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3 Methoden  

 

3.1 VSMC 
 
Die Ratten werden durch eine Diethylether-Überdosis getötet und die Aorta wird bei 

noch schlagendem Herz herauspräpariert. Unter der Laminar Flow wird das ca. 3 cm 

lange Aortenstück der Länge nach aufgeschnitten, die Endothelzellen werden 

abgeschabt und der nun vorliegende Aortenrest wird in kleine Stücke geschnitten. 

Diese Stücke werden mit der Innenseite in die Zellkulturflaschen geklebt und das 

Komplettmedium wird vorsichtig hinzugegeben. Nach zwei Wochen werden die 

Gewebestücke vorsichtig entfernt und ein Mediumwechsel wird durchgeführt. Die 

auswachsenden glatten Muskelzellen werden morphologisch bestimmt. Die VSMC 

werden für die kontinuierliche Kultivierung in einer Konzentration von 2,5 x 105 

Zellen/20 ml ausgesät.  

 
3.2 Synthese von Dinukleosidpolyphosphaten 
 
Die Synthese der Dinukleosidpolyphosphate erfolgt nach der Methode von Ng und 

Orgel (1987). Als Grundlage dient eine Aktivierung der entsprechenden 

Mononukleotide (z. B. ATP oder GTP) mit einem wasserlöslichen Carbodiimid in 

Anwesenheit von Magnesiumionen. Bei der Synthese eines Adenosin(5´)-

oligophospho-(5´)Guanosins entstehen außerdem noch das entsprechende 

Diadenosinpolyphosphat sowie das Diguanosinpolyphosphat. Daneben sind nach 

der Reaktion auch überschüssige Mononukleotide oder Hydrolyseprodukte in der 

Probe vorhanden., Tabelle 3.1 zeigt die Ausgangssubstanzen für die Synthese der 

weiteren Dinukleosid-polyphosphate und die zusätzlich entstehenden 

Nebenprodukte. Am Beispiel von Adenosinhexaphosphatguanosin soll die Synthese 

näher beschrieben werden. 

 

3.2.1 Synthese von nicht aktiven Dinukleosidpolyphosphaten 
 
Adenosin(5´)-triphosphat (ATP) (0,2 mmol = 0,11 g), Guanosin(5´)-triphosphat (GTP) 

(0,2 mmol = 0,11 g), 1-Ethyl-3-(3-Dimethylaminopropyl)carbodiimid (2 M), (N-[2-
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hydroxyethyl]piperazin-N´-[2Ethansulfonsäure]) (HEPES) (2,5 M) und 

Magnesiumchlorid (MgCl2) (100 mM) werden in Aqua bidest. gelöst, gut durchmischt 

und bei 37 °C für 48 Stunden und bei einem pH von 6,5 inkubiert.  

 

Gewünschtes Produkt 
 

Mögliche 
Edukte 

Nebenprodukte 

Ap2G AMP + GMP Ap2A, Gp2G 

Ap3G ADP + GMP 

AMP + GDP 

Ap4A, Gp2G 

Ap2A, Gp4G 

Ap4G ADP + GDP 

AMP + GTP 

ATP + GMP 

Ap4A, Gp4G 

Ap2A, Gp6G 

Ap6A, Gp2G 

Ap5G ATP + GDP 

ADP + GTP 

Ap6A, Gp4G 

Ap4A, Gp6G 

Ap6G ATP + GTP Ap6A, Gp6G 

Tab. 3.1 Ausgangssubstanzen und Nebenprodukte für die Synthese der jeweiligen 
Dinukleosidpolyphosphate 
 

3.2.2 Synthese von [3H] Ap6A 
 

Die Synthese von [3H]Ap6A gestaltet sich etwas anders. Das Edukt [3H]ATP ist in 

einer ethanolischen Lösung gelöst, da radioaktive Substanzen im trockenen Zustand 

ihre Molekülstruktur zerstören und somit instabil sind. Außerdem wird eine wesentlich 

geringere Eduktmenge eingesetzt. Es wird 1 mCi [3H]ATP (30-50 Ci/mmol) 

eingesetzt. Dieses entspricht einer Substanzmenge von ca. 0,01 mg oder 0,00002 

mmol. 

