezüglich eines Einflusses von Mφ auf den

Lipoprotein-Stoffwechsel von SMC. So zeigten Stein et al. (1981) eine Steigerung des

Gesamtcholesterins und der Cholesterinester in SMC, nachdem die Zellen mit Medium

inkubiert wurden, welches zuvor durch Mφ in Gegenwart von AcLDL konditioniert worden

war. Wolfbauer et al. (1986) beobachteten, daß aus Mφ isolierte Lipideinschlüsse von SMC

aufgenommen wurden und eine zelluläre Akkumulation von Cholesterinestern bewirkten.

Von Rennick et al. (1994) wurde festgestellt, daß sich die Bindung von β-VLDL und die

Akkumulation von Cholesterinestern in SMC durch indirekt cokultivierte Mφ steigern ließ.

Vijayagopal und Glancy (1996) isolierten einen Lipoprotein-Proteoglykan-Komplex aus

atherosklerotischen Läsionen und entdeckten, daß dieser die Synthese und Akkumulation von

Cholesterinestern in SMC induzierte, wenn diese Zellen zuvor mit Mφ cokultiviert worden

waren. Mietus-Snyder et al. (2000) beobachteten eine Aufnahme von DiI-AcLDL in SMC,

die mit Mφ cokultiviert wurden, während allein kultivierte SMC das modifizierte Lipoprotein

nicht aufnahmen. Auch eine Kultivierung der SMC mit Mφ-konditioniertem,

lipoproteinhaltigem Medium führte zu einer deutlichen Aufnahme von DiI-AcLDL in den

SMC. Allerdings stellten Mietus-Snyder et al. fest, daß dieser Effekt nicht auf Zytokine oder

Wachstumsfaktoren zurückzuführen war, sondern auf eine Mφ-vermittelte Oxidation der

Lipoproteine im Medium (4.3). Dabei entstand leicht oxidiertes LDL, welches in den SMC zu

einer Induktion der SR-AI/II-Rezeptor-Expression führte.

Abgesehen von Vijayagopal und Glancy (1996) verwendeten alle Forscher ebenfalls

heterologe Systeme. Schweine-SMC wurden jedoch nicht untersucht. Bei allen Experimenten

ist nicht auszuschließen, daß nicht nur die Cokultivierung per se, sondern auch allgemeine

Zellkulturbedingungen zu einer Änderung der zellulären Genexpression führen, welche nicht

charakteristisch für den jeweiligen Zelltyp in vivo ist (Bickel und Freeman, 1992). Somit

widersprechen die Resultate der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten

Cokulturexperimente (Tabelle 3.5 und Abbildung 3.16) nicht zwingend der Theorie, daß die

Verfettung von SMC in vivo erst durch den Einfluß bereits vorhandener schaumzelliger Mφ

stattfindet.
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4.5 Ausblick

In der vorliegenden Arbeit wurde festgestellt, daß SR-AI/II-Rezeptoren in den untersuchten

SMC höchstens zu einem geringen Anteil an der Gesamtaktivität von Scavenger-Rezeptoren

beteiligt sind. Eine Expression von SR-AI/II-Rezeptoren ließ sich nur in einigen der

untersuchten SMC-Chargen nachweisen, und die Resultate der durchgeführten

Kompetitionsexperimente weisen darauf hin, daß ein Großteil der DiI-AcLDL-Aufnahme in

den SMC über Scavenger-Rezeptoren erfolgt, die sowohl AcLDL als auch NatLDL binden

können. Aufgrund der Resultate der Kompetitionsexperimente liegt es nahe, zu testen, ob

sich in den SMC eine Grundexpression anderer bisher bekannter Scavenger-Rezeptoren wie

MARCO, SR-PSOX und SRCL Typ I/II nachweisen läßt. Die Wahl des zu diesem Zweck

verwendeten Nachweissystems hängt wesentlich von erforderlichen Kreuzreaktivitäten von

Antikörpern, Primern, Sonden o.ä. mit der Spezies Schwein ab. Unter der Voraussetzung, daß

die Expression eines anderen Scavenger-Rezeptors in den SMC weitaus stärker ist als die der

SR-AI/II-Rezeptoren, könnte mittels Liganden-Blotting versucht werden, ein AcLDL-

bindendes Protein zu identifizieren. Im Falle des Nachweises eines AcLDL- und NatLDL-

bindenden Rezeptors sollte die Expression dieses Rezeptors sowohl in SR-AI/II-negativen

Zell-Chargen und -Populationen als auch in SR-AI/II-positiven Chargen und Populationen

untersucht werden. Außerdem müßte überprüft werden, ob dieser Rezeptor ebenfalls in der

Lage ist, den physiologischen Liganden OxLDL aufzunehmen. Histologisch sollte eine

Expression dieses Rezeptors in atherosklerotischen Läsionen, insbesondere im Fettstreifen,

untersucht werden.

