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5.1 Synthese von [3H] Ap6A 
 

Die Synthese von [3H] Ap6A führt zu dem gewünschten Ergebnis. Es ist also möglich 

die Synthese nach Ng und Orgel (1987) so zu modifizieren, dass aus einer 

ethanolischen Eduktlösung ([3H]ATP) [3H]Ap6A in detektierbaren Mengen entsteht. 

Es entsteht eine Verunreinigung der Syntheseprodukte mit [3H]ATP von 17,3 % nach 

der Aufreinigung der Syntheseprodukte über eine Anionenaustauschersäule 

(MonoQ). Ng und Orgel konnten bei der Synthese aus den nichtaktiven, 

nichtethanolischen Edukten ein Verhältnis von Ap6A zu ATP von 90,5 % zu 9,5 % 

beobachten, obwohl keine Aufreinigungsschritte der Synthese angeschlossen waren. 

Als Methode zur Identifizierung wurde bei der Originalmethode die 

Papierchromatographie verwendet. Die prozentualen Ausbeuten beziehen sich auf 

die Gesamtfläche der detektierbaren Substanzen auf der Papierfläche. Als Laufmittel 

wurde 95 % Ethanol, 1 M Ammoniumacetatlösung und EDTA (0,002 M) genommen, 

eingestellt auf einen pH-Wert von 5,0. Bei der hier durchgeführten DC-Trennung zur 

Identifikation der Syntheseprodukte  wird erst mit einer 75 %igen Methanollösung für 

20 Minuten chromatographiert. Die DC-Platte wird getrocknet und ein zweiter Lauf 

mit einer 0,85 M LiCl-Lösung für eine Stunde durchgeführt (Guranowski et al., 1989). 

Als denkbare Ursache für die Verunreinigung wäre zu diskutieren, dass unter den 

Trennungsbedingungen eine Hydrolyse des [3H]Ap6As stattfindet und nach der 

eigentlichen Synthese, also während der Aufreinigungsschritte, das Nebenprodukt 

entsteht. Dieses ist aber relativ unwahrscheinlich, da die Diadenosinpolyphosphate 

als chemisch sehr hydrolysestabile Substanzen charakterisiert sind, bei denen selbst 

10 minütiges Kochen zu keinem Abbau führt (Pintor et al., 1991). ATP hingegen ist 

eine sehr hydrolyselabile Substanz, die dann auf der DC gar nicht erscheinen dürfte. 

Für die Hypothese, dass eine Hydrolyse des [3H]Ap6A bei der Trennung während der 

DC stattfindet spricht, dass durch die MonoQ-Aufreinigung normalerweise eine gute 

Trennung der Diadenosinpolyphosphate von den Mononukleotiden erreicht wird, da 

die Elutionszeiten der Mononukleotide wesentlich kleiner als die der 

Diadenosinpolyphosphate sind.  
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Verantwortlich für die relativ hohe Verunreinigung mit [3H]ATP könnte auch eine 

unvollständige Reaktion der Syntheseedukte auf Grund der etwas modifizierten 

Grundbedingungen sein (ethanolische Lösung). Für eine mangelhafte prozentuale 

Syntheseausbeute spricht weiterhin, dass bei den Fraktionen 1-4 des MonoQ-Laufes 

Ap6A und ATP im Verhältnis eins zu eins detektiert werden können. Von einer 

selektiven Synthese kann also nicht die Rede sein. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es möglich ist, mit der modifizierten 

Methode [3H]Ap6A zu synthetisieren. Die schlechte Produktreinheit kann durch die 

nachfolgende Anionenaustauschchromatographie erheblich verbessert werden. 

 Ein Teil der Verunreinigung mit [3H]ATP wird auf hydrolytische Vorgänge 

zurückzuführen sein. Das Produkt wird mit einer Verunreinigung von ca. 17 % 

[3H]ATP für die Verdrängungsversuche eingesetzt. 

 

5.2 Einfluss der Dinukleosidpolyphosphate auf die Proliferation von VSMCs 
 

5.2.1 Dinukleosiddiphosphate 
 

Bei der Suche nach neuen, endogenen Substanzen, die für die Pathogenese des 

Bluthochdruckes mitverantwortlich sind, konnte von der Arbeitsgruppe um Zidek 

(Jankowski et al., 2001) die Dinukleosiddiphosphate Ap2A, Ap2G und Gp2G in 

freisetzenden Vesikeln von Thrombozyten gefunden werden. Bei Ap2G und Gp2G 

handelt sich um Substanzen, die als endogene Substanzen in der Literatur noch 

nicht beschrieben wurden. Ap2A konnte bereits in menschlichem Herzgewebe in 

Herzmuskel-spezifischen Vesikeln in pharmakologisch wirksamen Konzentrationen 

entdeckt werden (Luo et al., 1999). In den Vesikeln sind zusätzlich noch ATP, ADP 

und Ap3A gespeichert. Ap2A ist in der Lage, dosisabhängig eine Dilatation der 

Koronargefäße des isolierten Rattenherzens und eine Abschwächung des positiv 

inotropen Isoproterenol-Effektes am Herzmuskel zu bewirken. Es ist ebenfalls 

möglich, den Isoproterenol-induzierten Calciumfluss in Meerschweinchen-Vorhof-

Myozyten zu verringern. 

 

Ap2A und Ap3A vermitteln ihre vasodilatierende Wirkung nicht über eine 

Stickstoffmonoxidfreisetzung, was durch Blockade der NO-Synthetase 

ausgeschlossen werden kann. Der A2-Rezeptor, der NO als second messenger nutzt 
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(Vials et al., 1993; Stella et al., 1995) scheint also nicht verantwortlich zu sein. Der 

A1-Rezeptor wird als involvierter Rezeptor diskutiert. Des weiteren könnte eine 

Modulation des ATP-abhängigen Kaliumauswärtsstroms (IK(ATP)) in Kardiomyozyten 

in Betracht gezogen werden, da verschiedene Studien bereits gezeigt haben, dass 

eine Inhibierung des IK(ATP) durch Ap4A, Ap5A und Ap6A stattfindet (Jovanovic und 

Terzic, 1996; Jovanovic et al., 1996; 1997). Ap2A und Ap3A sind in Bezug auf diese 

Kaliumströme noch nicht getestet worden.  

 

Große Unterschiede im Vergleich zum Adenosin sind die mindestens 10fach 

längeren Halbwertszeiten der Diadenosinpolyphosphate (Ogilvie ,1992). Unter den 

Diadenosinpolyphosphaten stellte sich Ap2A als die stabilste Substanz in vivo 

heraus. Die relative Rangfolge der Stabilitäten einiger Diadenosinpolyphosphate und 

ATP ist Ap2A > Ap4A = Ap5A > Ap3A >> ATP (Hoyle et al., 1996). Die vergleichsweise 

hohe Stabilität des Ap2As dürfte durch die hohe Selektivität der Hydrolasen zu 

erklären sein, die in einem beträchtlichen Umfang an der Degradation der 

Diadenosinpolyphosphate beteiligt sind. Asymmetrische Hydrolasen haben eine sehr 

niedrige Affinität zu Ap2A. Symmetrische Hydrolasen haben keine Aktivität bei Ap2A. 

Ap2A wird hauptsächlich durch Phosphodiesterasen, die im Plasma und zum Beispiel 

auch in Endothelzellen vorkommen, abgebaut (Guranowski und Sillero, 1992 

Enzymes cleaving dinucleoside polyphosphates (In Ap4A and Other Dinucleoside 

Polyphosphates (McLennan, A. G., ed) pp. 81-133, CrC Press, Boca raton, Florida).  

 

In dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass die Dinukleosiddiphosphate Ap2A, Ap2G 

und Gp2G einen stimulierenden Effekt auf das Wachstum von glatten Muskelzellen 

der Rattenaorta besitzen. Die intrazellulären Dinukleosiddiphosphatkonzentrationen 

in intakten menschlichen Thrombozyten liegt bei 0,1 – 0,4 mM (Volumen des 

Thrombozyten: 5,2 fl) (Corash et al., 1977). In Thrombozyten konnten zwei Arten von 

Nukleotidpools gefunden werden (Holmsen et al., 1965). Der eine Pool wird für den 

Stoffwechsel des Thrombozyten genutzt, der andere ist ein Speicherpool, dessen 

Inhalt in den Extrazellularraum sekretiert werden kann. Da die Dinukleosid-

diphosphate parallel mit Serotonin ausgeschüttet werden, kann angenommen 

werden, dass es sich um eine Cospeicherung der Substanzen handelt. Die 

Konzentration in dem Speicherpool kann auf ca. 0,2 – 0,4 mM angenommen werden, 

da 50 % des Gesamtvolumens der Thrombozyten aus diesen Speichern bestehen 
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(White et al., 1987). Die extrazellulären Dinukleosiddiphosphatkonzentrationen 

können unter der Annahme, dass der gesamte Inhalt ausgeschüttet wird, eine 

maximale Konzentration von 0,2 – 0,8 mM in der unmittelbaren Nachbarschaft der 

Thrombozyten erreichen. Eine minimale Konzentration nach Aktivierung der 

Thrombozyten wird auf 0,1 – 0,4 µM geschätzt (Jankowski et al., 2000).  