 

3.3 Aufreinigung der Dinukleosidpolyphosphat-Syntheseprodukte 

3.3.1 Aufreinigungsschritte nach der nicht aktiven Synthese 
 
Für die Aufreinigung der Syntheseprodukte eignet sich die Flüssigkeitschromato-

graphie. Es müssen mehrere Chromatographieschritte durchgeführt werden 

(Jankowski et al., 1998). 
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3.3.1.1 Präparative Reversed Phase Displacement-Chromatographie 
 
Die bei der Synthese entstandenen NpxN werden auf einer Rp C 18 Säule 

(LiChroprep, 310 x 65 mm, 65-40 µm, Merck) konzentriert und mit 30 %igem 

Acetonitril eluiert. Das Eluat wird bei –80 °C tiefgefroren. Das Konzentrat wird in 

einer Lösung von 40 mmol/L Triethylammoniumacetat gelöst und in zwei in Serie 

geschaltete C18 Reversed Phase Säulen (Supersphere, 300 x 8 mm, 4 µm, Merck) 

gespritzt, die vorher mit TEAA-Lösung equilibriert wurden (Eluent A). Die Probe wird 

mit einer Flussrate von 100 µl/min auf die Säule gepumpt. Nachdem die Säule mit 

der Probe beladen ist, wird als Elutionsmittel n-Butanol in einer Konzentration von 

100 mmol/l in 40 mM TEAA eingesetzt (Eluat C; Flussrate 100 µl/min). Der UV-

Detektor, der zum Nachweis der Nukleotide im Eluat dient, arbeitet mit einer 

Wellenlänge von 254 nm, die Fraktionsgröße beträgt 1 ml. Fraktionen mit 

signifikanter UV-Absorption werden gesammelt und gefriergetrocknet. 

 

3.3.1.2 Semipräparative Anionenaustauschchromatographie 
 
Die einzelnen Fraktionen aus der vorhergehenden Displacement-Chromatographie 

werden jeweils in 1 ml K2HPO4 (20 mmol/l in Wasser, pH8) gelöst und in einer 

Anionenaustauschersäule (MonoQ, 100 x 10 mm, 10µm, Pharmacia) chromato-

graphiert. 

 

3.3.1.3 HPLC-RP C18 Chromatographie 
 
Die aus der Anionenaustauscherchromatographie erhaltenen Fraktionen werden mit 

Hilfe der HPLC Reversed Phase C18 Säule (Superspere, 300 x 8 mm, 4 µm, Merck) 

entsalzt. Dazu wird die in Eluat A gelöste Probe mit einer Flussrate von 1 ml/min 

durch die mit Eluat A equilibrierte Säule gepumpt, es wird mit 15 ml des Eluenten A 

nachgewaschen. Die Substanzen werden mit 15 %iger Acetonitrillösung aus-

gewaschen, die gewonnenen Fraktionen werden gefriergetrocknet und bei –80 °C 

eingefroren. Mit Hilfe der RP Gradientenchromatographie werden sie noch auf ihre 

Homogenität geprüft. 
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3.3.1.4 Matrix Assisted Laser Desorption Ionisation Massenspektrometrie 
 
Die Maldi-Massenspektrometrie wurde an der Universität Münster entwickelt und gilt 

derzeit als geeigneteste Methode, Molekulargewichte von Proteinen, Peptiden und 

Kohlenhydraten bis zu einer Masse von 500 kDa zu bestimmen (Karas und 

Hillenkamp, 1988). Die Analyte werden in eine in einem hohen molaren Überschuss 

vorliegende Matrix eingelagert. Diese Matrix zeigt bei bestimmten Laserwellenlängen 

eine gute Absorption. Bei Bestrahlung der Probe mit kurzen Laserimpulsen werden 

so neben Matrixionen auch intakte Analytionen freigesetzt. 

Die Proben werden an einem Reflex III-Maldi-Massenspektrometer der Firma Bruker 

gemessen. Als Matrix wird die 3-Hydroxypicoinsäure gewählt, die das Laserlicht bei 

einer Wellenlänge von 337 nm absorbiert. Das Verhältnis des Analyten zu der Matrix 

sollte 1:1000 bis 1:10000 betragen. 

 

3.3.2 Aufreinigung der [3H]Ap6A-Syntheseprodukte 
 
Die Aufreinigung der [3H]Ap6A Syntheseprodukte wird nur über zwei 

chromatographische Trennverfahren durchgeführt. Erstens ist die Produktmenge 

sehr gering und deshalb müssen keine großen präparativen Säulen eingesetzt 

werden. Zweitens sind Trocknungsschritte zu vermeiden, da die Substanzen sehr 

labil sind. 

