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5 Diskussion 

5.1 Bindungsstellen für Diadenosinpolyphosphate an INS-1 Zellen 

5.1.1 P1-Rezeptoren 

Diadenosinpolyphosphate als Interaktionspartner von Adenosinrezeptoren sind an 

mehreren Organen beschrieben worden. So deuten zum Beispiel Untersuchungen 

an den Vorhöfen des Meerschweinchens (Vahlensieck et al., 1996 und Hoyle et al., 

1996) darauf hin, dass die Effekte der Diadenosinpolyphosphate Ap2-6A durch 

Adenosinrezeptoren vermittelt werden, da sie durch den A1-Rezeptorantagonisten 

DPCPX bzw. durch den P1-Rezeptorantagonisten 8-para-Sulfophenyltheophyllin 

(8-pSPT) antagonisierbar sind. Ap2-6A zeigten an der isolierten, perfundierten 

Rattenniere eine vasokonstriktorische Wirkung, 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 bei Präparaten mit einem erhöhten 

Gefäßtonus eine durch den A2-Rezeptorantagonisten DMPX antagonisierbare 

Vasodilatation. Da Adenosin das [3H]Ap4A bzw. [3H]Ap6A von INS-1 

Membranproteinenen nicht zu verdrängen vermochte, ist nicht davon auszugehen, 

dass Adenosin-Rezeptoren an der Bindung des markierten Ap4/6As beteiligt waren. 

Mit den oben erwähnten Ausnahmen ist dies auch an anderen Geweben praktisch 

nicht der Fall. 

 

5.1.2 P2-Rezeptoren 

Für [3H]Ap4A konnte an verschiedenen Zellsystemen eine zeitabhängige, sättigbare 

und verdrängbare Bindung nachgewiesen werden. An verschiedenen Organen der 

Maus konnte ein Diadenosinpolyphosphatrezeptor nachgewiesen werden (Hilderman 

et al, 1991), und die Bindung von [3H]Ap4A ist an Rattensynaptosomen (Pintor et al., 

1993) und Leberzellhomogenaten (Edgecombe et al., 1996) charakterisiert worden. 

In verschiedenen Hirnregionen der Ratte konnte die Verteilung von spezifischen 

Bindungsstellen für [3H]Ap4A autoradiographisch gezeigt werden (Rodriguez-Pascual 

et al., 1997). Frühere Ergebnisse unserer Arbeitsgruppe haben gezeigt, 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). 
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In Bindungsstudien an Hirnmembranhomogenaten der Maus demonstrierten 

Hilderman et al. (1991), dass zwar Diadenosinpolyphosphate, nicht aber 

Mononukleotide (AMP, ADP und ATP) oder Adenosin [3H]Ap4A von der 

Bindungsstelle verdrängen konnten. Im Gegensatz dazu konkurrieren bei den in 

dieser Arbeit untersuchten aufgereinigten INS-1 Membranproteinen sowohl die 

Mononukleotide, als auch verschiedene Purinozeptoragonisten um die [3H]Ap4A bzw. 

[3H]Ap6A Bindungsstelle. Für Adenosin lag – im Gegensatz zu INS-1 

Zellhomogenaten – praktisch keine Affinität zur [3H]Ap4/6A-Bindungsstelle vor. Dieser 

Unterschied lässt sich nur durch eine Wegreinigung von unspezifischen 

Bindungsste llen für Adenosin erklären.  

 

Sowohl P2X- als auch P2Y-Rezeptoragonisten zeigten Verdrängerpotenz an den 

Membranproteinen. Der P2X-Rezeptoragonist α,β-meATP verdrängte [3H]Ap4A 

dosisabhängig von seiner Bindungsstelle, wobei seine Rezeptoraffinität ähnlich der 

des Ap4As bezüglich [3H]Ap4A und deutlich größer als die des Ap6As bezüglich des 

[3H]Ap6A war. Der P2Y-Rezeptoragonist 2-MeSATP verdrängte [3H]Ap4A mit 

ähnlicher Potenz wie α,β-meATP, der P2Y2, 4-Agonist UTP wies eine geringere 

Potenz auf (Ap4A > α,β-meATP > UTP). 2-MeSATP zeigte bei Verdrängung des 

[3H]Ap6A eine geringere Verdrängerpotenz als α,β-meATP. Die Daten deuten auf 

eine Wechselwirkung sowohl mit P2X - als auch mit P2Y-Rezeptoren hin. 

 

Pintor et al. (1991) beschrieben zwei hochaffine Bindungsstellen für Diadenosinpoly-

phosphate an kultivierten chromaffinen Zellen. Verdrängungsversuche mit den  

Diadenosinpolyphosphaten Ap4-6A sowie dem P2Y-Rezeptoragonist ADP-βS zeigten 

für alle Substanzen annähernd gleiche Potenzen bei der Verdrängung von [3H]Ap4A. 

Für die höher affine Bindungsstelle wurden Ki-Werte im picomolaren Bereich 

(13-75 pM) gefunden. Die Richtigkeit dieser Messung ist fraglich, da die geringe 

spezifische Tritiummarkierung der Substanz Messungen in derart niedrigen 

Konzentrationsbereichen kaum ermöglicht bzw. die Ergebnisse nur mit 

mathematischer Extrapolation rückgerechnet werden können und so zu 

Ungenauigkeiten führen. Die Ki-Werte der zweiten, niedriger affinen Bindungsstelle 

liegen im nanomolaren Bereich (62-900 nM). Die Verdrängerrangfolge für die 

Diadenosinpolyphosphate und die Purinozeptoragonisten an der zweiten 

Bindungsstelle ist: Ap5A > ADP-βS ≥ Ap4A > Ap3A > Ap6A > α,β-meATP. Die  
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P1-Rezeptoragonisten besitzen eine deutlich niedrigere Affinität zu dieser 

Bindungsstelle (K i-Werte: 12-15 µM). Die Verdrängerrangfolgen legen die Vermutung 

nahe, dass es sich bei dem Rezeptor um einen Rezeptor der P2Y-Familie handelt. 