 

Die nach Thrombozytenaktivierung auftretenden Konzentrationen der 

Dinukleosiddiphosphate spielen somit wahrscheinlich eine wichtige regulatorische 

Rolle für physiologische und pathophysiologische Wachstumsprozesse der 

vaskulären glatten Muskelzellen.  

 

5.2.2 Proliferationssteigerung durch Diadenosinpolyphosphate 
 

Die Diadenosinpolyphosphate Ap3A, Ap4A, Ap5A und Ap6A sind gemeinsam mit ATP 

in Vesikeln von Thrombozyten gespeichert (Flodgaard et al., 1982; Lüthje et Ogilvie, 

1983; Schlüter et al., 1994). Die erreichbare Serumblutkonzentration der 

Diadenosinpolyphosphate nach Aktivierung der Thrombozyten wird auf mindestens 

1 µM geschätzt (Ogilvie: Extracellular functions for ApnA; in McLennan AG (ed): Ap4A 

and Other Diadenosine Polyphosphates. Boca Raton, CRC Press, 1992, pp 29-61). 
Die extrazelluläre Konzentration nach einer Sekretion aus chromaffinen Zellen wird 

mit ca. 27 µM angegeben (Pintor et al., 1991; Miras-Portugal et al., 1994). Da die 

physiologischen Konzentrationen im miromolaren Bereich und eventuell sogar noch 

höher liegen, die bei den Versuchen zu einer Wachstumsstimulation führen, kann 

davon ausgegangen werden, dass die Diadenosinpolyphosphate genau wie die 

Dinukleosiddiphosphate eine wichtige Rolle für physiologische und 

pathophysiologische Wachstumsprozesse besitzen, da ein mitogener Effekt bei 

diesen Konzentrationen im [3H]Thymidin-Assay zu erkennen ist. 

In der Literatur wird der Effekt auf das Wachstum in den meisten Arbeiten als 

proliferationsfördernd beschrieben. 100µM Diadenosinpolyphosphatlösungen von 

Ap3A, Ap4A, Ap5A und Ap6A erhöhen den [3H]Thymidin-Einbau in renalen 

Mesangiumzellen der Ratte um das ca. 1,5fache (Schulze-Lohoff et al., 1995). In 

dieser Arbeit werden drei verschiedene Theorien der mitogenen Wirkung der 

Diadenosinpolyphosphate diskutiert. Die erste Theorie geht davon aus, dass die 

Diadenosinpolyphosphate als intakte, nicht abgebaute Substanzen entweder über 
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Dinukleosidpolyphosphatrezeptoren oder über andere purinerge Rezeptoren ihren 

Effekt vermitteln. Als zweites muss in Erwägung gezogen werden, dass die 

Degradationsprodukte der Dinukleosidpolyphosphate (ATP, ADP, AMP und 

Adenosin), für die bereits eine proliferationsfördernder Effekt gezeigt werden konnte 

(Schulze-Lohoff et al., 1992, 1995), für die wachstumsstimulierende Wirkung 

verantwortlich sind. Der dritte Mechanismus, der diskutiert wird, ist eine Kombination 

der ersten beiden Theorien. 

Für die direkte Stimulation der intakten Diadenosinpolyphosphate spricht die 

Beobachtung, dass die Aktivierung des early growth response gens Egr-1 bereits 

nach 30 Minuten geschieht. Egr-1 scheint an Wachstumsprozessen mitbeteiligt zu 

sein (Sukhatme et al., 1988; Rupprecht et al., 1992), allerdings ist dieser Hinweis 

wiederum einzuschränken, da bereits nach 20 Minuten ein Grossteil der 

Diadenosinpolyphosphate zu den Mononukleotiden metabolisiert worden sind. Der 

maximale Effekt der Diadenosinpolyphosphate bei einer 10 mikromolaren 

Konzentration, bei der ATP noch keine signifikante Wirkung zeigt (Schulze-Lohoff et 

al., 1992), könnte ebenfalls als Hinweis auf einen spezifischen 

Diadenosinpolyphosphatrezeptor hindeuten genauso wie das Fehlen einer 

mitogenen Wirkung des P2X-Agonisten α,β-meATP, des P2Y1-Agonisten 2-MeSATP 

und des P2Y2,4,6-Agonisten UTP. Ein Beweis oder Gegenbeweis für das Vorliegen 

eines solchen spezifischen Rezeptors konnte nicht angetreten werden, da im 

Moment keine spezifischen und metabolisch stabilen Agonisten oder Antagonisten 

bekannt sind. 

Die Möglichkeit, dass die Wirkung nur durch die Degradationsprodukte ausgelöst 

wird, kann dadurch untermauert werden, dass kein synergistischer Effekt zwischen 

Diadenosinpolyphosphaten und den Degradationsprodukten zu erkennen ist. Bei der 

Bedienung verschiedener Rezeptorsysteme müsste eigentlich ein Synergismus zu 

erkennen sein, wenn das System sich noch nicht bei der Maximalwirkung befindet. 

Gegen diese Theorie, dass die Degradationsprodukte für das Wachstum 

verantwortlich zeichnen sprechen die sehr geringen Konzentrationen der 

entstehenden Degradationsprodukte, die noch keine signifikante Wirkung auslösen 

könnten (Schulze-Lohoff et al., 1992, 1995). Auf der anderen Seite könnte auch die 

kontinuierliche Freisetzung der Mononukleotide aus den Diadenosinpolyphosphaten 

im Gegensatz zur Bolusgabe wesentlich stärkere Effekte induzieren. Die 
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Diadenosinpolyphosphate könnten somit als Proagonisten bzw. extrazelluläre 

Präkursoren für Mononukleotide und Adenosin angesehen werden. 

 

Einen wachstumsinduzierender Effekt an glatten Muskelzellen der Rattenaorta durch 

Ap4A konnten Erlinge et al. (1995) beobachten. Bei der resultierenden Rangorder der 

proliferationsinduzierenden Agonisten war Ap4A sogar äquipotent zu ATP. 

 

ATP = ATP-γ-S = Ap4A = ITP = GTP > ADP = UTP = β,γ-meATP > 2MeSATP = UDP 

= ATP-β-S >> α,β-meATP, Adenosin 

 

Unter den klonierten Rezeptorsubtypen konnte die Rangfolge am besten dem P2Y2-

Rezeptor angepasst werden (ATP ≈ UTP > Ap4A ≈ ADP > GTP > 2-MeSATP> α,β-

meATP) (Chen et al., 1996; Lazarowski et al., 1995; Rice et al., 1995).  

 

In dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass alle eingesetzten 

Diadenosinpolyphosphate zu einem dosisabhängigen Wachstum der VSMC führen. 

Bei den Versuchen resultierte die folgende Rangfolge der eingesetzten Agonisten 

sortiert nach ihrem Maximaleffekt auf den [3H]Thymidin-Einbau der VSMC: 

 

GTP ≈ Ap2A > ATP > Ap6A ≈ ADP > Ap2G ≈ Ap4A ≈ β-SADP> Ap2A ≈ AMP > Ap3A > 

Ap5A ≈ Adenosin ≈ Gp2G ≈ Ap5A > UTP. 

 

Der P2Y1-Agonist 2-MeSATP, der P2X-Agonist α,β-meATP und die Ap4A-Analoga 

P1,P4-Dithio-P2,P3-Methylen-Diadenosin 5´,5´´´-P1,P4-Tetraphosphat (ApspCH2ppsA) 

und P1,P4-Dithio-P2,P3-Chloromethylen-Diadenosin 5´,5´´´-P1,P4-Tetraphosphat 

(ApspCHClppsA) zeigten keine Wirkung. 