 

3.3.2.1 HPLC-RP C18 Chromatographie 
 
Die Entsalzung der Syntheseprodukte verläuft analog der Entsalzung der MonoQ-

Fraktionen bei der nicht aktiven Synthese. 

 

3.3.2.2 Semipräparative Anionenaustauschchromatographie 
 
Die entsalzte Fraktion wird über eine Anionenaustauschsäule (MonoQ, 100 x 10 mm, 

10 µm, Pharmacia) getrennt in 1 ml Fraktionen gesammelt. 10 µl der Fraktionen 

werden mit Szintillationsflüssigkeit (Quickszint 212, Zinsser) gemischt und im β-

Counter (Beta Counter TRI CARB 300 CD, Packard) vermessen. 
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3.3.2.3 Identitäts- und Reinheitsbestimmung durch Dünnschichtchromato-
graphie 

 
Zur Identitäts- und Reinheitsbestimmung wird die DC-Methode nach Guranowski et 

al., 1989 verwendet. Mit einer Kapillare werden 10 µl der Fraktionen, die nach der 

Anionenaustausch-Chromatographie eine radioaktive Aktivität besitzen, auf eine DC-

Platte (DC-Alufolie Kieselgel 60 F254, Merck) aufgetragen. Als Standard werden 

Stammlösungen mit einer Konzentration von 10-2 mol/l von Adenosin, AMP, ATP, 

Ap4A, Ap5A und Ap6A aufgetragen.  

Zuerst wird 75 %iger Methanol als Fließmittel für 20 min laufen gelassen. Nach 

Trocknung der DC-Platte wird ein zweiter Lauf mit einer 0,85 M LiCl-Lösung für eine 

Stunde durchgeführt. Die Retentionszeiten der Standardsubstanzen werden unter 

UV-Licht bestimmt. Die analogen Spots der zu testenden Fraktionen werden mit 

einem Spatel ausgekratzt und im β-Counter vermessen. 

 

3.4 [3H]Thymidin-Einbau 
 

Die zelluläre Proliferation kann direkt bestimmt werden durch Zellzählung unter dem 

Mikroskop oder durch einen elektronischen Partikelzähler. Eine zweite Möglichkeit ist 

die indirekte Bestimmung durch die Messung des Einbaus radioaktiver oder 

Antikörper-bindender Präkursoren in die DNA, durch den Einsatz chromogener 

Farbstoffe zur Quantifizierung des totalen Proteingehaltes oder durch die Messung 

der metabolischen Aktivität von zellulären Enzymen. Der [3H]Thymidin-Einbau ist 

unter den indirekten Methoden zur Bestimmung der Zellzahl weit verbreitet. Bei 

diesem Testsystem werden die Zellen zunächst mit den zu untersuchenden 

Substanzen inkubiert, um dann für ein bis 24 Stunden mit der Radioaktivität gepulst 

zu werden. Nach einigen Waschschritten und der Lyse der Zellen kann die 

Radioaktivität dann im β-Counter bestimmt werden. Die Methode ist allerdings auch 

kritisch zu sehen, da Polyploidie, also eine Vermehrung der DNA auftreten kann, die 

nicht mit einer Zellvermehrung einhergeht. 

Die VSMCs werden in 24er Multiwells ausgesät und über drei Tage kultiviert. Nach 

72 Stunden Kultur wird das Komplettmedium durch serumfreies Medium 

ausgetauscht und für 72 Stunden auf den Zellen belassen. Dann wird Medium, 

welches 0,1 % FCS und die zu untersuchenden Substanzen in verschiedenen 
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Konzentrationen enthält, auf die Zellen gegeben. Nach 19 Stunden wird 0,5 µCi [3H] 

Thymidin pro Well zugesetzt. 4 Stunden später wird das Medium abgesaugt und 

Methanol (250 µl) wird für 10 Minuten auf die Zellen gegeben. Nach dem Absaugen 

des Alkohols wird zweimal mit 1,5 ml PBS und dreimal mit 1,0 ml eiskalter 0,3 N 

Trichloressigsäure gewaschen. Die Trichloressigsäure wird jeweils für 10 Minuten in 

den Wells belassen. Die Hydrolyse der DNA erfolgt mit 250 µl 0,3 N Natronlauge für 

30 Minuten bei 37 °C im Trockenschrank. Das Hydrolysat wird in 

Szintillationsgefässe überführt, mit 5 ml Szintillationscocktail aufgefüllt und im β-

Counter vermessen. 

