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5 Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurde die Scavenger-Rezeptor-Aktivität und die Expression von SR-AI/II-

Rezeptoren in Schweine-SMC untersucht. Als Indikator für die Scavenger-Rezeptor-Aktivität

diente die Aufnahme des SR-AI/II-Rezeptor-Liganden DiI-AcLDL. 

Mittels Durchflußzytometrie und Fluoreszenzmikroskopie konnte eine Aufnahme von

DiI-AcLDL in den SMC nachgewiesen werden, deren Intensitätsmaximum jedoch von Zell-

Charge zu Zell-Charge stark variierte. Durch Inkubation der Zellen mit PMA wurde die

zelluläre DiI-AcLDL-Aufnahme leicht gesteigert, eine Behandlung der Zellen mit

Calcimycin zeigte keinen Effekt. Dagegen wirkten Gemische aus PMA und Calcimycin

synergistisch und erhöhten die DiI-AcLDL-Aufnahme in den SMC stärker als PMA alleine.

Ebenfalls wurde festgestellt, daß IL-1α, TNF-α sowie ein Gemisch aus TNF-α und IFN-γ die

zelluläre Aufnahme von DiI-AcLDL steigerten. IFN-γ alleine, IL-4 und IL-6 zeigten keinen

Effekt. Eine Inkubation der SMC mit GM-CSF führte dagegen zu einer leichten

Verminderung der DiI-AcLDL-Aufnahme.

Ebenso zeigten Mφ einen schwach reduzierenden Effekt auf die DiI-AcLDL-Aufnahme und

die Expression von SR-AI/II-Rezeptoren in cokultivierten SMC. Da zwischen SMC und Mφ

keine Zell-Zell-Kontakte zu beobachten waren, ist anzunehmen, daß dieser Effekt durch

Zytokine oder Wachstumsfaktoren zustandekommt, die von einem der beiden oder von

beiden Zelltypen ins Kulturmedium sezerniert werden und autokrine oder parakrine Aktivität

zeigen.

Anhand von Kompetitionsexperimenten wurde festgestellt, daß SR-AI/II-Rezeptoren

höchstens zu einem geringen Anteil (ca. 10%) an der DiI-AcLDL-Aufnahme in den

untersuchten SMC beteiligt sind. Der Großteil der DiI-AcLDL-Aufnahme erfolgt dagegen

über Scavenger-Rezeptoren, die sowohl AcLDL als auch NatLDL aufnehmen können. Es ist

nicht auszuschließen, daß diese Scavenger-Rezeptoren neben SR-AI/II-Rezeptoren an der

Schaumzellbildung von SMC in der frühen atherosklerotischen Läsion, dem Fettstreifen,

beteiligt sind.

In Gegenwart eines Antikörpers gegen SR-AI/II-Rezeptoren kam es nicht zu einer

Blockierung der DiI-AcLDL-Aufnahme in den SMC. Es ist jedoch nicht auszuschließen, daß

die Antikörpermoleküle im Verlauf der Inkubation über SR-AI/II-Rezeptoren endozytotisch

von den SMC aufgenommen wurden.

Eine Expression von SR-AI/II-Rezeptoren konnte in den SMC weder mit Hilfe von Western-

Blotting noch RT-PCR nachgewiesen werden. Jedoch wurden in einigen SMC-Chargen
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wenige SR-AI/II-Rezeptoren immunzytochemisch nachgewiesen, andere Chargen wiederum

stellten sich als SR-AI/II-negativ heraus. Zuweilen traten auch innerhalb derselben SMC-

Charge jeweils eine SR-AI/II-positive und eine SR-AI/II-negative Population auf. SMC mit

vergleichsweise starker SR-AI/II-Rezeptor-Expression enthielten häufig Lipidtropfen, welche

vermutlich aus der Aufnahme von Lipiden aus dem Serum des Kulturmediums resultierten.

Fluoreszenzmikroskopisch konnte eine Steigerung der SR-AI/II-Rezeptor-Expression infolge

einer Inkubation der Zellen mit PMA gezeigt werden. Dieser Effekt von PMA wurde anhand

durchflußzytometrischer Untersuchungen nicht bestätigt. Das Ausbleiben eines herauf-

regulierenden Effektes von PMA ist im Rahmen dieser Experimente vermutlich auf die recht

lange Inkubation der Zellen mit PMA zurückzuführen, die wahrscheinlich zu einer

Inaktivierung der Protein-Kinase C führte. Jedoch führte die Inkubation mit PMA in diesen

Zellen durchaus zu einer Steigerung der DiI-AcLDL-Aufnahme, was auf zeitweilig verstärkte

Expression von SR-AI/II-Rezeptoren während der Inkubation mit DiI-AcLDL oder auf

Heraufregulierung anderer Scavenger-Rezeptoren durch PMA schließen läßt. Die im Rahmen

dieser Experimente untersuchte SMC-Charge zeichnete sich durch die Existenz von zwei

verschiedenen Populationen aus, einer SR-AI/II-positiven und einer SR-AI/II-negativen

Population. Beide Populationen zeigten trotz des Fehlens von SR-AI/II-Rezeptoren in einer

Population eine gleich starke Aufnahme von DiI-AcLDL.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß in Schweine-SMC Scavenger-Rezeptoren exprimiert

werden, die sowohl AcLDL als auch NatLDL aufnehmen können. Über diese Rezeptoren

erfolgt ein Großteil der DiI-AcLDL-Aufnahme in Schweine-SMC, während die Scavenger-

Rezeptoren SR-AI/II je nach Zell-Charge bzw. Zellpopulation entweder gar keinen oder nur

einen geringfügigen Anteil an der DiI-AcLDL-Aufnahme in den SMC haben. 

Die Scavenger-Rezeptor-Aktivität in den SMC ist sowohl durch Zytokine und Wachstums-

faktoren als auch durch Mφ zu beeinflussen.