 

Die Diadenosinpolyphosphate scheinen ihren mitogenen Effekt nicht über spezifische 

Diadenosinpolyphosphat-Rezeptoren zu vermitteln, da eine synergistische 

Effektsteigerung durch Ap6A nicht zu erreichen ist, ATP allerdings bei Vorinkubation 

der Zellen mit Ap6A zu einem verstärkten [3H]Thymidin-Einbau führt (Abb. 4.11; 

4.12). Vielmehr weisen diese Ergebnisse darauf hin, dass bereits bekannte purinerge 

Rezeptoren, die auch von ATP bedient werden, für das Diadenosinpolyphosphat-

bedingte Wachstum verantwortlich sind. Es ist sogar höchstwahrscheinlich, dass 
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nicht die intakten Diadenosinpolyphosphate die mitogene Wirkung induzieren, 

sondern die Degradationsprodukte ATP, ADP, AMP und Adenosin, da die Ap4A-

Analoga ApspCHClppsA und ApspCH2ppsA nicht aktiv sind (Abb. 4.8). Diese Ap4A-

Analoga werden 40fach langsamer degradiert als Ap4A (Blackburn et al., 1987). Es 

konnte in unserer Arbeitsgruppe sogar gezeigt werden, dass selbst in Plasma keine 

Degradation stattfindet. 

 

Es stellt sich nun noch die Frage, warum die Diadenosinpolyphosphate verschiedene 

Maximaleffekte aufweisen. Dieses kann man dadurch erklären, dass die Degradation 

der verschiedenen Diadenosinpolyphosphate unterschiedlich schnell stattfindet und 

ein differierendes Degradationsproduktprofil entsteht, was auch in vivo schon 

beschrieben wurde (Hoyle et al., 1996). 

 

Die P2X-Rezeptoren scheinen für die Proliferation nicht relevant zu sein, da keine 

Proliferationssteigerung durch den P2X-Agonisten α,β-meATP in dieser Arbeit 

gezeigt werden konnte (Abb 4.9). Dieses ist auch bereits in der Literatur beschrieben 

(Erlinge et al., 1993).  

 

Die in dieser Arbeit gefundenen Ergebnisse deuten vielmehr auf eine Involvierung 

von P2Y-Rezeptoren hin, da die Wirkung von Ap6A und auch von ATP durch den 

P2Y-Antagonisten Suramin antagonisiert werden kann (Abb. 4.10). Dieses deckt sich 

auch mit den bisher veröffentlichten Ergebnissen, die mittlerweile die P2Y1-, P2Y2-, 

und der P2Y4-Rezeptoren als hauptverantwortliche Rezeptoren für das ATP- und 

UTP-induzierte Wachstum gefunden haben (Erlinge et al., 1998; Harper et al., 1998). 

Diese Vermutung kann durch die hier vorliegenden Ergebnisse mit Einschränkungen 

bestätigt werden. Der P2Y1-Rezeptor scheint in diesem Zellsystem entweder nicht 

exprimiert zu werden oder die Wirkung ist nicht über ihn vermittelt, da der klassische 

P2Y1-Agonist 2-MeSATP keine Wirkung zeigt (Abb. 4.6). Dieses Ergebnis gleicht den 

Beobachtungen von Schulze-Lohoff et al. (1995) an renalen Mesangiumzellen, die 

ebenfalls keine mitogene Wirkung für 2-MeSATP entdecken konnten, widerspricht 

allerdings den Aussagen, die Erlinge et al. (1995) veröffentlichten. Das Fehlen einer 

antagonistischen Wirkung des P2X- und P2Y1-Antagonisten PPADS (Abb. 4.9) 

deutet zusätzlich darauf hin, dass der P2Y1-Rezeptor an der Wachstumsstimulation 

nicht beteiligt ist. Der sehr starke Effekt, der durch die P2Y1- und P2Y12-Agonisten 
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ADP (Abb. 4.5) und β-SADP (Abb. 4.6) allerdings erst bei 100 mikromolaren 

Konzentrationen auftritt, könnte mit dem Verlust der Rezeptorselektivität in den 

hohen Konzentration zu erklären sein. Eine Phosphorylierung von ADP durch 

Phosphatasen zu dem Produkt ATP würde ebenfalls zu der Wirkung führen. Dieser 

Vorgang ist bereits für UDP beschrieben, welches auch aufgrund einer 

Phosphorylierung zu UTP über P2Y2- und P2Y4-Rezeptoren neben dem eigentlichen 

UDP-Rezeptor (P2Y6-Rezeptor) ein Wachstum zu induzieren vermag (Erlinge et al., 

1995; Lazarowski et al., 1997; Nicholas et al., 1996). 

 

5.2.3 Degradation der Diadenosinpolyphosphate einschließlich Halbwerts-
zeiten 

 
Die Frage nach der Degradation der Diadenosinpolyphosphate stellt sich immer 

wieder, da oftmals diskutiert wird, dass diese Substanzen ihre Wirkung über 

Abbauprodukte vermitteln. In der Literatur sind bereits Abbauraten von [3H]Ap4A an 

Endothelzellen der Aorta vom Rind beschrieben worden. Die Halbwertszeit für Ap4A 

in situ wird mit 24,8 Minuten angegeben. Aus Arbeiten unserer Arbeitsgruppe 

konnten an INS-1 Zellen, VSMCs und Endothelzellen der Aorta des Schweins die 

Halbwertszeiten von [3H]Ap4A auf 20, 15 bzw. 28 Minuten bestimmt werden. Als 

Hauptabbauprodukt entsteht jeweils Adenosin, nur beim Abbau durch VSMC 

entstehen im Verlauf der Inkubation auch größere Mengen Inosin. Die gefundenen 

Aktivitätsmengen von ATP, ADP und AMP liegen über einen Zeitraum von 90 

Minuten kontinuierlich bei ca. 10 % der ursprünglich eingesetzten Aktivitätsmenge an 

[3H]Ap4A.  

Ogilvie et al. (1989) berichteten über eine Veränderung der Abbaugeschwindigkeit 

bei Kultivierung der Zellen. An Endothelzellen in Kultur wurde eine Halbwertszeit von 

75 Minuten für Ap4A und 245 Minuten für Ap3A ermittelt. Nach mehr als 20 Passagen 

zeigt sich eine drastische Verminderung der hydrolytischen Abbaurate für Ap4A und 

AMP, die Abbauraten für ATP und ADP bleiben jedoch unverändert (ähnliche HWZ 

wie bei in situ Versuchen).  

Auch von Mateo et al. (1997) wurden Abbauversuche an Endothelzellen publiziert. 

Diese Arbeitsgruppe untersuchte kultivierte vaskuläre adrenomedulläre 

Endothelzellen und fand für den enzymatischen Abbau der Diadenosinpolyphosphate 

Ap3A, Ap4A und Ap5A maximale Abbaugeschwindigkeiten (Vmax-Werte) von 26,1, 
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74,2 und 24,4 pmol.min-1.106 Zellen. Der pH Wert hat einen starken Einfluss auf die 

Abbaugeschwindigkeit. Bei pH 9 findet ein 4 x schnellerer Abbau als bei pH 7,4 statt. 

 

Auch in in vitro-Versuchen ist der Abbau von Ap4A in Blut und Plasma untersucht 

worden (Lüthje und Ogilvie, 1988). Für [3H]Ap4A wurde in Vollblut eine Halbwertszeit 

von 5,9 Minuten und in Plasma von 2,9 Minuten ermittelt. Beim Abbau im Vollblut 

können weder Adenosin noch Inosin nachgewiesen werden, sondern als 

Hauptabbauprodukt wird ATP detektiert. Die sukzessive Dephosphorylierung zu 

Adenosin führt nicht zur Akkumulation von ADP, AMP oder Adenosin, da letzteres 

effektiv in die Blutzellen aufgenommen oder wieder zu ATP phosphoryliert wird. Im 

Plasma stellt sich ein anderes Bild dar. Es entsteht aus ATP kein ADP, da hierfür die 

auf den Blutzellen lokalisierte ATPase (Lüthje, 1989) verantwortlich ist. Eine 

Pyrophosphohydrolase dephosphoryliert ATP im Plasma direkt zu AMP. Adenosin 

bzw. Inosin akkumulieren (Lüthje und Ogilvie, 1988). Bei den ermittelten 

Plasmahalbwertszeiten sind große Speziesunterschiede zu erkennen. Die in 

Hundeplasma ermittelte vergleichbar lange Halbwertszeit liegt bei 20 Minuten. In 

Humanplasma konnten Halbwertszeiten von 2-3 Minuten (Lüthje und Ogilvie, 1988) 

und in Rattenplasma von 0,5-2 Minuten (Kimura et al., 1995) ermittelt werden. 

