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1. Einleitung 

1.1 Zerebrovaskuläre Krankheit (arteriothrombotische 
Gefäßkrankheit des Hirnkreislaufs) 
 

Arterielle Hypertonie, Diabetes mellitus, Nikotinabusus, metabolisches Syndrom 

und familiäre Disposition  stellen Risikofaktoren für die Entwicklung 

arteriosklerotischer Plaques im Gefäßsystem dar. Aus lokalen 

arteriosklerotischen Plaques können sich Einengungen (Stenosen) entwickeln, 

die bei insuffizienter Kollateralversorgung durch andere Gefäße eine 

mangelnde arterielle Blutzufuhr (Ischämie) im Versorgungsgebiet hinter der 

Stenose zur Folge haben können Arteriosklerotische Stenosen der 

hirnversorgenden Arterien stellen  demnach ein erhöhtes Risiko für einen 

Schlaganfall (cerebrale Ischämie) dar (Russel und Fuster, 1996). 

 

Im Hirnkreislauf unterscheidet man Makroangiopathien, die durch Stenosen der 

großen hirnversorgenden Arterien hervorgerufenen werden, von 

Mikroangiopathien, die meist durch Hypertonie hervorgerufene Veränderungen 

der Wand der kleinen intrazerebralen Endarterien darstellen. Eine 

Makroangiopathie der hirnversorgenden Arterien kann zu zerebralen 

ischämischen Ereignissen wie einem flüchtigen oder einem manifesten 

Schlaganfall führen. Mikroangiopathien führen dagegen durch 

Durchblutungsstörungen zum Abbau der weißen Hirnsubstanz und durch 

Verschluß der intrazerebralen Endarterien zu kleinen lokalen Infarkten, 

sogenannten lakunären Infarkten. Dies führt zu einer fortschreitenden Demenz, 

dem Morbus Binswanger (Delank,1999). 

 

Ein flüchtiger Insult liegt dann vor, wenn sich die neurologischen Symptome 

durch Verbesserung der Durchblutung wieder vollständig zurückbilden. Ein 

vollendeter Infarkt liegt vor, wenn sich die neurologischen Ausfälle stabilisiert 

haben und persistieren (Poeck, 1998).  
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Allgemein unterscheidet man zwei Kategorien für ischämische zerebrale 

Ereignisse: die thrombotisch bedingten und die embolisch bedingten. 

(Kistler,1996). Stenosen der großen hirnversorgenden Arterien können 

einerseits zu Durchblutungsstörungen größerer abhängiger Hirnareale und 

durch lokale thrombotische Gefäßverschlüsse zu einem flüchtigen oder 

manifesten Schlaganfall  führen. Sie können aber auch durch Verschleppung 

thrombotischen Materials in nachgeschaltete (distale) Gefäßabschnitte und 

Verschluß eines distalen Gefäßes zu sogenannten thromboembolischen 

ischämischen Ereignissen führen. (Poeck, 1998). 

 

Zu einem flüchtiger Insult kommt es, wenn die neurologischen Symptome sich 

wieder durch eine funktionell geöffnete Kollateralversorgung oder durch 

Auflösen des Embolus im Gefäß zurückbilden. Ein vollendeter Infarkt liegt vor, 

wenn sich die neurologischen Ausfälle durch mangelnde Kollateralversorgung 

nicht zurückbilden oder bei thromboembolischen Infarkten das Gefäß durch 

fehlende Auflösung des Embolus nicht wieder eröffnet wird.  

 

Die Emboli, die im Hirnkreislauf zu einem Gefäßverschluß führen können, 

bestehen aus thrombotischem Material. Die Thromben können im Herzen, an 

arteriosklerotischen Veränderungen der Hauptschlagader vor dem Abgang der 

hirnversorgenden Gefäße oder an arteriosklerotischen Stenosen der 

hirnversorgenden Gefäßen entstehen, und mit dem Blutstrom in 

nachgeschaltete Gefäße verschleppt werden (Easton, Hauser und Martin, 

1998). 

 

Der Hirnkreislauf kann in ein vorderes und hinteres Versorgungsgebiet unterteilt 

werden, die über einen Kreislauf der Hirnbasisarterien, den Circulus Willisii  

(A. cerebri anterior, A. communicans anterior, A. cerebri media, A. 

communicans posterior, A. cerebri posterior, A. basilaris, A. carotis interior), 

kommunizieren und multiple Kollateralverbindungen untereinander aufweisen 

(siehe Abb. 1A, Seite 3, Abb. 1B, Seite 4).  
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Abb.: 1A  Schematische Darstellung des vorderen und hinteren Hirnkreislaufs 
mit Kollateralen und dem Hirnbasiskreislauf (Circulus Willisii), Atherosclerosis 
1996 
 

 

Der vordere Kreislauf wird durch die beiden Halsschlagadern, Arteriae carotides 

internae und die innerhalb des Schädels gelegenen (intrakraniellen) Gefäße, 

Arteria cerebri media und anterior und deren Äste gebildet. Der hintere Kreislauf 

wird durch die Rückenmarkarterien, die Arteriae vertebrales, deren letztes 

Segment intrakraniell liegt und die aus den Aa. vertebrales intrakraniell 

entstehende Arteria basilaris sowie die davon abgehenden Arteriae posteriores 

und von diesen Gefäßen abgehende Äste gebildet. (siehe Abb. 1A/B). 