Auch an Synaptosomen von Ratten wurden zwei verschieden affine Bindungsstellen 

mit Ki-Werten von 7-147 µM und 0,57-4,28 µM für die eingesetzten Verdränger 

gefunden (Pintor et al., 1993). Die folgende Verdrängerrangfolge konnte gezeigt 

werden: Ap4A > ADP-βS > α,β-meATP. Von diesen Autoren wurde deshalb ein 

eigenständiger Diadenosinpolyphosphatrezeptor vermutet (P2D-Rezeptor). Die an 

den INS-1 Zellhomogenaten vorkommende Rangfolge für die 

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

Bindungsstelle der chromaffinen Zellen vorliegt, überein. Aufgrund der in dieser 

Arbeit ermittelten Reihenfolge der Verdränger (Ap4A > Ap5A > Ap6A) 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. 

 

Am Herzen der Maus wurde ein Diadenosinpolyphosphatrezeptor gefunden 

(Hilderman et al., 1991), der inzwischen gut untersucht ist (Walker et al., 1993; 

Walker und Hilderman, 1993; Hilderman et al., 1994; Liu et al., 1996). Für die 

Verdrängung von [3H]Ap4A durch Diadenosinpolyphosphate wurde an diesem 

Rezeptor die folgende Rangfolge gefunden: Ap4A > Ap6A = Ap5A > Ap3A (IC50-Werte: 

0,083 µM, 0,25 µM, 0,31 µM, 0,83 µM). Die Nukleotide und Nukleoside ATP, ADP, 

AMP, Adenosin und GTP verdrängen ebenso wie die eingesetzten 

Purinozeptoragonisten und -antagonisten β,γ-meATP, 2-Chloroadenosin, Coffein und 

Theophyllin in Konzentrationen bis zu 10 µM nicht (Hilderman et al., 1991). Die 

Kd-Werte der verschiedenen Diadenosinpolyphosphate variieren nur sehr wenig 

(0,65-1,68 µM, Hilderman et al., 1994). Das Vorliegen eines vergleichbaren 

Rezeptors an den hier untersuchten Membranproteinen konnte ausgeschlossen 

werden, da sowohl die Mononukleotide ATP und ADP als auch das ATP-Derivat 

α,β-meATP über hohe Verdrängerpotenzen verfügen. 

 

An Membranpräparationen der Rattenlunge wurde eine Bindungsstelle für [3H]Ap4A 

(Kd-Wert: 0,09 µM) beschrieben, an der unmarkiertes Ap4A mit größerer Potenz 

verdrängt als ATP (Laubinger und Reiser, 1998). α,β-meATP zeigte in 
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Konzentrationen bis 10 µM keine Verdrängungsaktivität. Ergänzend dazu wurden 

1999 Daten von dem gleichen Arbeitskreis veröffentlicht, welche folgende 

Verdrängerrangfolge beinhalteten: (Ap2-6A) > ATP > ATP-αS > ADP-βS. UTP zeigte 

keine Affinität zur Bindungsstelle. Da α,β-meATP relativ hohe Affinität zur 

[3H]Ap4A-Bindungsstelle zeigte, konnte das Vorliegen einer vergleichbaren 

Rezeptorpopulation an INS-1 Membranproteinen ausgeschlossen werden. 

Eine Vasodilatation wird durch die Diadenosinpolyphosphate Ap1A, Ap2A und Ap3A 

über endotheliale P2Y-Rezeptoren vermittelt (Ralevic et al., 1995). Die 

Aktivitätsrangfolge wurde wie folgt ermittelt: 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 exprimierten 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.  

 

Für die Membranproteine der INS-1 Zellen konnte die Rangfolge der 

Diadenosinpolyphosphate sowohl für die Verdrängung von [3H]Ap4A als auch von 

[3H]Ap4A als Ap4A > Ap5A > Ap6A ermittelt werden. Suramin, PPADS und α,β-meATP 

konnten als Verdränger mit einer geringeren Potenz dargestellt werden. Die 

Ergebnisse dieser Arbeit weisen auf einen P2Y-Rezeptor als Bindungsprotein hin, da 

eine Verdrängung durch Suramin (Abb. 4.8 und 4.9) und den P2Y1-Antagonisten 

2-MeSATP (Abb. 4.7) zu erreichen ist. Einschränkend muss allerdings erwähnt 

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

UTP mit einer geringeren Potenz als von den Diadenosinpolyphosphaten und ATP 

verdrängt werden. Der P2Y1,12-Agonist ADP verdrängt die Diadenosinpolyphosphate 

[3H]Ap4A und [3H]Ap6A ebenso stark wie ATP und Ap4A und stärker als Ap5A und 

Ap6A. Die Ergebnisse sind insgesamt nicht durch Vermittlung eines einzigen 
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Rezeptors zu erklären, vielmehr scheinen mehrere P2X- und P2Y-Rezeptoren als 

Bindungsstellen in Frage zu kommen.  

 

5.1.3 P3-Rezeptoren 

Von verschiedenen Arbeitsgruppen wurden an Nerven von Ratten- bzw. 