 

Untersuchungen an isolierten Blutzellen zeigten, dass intakte Zellen keine ApnA-

spaltende Aktivität aufweisen, dass aber Inkubationen mit Lysaten von Erythrozyten, 

Leukozyten und Thrombozyten zu einem schnellen Abbau von 

Diadenosinpolyphosphaten führen (Lüthje und Ogilvie, 1988). Hankin et al. (1995) 

beschrieben das Vorkommen einer Ap4A-Hydrolase innerhalb von Blutzellen und 

nicht an deren Oberfläche. Somit sollte der Abbau von Diadenosinpolyphosphaten in 

Vollblut und Plasma ähnliche Halbwertszeiten ergeben, da die Blutzellen, sofern sie 

intakt sind, nicht an der Diadenosinpolyphosphat-Spaltung beteiligt sind. Allerdings 

wird die Metabolisierung der Spaltprodukte beeinflusst. Längere Halbwertszeiten von 

ApnA in Vollblut dürften des weiteren auch darin begründet sein, dass aus identisch 

eingesetzten Mengen an Ausgangssubstanz in Vollblut bedingt durch den Anteil der 

Blutzellen größere Konzentrationen resultieren als in Plasma. 

 

Kimura et al. (1995) untersuchten an Ratten den Abbau von Ap4A in Plasma, Blut 

und nach intravenöser Bolusinjektion. Der Abbauweg im Vollblut konnte nicht genau 
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charakterisiert werden, da Metaboliten schlecht nachzuweisen waren und das 

Abbauprodukt Adenosin schnell von Blutzellen aufgenommen oder zu ATP 

phosphoryliert wird. Bei einer Ausgangskonzentration von 0,9 µg Ap4A/ml fanden die 

Autoren sehr ähnliche Halbwertszeiten in Blut und Plasma (HWZBlut: 0,95 Minuten, 

HWZPlasma: 0,9 Minuten). Die von unserem Arbeitskreis ermittelten Werte liegen mit 

5 Minuten über der von Kimura et al. gefundenen Halbwertszeit im Rattenblut von ca. 

1 Minute. ATP macht als Hauptdegradationsprodukt nach 10 Minuten etwa 40 % der 

Gesamtaktivität aus. Nach längeren Inkubationszeiten nimmt der ATP-Anteil 

zugunsten von ADP und Inosin ab, wohingegen in Humanblut (Lüthje und Ogilvie, 

1988) weiterhin ATP akkumuliert und der ADP-Anteil nur leicht ansteigt. Eine 

Detektion von Adenosin ist nicht möglich. Hierfür dürfte die sehr schnelle Aufnahme 

von Adenosin in die Blutzellen (Ogilvie et al., 1989) und die Metabolisierung zu Inosin 

oder Phosphorylierung zu Adeninnukleotiden verantwortlich sein. 

 

Der auffälligste Unterschied zur in vitro Inkubation ist das rapide Verschwinden von 

[3H]Ap4A direkt nach der Applikation (nach 3 Minuten nur noch 18 % der 

Gesamtradioaktivität im Blut als [3H]Ap4A). Kimura et al. (1995) ermittelten in in vivo 

Versuchen an Ratten nach intravenöser Bolusinjektion von 1 oder 3 mg/kg Ap4A eine 

Halbwertszeit von 3 Sekunden. 

 

5.2.4 Zusammenfassung 
 

Die Diadenosinpolyphosphate (insbesondere Ap6A) sind potente, endogene 

Wachstumsfaktoren, die ihre wachstumsfördernde Wirkung nicht als intakte 

Substanzen induzieren, sondern deren Degradationsprodukte ATP, ADP und AMP 

die Effekte über bereits bekannte P2Y-Rezeptoren vermitteln. Die 

Diadenosinpolyphosphate könnte man also als Proagonisten bzw. extrazelluläre 

Präkursoren der Mononukleotide bezeichnen. 

Die Versuche deuten darauf hin, dass speziell die ehemaligen P2U-Rezeptoren 

(P2Y2- und P2Y4-Rezeptor) an der Wachstumsinduktion beteiligt sind. 

Das Fehlen stabiler selektiver Antagonisten und das Auftreten eines großen 

Stoffgemisches an Degradationsprodukten macht es sehr schwierig, eine genaue 

pharmakologische Bestimmung der beteiligten Rezeptoren durchzuführen.  
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5.3 Einfluß der Überstände thrombinaktivierter Thrombozyten von Hämo-
dialyse-Patienten bzw. einer gesunden Kontrollgruppe 

 

Frühzeitig auftretende Artherosklerose ist eine der Haupttodesursachen bei 

dialysepflichtigen, niereninsuffizienten Patienten (Ifudu, 1998; Pastan und Bailey, 

1998). Hypertriglyceridämie, ein erhöhter Lipoprotein-A-Spiegel, erhöhte Produktion 

oxidierter low-density lipoproteins (LDL), Bluthochdruck und Hyperhomocysteinämie 

sind nur eine Auswahl an Auslösern des unkontrollierten Gefäßwachstums (Brenner 

und Wrone, 1999). Neben dieser Vielzahl von bekannten atherogenen Mechanismen 

dürften auch andere unbekannte Faktoren für das stark vergrößerte athereogene 

Potential bei Hämodialysepatienten mitverantwortlich sein. Ein wichtiger 

Mechanismus basiert auf der Interaktion der Thrombozyten mit defekten 

Endothelzellen. An den Endothelläsionen kommt es zu einer Thrombozytenadhäsion 

und -aggregation. Diese Thrombozytenaggregate setzen Cytokine und 

Wachstumsfaktoren frei, die einen mitogenen Effekt auf die vaskulären glatten 

Muskelzellen besitzen. Das resultierende pathologische Gefäßwachstum ist einer der 

Hauptprozesse des atherosklerotischen Krankheitsbildes.  

 

Es konnte in der Arbeit von Jankowski et al. (2001a) gezeigt werden, dass die 

Konzentrationen der Diadenosinpolyphosphate, für die bereits eine mitogene Aktivität 

gezeigt werden konnte (Heidenreich et al., 1995; Hagemann et al., 2000), in den 

Überständen thrombinaktivierter Thrombozyten von Hämodialysepatienten signifikant 

höher sind als bei einer gesunden Kontrollgruppe (Ap3A: 119 ± 32 vs. 12 ± 3; Ap4A: 

154 ± 59 vs. 43 ± 20; Ap5A: 39 ± 14 vs. 13 ± 6; Ap6A: 42 ± 19 vs. 2 ± 1 fg/Thrombozyt 

± SEM, für alle gilt: P < 0,05, N = 10). Der intrazelluläre Gehalt der Thrombozyten an 

Diadenosinpolyphosphaten bei Hämodialysepatienten liegt ebenfalls signifikant 

höher als bei der gesunden Kontrollgruppe (Ap3A: 366 ± 68 vs. 14,7 ± 1; Ap4A: 336 ± 

48 vs. 19 ± 2; Ap5A: 227 ± 35 vs. 10 ± 1; Ap6A: 141 ± 45 vs. 4 ± 1 fg/Thrombozyt ± 

SEM, für alle gilt: P < 0,01, N = 30).  

 

Die in dieser Arbeit gezeigten Wachstumsdaten der deproteinierten Überstände der 

thrombinaktivierten Thrombozyten (Abb. 4.13) zeigen eine signifikant erhöhte 

mitogene Aktivität (P < 0,05) bei Hämodialysepatienten im Vergleich zu der 

gesunden Kontrollgruppe. Der erhöhte [3H]Thymidin-Einbau ist durch Zusatz des 
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Purinozeptorantagonisten PPADS teilweise zu blockieren (Abb. 4.13). Eine 

Inkubation der Überstände der thrombinaktivierten Thrombozyten mit 5´Nukleotidase-

Hydrolase und alkalischer Phosphatase konnte den mitogenen Effekt signifikant 

inhibieren (462 ± 13 vs. 260 ± 18 counts/supernatant von 106 stimulierten 

Thrombozyten) (Jankowski et al., 2001). 