 
Stenosen der hirnversorgenden Arterien kommen besonders häufig an der 

Karotisbifurkation oder am Abgang der Arteria Carotis interna vor (siehe 

Abb.1A, Seite 3, Abb.1B, Seite 4). 
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Abb.: 1B  Schematische Darstellung des Hirnbasiskreislaufs (Circulus Willisii),  
Artherosclerosis 1996 
 

Eine Stenose wird hämodynamisch durch eine Flußbeschleunigung des 

Blutflusses ab 75% Lumeneinengung relevant. Über multiple Kollateralen 

innerhalb und zwischen vorderem und hinteren Hirnkreislauf (Abb.1A/B) führen 

jedoch selbst höchstgradige Stenosen oder komplette Verschlüsse selten zu 

Symptomen. Höchstgradige Stenosen können allerdings hämodynamisch zu 

sogenannten “Low-flow“-Infarkten im Versorgungsgebiet führen, wenn die 

unterschiedlichen Kollateralverbindungen nicht mehr ausreichen oder 

funktionell nicht geöffnet sind.  

 

Lokale Thrombosen an arteriosklerotischen Plaques können durch einen akuten 

Verschluß zum manifesten Infarkt oder flüchtigen Insult führen, wenn 

Kollateralverbindungen durch eine ausgeprägte Makroangiopathie nicht mehr 

ausreichen, oder bei akuten Ereignissen funktionell noch nicht geöffnet sind. 
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Ein vollständiger einseitiger Verschluß der A. carotis interna kann bei guter 

Kollateralversorgung auch neurologisch asymptomatisch bleiben. Häufiger als 

„Low-flow“-Ischämien und lokalthrombotische ischämische Ereignisse sind 

jedoch thromboembolische Infarkte, die durch thrombotisches Material aus dem 

Herzen oder aus den großen Hirngefäßen bei einer Makroangiopathie stammen 

(Kistler et al, 1996). Am häufigsten kommt es dabei zu thrombembolischen 

Verschlüssen im Versorgungsgebiet der A. Cerebri  Media (Abb1A/B).  

 
Arteriosklerotische Plaques im Gefäßsystem können mit unterschiedlichen 

Ultraschallver -fahren nachgewiesen werden. Eine seit langem etablierte 

Methode ist die Dopplersonographie (direktionale kontinuierliche 

Dopplersonographie, „continuous wave“-/cw-Doppler). Mit dieser Methode wird 

die Blutströmung in den Halsarterien registriert. Das Verfahren beruht auf dem 

sogenannten Dopplereffekt. Dieser Effekt ist eine Verschiebung („Doppler-

Shift“ oder Dopplerfrequenz) der registrierten Schallfrequenz, die bei 

Änderungen des Abstands zwischen Schallquelle bzw.-Reflektor und dem 

Empfänger auftritt. Die in den Gefäßen strömenden Erythrozyten wirken als 

Reflektoren. Der „Doppler-Shift“ wird als akustisches Signal wiedergegeben, 

das gleichzeitig verschiedene Strömungsanteile und Strömungsstörungen, z.B. 

Verwirbelungen und Strömungsbeschleunigungen, wahrnehmbar macht. Mit der 

cw-Dopplersonographie können Stenosen der Halsgefäße, die das Lumen 

mehr als 40% einengen, mit großer Zuverlässigkeit lokalisiert und eingeschätzt 

werden. Durch indirekte Hinweise sind auch distale, nicht direkt beschallbare 

Strömungshindernisse zu erfassen.  

Klinisch wird die Methode zum Erkennen pathologischer 

Strömungsgeschwindigkeiten und -richtungen in den direkt am Hals 

beschallbaren hirnversorgenden Arterien, Arteriae carotis und vertebralis und 

Arteriae subclaviae, verwendet. So können zum Beispiel Stenosen der 

Karotisgabel oder der Abgänge der Aa. carotides internae an der 

Strömungsbeschleunigung im Stenosebereich und an den poststenotischen 

Verwirblungen dopplersonographisch erfasst werden (Poeck, 1998). 
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Bei hochgradigen distalen Strömungshindernissen im nicht direkt zugänglichen 

Abschnitt der A. carotis interna an der Schädelbasis, beruht die Diagnose auf 

dem Nachweis einer Arteria Ophthalmika-Kollaterale von der Gegenseite (siehe 

Abb.1A) und den Zeichen der peripheren Widerstandserhöhung in den 

Strömungskurven der A. carotis communis und interna (siehe Abb.1A). 