Kaninchengefäßen als P3-Rezeptoren bezeichnete Proteine beschrieben, an denen 

sowohl Nukleoside als auch Nukleotide effektiv sind (Shinozuka 1988 und 1990, 

Forsyth 1991, Todorov 1994). Untersuchungen von Saitoh et al. (1996) führten zu 

der folgenden Affinitätsfolge der getesteten Mononukleotide zum Rezeptorprotein: 

NECA > Adenosin > AMP > ADP > ATP. Durch Verdrängung von [3H]NECA mittels 

verschiedener Purinozeptoragonisten konnten die Bindungsstelle weiter 

charakterisiert werden (Yoshioka et al. (2001). Dabei ergab sich die folgende 

Verdrängerrangfolge für die eingesetzten Substanzen: NECA = ADP-βS > 

ADP > AMP > Ap4A > ATP > Adenosin. 2-MeSATP, Suramin und PPADS [3H]NECA 

nicht aus seiner Bindung an das Rattenhirnpräparat verdrängen konnte. 

Die Eigenschaft des als P3-Rezeptor bezeichneten Bindungsproteins, P1- und 

P2-Rezeptoragonisten und -antagonisten zu binden, stimmt mit den Eigenschaften 

der an INS-1 Membranproteinen gefundenen Bindungsstelle überein. Die 

Verdrängerrangfolge ist allerdings nicht mit den in dieser Arbeit durchgeführten 

Versuchen zu vergleichen, da in dieser Arbeit die Verdrängung von [3H]Ap4A bzw. 

[3H]Ap6A und nicht die von [3H]NECA untersucht wurde und sich so durch das 

Verdrängen unterschiedlicher Substanzen andere Rangfolgen ergeben. Es könnte 

sich also um P3-Rezeptoren handeln, eine endgültige Entscheidung über den 

Rezeptortyp ist allerdings nicht möglich. In Bezug auf die INS-1 Membranproteine ist 

das Vorliegen eines P3-Rezeptorproteins eher unwahrscheinlich, da Adenosin keine 

Affinität zur Bindungsstelle aufwies und PPADS zumindest [3H]Ap4A verdrängen 

konnte. 

 

5.1.4 P4-Rezeptoren 

Immer wieder werden spezifische, Diadenosinpolyphosphat-bindende Rezeptoren 

diskutiert, deren Bindungscharakteristika nicht mit denen bekannter Purinozeptoren 

übereinstimmt. Spezifisch bedeutet in diesem Fall, dass ATP, UTP und Adenosin 

bzw. deren Analoga keine Affinität zu diesem Rezeptor aufweisen (Pintor und 

Miras-Portugal, 1995, 1997, 2000). In Versuchen an Synaptosomen des Ratten- 
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sowie des Meerschweinchenmittelhirns konnten für die Diadenosinpolyphosphate 

Ap5A, Ap4A und Ap2A vergleichbare EC50-Werte (55 µM) gefunden werden. Die 

Aktivierung des Rezeptors durch Ap4A und Ap5A führte zu einer Erhöhung des 

intrazellulären Calciumspiegels. ATP, α,β-meATP und ADP-βS bewirkten zwar auch 

eine Erhöhung des intrazellulären Calciumspiegels, jedoch konnte dieser Effekt 

anderen Rezeptoren und Mechanismen zugeordnet werden. Es war weder eine 

gegenseitige cross-Desensitivierung von ATP und Ap6A möglich, noch vermochte der 

unselektive P2-Antagonisten Suramin die Effekte der applizierten 

Diadenosinpolyphosphate Ap5A und Ap6A aufzuheben. Dieses war nur nach Gabe 

von ATP, α,β-meATP und ADP-βS möglich. Außerdem blieb eine Inhibition der 

Ap5A-induzierten Wirkung durch den P1-Antagonisten DPCPX aus. Das führte zu der 

Vermutung, dass die Effekte der Diadenosinpolyphosphate über andere Rezeptoren, 

als die bisher bekannten P1- oder P2-Rezeptoren vermittelt sein müssen. Letztlich 

sind die Daten schwer eindeutig zu interpretieren, da eine Unselektivität der 

pharmakologischen Tools und dazu eine Mischung von Rezeptoren im System 

vorliegt; z.B. kann ein hochaffiner (niedriger Kd-Wert) Rezeptor, auch wenn er in sehr 

geringem Maß exprimiert wird (niedriger Bmax), eine erhebliche Verfälschung einer 

gemessenen Rangordnung hervorrufen. 

  

Die in dieser Arbeit gezeigten Ergebnisse der Bindungsstudien an 

Membranproteinen von INS-1 Zellen geben Hinweise auf Bindungsstellen für 

Diadenosinpolyphosphate. Aber auch für Mononukleotide wie zum Beispiel ATP, 

ADP sowie deren Analoga konnte eine hohe Affinität zu dieser Bindungsstelle 

gezeigt werden, so dass das alleinige Vorhandensein von spezifischen 

Diadenosinpolyphosphatrezeptoren im Moment nicht bewiesen werden kann.   

  

Zusammenfassung 

Die Komplexität der Rezeptoren erschwert die Zuordnung der untersuchten 

Bindungsstellen für [3H]Ap4A und [3H]Ap6A zu den in der Literatur beschriebenen 

Bindungsstellen. Festzustellen ist aber, dass weder für Ap4A noch für Ap6A ein 

Adenosinrezeptor an den Membranproteinen der INS-1 Zellen diskutiert werden 

kann, da das Adenosin nicht in der Lage war, die markierten Substanzen aus ihrer 

Bindung zu verdrängen. Diese Erkenntnis steht im Widerspruch zu den früher 
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beobachteten Resultaten an INS-1 Zellhomogenaten, an denen Adenosin diesen 

Effekt erzielen konnte. Dies spricht für die These, dass intrazellulär ein durch 

Adenosin beeinflussbarer Bindungspartner für Diadenosinpolyphosphate enthalten 

sein kann, da durch Verwendung des Zellhomogenats auch solche Strukturen erfasst 

werden. 