 

3.5 Proteinisolierung 
 

Die VSMCs werden in 75 cm2 Kulturflaschen kultiviert und nach 5 Tagen geerntet. 

Dazu wird der Zellrasen nach Abgießen des Kulturmediums mit 20 ml PBS-Puffer 

gespült und 5 ml des eiskalten Isolierungspuffers werden hinzugegeben. Die Zellen 

werden mit einem Gummiwischer abgeschabt und in dem Isolierungspuffer 

suspendiert. Anschließend werden die Zellen in ein 50 ml Gefäß überführt und bei 

einer Temperatur von 4 °C bei 605 g für 5 Minuten zentrifugiert. Das Pellet wird in 2 

ml Isolierungspuffer aufgenommen und im Dounce Homogenisator homogenisiert. 

Die Suspension wird nochmals bei 605 g bei 4 °C für 5 Minuten zentrifugiert. Der 

Überstand wird abgenommen, bei 100000 g (Ultrazentrifuge) über 60 Minuten 

zentrifugiert und der Überstand abgesaugt und das Pellet bei –80 °C eingefroren. Zur 

Weiterverarbeitung werden die Pellets in Isolierungspuffer (1 ml) gelöst. 

 

3.6 Quantitative Bestimmung der Proteinextrakte 

3.6.1 Bradford-Assay 
 
Die quantitative Proteinbestimmung erfolgt nach der Methode von Bradford (1976). 

Dieses Standard-Verfahren beruht auf der spezifischen Komplexbildung des 

Trimethylmethan-Farbstoffes Coomassie-Brilliantblau G-250 mit Proteinen, wodurch 

sich das Absorptionsmaximum des Farbstoffes in phosphorsaurer ethanolischer 

Lösung von 465 nm nach 595 nm verschiebt. 

Zuerst werden verschiedene Konzentrationen einer Albumin-Standard-Lösung 

hergestellt, die dann für die Erstellung einer Kalibrierungsgeraden genutzt werden. 
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Dann wird eine 96-Well-Elisa-Reader-Platte mit 180 µl/well Bradford-Lösung 

aufgefüllt und im Elisa-Reader als Blindwert vermessen. Schließlich werden jeweils 

10 µl der Standard-Albumin-Lösungen und 10 µl der zu untersuchenden 

Proteinlösung in die einzelnen Wells gegeben und im Elisa-Reader bestimmt. Die 

Messung findet bei 595 nm statt. Die Konzentrationen der Proteinlösungen werden 

automatisch auf der Basis der Kalibrierungssgeraden errechnet. Kritisch anzumerken 

- wenn auch für diese Versuche unbedeutend - ist der Umstand, dass Coomassie-

Brilliantblau zu verschiedenen Proteinen eine unterschiedliche Affinität und deshalb 

nur eine relative Quantifizierung vorgenommen werden kann.  

 

3.6.2 Bicinchinonsäure (BCA)-Assay 
 

Diese von Smith et al. (1985) veröffentlichte Methode basiert auf der Reduktion von 

Cu2+ zu Cu+ durch Proteine in alkalischem Milieu. BCA bildet spezifisch mit Cu+ einen 

purpurfarbigen Komplex mit einem Absorptionsmaximum von 562 nm und ermöglicht 

so einen sensitiven, kolorimetrischen Nachweis von Proteinen. Die Intensität der 

Farbstoffbildung hängt dabei von der Temperatur ab, so dass der BCA-Assay für 

eine gewünschte Sensivität über die Temperatur gesteuert werden kann. Der Vorteil 

dieses Assays bei der Proteinbestimmung ist seine geringe Störanfälligkeit 

gegenüber verschiedenen Detergenzien. 

 

Die Proteinbestimmung erfolgt mit Hilfe des BCA Protein Assay Kit (Pierce 

Chemical).  