 

Intrakranielle Gefäße können wegen den dazwischenliegenden knöchernden 

Strukturen mit der herkömmlichen Doppler  sonographie nicht beurteilt werden. 

Eine Methode zur Untersuchung intrakranieller Gefäße ist die Transkranielle 

Dopplersonographie ( TCD). Bei der TCD werden durch die physiologisch 

dünnsten Anteile („Fenster“) der Temporalschuppe (Schläfenknochen), durch 

die Öffnungen der Orbita (Augenhöhle) und durch das Foramen occipitale 

magnum (großes Hinterhauptloch) an der Schädelbasis die Segmente des 

Karotissiphons, die Abschnitte des Circulus arteriosus, die A. cerebri media 

einschließlich ihrer Trifurkation, die Arteria cerebri posterior in ihren proximalen 

Abschnitten und die intrakraniellen Abschnitte der A. vertebralis sowie die A. 

basilaris beschallt. (Abb.1A/B) Dabei werden Ultraschallfrequenzen, die 

vergleichbar mit der einfachen kontinuierlichen Dopplersonographie sind, 

eingesetzt. 

 

Eine genauere Klassifikation der Plaquedicke und Morphologie sowie der 

Flußverhältnisse an der Stenose ist mit der Duplexsonographie möglich. In 

Verbindung mit dieser zweidimensionalen sonographischen 

Echtzeitdarstellung (sog. „B-Scan“ oder „B-Mode Image“) der 

Karotisbifurkation können mit dieser Methode auch nichtstenosierende Plaques 

an dieser arteriosklerotischen Prädilektionsstelle dargestellt werden, welche der 

Ultraschall-Dopplersonographie entgehen. Die hochauflösenden 

zweidimensionalen Ultraschallverfahren bilden arteriosklerotische 

Wandveränderungen und die Binnen- und Oberflächenmorphologie der 

Stenosen im direkt beschallbaren Bereich am Hals zuverlässig ab (Poeck, 

1998).  
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Verschiedene Arten und Ausprägungen der Plaques können differenziert 

werden und Veränderungen in der Plaquemorphologie können erkannt werden. 

Wenn die Gefäßwand normal ist, erkennt man das Gefäßlumen als von zwei 

hellen Reflexionen begrenzte echoarme Region  (Abb.2A). 

 

 

 

 
 

Abb.: 2A Duplexsonographische Darstellung einer normalen Karotisbifurkation 
ohne arteriosklerotische Gefäßwandveränderungen, Neuroradiology 1990 
 

 

Gefäßeinengende Plaques stellen sich je nach Morphologie unterschiedlich im 

Duplex-Modus dar. Bindegewebereiches thrombotisches Material und 

Verkalkungen werden im Ultraschall als echoreich detektiert, während sich 

weniger bindegewebig umgebautes thrombotisches Material wie Lipide, 

Thrombozyten, Entzündungszellen echoarm darstellen. (Bock et al,1993)  

Abb.2B zeigt eine durch echoarme Plaques erzeugte Stenose. Demgegenüber 

ist in Abb.2C eine durch echoreiche Plaques erzeugte Stenose dargestellt 

(Seite 8).  
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Abb.: 2B  Duplexsonographische Darstellung einer echoarmen 
Gefäßeinengung der Arteria carotis interna am Abgang, Neuroradiology 1990 
 

 
 

Abb.: 2C Duplexsonographische Darstellung einer echoreichen 
Gefäßeinengung im Bereich der Karotisbifurkation, Neuroradiology 1990 
 

Ferner läßt sich mit der Duplexsonographie sehr genau der durch den Plaque 

hervorgerufene Stenosegrad bestimmen, sowie die Strömungsbeschleunigung 

des Blutflusses an der Engstelle, vor und nach der Gefäßverengung. 

Intrakranielle Gefäße können wegen der dazwischenliegenden knöchernen 

Strukturen mit der herkömmlichen Duplexsonographie nicht beurteilt werden. 

Neuere Geräte ermöglichen inzwischen auch eine transkranielle 

Duplexsonographie.  
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Mit Hilfe der Duplexsonographie kann man die Plaquemorphologie der 

Stenosen weiter einteilen. Man unterscheidet hinsichtlich der Ultraschallstruktur 

vier Kategorien:  

 

• Typ 1 - echoreich  

• Typ 2 - vorwiegend echoreich 

• Typ 3 - vorwiegend echoarm 

• Typ 4 - echoarm 

 

Typ 1 und 2 werden als echoreich (Typ A, Abb. 2C) und Typ 3 und 4 als 

echoarm (Typ B, Abb. 2B) zusammengefaßt (Steffen et al, 1989). 