Da sowohl die eingesetzten P2Y-Rezeptoragonisten 2-MeSATP und UTP als auch 

der P2X-Rezeptoragonist α,β-meATP Affinität zu den Bindungsstellen zeigen, muss 

man von beiden Rezeptortypen ausgehen. Diese Vermutung wird durch die Tatsache 

gestützt, dass auch die beiden Antagonisten PPADS (P2X, P2Y1) und Suramin (P2) 

Verdrängerpotenz besitzen. Bisher konnten Verdrängungen durch die 

Degradationsprodukte der Diadenosinpolyphosphate darauf zurückgeführt werden, 

dass Metabolite der markierten Substanzen aus ihren Bindungen verdrängt wurden. 

Die Anzahl von hydrolysierenden Enzymen bei Verwendung von aufgereinigten 

Membranproteinen ist deutlich reduziert und beschränkt sich auf die 

membranständigen Enzyme (Zimmermann, 2001). Aus diesem Grund treten weniger 

tritiierte Degradationsprodukte auf. Daher muss man davon ausgehen, dass die 

ApxAs an INS-1 Zellen die gleichen Bindungsstellen bedienen können wie ihre 

Metabolite. 

Es konnten zwar neue Feststellungen bezüglich des Bindungsverhaltens der 

Diadenosinpolyphosphate gemacht werden, aber zur genaueren Charakterisierung 

der Bindungsstellen sind weitere Bindungs- und Verdrängungsstudien notwendig. 

Erschwert wird die Charakterisierung der Bindungsstelle zum einen durch den 

Mangel an selektiven Agonisten und Antagonisten, zum anderen dadurch, dass die 

in der Literatur beschriebenen Verdränger- und Affinitätsrangfolgen gewebe- 

und/oder speziesspezifisch sind. Eine eindeutige Aussage ist nur nach Identifikation 

des Bindungsproteins und nach dessen Klonierung zu treffen. Ferner wären zur 

Problemstellung rekonstituierte Systeme notwendig.  

 

5.2 GLUT-4 Proteinmenge an 3T3-L1 Adipozyten-Membranen 

Ein Ziel der Untersuchungen in dieser Arbeit war es, einen Anhaltspunkt für die 

erhöhten Blutglucose-Spiegel bei Ratten nach intravenöser Bolusgabe von Ap4A 

(0,75 mg/kg Körpergewicht) zu finden (Verspohl et al., 2000). Das Experiment zeigte, 

dass die Insulin-Spiegel nur in den ersten Minuten den Glucose-Spiegeln 

entsprechend anstiegen. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass zunächst 
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eine Ap4A-induzierte Steigerung der Insulinsekretion stattfindet. Dieser Effekt konnte 

durch Untersuchungen an der Insulin-sezernierenden Zelllinie INS-1 bestätigt werden 

(Verspohl et al., 1998). 

Auch andere Arbeitskreise konnten Befunde an isolierten Organen zeigen, die 

hiermit eventuell in Einklang gebracht werden können. So steigerte Ap4A die 

Glucoseabgabe in der Leber, die Gluconeogenese der Rattenniere sowie die 

Glucagon- und Insulinfreisetzung aus dem Pankreas (Busshardt et al., 1989, 

Edgecombe et al., 1997, Silvestre et al., 1999). 

An die Ap4A-induzierte Steigerung der Insulinsekretion anschließend könnte aber 

eine Hemmung der Insulinsekretion indirekt durch das Degradationsprodukt 

Adenosin über A1-Rezeptoren vermittelt vorherrschend sein. 

In unserem Arbeitskreis konnte anhand des Modells der in situ Rattenleberperfusion 

gezeigt werden, dass eine Bolusgabe von Ap4A (75 µg) eine Steigerung der 

Glucosekonzentration auf 4,7  µM/min/g (Leber) zur Folge hatte, die aber nur für die 

Dauer von 10 Minuten anhielt (Verspohl und Hohmeier, 2002). Der beobachtete 

langanhaltende Effekt in vivo konnte durch diese Ergebnisse allein nicht erklärt 

werden. Auch Glycogenolyseversuche an primären Rattenhepatozytensuspensionen 

konnten eine glycogenolytische Aktivität des Diadenosintetraphosphats nur unter 

extrem ausgewählten Bedingungen bestätigen. Es musste nach einem neuen Target 

gesucht werden, da die Stimulierung der Gluconeogenese und der Glycogenenolyse 

nur bedingt zur Klärung des Phänomens beitragen konnten. 

Die Glucoseaufnahme in die Zellen stellt hier einen weiteren Ansatzpunkt dar. Ein 

möglicher Effekt für die langanhaltenden erhöhten Blutglucose-Spiegel könnte der 

Start einer Signalkaskade sein, die Auswirkungen auf die Translokation des 

insulinabhängigen Glucosetransporters (GLUT)-4 hat. Harrison et al. beschrieben 

1991, dass der Glucosetransport in die Insulin-empfindlichen Gewebe maßgeblich 

über die Translokation von GLUT-4 vom Zytosol in die Membran reguliert wird. Es 

konnte bewiesen werden, dass durch Ap4A eine dosisabhängige Inhibition der 

Insulin-stimulierten Glucoseaufnahme (nicht metabolisierbare, tritiierte 

Desoxyglucose) in 3T3-L1 Adipozyten um 14 % erzielt werden kann (Hohmeier 

2002). Die weitere Analyse dieser Signalvermittlung befasste sich dementsprechend 

mit den Auswirkungen auf die Translokation des GLUT-4 von seinen intrazellulären 

Speicherpools in die Zellmembran. 
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Zu diesem Zweck wurden im Rahmen dieser Arbeit 3T3-L1 Adipozyten mit 

steigenden Konzentrationen von Diadenosinpolyphosphaten, ihren 

Degradationsprodukten und den hydrolysestabilen Ap4A-Analoga inkubiert. Alle 

untersuchten Substanzen zeigten einen mehr oder weniger stark ausgeprägten 

dosisabhängigen reduzierenden Effekt auf die Insulin-stimulierte GLUT-4 

Translokation in die Zellmembran. Die Rangfolge für diesen Effekt lautet: Ap6A > ATP 