Frühere Thrombozyten-Studien haben gezeigt, dass Thrombinkonzentrationen von 

0,05 U/ml eine maximale Aktivierung der Thrombozyten nach sich ziehen (Bowry und 

Müller-Berghaus, 1986). Der Überschuß an Thrombin, der sich im Überstand befindet 

ist nicht für die Wachstumsstimulation verantwortlich, da eine Deproteinierung mit 

Perchlorsäure durchgeführt wird. Eine Involvierung von peptidischen 

Wachstumsfaktoren ist somit ebenfalls ausgeschlossen. 

 

Die Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass die Diadenosinpolyphosphate Ap3A, 

Ap4A, Ap5A und Ap6A, die aus den Thrombozyten exozytotisch freigesetzt werden, 

einen großen Anteil an der pathophysiologisch gesteigerten Atherogenese bei 

niereninsuffizienten, dialysepflichtigen Patienten haben. Der inhibierende Effekt des 

Purinozeptorantagonisten PPADS und der purinabbauenden Enzyme 

5´Nukleotidase-Hydrolase und alkalischer Phosphatase und die gesteigerten 

Konzentrationen der Diadenosinpolyphosphate geben einen klaren Hinweis auf die 

Involvierung von Purinen bzw. von Purinozeptoren bei der Signaltransduktion des 

Wachstums der glatten Gefäßmuskelzellen. Widersprüchlich muss allerdings die 

Wirkung des PPADS betrachtet werden, da bei der Wachstumsstimulation der VSMC 

durch ATP bzw. Ap6A ein antagonistischer Effekt nicht zu erkennen war. Dies könnte 

mit der eingesetzten Konzentration von PPADS zusammenhängen, die bei dem 

Wachstumsversuch mit ATP und Ap6A um den Faktor 10 geringer eingesetzt wurde 

als bei dem Thrombozytenüberstandversuch. Ein weiterer Erklärungsansatz könnte 

die Zellpassagenzahl - also das Alter der Zellkultur - sein, die zu einer anderen 

Rezeptorverteilung führen könnte. 

Es muss nun noch die Frage gestellt werden, warum erhöhte 

Diadenosinpolyphosphatspiegel in den Thrombozyten der Hämodialysepatienten 

vorliegen. Ein möglicher Erklärungsansatz ist der verminderte Abbau der 

Diadenosinpolyphosphate durch 5´Nukloetidase Hydrolasen (Lüthje und 

Ogilvie,1984) und Phosphodiesterasen (Guanowski und Sillero, 1992). Die 

Inhibierung dieser Enzyme durch Toxine, die aufgrund der verminderten 
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Filtrationsleistung der Niere akkumulieren, könnte zu den erhöhten 

Diadenosinkonzentrationen führen. Desweiteren werden die 

Diadenosinpolyphosphate höchstwahrscheinlich nicht als intakte Substanzen 

reagieren, sondern ihre Wirkung über ihre Degradationsprodukte vermitteln, was 

schon in Kap. 5.2 diskutiert wurde. 

 

5.4 Bindungsstellen für Diadenosinpolyphosphate an Membranproteinen 
von VSMC 

 

Aus Arbeiten unserer Arbeitsgruppe geht bereits hervor, dass [3H]Ap4A zeitabhängig 

und sättigbar an Zellhomogenate der Ratteninsulinomazelllinie (INS-1) bindet und 

dass eine Verdrängung durch die unmarkierten Diadenosinpolyphosphate Ap3A, 

Ap4A, Ap5A und Ap6A stattfindet (Verspohl und Johannwille, 1998). Diese Ergebnisse 

stehen im Einklang mit Studien an anderen Zellsystemen, in denen ebenfalls eine 

zeitabhängige, sättigbare und verdrängbare Bindung gefunden wurde. So wiesen 

Hildermann et. al. (1991) einen Diadenosinpolyphosphatrezeptor an verschiedenen 

Organen der Maus (Peromyscus maniculatus) nach, Pintor et. al. (1993) 

untersuchten die Bindung von [3H]Ap4A an Rattensynaptosomen und Edgecombe et. 

al. (1996) charakterisierten die Bindung von [3H]Ap4A an Leberzellhomogenaten. 

Rodriguez-Pascual et al. (1997) zeigten die Verteilung von spezifischen 

Bindungsstellen für Ap4A in verschiedenen Hirnregionen der Ratte. 

 

Kontrovers zu den Studien an Hirnmembranhomogenaten der Maus (Hildermann et 

al., 1991), bei denen ATP, ADP, AMP und Adenosin [3H]Ap4A nicht von der 

Bindungsstelle verdrängten, konkurrieren zum Beispiel bei den INS-1 Zellen sowohl 

die Mononukleotide und Adenosin um die Bindungsstelle als auch verschiedene 

Purinozeptoragonisten. Die Verdrängungskurven von dem P1-Rezeptoragonisten 

Adenosin, den P2X-Rezeptoragonisten α,β-meATP und β,γ-meATP, den P2Y-

Rezeptoragonisten ATP, 2-MeSATP und ADP-βS oder dem P2Y2,4-Agonisten UTP 

weisen nur geringe Unterschiede bei den Verdrängerpotenzen auf. ATP und 

Adenosin weisen ähnliche IC50-Werte auf wie die Diadenosinpolyphosphate (ca. 10 

µmol/l), während UTP eine etwas geringere Verdrängerpotenz aufweist (IC50: 33 

µmol/l). Alle anderen getesteten Purinozeptoragonisten zeigen ebenfalls IC50-Werte 

von ca. 30 µmol/l.  
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An der nachgewiesenen Bindungsstelle an Leberzellmembranen (Edgecombe et al., 

1996) konnten neben den unmarkierten Diadenosinpolyphosphaten auch die P2Y-

Rezeptoragonisten 2-MeSATP und UTP [3H]Ap4A verdrängen, wohingegen die P2X-

Rezeptoragonisten α,β-meATP und β,γ-meATP den markierten Liganden erst in sehr 

hohen Konzentrationen verdrängen und die den P1-Rezeptor bevorzugenden 

Substanzen AMP und Adenosin inaktiv sind. 

 

Die zwei unterschiedlich affinen Bindungsstellen, die Pintor et al., (1991) 

beschreiben, zeigen für die Diadenosinpolyphosphate Ap4A, Ap5A und Ap6A und den 

P2Y-Rezeptoragonist ADP-βS annähernd gleiche Potenzen bei der Verdrängung von 

markiertem Ap4A. Für die sehr hochaffine Bindungsstelle wurden Ki-Werte im 

picomolaren Bereich (13-75 pmol/l) gefunden, deren korrekte Messung allerdings in 

Frage gestellt werden muss, da die geringe spezifische Tritiummarkierung solche 

Ergebnisse nur durch Extrapolation ermöglicht. Die Ki-Werte der zweiten hochaffinen 

Bindungsstelle liegen im nanomolaren Bereich (62-750 nmol/l). Die 

Verdrängerrangfolge der zweiten Bindungsstelle lautet: Ap5A ≥ Ap4A >Ap3A ≥ Ap6A. 

Die P1-Rezeptoragonisten besitzen eine deutlich geringere Potenz (12-15 µmol/l). 

Die Verdrängerrangfolgen legen die Vermutung nahe, dass es sich bei dem Rezeptor 

um einen Rezeptor der P2Y-Familie handelt. Auch an Synaptosomen konnte die 

Arbeitsgruppe um Pintor (1993) zwei verschieden affine Bindungsstellen mit Ki-

Werten von 7-147 µmol/l und 0,57-4,28 µmol/l finden. Es wurde ein eigenständiger 

Diadenosinpolyphosphatrezeptor vermutet, der von den Autoren als P2D-Rezeptor 

bezeichnet wurde. Die an den INS-1 Zellen vorkommende Rangfolge für die 

Diadenosinpolyphosphate stimmt zwar mit der Rangfolge, die an der weniger affinen 

Bindungsstelle der chromaffinen Zellen vorliegt, überein, aufgrund der 

unterschiedlichen Verdrängungsrangfolge der Purinozeptoragonisten muss allerdings 

davon ausgegangen werden, dass die Bindungsstellen an den INS-1 Zellen nicht 

denen an den chromaffinen Zellen entspricht. Gleiches gilt für die Bindungsstellen an 

den Synaptosomen. 