Es wird zunächst eine Kalibriergerade mit BSA als Standard erstellt. Dazu wird die 

BSA Stammlösung mit einer Konzentration von 2,0 mg BSA/ml entsprechend den 

Herstellerangaben mit Verdünnungspuffer versetzt, so dass Standardverdünnungen 

mit BSA Endkonzentrationen von 1500 µg/ml bis 25 µg/ml resultieren. Dann werden 

je 100 µl der Bezugslösungen und der unbekannten Probe mit 2,0 ml BCA-Reagenz 

versetzt und durchmischt. Nach einer 30-minütigen Inkubation der Ansätze bei 37 °C 

im Trockenschrank und anschließendem Abkühlen auf Raumtemperatur wird die 

Absorption der Proben bei 562 nm gemessen und die Konzentration an Hand des 

Vergleichs der Absorptionen der Proben mit denen der Bezugslösungen bestimmt. 
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3.7 Verdrängungsversuche 
 

Das Prinzip von Verdrängungsstudien basiert auf der Möglichkeit eines markierten 

Liganden an einen Rezeptor oder eine andere spezifische Proteinstruktur (zum 

Beispiel an das aktive Zentrum eines Enzyms) zu binden und von anderen 

unmarkierten Liganden, die ebenfalls eine Affinität zu der Bindungsstelle besitzen, 

kompetitiv verdrängt zu werden. Steigende Konzentrationen des unmarkierten 

Liganden führen zu einer immer stärkeren Verdrängung des markierten Liganden 

von der Bindungsstelle und somit zu einer geringeren Bindung von radioaktivem 

Liganden an das Zielprotein, dass in diesem Fall in der Membranproteinfraktion der 

VSMCs lokalisiert ist. Das Membranproteinpellet wird also mit einer kleinen Menge 

des markierten Liganden und unterschiedlichen Konzentrationen eines unmarkierten 

Liganden inkubiert.  

Durch die Testung verschiedener unmarkierter Liganden („Verdränger“), die an 

bereits bekannte Rezeptoren binden, kann die Bindungsstelle möglicherweise als 

bekannter Rezeptor identifiziert werden, da die meisten Rezeptoren pharmakologisch 

über Affinitätsreihen (Rankordnung der Affinität von charakterisierten Liganden) 

definiert sind. Hierzu wird der Vergleich der Verdrängungspotenzen, das heißt der 

Ligandenkonzentrationen, bei der 50 % des markierten Liganden von der 

Bindungsstelle verdrängt werden, und der Maximaleffekte der einzelnen Liganden 

herangezogen. Entsprechen die Charakteristika (Affinitätsrangfolgen) der 

Bindungsstellen nicht denen bekannter Rezeptoren, so stellt die Bindungsstelle 

möglicherweise einen neuen Rezeptortyp dar.  

Für die Verdrängungsversuche wird das Millipore MultiScreen Assay System MAIPN 

4510 genutzt. Die 96 Well Platten besitzen als Well-Boden eine Membran, die für 

Flüssigkeiten permeabel ist. Größere Moleküle wie zum Beispiel Proteine werden 

zurückgehalten. Unter der Platte wird ein Unterdruck angelegt, der die Flüssigkeiten 

durch die Membran saugt. Nach dem Trocknen der Membranen können diese mit 

einer Stanze ausgestanzt werden und in Szintillationscocktail im β-Counter 

vermessen werden. 

Durch die 96er Platten werden zweimal 250 µl PBS gesaugt (Befeuchtung als 

Vorbereitung der Inkubation). 25 µg Membranprotein werden jeweils in ein Well 

gegeben. 10 µl der Verdränger werden in Konzentrationen von 10-7 bis 10-4 mol/l in 

die Wells pipettiert. 10 µl des markierten Liganden ([3H]Ap4A beziehungsweise 
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[3H]Ap6A) werden pro Well hinzugegeben, und die 96er Platten werden unter 

Schütteln für 5 Minuten inkubiert. Anschließend wird zweimal mit 250 µl PBS 

gewaschen. Die Gummidichtung der Platte wird entfernt, und die Platte wird mit den 

nun frei liegenden Membranen auf Papiertücher zum Trocknen gestellt. Die 

Membranen werden mit der Stanze direkt in Szintillationsgefässe ausgestanzt, 5 ml 

Szintillationsflüssigkeit wird hinzugegeben und die Proben werden im β-Counter 

vermessen.  

 

3.8 Affinitätschromatographie 
 

Die Affinitätschromatographie trennt Proteine auf der Basis einer reversiblen 

Interaktion zwischen einem Protein (oder der Gruppe von Proteinen) und einem 

spezifischen Liganden, der kovalent an eine Säulenmatrix gebunden ist. Der Vorteil 

dieser Methode gegenüber anderen Methoden ist, dass es zum Teil möglich ist, eine 

Aufreinigung von Proteingemischen in nur einem Schritt durchzuführen. Des weiteren 

ist es eine sehr schonende Methode, die die Proteine in ihrer nativen Form belässt 

und deswegen anschließende Charakterisierung erleichtert. Teile der hier Anwen-

dung findenden Vorschrift sind von Feussner et al. (1996) veröffentlicht worden. 