= Ap4A > Ap5A > ADP ≥ ApspCH2ppsA > ApspCHClppsA. Dabei konnte die GLUT-4 

Proteinmenge durch Ap6A bis auf 11,8  % der durch 100 nM Insulin erzielten 

Translokation vermindert werden. 

 

Es muss kritisch angemerkt werden, dass zur Bestimmung der Translokation des 

GLUT-4 Proteins neben seiner Konzentration in der Plasmamembran (PM) auch die 

Proteinmenge in intrazellulären Speicher-Pools hätte ermittelt werden müssen. Die 

Methode der differenzierten Zentrifugation müsste eine zumindest semiquantitative 

Unterscheidung zwischen den low density membranes (LDM) als Pool und der PM 

erlauben. Da es nicht möglich war, die Glucosetransporter in beiden Fraktionen zu 

bestimmen, reduziert sich die Betrachtung auf die sich ändernde GLUT-4 

Proteinmenge in der Plasmamembran. 

Durch die lange Inkubationszeit von 30 Minuten kann das Entstehen aktiver 

Metabolite trotz der vergleichsweise hohen Hydrolysestabilität der 

Diadenosinpolyphosphate nicht ausgeschlossen werden (Ogilvie et al., 1992). Da 

zumindest ATP ebenfalls einen starken Einfluss auf die GLUT-4 Proteinmenge in der 

Plasmamembran hat, ist davon auszugehen, dass die beobachteten Wirkungen nicht 

vollständig auf die Diadenosinpolyphosphate zurückzuführen sind. Diese These wird 

von der Tatsache gestützt, dass die beiden hydrolysestabilen Ap4A-Analoga 

ApspCH2ppsA und ApspCHClppsA (Reduzierung auf 65,9 % bzw. 96,1 % der 

Stimulation durch 100 nM Insulin) nur geringe Effekte zeigten. Das spricht gegen 

eine Signalvermittlung über einen Diadenosinpolyphosphat-Rezeptor. Andererseits 

könnte es sich auch um ein Problem der Affinität der stabilen Analoga zum 

Diadenosinpolyphosphat-Rezeptor handeln. Da aber zumindest ein geringer Effekt 

über ApspCH2ppsA  zu erzielen ist, sind nicht ausschließlich die Abbauprodukte für 

die Wirkung verantwortlich. 

Extrazelluläre Effekte auf die Translokation konnten auch an isolierten 

Kardiomyozyten der Ratte gezeigt werden (Fischer et al., 1999). Diese Arbeitsgruppe 
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ermittelte, dass der Insulin-stimulierte Glucosetransport durch mikromolare 

Konzentrationen von ATP um bis zu 60 % gesenkt werden konnte. Gleichzeitig sank 

auch die Menge der Glucosetransporter-1 und -4 in der Plasmamembran (PM). Für 

die Inhibierung des Glucosetransports konnte für P2-Purinozeptoragonisten folgende 

Rangordnung aufgestellt werden: ATP ≈ ATPγS ≈ 2-MeSATP > α,β-meATP. Der 

P1-Rezeptoragonist Adenosin zeigte keinen Effekt auf die Glucoseaufnahme. Durch 

den P2X- und P2Y1-Antagonisten PPADS konnte die Wirkung von ATP aufgehoben 

werden, wohingegen Suramin und Reactive Blue 2 keinen Einfluss hatten. Ebenso 

hatte eine Reduzierung der extrazellulären Calcium-Konzentration keinen Effekt. 

Daraus konnte geschlossen werden, dass extrazelluläres ATP in der Lage ist, die 

Translokation der GLUTs von den LDM zur PM über P2Y-Rezeptoren rückgängig zu 

machen. 

Kontrovers zu diesen Befunden zeigten Han et al. (1998), dass das Fehlen von 

Adenosin die GLUT-4 Translokation nach maximaler Insulin-Stimulation, nach 

Muskelkontraktion und nach Kombination beider Reize deutlich reduziert. Dies 

konnte einerseits durch Verwendung des Adenosin-Rezeptorblockers CPDPX und 

andererseits durch Degradation des Adenosins mit Hilfe der Adenosin-Desaminase 

bewiesen werden. Ein Mangel von Adenosin bzw. seiner Wirkung wird von der 

Arbeitsgruppe als mögliche Ursache für eine Insulin-Resistenz in Betracht gezogen. 

Lai et al. (1998) zeigten im selben Jahr, dass dieser Effekt über den P1-Rezeptor 

Subtyp A1 vermittelt wird. 

Für die vorliegende Arbeit ergibt sich hieraus die Frage, ob Mischeffekte an A1- und 

P2Y-Rezeptoren ursächlich für die unterschiedlichen Ergebnisse verantwortlich sind. 