 

Ein Diadenosinpolyphosphatrezeptor, der gut untersucht ist (Hilderman et al., 1991; 

Walker et al., 1993; Walker und Hilderman, 1993; Hildermann et al., 1994; Liu et al., 

1996) konnte am Herzen der Maus gefunden werden. Die Diadenosinpolyphosphate 

verdrängen [3H]Ap4A von diesem Rezeptor mit der Rangfolge Ap4A > Ap6A = Ap5A > 
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Ap3A (IC50-Werte: 0,083 µmol/l, 0,25 µmol/l, 0,31 µmol/l, 0,83 µmol/l). Die Nukleotide 

und Nukleoside ATP, ADP, AMP, Adenosin und GTP verdrängen in Konzentrationen 

bis zu 10 µmol/l nicht. Die eingesetzten Purinozeptoragonisten und -antagonisten β,γ-

meATP, 2- Chloroadenosin, Coffein und Theophyllin sind ebenfalls nicht aktiv 

(Hilderman et al., 1991). Die Kd-Werte der verschiedenen Diadenosinpolyphosphate 

variieren nur sehr wenig (0,65-1,68 µmol/l, Hilderman et al., 1994).  

 

Auch an kruden Zellhomogenaten von VSMC konnte bereits eine Bindungsstelle für 

Ap4A entdeckt werden (Verspohl et al., 1998). Eine genaue Rezeptor-

charakterisierung war allerdings auch hier nicht möglich. Das Vorkommen eines 

spezifischen Diadenosinpolyphosphatrezeptors konnte nicht ausgeschlossen 

werden. Die Verdrängerrangfolge lautet: Ap4A > Ap3A > Ap5A > Ap6A 

 

5.4.1 P1-Rezeptoren 
 

Eine Interaktion der Diadenosinpolyphosphate über Adenosinrezeptoren ist an 

mehreren Organen beschrieben. Vahlensieck et al. (1996) zeigten, dass Ap6A am 

rechten Vorhof des Meerschweinchens negativ chronotrop, am stimulierten linken 

Vorhof negativ inotrop wirkt und an humanen Kammerpräparationen die durch 

Isoprenalin stimulierte Steigerung der Kontraktionskraft mindert. Die Antagonisierung 

dieser Effekte durch den A1-Rezeptorantagonisten DPCPX zeigt, dass eine 

Involvierung von Adenosinrezeptoren bei der Herzwirkung von Ap6A wahrscheinlich 

ist. Am linken Vorhof des Herzens konnte eine negativ inotrope Wirkung von Ap2-5A 

gefunden werden (Hoyle et al., 1996). Diese Wirkung ist durch den P1-

Rezeptorantagonisten 8-para-Sulfophenyltheophyllin (8-pSPT) antagonisierbar.  

Ap2-6A zeigten eine vasokonstriktive Wirkung an der isolierten, perfundierten 

Rattenniere, die bei Ap2A und Ap3A vollständig und im Fall von Ap6A teilweise durch 

DPCPX antagonisiert werden konnte (van der Giet, 1997). Ap2A und Ap3A 

vermittelten eine durch den A2-Rezeptorantagonisten DMPX antagonisierbare 

Vasodilatation bei Präparaten mit einem erhöhten Gefäßtonus. 

 

Die Diadenosinpolyphosphate Ap6A und Ap4A scheinen ihre Wirkung nicht über 

Adenosinrezeptoren bei VSMC zu vermitteln, da eine Verdrängung von [3H]Ap6A und 
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[3H]Ap4A selbst durch millimolare Konzentrationen von Adenosin nicht zu erreichen 

ist. 

 
5.4.2 P2-Rezeptoren 
 

5.4.2.1 P2X-Rezeptoren 
 

Viele Arbeiten beschreiben eine Interaktion der Diadenosinpolyphosphate mit P2X-

Rezeptoren. Eine Beteiligung von P2X-Rezeptoren wird oft durch eine 

Desensitivierbarkeit des Effekts durch α,β-meATP, die Antagonisierung durch 

PPADS oder die Testung an exprimierten rekombinanten Rezeptoren bewiesen.  

 

An der humanen Harnblase fanden Hoyle et al. (1989) Hinweise auf eine P2X-

Rezeptor vermittelte Kontraktion  durch Ap6A, die durch den P2X-Rezeptoragonisten 

α,β-meATP desensitivierbar ist. Einen durch PPADS antagonisierbaren 

vasokonstriktiven Effekt auf die Mesenterialarterien der Ratte durch Ap4-6A, der 

ebenfalls durch α,β-meATP desensitivierbar ist, entdeckten Ralevic et al. (1995). 

Pintor et al. (1996b) untersuchten die Aktivität von Diadenosinpolyphosphaten an in 

Xenopus Oozyten exprimierten P2X2-Rezeptoren. Ap4A ist an diesem Rezeptor ein 

voller Agonist, jedoch mit geringerer Potenz als ATP (EC50: 15,2 µmol/l für Ap4A, 

3,7 µmol/l für ATP). Westfall et al., (1997) fanden am Samenleiter des 

Meerschweinchens PPADS- und Suramin-sensitive, durch α,β-meATP 

desensitivierbare Kontraktionen durch Ap4A und Ap5A. An Fibroblasten (Tepel et al., 

1996) bzw. an der Harnblase des Meerschweinchens (Usune et al., 1996) konnte 

ebenfalls gezeigt werden, dass die Effekte über P2X-Rezeptoren vermittelt sind. 

 

An den Membranproteine der VSMC zeigt der P2X-Rezeptoragonist α,β-meATP 

sowohl bei Ap6A als auch bei Ap4A eine Verdrängung (Abb. 4.16). Die Ki-Werte 

liegen im ca. 10 mikromolaren Bereich. Diese Daten sind mit den Ki-Werten der 

Diadenosinpolyphosphate in etwa vergleichbar. Diese Daten lassen den Schluss zu, 

dass P2X-Rezeptoren als Diadenosinpolyphosphat-bindende Rezeptoren in der 

Membranproteinfraktion der VSMC vorhanden sind. Gegen die Involvierung von P2X-

Rezeptoren bei Ap6A und Ap4A spricht die mangelnde Aktivität von PPADS bei der 

Verdrängung (Abb. 4.17). Bei [3H]Ap6A ist sogar eine Erhöhung der Bindung zu 
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erkennen, die mit einer Hemmung des [3H]Ap6A-Abbaus erklärt werden könnte. 

Diese Ergebnisse werden auch durch das Fehlen einer antagonistischen Wirkung bei 

den Wachstumsversuchen durch PPADS (Abb. 4.9) und die Unwirksamkeit von dem 

P2X-Rezeptoragonisten α,β-meATP (Abb. 4.6) untermauert. Zusätzlich deutet die 

bereits diskutierte Herunterregulierung der P2X-Rezeptoren in kultivierten VSMC 

(Erlinge et al., 1995) darauf hin, dass eine Beteiligung von P2X-Rezeptoren bei der 

Proliferationssteigerung nicht vorhanden ist, da eine Diadenosinpolyphosphat-

stimulierte Proliferation bis in die 15. Zellpassage und darüber hinaus noch möglich 

ist.  

 

5.4.2.2 P2Y-Rezeptoren 
 

Ralevic et al. (1995) zeigten, dass die Diadenosinpolyphosphate Ap1A, Ap2A und 

Ap3A über endotheliale P2Y-Rezeptoren eine Vasodilatation vermitteln. Sie 

ermittelten die Aktivitätsrangfolge 2-MeSATP = ADP > ATP > Ap3A > Ap2A > Ap1A = 

NADP = FAD > NAD.  

 

Durch patch clamp Versuche an follikulären Oozyten des Krallenfrosches Xenopus 

laevis gelang es Pintor et al. (1996a), einen nativen, Suramin-sensitiven P2-Rezeptor 

zu charakterisieren. Die Rangfolge, die für diesen Rezeptor bestimmt wurde, ist 

UTP > Ap4A > ATP > Ap3A >> Ap5A. Ap2A und Ap3A zeigten keine Wirkung. Diese 

Charakteristika deuten auf den P2U-Rezeptor (P2Y2,4) hin, und entsprechen denen 

des von Lazarowski et al. (1995) in humanen Astrozytomazellen exprimierten 

P2U-Rezeptors.  

 

An in defollikulierten Oozyten exprimierter P2Y1-Rezeptoren ist Ap3A ein Agonist, der 

äquipotent mit ATP ist (Pintor et al., 1996b). Ap4A ist ein schwacher partieller Agonist 

und alle anderen Dinukleotide sind inaktiv.  