 

Vergleiche zwischen Ultraschallergebnis und Histologie der Plaques nach 

operativer Entfernung des Thrombus (Endarterektomie) haben gezeigt, daß der 

Anteil an Bindgewebe und Verkalkungen in echoreichen (Typ A Plaques) 

wesentlich höher ist als in echoarmen Plaques (Typ B Plaques). Echoarme 

Plaquestrukturen (Typ B ) korrelieren mit thrombotischem Material (Plättchen, 

Lipide, Leukozyten) oder seltener mit Einblutungen in den Plaque (Kardoulas et 

al, 1996). 

 

In unterschiedlichen Studien sind Patienten mit Stenosen der hirnversorgenden 

Arterien longitudinal untersucht worden und die durch 

Ultraschalluntersuchungen erhaltenen Ergebnisse über den Stenosegrad und 

die Plaquemorphologie mit dem Auftreten einer neurologischen Symptomatik 

korreliert worden (Steffen et al, 1989, Ianuzzi et al, 1995, Kardoulas et al, 

1996). Dabei konnte gezeigt werden, daß echoarme Stenosen signifikant 

häufiger mit ischämischen Ereignissen korrelieren als echoreiche Stenosen. 

Steffen et al und Ianuzzi et al haben gezeigt, daß symptomatische Patienten 

häufiger echoarme als echoreiche Plaques aufweisen (Steffen et al., 1989), 

(Ianuzzi et al., 1995). Kardoulas et al haben die Gewebeproben nach operativer 

Entfernung der stenosierenden Plaques (Endarterektomie) bei Patienten mit 
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und ohne vorherigem Schlaganfall histopathologisch untersucht. Seine 

Untersuchung ergab, daß die Inzidenz eines Schlaganfalls vor der 

Endarterektomie bei Patienten mit ultrasonographisch echoarmen Plaques und 

pathologischen Gewebeproben mit einem Bindegewebsanteil < 60 % signifikant 

höher war als bei Patienten mit ultrasonographisch echoreichen Plaques und 

einem Bindegewebsanteil > 60 % (Kardoulas et al, 1996). 

 

Weitere Studien haben gezeigt, daß die Häufigkeit ischämischer Ereignisse auf 

der Seite der Stenose (ipsilateral) nicht signifikant mit dem Stenosegrad der 

ipsilateralen Stenose korreliert. Bock et al wiesen nach, daß kritische Stenosen 

> 80 % zwar mit einer erhöhten jährlichen Rate ischämischer Ereignisse 

korrelierten, aber die Mehrzahl der Ereignisse auf der Gegenseite der Stenose 

(kontralateral) aufgetreten waren. Für ipsilaterale Ereignisse wiesen sie keine 

direkte Korrelation zwischen dem Risiko eines ischämischen Ereignisses 

(einem Infarkt oder flüchtigen Insult) und dem Stenosegrad nach. Sie konnten 

jedoch ebenfalls eine erhöhte Assoziation eines ischämischen Ereignisses bei 

Patienten mit echoarmen Plaques im Vergleich zu echoreichen Plaques 

nachweisen (Bock et al, 1993). 

 
 

1.2 Leukozyten-Plättchen-Wechselwirkung 
 

1.2.1 Physiologie der Leukozyten-Plättchen-Wechselwirkung 
 
Thrombozyten und Leukozyten sind an bedeutenden physiologischen und 

pathophysiologischen Prozessen beteiligt. Dabei sind Blutplättchen und 

Leukozyten nicht nur als singuläre Zellen an entzündlichen, thrombotischen und 

arteriosklerotischen Prozessen beteiligt, sondern beeinflussen sich auch 

gegenseitig in ihrer Funktion, indem sie über komplexe Interaktionen 

miteinander kommunizieren. Durch die Wechselwirkung zwischen den Zellen 

kann der Aktivierungszustand verändert und die zellphysiologischen Funktionen 

der jeweiligen Partnerzelle beeinflußt werden (Marcus et al,1990).  
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Plättchen und Leukozyten kommunizieren sowohl über lösliche Mediatoren als 

auch direkt über Adhäsionsmoleküle auf den Zellmembranen (Forlow et al, 

2000). Durch den direkten Zell-Zell-Kontakt ist in den Membran-

Zwischenräumen ein optimaler Informationsaustausch über 

Mediatorsubstanzen möglich (Evangelista et al, 1993). Zum anderen können 

durch eine Interaktion über Adhäsionsmoleküle Rezeptor-vermittelt Signale 

transferiert werden, die ebenfalls den Aktivierungszustand des 

Bindungspartners beeinflussen und zellphysiologische Prozesse induzieren 

können (Nagata et al, 1993, Celi et al, 1994). Voraussetzung für einen solchen 

“cross talk“ über Mediatoren bzw. für eine Bindung über Adhäsionsmoleküle ist, 

daß mindestens einer der Bindungspartner aktiviert vorliegt. 