Die vergleichsweise hohe Stabilität der ApxAs bedingt eine geringere Adenosin-

Konzentration als die, die durch schnellere Degradation von ATP und ADP zu 

erwarten ist. Also könnte über eine A1-Stimulation die GLUT-4 Translokation erhöht 

sein, während die Hemmung über P2Y-Rezeptoren geringer ausfällt als bei den 

Diadenosinpolyphosphaten. Im Umkehrschluss müsste man aber für die beiden 

hydrolysestabilen Ap4A-Analoga ApspCH2ppsA und ApspCHClppsA eine noch 

stärkere Hemmung der GLUT-4 Translokation erzielen können, was aber nicht der 

Fall ist. 

 

Nach den in dieser Arbeit erzielten Ergebnissen kann ein entscheidender Einfluss 

der Diadenosinpolyphosphate auf die Glucosehomöostase mittels GLUT-4 in 
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Betracht gezogen werden. Die Insulin-abhängige Translokation des GLUT-4 in die 

Zellmembran erfolgt sehr schnell (Czech und Corvera, 1999). Dadurch ist die 

Möglichkeit gegeben, dass die hier untersuchten Substanzen tatsächlich über die 

Hemmung der Translokation auf die in Minuten erfolgende Erhöhung der 

Blutglucosespiegel in vivo Einfluss nehmen. 

Deutliche Effekte vor allem des ATPs sowie die wenig ausgeprägten Wirkungen der 

hydrolysestabilen Ap4A-Analoga legen aber die Vermutung nahe, dass zumindest ein 

Teil der Befunde auf die Degradationsprodukte der ApxA zurückzuführen ist. 

 

5.3 Proliferation von VSM- und STZ-VSM-Zellen 

Für die Erklärung des Einflusses von Diadenosinpolyphosphaten auf die Proliferation 

glatter Muskelzellen aus der Aorta diabetischer Ratten sind zwei wesentliche 

Gesichtspunkte von Bedeutung. Einerseits gilt es, die gut untersuchten Wirkungen 

der NpxNs, ihrer Degradationsprodukte und Analoga sowie andere 

Purinozeptoragonisten und -antagonisten auf VSMCs normoglycämischer Ratten in 

die Betrachtung mit einzubeziehen. Andererseits müssen die durch Streptozotocin 

induzierten Veränderungen hin zu einer diabetischen Stoffwechsellage mit den 

daraus resultierenden Wachstumseinflüssen berücksichtigt werden. 

 

5.3.1 Dinukleosidpolyphosphate 

In unserer Arbeitsgruppe konnte gezeigt werden, dass Diadenosinpolyphosphate das 

Wachstum glatter Muskelzellen dosisabhängig steigern (Hagemann, 2002). Die 

Untersuchungen erfolgten mit dem Ziel, eine mögliche Ursache für die Pathogenese  

des Bluthochdrucks zu ergründen. 

So konnte bereits ermittelt werden, dass die Dinukleosidiphosphate Ap2A, Ap2G und 

Gp2G in freisetzenden Vesikeln von Thrombozyten als endogene Substanzen 

vorkommen (Jankowski et al., 2001). Die intrazellulären Dinukleosiddiphosphat-

konzentrationen in intakten menschlichen Thrombozyten liegen bei 0,1-0,4 mM 

(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 sezerniert werden kann. Da die Dinukleosidiphosphate gleichzeitig 

mit Serotonin ausgeschüttet werden, kann angenommen werden, dass es sich um 

eine Co-Speicherung der Substanzen handelt. Die Konzentration in dem 
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Speicherpool kann mit etwa 0,2-0,4 mM angenommen werden, da 50 % des 

Gesamtvolumens der Thrombozyten aus diesen Speichern bestehen (White et al., 

1987). 

Ap2A wurde in Herzmuskel-spezifischen Vesikeln des menschlichem Herzgewebes in 

pharmakologisch wirksamen Konzentrationen entdeckt (Luo et al., 1999). Für das 

Ap2A ist gezeigt worden, dass es dosisabhängig eine Dilatation der Koronargefäße 

des isolierten Rattenherzens und eine Abschwächung des positiv inotropen 

Isoproterenol-Effektes am Herzmuskel bewirkte. Als möglicher beteiligter Rezeptor 

wird der A1-Rezeptor bzw. eine Modulation des ATP-abhängigen 

Kaliumauswärtsstroms (IK(ATP)) in Kardiomyozyten diskutiert. Unterstützt wird diese 

These durch die Befunde, dass Ap4A, Ap5A und Ap6A eine Inhibierung des IK(ATP) 

bewirken (Jovanovic und Terzic, 1996; Jovanovic et al., 1996; 1997). 

Auch 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 extrazelluläre Konzentration nach einer 

Sekretion aus chromaffinen Zellen wird mit ca. 27 µM angegeben (Pintor et al., 1991; 

Miras-Portugal et al., 1994). 

Die physiologischen Konzentrationen, die im mikromolaren Bereich liegen, haben 

sowohl bei VSMCs als auch bei den in dieser Arbeit untersuchten STZ-VSMCs zu 

einer gesteigerten Proliferation geführt, die durch die erhöhte [3H]Thymidin-

Inkorporation nachgewiesen werden konnte. 

Eine andere Studie zeigt, dass 100 µM Lösungen von Ap3A, Ap4A, Ap5A und Ap6A 

den [3H]Thymidin-Einbau in renalen Mesangiumzellen der Ratte um das circa 

1,5fache erhöhen (Schulze-Lohoff et al., 1995). 