 

An den Zellhomogenaten der VSMC konnte eine Rangfolge der 

Diadenosinpolyphosphate Ap4A > Ap3A > Ap5A ≈ Ap6A ermittelt werden. Suramin, 

PPADS und α,β-meATP konnten als Verdränger mit einer geringeren Potenz 

dargestellt werden.  
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Die Ergebnisse dieser Arbeit weisen auf einen P2Y-Rezeptor als Bindungsprotein 

hin, da eine Verdrängung durch Suramin (Abb. 4.17) und den P2Y1-Antagonisten 2-

MeSATP (Abb. 4.16) zu erreichen ist. Einschränkend muss allerdings erwähnt 

werden, dass [3H]Ap4A und [3H]Ap6A von Suramin, 2MeSATP und insbesondere von 

UTP mit einer geringeren Potenz als von den Diadenosinpolyphosphaten und ATP 

verdrängt werden (Abb. 4.15). Der P2Y1,12-Agonist ADP verdrängt die 

Diadenosinpolyphosphate [3H]Ap4A und [3H]Ap6A ebenso stark wie ATP oder die 

unmarkierten Diadenosinpolyphosphate. Die Ergebnisse sind nicht durch einen 

einzigen Rezeptor zu erklären, vielmehr scheinen mehrere Rezeptoren als 

Bindungsstellen in Frage zu kommen. Dieses ist auch sehr wahrscheinlich, da nach 

der Degradation mehrere Agonisten entstehen, die alle verschiedene Rezeptorprofile 

bedienen. In Kombination mit den Wachstumsversuchen scheinen Rezeptoren aus 

der P2Y-Rezeptorfamilie sehr wahrscheinlich zu sein, was wiederum darauf hinweist, 

dass nicht die Diadenosinpolyphosphate als intakte Substanzen, sondern deren 

Abbauprodukte für das Wachstum verantwortlich sind. Die geringere Potenz von UTP 

kann damit erklärt werden, dass die Abbauprodukte von den markierten 

Diadenosinpolyphosphaten Ap6A und Ap4A (z. B. ATP und ADP) auch an P2Y1- und 

P2Y12-Rezeptoren binden, zu denen UTP eine geringere Affinität aufweist. Die sehr 

gute Verdrängung durch den P2Y1,12-Agonisten ADP gibt ebenfalls einen Hinweis auf 

die Involvierung dieser Rezeptorsubtypen. 

 

5.4.3 P4-Rezeptoren (Diadenosinpolyphosphatrezeptoren) 
 

Das Vorkommen spezifischer Diadenosinpolyphosphatrezeptoren wird immer wieder 

diskutiert. Die Charakteristika dieser Rezeptoren stimmen mit denen bekannter 

Purinozeptoren nicht überein. Pintor und Miras-Portugal (1995) beschrieben an 

Rattensynaptosomen zum Beispiel einen P2D-Rezeptor , dessen Aktivierung durch 

Ap4A und Ap5A zu einer Erhöhung des intrazellulären Calciumspiegels führt. ATP, 

α,β-meATP und ADPβS bewirkten zwar auch eine Erhöhung des intrazellulären 

Calciumspiegels, jedoch sind die Effekte über andere Rezeptoren und Mechanismen 

vermittelt. Eine gegenseitige cross-Desensitivierung von ATP und Ap6A ist nicht 

möglich und der antagonistische Effekt des unselektiven P2-Antagonisten Suramin 

trat nur bei der ATP, α,β-meATP und ADPβS und nicht bei den 

Diadenosinpolyphosphaten Ap5A und Ap6A auf. Ein Hemmeffekt des 
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P1-Antagonisten DPCPX auf die Ap5A-induzierte Wirkung blieb aus. Die Effekte 

müssen also über andere Rezeptoren, als die bis dahin bekannten P1- oder P2-

Rezeptoren vermittelt sein.  

 

Bei den hier veröffentlichten Ergebnissen der Bindungsstudien an VSMC liegen 

Hinweise für das Vorliegen von Bindungsstellen für Diadenosinpolyphosphate vor, da 

die synthetischen, stabilen Ap4A-Analoga P1,P4-Dithio-P2,P3-Methylen-Diadenosin 

5´,5´´´-P1,P4-Tetraphosphat (ApspCH2ppsA) und P1,P4-Dithio-P2,P3-Chloromethylen-

Diadenosin 5´,5´´´-P1,P4-Tetraphosphat (ApspCHClppsA) eine Verdrängung von 

[3H]Ap4A bewirken (Abb. 4.18). Die Verdrängung verläuft sowohl in der Potenz als 

auch in der Maximalverdrängung schwächer als bei den Diadenosinpolyphosphaten 

und ATP. Diese schwächere Ausprägung der Verdrängung wird wahrscheinlich damit 

zusammenhängen, dass [3H]Ap4A schon zum Teil zu den Degradationsprodukten 

ATP, ADP, AMP und Adenosin abgebaut wurde, zu deren spezifischen Rezeptoren 

die stabilen Ap4A-Analoga keine oder nur eine geringe Affinität besitzen. Wenn dies 

der Fall ist, müssten also sowohl die Degradationsprodukte als auch die intakten 

Diadenosinpolyphosphate an Bindungsstellen gebunden sein. Dieses schließt aber 

das Vorhandensein von spezifischen Diadenosinpolyphosphatrezeptoren aus, da 

eine vollständige Verdrängung durch ATP und ADP zu erreichen ist.  

 

Es muss natürlich auch in Erwägung gezogen werden, dass das pharmakologische 

Profil der sogenannten Ap4A-Analoga nicht völlig dem des Ap4A identisch sein 

könnte, so dass die Analoga nur zu einem Teil der Rezeptoren, die von Ap4A besetzt 

werden, eine Affinität besitzen.  

 

Die von den Diadenosinpolyphosphaten genutzten Bindungsstellen scheinen nicht 

spezifisch zu sein. Auf jeden Fall sind sie nicht für die Wachstumsstimulation 

verantwortlich, da die Inkubation mit Ap4A-Analoga nicht zu einem erhöhten 

[3H]Thymidin-Einbau führt. 

 

5.4.4 Zusammenfassung der Verdrängungsstudien 
 

Die in dieser Arbeit an den Membranproteinfraktionen von VSMC gezeigten 

Ergebnisse können nicht eindeutig in der Literatur beschriebenen 
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Verdrängungsrangfolgen oder Aktivitätsrangfolgen von Agonisten an P1-, P2X, P2Y 

oder Diadenosinpolyphosphatrezeptoren zugeordnet werden. Ein großes Problem 

bei der Charakterisierung der involvierten Rezeptoren ist die mangelhafte Stabilität 

der Diadenosinpolyphosphate, die dazu führt, dass immer ein Rezeptorgemisch für 

die Bindung der Vielfalt an Substanzen verantwortlich ist. Der P1-Rezeptor scheint 

aufgrund der mangelnden Aktivität von Adenosin auszuschließen zu sein. P2X-

Rezeptoren scheinen ebenfalls nicht involviert zu sein, da PPADS nur sehr schwach 

zu verdrängen vermag. Relativ wahrscheinlich sind Rezeptoren der 

P2Y-Rezeptorfamilie als betroffene Rezeptoren zu nennen, insbesondere die 

Subtypen P2Y2 und P2Y4, da die Diadenosinpolyphosphate durch Suramin, UTP und 

ATP verdrängt werden. Eine genaue Charakterisierung der Rezeptoren ist schwierig, 

da nicht genügend stabile, selektive Antagonisten existieren. Das Vorkommen von 

spezifischen Diadenosinpolyphosphatrezeptoren ist wegen der schwachen 

Ap4A-Analoga-Wirkung und der höchsten Verdrängerpotenzen für ATP und ADP 

sehr unwahrscheinlich. 
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5.5 Chemische Charakterisierung des Bindungsproteins für Ap6A 
 

Nach dem tryptischen In-Gel-Verdau des Proteinspots 1, dessen Proteinmasse laut 

Marker mit ca. 39 kDa angegeben werden kann, und der massenspektrometrischen 

Auftrennung liefert die Auswertung des MALDI-TOF-Massenspektrogramms mit Hilfe 

der Profound Peptide Mapping-Datenbank Hinweise auf das mögliche Vorliegen von 

drei verschiedenen Proteinen. Ein unbekanntes Protein mit der Gesamtmasse 38,61 

kDa, die 3-Alpha-Hydroxysteroid Dehydrogenase mit einer Gesamtmasse von 

35,27 kDa und der P2Y12-Rezeptor mit einer Gesamtmasse von 39,03 kDa werden 

als potentielle Zielproteine angegeben. Die 3-Alpha-Hydroxysteroid Dehydrogenase 

kann allerdings mit großer Wahrscheinlichkeit direkt ausgeschlossen werden, da die 

Gesamtmasse des Proteins verglichen mit dem Marker zu klein ist.  