 

330 mg Epoxy-aktivierte Sepharose 6B wird in 10 ml Aqua bidest. in einem 15 ml 

Tube quellen gelassen. Es wird dreimal mit 10 ml Aqua bidest. gewaschen. Das Gel 

wird bei 200 g zentrifugiert, der Überstand wird abgenommen und das Gel wird in 2,0 

ml einer 0,4 M Kaliumbicarbonatlösung (pH 11), in der 20 mg des Liganden Ap6A 

gelöst sind, suspendiert und über Nacht bei 37 °C inkubiert. Das Gel wird in ein 5 ml 

Kombityp (Eppendorf), welches mit einem Einwegehahn zu verschließen ist, 

überführt. Alle folgenden Schritte finden bei einer Temperatur von 4 °C statt (4 °C-

Raum). Nichtkovalent gebundenes Ap6A wird mit abwechselnd 0,1 M 

Ammoniumbicarbonat- (pH 8,6) und 0,1 N Natriumacetat (pH 4,5)-Lösung entfernt. 

Ein Aliquot wird abgenommen, um die Hydrolyserate des Ap6As zu bestimmen. Die 

unbesetzten Epoxygruppen werden mit 1 M Ethanolamin blockiert und das Gel wird 

mit dem Lysepuffer, in dem sich auch die Proteine befinden equilibriert.  

Die Proteinlösung wird vorsichtig auf das Gel aufgetragen. 15 ml des Lysepuffers 

werden über das Gel laufen gelassen. Dann wird mit 200 µl einer 10-2 molaren Ap4A-

Lösung das gebundene Protein von der Säule verdrängt. Die Eluat wird in 50 µl-
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Fraktionen (2 Tropfen) in Eppendorfgefäßen gesammelt. Ein Aliquot wird 

abgenommen und mit dem BCA-Assay quantitativ vermessen, um die proteinhaltigen 

Fraktionen zu ermitteln. 

 
3.9 SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese (SDS-PAGE) 
 

Acrylamid ist ein Monomer. Durch Zufügen freier Radikale über ein 

Zweikomponenten-Redox-System (Ammoniumpersulfat und TEMED = N, N, N´, N´-

Tetramethylaethylendiamin) bildet Acrylamid in einer Kettenreaktion Polymere aus, 

die in Gegenwart von bifunktionellem N, N´-Methylen-bisacrylamid zu einer Gelmatrix 

quervernetzt werden. 4 bis 20 %ige Polyacrylamidgele werden je nach 

Trennungsbedarf verwendet, wobei der Vernetzungsgrad durch Variation des Acryl-

/Bisacryl-Verhältnisses variiert werden kann.  

Auf Grund ihrer Ladung können Proteine mittels Elektrophorese in einem 

elektrischen Feld gerichtet bewegt werden. Die Ladung eines Proteins wird von der 

Anzahl geladener Aminosäurereste und damit von der Aminosäure-

zusammensetzung bestimmt. Im pH-Bereich 6-9 sind Asparaginsäure und Glutamin 

einfach negativ geladen, Lysin und Arginin positiv. Histidin beziehungsweise Cystein 

ändern ihre Ladung beim Übergang von sauer nach basisch. Der pH-Wert und die 

Konzentration der Elektrophoresepufferlösung haben daher einen Einfluss auf die 

Trenneigenschaft von Proteinmolekülen.  

Natrium-dodecylsulfat (SDS) ist ein anionisches Tensid, das sich entlang der 

Aminosäurekette der Proteine anlagert und einen SDS-Proteinkomplex bildet, dessen 

Oberfläche nach außen gerichtete negative Sulfatgruppen aufweist. Somit wird die 

Eigenladung des Proteins im Vergleich zur negativen Gesamtladung des SDS-

Proteinkomplexes vernachlässigbar. Alle Proteine sind damit über ein konstantes 

Ladung/Masse-Verhältnis vergleichbar geworden, das heißt in einem Gel mit 

Molekularsiebeffekt ist die Mobilität eines Proteins proportional zum Logarithmus des 

relativen Molekulargewichts geworden. SDS bewirkt ferner eine Denaturierung der 

Proteine, die zur Vervollständigung derselben durch Zusatz reduzierender Agenzien 

(Mercaptoethanol, Dithiothreitol) gespalten werden. 