Bisher ungeklärt ist aber die Frage, über welche Rezeptoren die 

proliferationsfördernde Wirkung der Diadenosinpolyphosphate vermittelt wird. Hier 

zeigt sich ein grundlegendes Problem der Untersuchung purinerger Rezeptoren. Da 

bisher kaum stabile und selektive Agonisten und Antagonisten zur Verfügung stehen, 

ist eine endgültige Aussage über den Rezeptorenbesatz der unterschiedlichen Zellen 

und Gewebe anhand von Verdrängungsstudien nicht oder nur näherungsweise 

möglich. Nur eine Klonierung des Rezeptorproteins könnte hier weitere Aufschlüsse 

geben. 

Ein anderes Problem stellt die Instabilität der Diadenosinpolyphosphate in 

Anwesenheit von hydrolysierenden Enzymen dar. Denn es konnte bereits gezeigt 
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werden, dass ATP, ADP, AMP und Adenosin ebenfalls proliferative Effekte haben 

(Schulze-Lohoff et al., 1992, 1995), die die ApxA Effekte zumindest überlagern. Diese 

Beobachtung konnte in der vorliegenden Arbeit auch für das Wachstum glatter 

Muskelzellen diabetischer Ratten gemacht werden. Widersprechend zu diesen 

Ergebnissen ist allerdings in der Literatur schon beschrieben worden, dass Adenosin 

das forcierte Wachstum sowohl von VSMCs als auch STZ-VSMCs in Anwesenheit 

von 2,5 % FBS hemmt (Pares-Herbute et al., 1996; Dubey et al.; 1996). Die 

Halbwertzeit der Polyphosphate (ca. 20 min.) ist nicht hoch genug, um die durch 

Degradationsprodukte verursachten Wirkungen ganz auszuschließen. Geht man 

jedoch davon aus, dass die Zunahme der Proliferation über eine gesteigerte 

Expression des early growth response gens (Egr-1) vermittelt wird (Ogilvie et al., 

1996), so kommen auch die relativ instabilen Diadenosinpolyphosphate als 

Initiatoren in Frage, da die Aktivierung des Gens bereits nach 30 Minuten erfolgt 

(Sukhatme et al., 1988, Rupprecht et al., 1992). 

Ein neuer Ansatzpunkt ist durch die stabilen Analoga des Diadenosintetraphosphats 

ApspCH2ppsA und ApspCHClppsA gegeben. Diese Ap4A-Analoga werden je nach 

untersuchtem Diastereoisomer bis zu 40fach langsamer degradiert als Ap4A 

(Blackburn et al., 1987). Entgegen den bisherigen Beobachtungen in unserer 

Arbeitsgruppe, dass die stabilen Analoga keine proliferative Wirkung auf das 

Wachstum glatter Muskelzellen ausüben und daher ein 

Diadenosinpolyphosphatrezeptor für diese Wirkung ausgeschlossen wurde, konnte 

an VSMCs diabetischer Ratten eine deutliche Wachstumsstimulation durch die 

Ap4A-Analoga erzielt werden.  

 

Verdrängungsstudien an den glatten Muskelzellen der Rattenaorta wiesen auch auf 

das Vorhandensein verschiedener P2-Rezeptoren hin. Ob die Wirkung wirklich über 

einen P4-Rezeptor vermittelt wird, kann nicht abschließend geklärt werden, da die 

Diadenosinpolyphosphate ihre Effekte auch über diese P2-Rezeptoren vermitteln 

können.  

Das Fehlen einer mitogenen Wirkung des P2X-Agonisten α,β-meATP und des 

P2Y1-Agonisten 2-MeSATP ist ein weiteres Argument für die Signalvermittlung über 

einen Diadenosinpolyphosphat-Rezeptor. Außerdem konnte bei gleichzeitiger 

Inkubation der STZ-VSMCs mit dem P2X- und P2Y1-Rezeptorantagonisten PPADS 

und den stabilen Analoga keine Hemmung der maximalen Wachstumsstimulation 
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erreicht werden. Folglich kann der Effekt nicht über einen P2X- oder P2Y1-Rezeptor 

(α,β-meATP, 2-MeSATP) erfolgen, sehr wohl aber über einen anderen 

P2Y-Rezeptor.  

So konnten zum Beispiel Erlinge et al. (1995) einen wachstumsinduzierender Effekt 

an glatten Muskelzellen der Rattenaorta durch Ap4A 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 

zugeordnet werden (ATP ˜  UTP > Ap4A ˜ ADP > GTP > 2-MeSATP> α,β-meATP) 

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

Diese Zuordnung entspricht auch am ehesten den in der vorliegenden Arbeit 

gemachten Beobachtungen (Adenosin > Ap5A = ApspCH2ppsA = ADP = AMP > GTP 

= ApspCHClppsA > Ap4A = ATP > Ap6A  > 2-MeSATP = α,β-meATP). Mangels 

spezifischer Antagonisten kann aber ein zusätzlicher Effekt über einen 

Diadenosinpolyphosphatrezeptor nicht ausgeschlossen werden. 

 

5.3.2 Einfluss der diabetischen Stoffwechsellage 

Glatte Muskelzellen diabetischer Tiere weisen ein erhöhtes Wachstum auf 

(Pares-Herbute et al., 1996). Es lag nahe, die mögliche Beteiligung von 

Diadenosinpolyphosphaten zu untersuchen. Durch die Ap4A-Analoga-vermittelte 

Wachstumsstimulation konnte bereits ein wesentlicher Unterschied zwischen glatten 

Muskelzellen diabetischer und normoglykämischer Ratten aufgezeigt werden. Eine 

mögliche Erklärung könnte eine Verschiebung im Rezeptorbesatz der diabetischen 

VSMCs sein, was aber durch weitere Studien belegt werden muss. Spekulativ kann 

in Betracht gezogen werden, dass neben den bekannten Degradationsprodukten 

vermehrt die nicht abgebaute Verbindung beteiligt ist, was zu dem verstärkten Effekt 

führt. 