 

Zu den wichtigen Adhäsionsproteinen, die nach Aktivierung auf der 

Zelloberfläche präsentiert werden, gehören das aus den α-Granula der 

Thrombozyten durch Exozytose auf der Oberfläche exprimierte P-Selektin 

(CD62) und das aus den α-Granula sezernierte Thrombospondin-1, daß auf 

der Thrombozytenoberfläche zurückbindet und auch von  Leukozyten gebunden 

werden kann. Leukozyten exprimieren nach Aktivierung u.a das Integrin 

CD11b, das Bestandteil des Mac-1-Komplexes auf der Leukozytenoberfläche 

ist und über das in der Leber synthetisierte Fibrinogen im Plasma als 

Brückenmolekül die Adhäsion an Plättchen vermitteln kann.  

 

1.2.2 Funktionsproteine auf Plättchen und Leukozyten 

  

P-Selektin (CD62P) ist ein wichtiges Glykoprotein, das aktivierungsabhängig 

auf Plättchen exprimiert wird. P-Selektin stellt einen gebräuchlichen 

Aktivierungsmarker für Plättchen in experimentellen Untersuchungen dar 

(James et al, 1986). Es ist in ruhenden Plättchen in der α-Granulamembran 

sowie in den Weibel-Palade-Körperchen in unstimulierten Endothelzellen 

lokalisiert und wird nach Stimulierung durch Exozytose auf der Zelloberfläche 

exprimiert (Mc Ever, 1994).  
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Über das Glykoprotein P-Selektin können Plättchen direkt mit 

Adhäsionsmolekülen auf Leukozyten interagieren. Als primärer 

Leukozytenrezeptor fungiert der P-Selektin-Glykoprotein-Ligand-1 (PSGL-1), 

der z.B auf Monozyten und polymorphkernigen Leukozyten (PMNL) 

aktivierungsabhängig exprimiert wird (Moore et al, 1991, Sako et al, 1993, de 

Gaetano et al, 1999). Funktionell induzieren aktivierte Plättchen P-Selektin-

vermittelt die Produktion von “Tissue“-Faktor in Monozyten sowie 

Superoxidanionen bei PMNL und Monozyten (Nagata, 1993; Celi et al, 1994). 

Plättchen können über P-Selektin die Expression von Zytokinen und 

Chemokinen wie IL-1b, IL-8 in Monozyten und PMNL und Monozyten-

chemotaktisches Protein-1 (MCP-1) in Monozyten induzieren (Weyrich et al, 

1995, Neumann et al,  1997).  

 

Thrombospondin-1 (TSP-1)  ist ein in den α-Granula der Plättchen 

lokalisiertes Protein. Es wird nach Aktivierung aus den α-Granula der Plättchen 

mittels Exozytose ausgeschüttet, wobei es  ¼ des sezernierten Gesamtproteins 

ausmacht. Ein Teil davon wird an spezifischen TSP-1-Rezeptoren auf der 

Plättchenoberfläche zurückgebunden (Kehrel et al, 1996). Thrombospondin 

stellt wie CD62P einen Aktivierungsmarker auf Plättchen dar (Gawaz et al, 

1995).  

 

TSP-1 kann von vielen Zellen, z.B. von Blutplättchen, Leukozyten, 

Endothelzellen, glatten Muskelzellen, Keratinozyten oder Fibroblasten 

synthetisiert werden. Ein Kontakt von Plättchen mit Monozyten und die 

Differenzierung zu Makrophagen führt zu einer gesteigerten TSP-1-Synthese 

(Schwartz, 1989). Sezerniertes Thrombospondin wird über spezifische 

Rezeptoren an Zellen zurückgebunden und kann auch in die extrazelluläre 

Matrix eingebunden werden (Lahav et al,1982). Thrombospondin ist somit als 

multifunktionelles Molekül nicht nur ein wichtiger Bestandteil der extrazellulären 

Matrix, sondern es ist auch als Adhäsionsvermittler an einer Vielzahl 

interzellulärer Wechselwirkungen beteiligt (Jaffe et al, 1985). TSP-1 ist als 
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Brückenmolekül  bei der Plättchenaggregation während der Blutgerinnung 

beteiligt. Bei arteriosklerotischen Läsionen kann es aber auch die 

Plättchenadhäsion an das Subendothel vermitteln (Kehrel und Flicker, 1993). 