 

Diese Ergebnisse liefern allerdings nur einen Hinweis auf das Vorkommen der 

Proteine, da die geschätzten z-Werte für das unbekannte Protein und den 

P2Y12-Rezeptor kleiner als 1,65 also ausserhalb des 95 % Konfidenzintervalls sind.  

 

Ein Problem bei der affinitätschromatographischen Auftrennung ist die große Anzahl 

an Proteinen, die nach der Trennung auf dem Polyacrylamidgel nach der 

Silberfärbung zu erkennen sind. Es befinden sich mehr als 20 Banden auf dem Gel, 

die eigentlich alle tryptisch verdaut und massenspektrometrisch vermessen werden 

müssten. Das Auftreten einer so großen Anzahl an Proteinspots kann dadurch erklärt 

werden, dass mehrere Zielproteine für das Ap6A und dessen Abbauprodukte 

vorliegen, also nicht nur ein Bindungsprotein existiert. 

Ein zweiter Grund, der eine eventuell mangelhafte Trennung erklären könnte, ist, 

dass eine vollständige Solubilisation des Proteingemisches nicht stattgefunden und 

somit Membranfragmente, also Proteingemische mit dem Bindungsprotein als 

„Anker“ gemeinsam von der Säule eluieren. Dieses scheint aber relativ 

unwahrscheinlich zu sein, da die Proteinmuster auf dem Gel nahezu identisch sind. 

Bei einer mangelhaften Solubilisierung müssten die Proteinspots in den Fraktionen 

eher zufällig verteilt vorliegen.  



5 Diskussion  94 

6. Zusammenfassung 
 

6.1. Synthese 
 

1. Es ist möglich, [3H]Ap6A aus einer ethanolischen Eduktlösung zu 

synthetisieren. 

 

6.2. Wachstum 
 

1. Die Dinukleosiddiphosphate Ap2A > Ap2G > Gp2G induzieren einen 

dosisabhängigen Methyl-[3H]Thymidin-Einbau bei VSMC der Ratte. Die 

maximale Stimulation wird bei Ap2G und Gp2G bei 1 µM und bei Ap2A 

durch eine 10 µM Konzentration ausgelöst. 

 

2. Die Diadenosinpolyphosphate Ap6A > Ap4A > Ap3A ≈ Ap5A erhöhen den 

Methyl-[3H]Thymidin-Einbau von VSMC der Ratte. Es liegt ein 

dosisabhängiger, glockenförmiger Verlauf mit einem Maximum bei 

Einsatz 10 µM Konzentrationen vor. 

 

3. Die Mononukleotide ATP >> GTP > UTP stimulieren den 

Methyl[3H]Thymidin-Einbau in VSMC der Ratte. Der ATP-Effekt ist mit 

dem Ap6A-Effekt in etwa vergleichbar. GTP erreicht bei 

Konzentrationen von 100 µM seinen größten Effekt. Die 

Wachstumskurve von ATP und UTP hat einen glockenförmigen Verlauf. 

 

4. Die Degradationsprodukte von ATP (ADP > AMP > Adenosin) haben 

ebenfalls einen wachstumsinduzierenden Effekt auf VSMC der Ratte. 

 

5. Der P2X-Agonist α,β-meATP und der P2Y1-Agonist 2MeSATP haben 

keinen Einfluss auf den Methyl-[3H]Thymidin-Einbau in VSMC der 

Ratte. Der P2Y1-Agonist β-S-ADP induziert ein verstärktes Wachstum. 

 

6. Die stabilen synthetischen Ap4A-Analoga P1,P4-Dithio-P2,P3-Methylen-

Diadenosin 5´,5´´´-P1,P4-Tetraphosphat (ApspCH2ppsA) und 
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P1,P4-Dithio-P2,P3-Chloromethylen-Diadenosin 5´,5´´´-P1,P4-

Tetraphosphat (ApspCHClppsA) haben keinen Einfluss auf den Methyl-

[3H]Thymidin-Einbau von VSMC der Ratte. 

 

7. Der wachstumsinduzierende Effekt von ATP und Ap6A ist durch den 

P2X-Antagonist PPADS (10 µM) nicht zu antagonisieren. 

 

8. Der P2Y-Antagonist Suramin (100 µM) besitzt sowohl auf den ATP- als 

auch auf den Ap6A-induzierten Wachstumseffekt eine antagonistische 

Wirkung. 

 

9. Ein synergistischer Effekt von ATP auf ein Ap6A-vorstimulierte (10 µM) 

VSMC ist zu erkennen. Ap6A zeigt keinen synergistischen Effekt auf 

ATP-vorstimulierte (10 µM) VSMC. 

 

10. Die Überstände thrombinaktivierter Thrombozyten von 

Hämodialysepatienten haben einen stärkeren wachstumsinduzierenden 

Effekt als die Überstände von einer gesunden Kontrollgruppe. Der 

Effekt ist durch PPADS antagonisierbar. 

 

6.3. Verdrängungsstudien 
 

1. Ap4A > Ap5A > Ap6A verdrängen [3H]Ap4A und [3H]Ap6A von der 

Bindungsstelle. 

 

2. ATP ≈ ADP > UTP verdrängen [3H]Ap4A und [3H]Ap6A von der 

Bindungsstelle. Adenosin konkurriert nicht mit den beiden 

Diadenosinpolyphosphaten um die Bindungsstelle. 

 

3. Sowohl der P2X-Agonist α,β-meATP als auch der P2Y1-Agonist 

2MeSATP verdrängen [3H]Ap4A und [3H]Ap6A von der Bindungsstelle.  

 

4. Der P2X-Antagonist PPADS konkurriert nicht mit [3H]Ap6A um die 

Bindungsstelle. Auch bei [3H]Ap4A ist keine dosisabhängige 
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Verdrängung zu erkennen. Der P2Y-Antagonist Suramin verdrängt 

beide Diadenosinpolyphosphate von der Bindungsstelle, der 

Maximaleffekt fällt allerdings relativ gering aus (Verdrängung durch 

Einsatz einer 1000 µM Konzentration auf ca. 50 % der Gesamtbindung 

der Diadenosinpolyphosphate). 

 

5. Die stabilen synthetischen Ap4A-Analoga P1,P4-Dithio-P2,P3-Methylen-

Diadenosin 5´,5´´´-P1,P4-Tetraphosphat (ApspCH2ppsA) und 

P1,P4-Dithio-P2,P3-Chloromethylen-Diadenosin 5´,5´´´-P1,P4-

Tetraphosphat (ApspCHClppsA) verdrängen [3H]Ap4A von der 

Bindungsstelle. Sowohl die Potenz als auch der Maximaleffekt ist 

geringer als bei Ap4A. 

 

6. Die Auswertung der massenspektrometrischen Daten eines 

trypsinierten Proteinspots der SDS-Polyacrylamidgelelektrophorese 

liefert an erster Stelle Hinweise auf das Vorliegen eines unbekannten 

Proteins als Bindungsprotein. Der P2Y12-Rezeptors wird als zweites 

mögliches Protein angegeben. Die Ergebnisse sind nicht signifikant. 
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SCHLUSSFOLGERUNGEN 

 

1. Die Dinukleosidpolyphosphate sind als Wachstumfaktoren der glatten 

Muskelzellen anzusehen, da physiologische Konzentrationen zu einem 

verstärkten Wachstum von VSMC führen. 

 

2. Die Diadenosinpolyphosphate vermitteln ihren wachstumsinduzierenden Effekt 

wahrscheinlich über ihre Degradationsprodukte und könnten daher auch als 

extrazelluläre Präkursoren für die bereits bekannten Wachstumsfaktor ATP 

und ADP bezeichnet werden, die ihre Wirkung über bekannte P2Y-Rezeptoren 

vermitteln. 

 

3. Die Diadenosinpolyphosphate Ap4A und Ap6A scheinen auch eigene 

Rezeptoren zu besitzen, die allerdings für Wachstumsinduktion nicht 

verantwortlich sind. 

 

4. Die Diadenosinpolyphosphate scheinen einen Anteil an der 

pathophysiologischen Artherogenese bei niereninsuffizienten 

Hämodialysepatienten zu besitzen. 