 

Zusätzlich konnte beobachtet werden, dass die Stimulation des Wachstums 

diabetischer Zellen durch einige der untersuchten Substanzen im Vergleich zu 

normalen VSMCs deutlich gesteigert war, während durch andere zumindest die 

gleiche Stimulation ermöglicht wurde. Zeigte sich für die Diadenosinpolyphosphate 

an VSMCs noch die Reihenfolge Ap6A > Ap4A > Ap5A (303,2 %; 175,7 %; 273,9 %), 
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so änderte sich diese bei Versuchen mit STZ-VSMCs zu Ap5A > Ap4A > Ap6A 

(430,1 %; 323,3 %; 308,2 %). Das an VSMCs ermittelte maximale Wachstum durch 

Ap6A konnte demzufolge nicht weiter gesteigert werden. Dem entgegen erhöhte sich 

die Proliferation diabetischer Zellen durch Ap4A auf etwa 184 % des Ausgangswertes 

der VSMC. Für Ap5A konnte eine Steigerung um 57 % erzielt werden. 

Zur Vermeidung einer Überinterpretation muss berücksichtigt werden, dass es sich 

um ein Tier handelt, an dessen Zellen allerdings die Versuche mehrfach wiederholt 

worden waren.  Zwar konnten die Werte für Zellen von der Art der STZ-VSMC 2 

reproduziert werden. Die Zelllinie STZ-VSMC 1 ist aber nur durch ein einziges 

Versuchstier repräsentiert. Deshalb ist es nicht möglich, eine Theorie über das 

beobachtete unterschiedliche Wachstumsverhalten aufzustellen. Eine Anhebung der 

n-Zahlen zur Erhöhung der Genauigkeit des Messergebnisses wäre notwendig. Dies 

ist durch die schwierige Reproduzierbarkeit der Einwirkungen des Streptozotocin auf 

den sich entwickelnden Diabetes mellitus begründet (Willbrandt, 2001). Die 

Darstellungen zeigen aber sehr deutlich die Schwierigkeiten auf, die durch das 

STZ-Modell gegeben sind, sowie die Notwendigkeit, die Auswahl des Tierkollektivs 

sehr genau zu handhaben, um die biologische Varianz gering zu halten. 

Für das im Vergleich zu VSMCs übermäßig gesteigerte Wachstum der glatten 

Muskelzellen diabetischer Ratten konnte gezeigt werden, dass eine Veränderung im 

Phänotyp der VSMC auftrat (Etienne et al., 1998). Der Wachstums-Effekt wurde 

insbesondere mit dem platelet derived growth factor (PDGF) erzielt. Durch eine 

Bindungsstudie mit radioaktiv markiertem PDGF konnte bewiesen werden, dass eine 

Überexpression von PDGF β-Rezeptoren für diesen Effekt verantwortlich ist (Kawano 

et al., 1993). 

Durch die Wachstumsstimulation von VSMCs mit Sera von STZ-Ratten konnte 

gezeigt, dass der Anteil an insulin-like growth factor-1 (IGF-1) im Blut der 

diabetischen Ratten erhöht war. Dies führte zu einer gesteigerten Protein-Synthese 

des fibroblast growth factor receptor (bFGFR) und des insulin-like growth factor-1 

receptor (IGF-1R), welche beide zum gesteigerten Wachstum der Zellen beitrugen 

(Wang et al., 1998). 

Durch Untersuchungen an Nieren von diabetischen Ratten mit einer 

Uninephrectomie konnte gezeigt werden, dass der IGF-1-Antagonist JB3 das 

Wachstum der Niere senkt (Haylor et al., 2000). Das Modell dieses Versuches ist 

nicht  mit der in dieser Arbeit verwendeten Versuchsanordnung vergleichbar. Das 
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Experiment untermauert aber die Vermutung, dass das gesteigerte Wachstum der in 

dieser Arbeit untersuchten Primärzellkultur ebenfalls auf IGF-1 zurückzuführen ist. 

In einer weiteren Studie konnte ermittelt werden, dass oxidiertes low-density 

lipoprotein (LDL) zum Wachstum der glatten Muskelzellen diabetischer Ratten 

beitragen. Dieser Effekt konnte durch Calciumdobesilat gehemmt werden 

(Pares-Herbute et al., 1996). 

Auch Osteopontin, das über einen Hexosamin und einen Proteinkinase C 

abhängigen Signaltransduktionsweg seine Wirkung vermittelt, scheint in Arterien 

diabetischer Ratten in erhöhtem Maße vorzukommen. Zusammen mit PDGF 

stimuliert es synergistisch die focal adhesion kinase (FAK) sowie die extracellular 

signal-related kinase (ERK), was der Grund für die gesteigerte DNA-Synthese sein 

soll (Mori et al., 2002). 

Dass die STZ-VSMCs auch ohne Stimulation durch die in dieser Arbeit untersuchten 

Substanzen stärkeres Wachstum zeigen, wird durch eine weitere Beobachtung 

unterstrichen. VSMCs von STZ-Ratten wachsen unter identischen 

Kulturbedingungen schneller und zu einer höheren Dichte als VSMCs 

normoglykämischer Versuchstiere (Pares-Herbute et al., 1996). 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass diverse Parameter das Wachstum der 

glatten Muskelzellen diabetischer Ratten positiv beeinflussen. Hauptverantwortlich 

für die vergleichsweise stärkere proliferative Wirkung der Diadenosinpolyphosphate, 

ihrer Analoga und Degradationsprodukte auf STZ-VSMCs gegenüber VSMCs 

scheinen PDGF und IGF-1 zu sein.  