 

Für die gelelektrophoretische Auftrennung der Proteinextrakte der 

Affinitätschromatographie wird ein 4 %iges Sammelgel und ein 10 %iges Trenngel 
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verwendet. Die Bestandteile des Trenn- und Sammelgels werden vorsichtig 

gemischt. Zum Starten der Polymerisation werden Ammoniumpersulfat und TEMED 

kurz vor dem Giessen des Gels zugesetzt. Zunächst wird ein ca. 0,8 mm dickes 

Trenngel gegossen und mit n-Butanol überschichtet. Das Sammelgel wird 

unmittelbar vor der Elektrophorese auf das Trenngel aufpolymerisiert, um ein 

Ineinanderdiffundieren der Ionen zu vermeiden. Vor der 30 minütigen 

Auspolymerisation wird der Probenkamm eingesetzt. Nach dem Entfernen des 

Probenkamms werden die Auftragetaschen gründlich mit Kathodenpuffer gespült. 

Anschließend spannt man das Gel in eine vertikale Elektrophoresekammer ein und 

füllt die dafür vorgesehenen Behälter mit Kathoden- beziehungsweise Anodenpuffer. 

Nun können die Proben in die Auftragetaschen mit einer Mikroliterspritze injiziert 

werden, wobei für die beiden äußeren Probentaschen lediglich reduzierender 

Probenpuffer vorgesehen ist. Als Massenstandard wird der Proteinmarker 

(BenchMark prestained Protein Ladder, Life Technologies) eingesetzt. Bei einer 

konstanten Stromstärke von 20 mA ist nach ca. 2,5 bis 3 Stunden die gewünschte 

Laufstrecke von 10 cm erreicht. Das Gel wird nun einer Silberfärbung unterzogen.  

 

3.10 Proteinfärbung im Gel durch Silberfärbung 
 

Die Proteine können nach erfolgter Trennung direkt im Gel angefärbt werden. Der 

seit den 60er Jahren am häufigsten verwendete Farbstoff ist Coomassie-Brilliant-

Blau. Die Nachweisempfindlichkeit liegt allerdings nur bei 0,1 bis 1 µg Protein/Spot. 

Eine wesentlich sensitivere Methode, Proteine anzufärben, ist die Silberfärbung, die 

Proteinspots im Nanogramm-Bereich detektierbar macht. Das Prinzip der 

Silberfärbung ist eine Reduktion des ionischen zu metallischem Silber. Zur Detektion 

kommt es durch das unterschiedliche Redoxpotential der Proteine im Vergleich zu 

dem umgebenden Gel. Gelspots, die einer weiterführenden Massenspektrometrie 

unterworfen werden, dürfen nur mit Silber gefärbt werden, wenn keine Vernetzungs-

reagenzien (zum Beispiel Glutardialdehyd) eingesetzt werden. Deswegen wird ein 

Massenspektrometrie-kompatibles Silberfärbekit (SilverQuest, Invitrogen) zur 

Proteindarstellung benutzt. Die Anwendung erfolgt analog des Benutzerhandbuchs. 
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3.11 Proteincharakterisierung durch Maldi-TOF-MS nach tryptischem Verdau 
 

Die angefärbten Proteinspots werden mit einem Skalpell aus dem Gel 

ausgeschnitten. Diese Spots werden einem definierten tryptischen Verdau 

unterzogen. Die Protease Trypsin hydrolysiert Proteine, Peptide, Amide und Ester 

speziell an den Carboxyl-ständigen Amid- und Esterbindungen von L-Arginin und L-

Lysin. Der tryptische Verdau von Proteinen unter definierten Bedingungen liefert 

Proteinbruchstücke, die in der folgenden Maldi-TOF-MS (matrix assisted laser 

desorption ionisation time of flight mass spectrometry) einen charakteristischen 

Fingerabdruck im Massenspektrogramm ergeben. Bei der Maldi-TOF-MS wird die 

Probe mit der Matrix ionisiert (siehe Kapitel 3.3.1.4). Ein elektrostatisches Feld von 

100-1000 V/mm, das von einer Elektrode gegenüber der Probe erzeugt wird, 

beschleunigt die Ionen in Richtung Analysator. Die geladenen Teilchen fliegen durch 

eine feldfreie Driftstrecke von ungefähr 0,5-2 m im Flugrohr und werden nach ihrem 