Außerdem vermittelt es die Plättchenadhäsion an Monozyten und PMNL, 

wodurch die Produktion von Superoxidanionen, Hapto- und Chemotaxis, 

Phagozytose- und Migrationsprozesse gefördert werden. Diese 

Leukozytenfunktionen spielen bei entzündlich- arteriosklerotischen Prozessen 

eine essentielle Rolle (Ross und Fuster, 1996) 

 

Ein weiteres wichtiges Funktionsprotein auf Plättchen ist das Granulophysin 

(CD63), das nach Aktivierung vorwiegend aus den “Dense-bodies“ der 

Plättchen auf der Plättchenoberfläche exprimiert wird. Es findet wie die 

Adhäsionsmoleküle CD62P und Thrombospondin auf stimulierten Plättchen zur 

Bestimmung des Plättchenaktivierungsstatus Verwendung (Tschoepe et 

al,1990). Eine funktionelle Beteiligung an der Leukozyten-Plättchen-

Wechselwirkung ist für CD63 bisher nicht bekannt (Michelson, 1996). 

 

Die Interaktion zwischen Plättchen und Leukozyten wird nicht nur direkt über  

Adhäsionsmoleküle wie CD62P mediiert, sondern kann auch indirekt über das 

Brückenmolekül Fibrinogen z.B. zwischen dem CD11b-Rezeptor auf 

Leukozyten, der Bestandteil des Mac-1-Komplexes ist und dem GP IIb-IIIa-

Rezeptor auf Plättchen vermittelt werden. Fibrinogen wird aktivierungsbedingt 

aus den α-Granula der Plättchen sezerniert. Dieses Glykoprotein macht ca. 

1,5% des gesamten Proteingehaltes von Plättchen aus. Fibrinogen wird ferner 

in der Leber gebildet und liegt in löslicher Form im Plasma vor. Aktivierte 

Plättchen binden lösliches Fibrinogen über den Glykoproteinkomplex IIb-IIIa. 

Aktivierte Monozyten und PMNL können ebenfalls Fibrinogen über Integrine 

binden. Die β2-Integrine, der Mac-1-Komplex (αmβ2-Integrin CD11b/CD18) und 

das CD11c/CD18 (αxβ2-Integrin) sind in der Lage, im aktivierten Zustand 

Fibrinogen zu binden. (Altieri et al, 1988; Loike et al, 1991). 
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In der Zirkulation ist die Interaktion über das Brückenmolekül Fibrinogen 

besonders bei der Plättchen-PMNL-Wechselwirkung von Bedeutung. Dagegen 

spielt das Fibrinogen bei der Wechselwirkung zwischen zirkulierenden 

Monozyten und zirkulierenden Plättchen keine vorwiegende Rolle 

(Spangenberg et al, 1993). 

 

Aktivierte Plättchen können Fibrinogen-vermittelt über das Integrin 

CD11c/CD18 die Produktion von Sauerstoffradikalen in PMNL triggern, 

wodurch wiederum die Plättchenaktivierung verstärkt werden kann (Ruf und 

Patscheke, 1995). 

 

1.2.3 Pathophysiologie der Leukozyten-Plättchen-Wechselwirkung 

 

Die Interaktion zwischen Plättchen und Leukozyten ist an einer Vielzahl 

pathophysiologischer Prozesse beteiligt. So kann z.B. durch eine 

heterozelluläre Bindung von Thrombozyten und Leukozyten eine 

Immobilisierung der Partnerzelle aus dem Blutstrom an der Gefäßwand bewirkt 

werden. Dies ist der Fall, wenn Leukozyten an aktivierte Endothelzellen 

adhärieren oder wenn sich Plättchen an die subendotheliale Matrix einer 

geschädigten Gefäßwand anheften wie es z.B. bei arteriosklerotischen 

Läsionen der Fall ist. Dabei dienen die korrespondierenden Zellarten einander 

nicht nur als Adhäsionsvermittler, sondern können die entzündlichen oder 

thrombotischen Prozesse auch durch gegenseitige Beeinflussung 

zellphysiologischer Funktionen verstärken (Markus 1990). 

 

Aktivierte Plättchen, die an der beschädigten Gefäßwand immobilisiert werden, 

stellen durch Expression spezifischer Leukozytenliganden ein adhäsives 

Substrat für zirkulierende Leukozyten dar, die somit zum Ort einer 

Gefäßverletzung gezogen werden (Diacovo et al, 1996). Zudem verstärken 

sezernierte Produkte von aktivierten Plättchen die Adhäsion von neutrophilen 

Granulozyten (Tzeng et al, 1984). Somit begünstigt die Interaktion aktivierter 
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Plättchen mit Leukozyten  mit der Auswanderung von Leukozyten aus dem Blut 

in die Gefäßwand einen essentiellen Schritt in der Entstehung 

arteriosklerotischer Plaques. 