Um festzustellen, ob zumindest ein geringer Anteil der Grundaufnahme von DiI-AcLDL in

den SMC auf SR-AI/II-Rezeptoren zurückzuführen ist, sollte überprüft werden, ob der

fehlende Einfluß eines Antikörpers gegen SR-AI/II-Rezeptoren (Klon 2F8) auf die zelluläre

DiI-AcLDL-Aufnahme (3.3.1.4) darin begründet ist, daß der Antikörper während einer

Inkubation bei 37°C von den SMC internalisiert wird. Falls es zu einer solchen

Internalisation kommen sollte, ist es wichtig zu wissen, wie schnell 10 µg/ml Antikörper auf

diese Weise von den Zellen eliminiert werden. Dieses Experiment wäre unerläßlich für die

korrekte Deutung des Ausbleibens einer Blockierung der DiI-AcLDL-Aufnahme durch

den Antikörper (Tabelle 3.3). Im Falle einer Internalisation des Antikörpers müßten

höhere Antikörper-Konzentrationen eingesetzt und die Inkubation der SMC mit

DiI-AcLDL + Antikörper verkürzt werden, so daß während der gesamten Inkubation noch

genug Antikörpermoleküle im Zellkulturmedium verbleiben, um möglicherweise die DiI-

AcLDL-Aufnahme in den SMC zu blockieren.
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Außerdem sollte getestet werden, ob eine nachweisbare Amplifikation von SR-AI/II-

Rezeptoren mit Hilfe einer Nested-PCR zu erreichen ist. Dabei handelt es sich um eine

verschachtelte PCR, in der eine Teilsequenz des mit Hilfe einer ersten PCR entstandenen

Produktes durch eine zweite PCR amplifiziert wird. Durch Einsatz dieser Methode läßt sich

sowohl die Sensitivität als auch die Spezifität des Nachweises erhöhen (Lottspeich und

Zorbas, 1998).

Ferner sollte geklärt werden, ob die durch PMA und durch PMA + Calcimycin bewirkte

Steigerung der Scavenger-Rezeptor-Aktivität in den SMC auf eine Heraufregulierung von

SR-AI/II-Rezeptoren zurückzuführen ist. Zu diesem Zweck sollten die SMC jedoch deutlich

kürzer als 30 h mit den Substanzen inkubiert werden. In Anbetracht der Heterogenität

vaskulärer SMC ist es besonders wichtig, einen gleichzeitigen Nachweis von Rezeptor-

Expression und -Aktivität anhand einer Zellpopulation zu erbringen. Aufgrund der

Möglichkeit zur Fluoreszenzkompensation (2.2.6.1) und der Sensitivität des Meßsystems

bietet sich an, die SMC durchflußzytometrisch zu analysieren. Um eine Aktivität anderer,

ebenfalls durch PMA und möglicherweise auch durch PMA + Calcimycin hochregulierter

Scavenger-Rezeptoren subtrahieren zu können, sollten die Analysen in Gegenwart

spezifischer SR-AI/II-Rezeptor-Liganden bzw. -Nicht-Liganden durchgeführt werden.

Wegen der teilweise starken Überlappung der Ligandenspektren einiger Scavenger-

Rezeptoren empfiehlt es sich, zusätzlich zu den im Rahmen dieser Arbeit verwendeten

Liganden und Nicht-Liganden stark oxidiertes LDL einzusetzen. Analoge Experimente

sollten durchgeführt werden, um zu überprüfen, ob auch die Effekte von IL-1α, TNF-α und

TNF-α + IFN-γ auf die Scavenger-Rezeptor-Aktivität durch eine erhöhte Expression von

SR-AI/II-Rezeptoren zustandekommen. Im Falle einer Beteiligung von SR-AI/II-Rezeptoren

an dem stimulierenden Effekt von PMA + Calcimycin auf die DiI-AcLDL-Aufnahme wäre es

interessant zu überprüfen, ob der von Mietus-Snyder et al. (2000) vorgeschlagene

Signaltransduktionsweg für eine synergistische Wirkung von H2O2 + Na-Orthovanadat und

Calcimycin bzw. von zellmodifiziertem LDL und Calcimycin auf die SR-AI/II-Rezeptor-

Expression ebenfalls den Synergismus von PMA + Calcimycin erklären könnte. Zu diesem

Zweck sollte die Wirkung von PMA, Calcimycin und PMA + Calcimycin auf SR-AI/II-

Rezeptor-Expression und -Aktivität in Gegenwart von Inhibitoren der Protein-Kinase C und

der Phospholipase A2 überprüft werden. Ebenso wäre interessant zu wissen, ob die

Expression anderer Scavenger-Rezeptoren als SR-AI/II durch Inkubation der SMC mit PMA

bzw. mit PMA + Calcimycin heraufreguliert wird. 
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Außerdem sollte überprüft werden, ob die festgestellte Steigerung der DiI-AcLDL-Aufnahme

in den SMC durch IL-1α, TNF-α und TNF-α + IFN-γ mit einem Anstieg von ROS in den

Zellen korreliert. Ebenfalls könnte der Einfluß einer Inkubation der SMC mit GM-CSF auf

die zelluläre ROS-Konzentration getestet werden.

Es wäre auch von großem Interesse, zu untersuchen, ob die gesteigerte Aufnahme von

DiI-AcLDL durch Behandlung der SMC mit PMA, PMA + Calcimycin, IL-1α, TNF-α und

TNF-α + IFN-γ zu einem zellulären Anstieg von Cholesterin und Cholesterinestern führt.

Es empfiehlt sich außerdem zu untersuchen, ob der leicht vermindernde Einfluß von Mφ auf

die DiI-AcLDL-Aufnahme und SR-AI/II-Rezeptor-Expression in cokultivierten SMC auf

eine durch Cokultivierung veränderte Sezernierung von Zytokinen und Wachstumsfaktoren

ins Kulturmedium zurückzuführen ist. Zu diesem Zweck sollten entsprechende Experimente

unter Zusatz von Antikörpern gegen ausgewählte Zytokine und Wachstumsfaktoren

durchgeführt werden. Auch hier ist eine erforderliche Reaktivität bzw. Kreuzreaktivität der

Antikörper mit den Spezies Maus und Schwein zu berücksichtigen.