Massen-Ladungs-Verhältnis (m/z) getrennt. Der Detektor 

(Sekundärelektronenvervielfacher) registriert das Signal, das durch Auftreffen der 

jeweiligen Ionen entsteht und zu einer Elektronenkaskade führt. Ein 

Transientenrecorder misst den Zeitabstand zwischen Laserbeschuss und Eintreffen 

der Ionen am Detektor und überträgt die Werte zu einem Computer. Dieser speichert 

die Messungen und bearbeitet sie mit Hilfe eines speziellen Programms weiter. Mit 

Substanzen definierten Molekulargewichts wird das Gerät für die Massenbestimmung 

kalibriert.  

Die nun vorliegenden Massen können mit Datenbanken wie in diesem Fall mit der 

Datenbank ProFound (http://129.85.19.192/profound_bin/WebProFound.exe), die im 

Internet veröffentlicht sind, verglichen werden. Die Parameter für die Suche in den 

Datenbanken kann durch einige Eingrenzungen vereinfacht werden. Zum Beispiel 

die Spezies oder auch die Molekulargewichtsbereiche des Gesamtproteins können 

als Suchoptionen eingegeben werden. Die massenspektrometrische Vermessung 

wurde von Frau Dr. König (IZKF Münster) durchgeführt. 

 
3.12 Thrombozytenaufarbeitung 
 

Eine Begleiterscheinung bei Hämodialysepatienten und Patienten im Endstadium 

eines Nierenversagens ist eine gesteigerte Atherogenese. Ein Mechanismus, der hier 
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vermutlich für die Gefäßmuskelwachstum verantwortlich ist , ist die Freisetzung von 

Wachstumsfaktoren aus Thrombozytenaggregaten, die sich an endotheliale 

Läsionen anlagern. Es konnte gezeigt werden, dass unter anderem Diadenosin-

polyphosphate aus den Thrombozyten freigesetzt werden, die eine mitogene 

Wirkung besitzen (Jankowski et al., 2001). Ziel des Versuches ist es herauszufinden, 

ob ein Unterschied bei der Wachstumsstimulation durch Überstände 

thrombinaktivierter Thrombozyten von dialysepflichtigen Patienten beziehungsweise 

einer gesunden Kontrollgruppe vorliegt. Dazu müssen Thrombozyten von beiden 

Gruppen gewonnen werden. Diese Thrombozyten werden mit Thrombin stimuliert 

und der Überstand, der die sezernierten Substanzen enthält, wird im [3H]Thymidin-

Assay auf seine proproliferative Wirkung getestet. In Kombination mit dem Überstand 

wird PPADS hinzugegeben, um zu untermauern, dass es sich bei den 

wachstumsstimulierenden Substanzen um purinerge Agonisten handelt. 

 

20 ml Citratblut werden in ein Zentrifugenröhrchen überführt (200 µl Blut zur 

Zellzählung abnehmen). Es wird für 10 Minuten bei 160 g zentrifugiert. Das 

überstehende Plasma wird abgenommen und für 10 Minuten bei 3000 g zentrifugiert. 

Das überstehende Plasma wird verworfen und 1 ml einer isotonischen 

Kochsalzlösung (0,9 %) wird zugegeben. Die Lösung wird wiederum für 10 Minuten 

bei 3000 g zentrifugiert. Dieser Vorgang wird zweimal durchgeführt. Das Pellet wird 

bei –80 °C eingefroren.  

 

3.12 Statistik 
 

Die in dieser Arbeit ermittelten Ergebnisse werden als Mittelwerte ± SEM dargestellt. 

Die Mittelwerte werden aus der in den Abbildungen angegebenen Anzahl (n, Anzahl 

nach Ausreißer Testung (2σ)) unabhängiger Versuche errechnet. Bei Versuchen, in 

denen Einfachbestimmungen durchgeführt werden, werden die Ergebnisse als 

Mittelwert ± SD bzw. SE angegeben. Die statistischen Berechnungen werden mit 

dem Programm RS/1, Version 12.10E gemacht. Im Anschluss an die Varianzanalyse 

(ANOVA) erfolgt der Newman-Keuls Test, um die statistisch signifikant 

unterschiedlichen Mittelwerte der einzelnen Gruppen der Versuchsreihen zu 

ermitteln.  

 