 

Bei arteriosklerotischen Prozessen aktivierte Leukozyten stimulieren ihrerseits 

die Plättchenaggregation und können somit durch Thrombenbildung einen 

lokalen Gefäßverschluß bzw. einen thrombembolischen Gefäßverschluß in 

distalen Gefäßen unterstützen  (Metha et al, 1986, Handin et al, 1977, 

Klemetson 1998). Abbauende Enzyme und Oxidantien, die von immobilisierten 

Leukozyten sezerniert werden,  können das Endothel schädigen und  die 

Bildung und Progression von Läsionen bei der arteriosklerotischen 

Gefäßerkrankung fördern (Marcus, 1990). Untersuchungen  zeigen, daß die 

Interaktion zwischen Thrombozyten und Leukozyten sowohl bei akuten 

thrombotischen Ereignissen wie auch bei chronischen arteriosklerotischen 

Prozessen eine wichtige Rolle spielt. 

 

In histopathologische Untersuchungen konnte z.B. nachgewiesen werden, daß 

Leukozyten-Plättchen-Assoziate einen wesentlichen Bestandteil bei koronaren 

und zerebralen Thrombosen ausmachen, (Silbergleit, 1970). Die Arbeitsgruppe 

von Neumann konnte eine signifikant erhöhte Assoziationsrate zwischen 

Plättchen und Leukozyten im peripheren Blut bei Patienten mit frischem 

Myokardinfarkt nachweisen (Neumann et al, 1997) und Furman et al wiesen in 

ihrer Arbeit eine erhöhte Rate an zirkulierenden Monozyten-Plättchen-

Assoziaten bei Patienten mit stabiler koronarer Herzkrankheit nach (Furman, 

1998 ).  
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1.3 Die Bedeutung von Thrombin in der Pathophysiologie der 
Arteriosklerose 

 
α-Thrombin ist eine trypsinartige Serinprotease, die im Plasma als inaktive 

Form (Prothrombin) vorliegt. Thrombin wird im Plasma durch autokatalytische 

und Faktor Xa-Spaltung aus dem in der Leber synthetisierten  Prothrombin 

erzeugt. Bei der Blutgerinnung spaltet es Fibrinogen in Fibrinpolymere. Es wirkt 

auch auf zellulärer Ebene, indem es direkt Rezeptor-vermittelt  Endothelzellen, 

Leukozyten und Plättchen aktivieren kann und somit als starker Aktivator an 

Hämostase, Thrombose und entzündlich-arteriosklerotischer Prozesse beteiligt 

ist (Gawaz, 1999). 

 
Plättchen und Monozyten besitzen spezifische Thrombinrezeptoren, die G-

Protein-abhängig die Signaltransduktion in den Zellen aktivieren. Ein sehr 

bedeutender humaner Thrombinrezeptor ist der Protease-aktivierte Rezeptor 

(PAR-1), der auf Plättchen und Monozyten lokalisiert ist. Neben PAR-1 bindet 

auch das GPIbα des GPIb/V/IX-Komplexes auf Plättchen Thrombin, wobei 

Thrombin dabei nicht proteolytisch wirkt.  

 

Humane Plättchen und Monozyten besitzen auch noch einen zweiten durch 

Thrombin aktivierbaren Rezeptor, PAR-4, der wie PAR-1 durch proteolytische 

Spaltung mittels Thrombin aktiviert wird. Bisher ist seine genaue Funktion noch 

nicht beschrieben (Kahn et al, 1999). Auf PMNL konnte bisher weder ein durch 

Thrombin proteolytisch spaltbarer PAR, noch ein anderer Thrombinrezeptor 

identifiziert werden (Jenkins et al, 1995; Kahn et al, 1999).  

 

Thrombin besitzt ein breites Spektrum physiologischer Funktionen. Auch bei der 

Pathogenese von arteriellen Thrombosen und vaskulären arteriosklerotischen 

Läsionen sind eine Vielzahl Thrombin-vermittelter Prozesse beteiligt. Zudem 

wird bei arteriosklerotischen Entzündungsprozessen vermehrt Thrombin 

gebildet. Thrombin aktiviert direkt oder indirekt Plättchen und Leukozyten. Es 

fördert die Plättchenaggregation sowie über die Exprimierung von 
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Adhäsionsmolekülen auf den einzelnen Zellen die Plättchen-Leukozyten-

Wechselwirkung. Es induziert die Produktion von Mediatoren auf der 

Oberfläche von Endothelzellen, wie z.B. P-Selektin und dem prokoagulanten 

“Tissue“-Faktor. Durch die Spaltung von Fibrinogen und dessen Deposition an 

der Gefäßwand führt es zu einer thrombogenen Oberfläche an der Gefäßwand. 

Es induziert auch auf aktivierten Monozyten die Bildung von “Tissue“-Faktor. 

Der Komplex aus “Tissue“-Faktor und Faktor VII führt über den Faktor X zur 

weiteren Bildung von Thrombin aus Prothrombin. Auch Makrophagen im 

Lipidkern von arteriosklerotischen Plaques exprimieren “Tissue“-Faktor. Somit 

weist insbesondere lipidreiches arteriosklerotisches Gewebe eine hohen Gehalt 

an “Tissue“-Faktor auf und führt über vermehrte Thrombingenerierung zu einer 

verstärkten Plättchen- und Leukozytenaktivierung (Toschi et al, 1997).  

 

Ein pathologischer Thrombus, der lokal ein Gefäß verschließen aber auch als 

Embolus in distale Gefäßabschnitte verschleppt werden kann und somit zu 

einem Schlaganfall führen kann, entsteht meist an der prokoagulanten 

Oberflächen an lipidreichen und nekrotischem Gewebe, in dem Thrombin 

vermehrt generiert wird.  

 

1.4 Ziele der Arbeit 

 
Der Stellenwert der Leukozyten-Plättchen-Wechselwirkung in der Pathogenese 

von Gefäßkrankheiten ist noch weitgehend ungeklärt. Blutplättchen und 

Leukozyten sind nicht nur als singuläre Zellen, sondern auch durch 

gegenseitige Beeinflussung an der Artherogenese sowie an der 

Thrombusbildung an der arteriosklerotisch veränderten Gefäßwand beteiligt. 

Aktivierungsabhängig präsentieren Leukozyten und Blutplättchen 

Bindungsmoleküle auf der Oberfläche. Über eine heterozelluläre Bindung 

kommt es zu einem Informationsaustausch zwischen den Zellen und zu einer 
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gegenseitigen Beeinflussung der Zellfunktionen sowie einer gegenseitigen 

Aktivierung. 

 

Untersucht werden soll anhand eines asymptomatischen Patientenpotentials 

mit mittel- hochgradigen arteriosklerotischen Stenosen der hirnversorgenden 

Arterien die Leukozyten- und Plättchenaktivierung sowie die Leukozyten-

Plättchen-Wechselwirkung und ihre Bedeutung als prediktiver oder 

diagnostischer Marker für thrombembolische Ereignisse. 

 

Der Thrombozytenaktivierungsstatus und der Leukozytenaktivierungsstatus ex 

vivo soll im peripheren Blut bei asymptomatischen Patienten mit mittel- 

hochgradigen Stenosen der hirnversorgenden Arterien und gesunden 

Kontrollprobanden gemessen und verglichen werden. Der Aktivierungsstatus 

soll anhand der aktivierungsabhängig auf der Zelloberfläche präsentierten  

Funktionsproteine Thrombospondin-1, CD 62P und CD63 auf Plättchen und 

Thrombospondin-1 und CD11b auf Leukozyten bestimmt werden. 

 

Neben dem Nachweis des Aktivierungsstatus ex vivo sollen mit dieser Methode 

auch die Plättchen-und-Leukozytenaktivierbarkeit durch den bei 

arteriosklerotischen Prozessen bedeutsamen Agonisten Thrombin bei Patienten 

und Kontrollprobanden verglichen werden.  

 

Analog dem Thrombozyten- und Leukozytenaktivierungsstatus wird die Rate an 

Leukozyten-Plättchen-Assoziaten im peripheren Blut bei asymptomatischen 

Patienten mit mittel- bis hochgradigen Stenosen der hirnversorgenden Arterien 

und gesunden Kontrollprobanden ex vivo und Thrombin-induziert ermittelt. 

 

Der Zusammenhang zwischen der aktivierungsabhängigen Präsentation der 

Bindungsmoleküle CD62P (P-Selektin) und Thrombospondindin-1 auf 

Blutplättchen sowie CD11b und Thrombospondin-1 auf Monozyten und PMNL 

und der Rate der gemessenen Leukozyten-Plättchen-Assoziate im peripheren 

Blut wird durch eine Korrelation der einzelnen Parameter untersucht.  
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Die in dieser Arbeit ermittelten Werte zur Leukozyten- und Plättchenaktivierung 

sowie zur Leukozyten-Plättchen-Assoziatbildung sollen dann mit den 

duplexsonographisch ermittelten Befunden zur Plaqueklassifikation verglichen 

werden, um eventuelle Aussagen über einen Zusammenhang zu Stenosegrad, 

Blutflußgeschwindigkeit an der Stenose sowie Plaquemorphologie zu 

untersuchen.  

 

Schließlich sollen die Patienten prospektiv untersucht werden. Der klinische 

Verlauf der Patienten (Schlaganfall, flüchtiger Schlaganfall) sowie der 

sonographisch darstellbare Verlauf der Gefäßerkrankung wird bei den 

einzelnen Patienten ermittelt. Durch die klinisch und sonographisch 

gewonnenen Patientendaten sollen die durchflußzytometrisch detektierte 

Leukozyten-Plättchen- Assoziationsrate sowie die Leukozyten-

Plättchenaktivierung als prediktiver bzw. diagnostischer Parameter für 

thrombembolische ischämische Ereignisse oder eine Progredienz der 

Gefäßerkrankung untersucht werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


