4. Diskussion

In der Studie stellte sich heraus, dass Dehydroepiandrosteron - ein Hormon der
Nebennierenrinde - an der glatten Muskulatur von Aorta und Trachea der Ratte in vitro
eine Relaxation bewirkt. Diese Erschlaffung der Muskulatur ist reversibel, d.h. nach
Entfernung von DHEA aus dem System ist eine erneute Kontraktion möglich. In der Aorta
wurde dies schon früher gezeigt, neu ist allerdings, dass dieser Effekt von DHEA auch an
Trachealringen der Ratte nachgewiesen wurde. Wir untersuchten die Mechanismen der
DHEA-induzierten Relaxation und wollten - wenn möglich - einen Hauptmechanismus
bestimmen. Dazu wurden Aorten- und Trachealringpräparationen von Ratten verwendet.
Es existieren vier wichtige Theorien zur Wirkungsweise von Dehydroepiandrosteron:
1) DHEA ist ein Öffner der kalziumaktivierten Kaliumkanäle (KCa) in humanen
Pulmonalgefäßen. Es aktiviert die KCa in hypoxischen Pumonalgefäßzellen über
einen cAMP- und cGMP-unabhängigen Stoffwechselweg (43).
2) DHEA stimuliert die Stickstoffmonoxidfreisetzung in vaskulären endothelialen
Zellen von Rindern und Menschen, wobei die Vermittlung über einen G-Proteingekoppelten Oberflächenrezeptor erfolgt (66).
3) Dehydroepiandrosteron hemmt den Pentosephosphat-Stoffwechselweg und bewirkt
eine Vasodilatation in Pulmonalarterien von Ratten unter Einbeziehung der
spannungsabhängigen Kaliumkanäle (Kv), (67).
4) DHEA/DHEAS als Neurosteroide wirken über Rezeptoren. Laut der Publikation
von Ueda et al. existieren zwei neue Arten von Neurosteroidrezeptoren bei Mäusen,
der neuronale NS1/σ-Typ, der die Aktivierung von Gαi1 durch Neurosteroide
vermittelt, gefolgt von Freisetzung der Substanz P aus Nozizeptorendigungen; und
der NS2-Typ, der die Histaminfreisetzung aus Mastzellen durch sehr geringe Dosen
von Neurosteroiden wie z. B. DHEAS bewirkt (68).
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Die Signaltransduktion und Regulation im glatten Muskel wurde 1994 von Somlyo &
Somlyo (69) beschrieben. Der Anstieg und Abfall der Konzentration des freien
intrazellulären

Kalziums

sind

die

Hauptmechanismen,

welche

die

Kontraktion

beziehungsweise Relaxation im glatten Muskel initiieren (70). Ein Schema der glatten
Muskelkontraktion ist in Abbildung 13 gezeigt.

Abbildung 13. Schematische Darstellung der Ereignisse, die an der ErregungsKontraktions-Kopplung in der glatten Muskulatur der Luftwege beteiligt sind. (aus Barnes
et al. 1988, 71)
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Die Kontraktion wird durch den Anstieg der Konzentration von Kalzium im Myoplasma
ausgelöst. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten:
1.) Kalzium kann von der extrazellulären Flüssigkeit durch Kanäle in der Zellmembran
nach innen gelangen. Diese Kanäle öffnen sich, wenn der Muskel elektrisch
stimuliert wird oder wenn die Zellmembran durch einen Kaliumüberschuss
depolarisiert wird.
2.) Durch

eine

agonisteninduzierte

Rezeptoraktivierung

kann

Ca2+

vom

sarkoplasmatischen Retikulum freigesetzt werden. Bei diesem Weg interagiert der
aktivierte Rezeptor mit einem G-Protein, welches wiederum die Phospholipase C
aktiviert.

Die

aktivierte

Phosopholipase

C

hydrolysiert

Phosphatidylinositolbisphosphat. Ein Produkt der Hydrolyse - Inositol-1,4,5trisphosphat (IP3) - bindet an seinen Rezeptor an der Oberfläche des
sarkoplasmatischen Retikulums. Dadurch werden Kalziumkanäle geöffnet und
Kalzium gelangt ins Myoplasma.
3.) Kalzium verbindet sich mit Calmodulin und der Ca2+-Calmodulin-Komplex
aktiviert die

Myosin-Leichtkettenkinase

(MLCK).

Die

MLCK

wiederum

phosphoryliert Serin an Position 19 der regulierenden Myosin-Leichtkette (MLC20)
(72). Diese Phosphorylation ermöglicht der Myosin-ATPase durch Aktin aktiviert
zu werden und dem Muskel, sich zu kontrahieren (73).
Ein Abfall der Kalziumkonzentration inaktiviert die Myosin-Leichtkettenkinase, erlaubt
eine Dephosphorylation der MLC20 durch die Myosin-Leichtkettenphosphatase und
bewirkt auf diese Art die Deaktivierung der Actomyosin-ATPase und löst eine Relaxation
aus (74).
Eine der bedeutsamsten Entwicklungen auf diesem Gebiet war die Identifikation von
Sekundärmechanismen der Regulation, die – unabhängig vom Kalzium - die Aktivität der
phosphorylierenden und dephosphorylierenden Enzyme modifizieren. Die Regulation der
Kontraktion durch die zu den dünnen Filamenten gehörigen Proteine (z. B. Caldesmon und
Calponin) - möglicherweise durch ihre Phosphorylation mit Hilfe der MAP-Kinase
und/oder anderen Kinasen - wurde intensiv untersucht (75, 76), muss aber noch endgültig
bewiesen werden. Weiterhin könnte kein direkt kalziumreguliertes System (ein schneller
Kalziumschalter wie Troponin in der quergestreiften Muskulatur), selbst wenn es
vorhanden wäre, die lange Verzögerung (über 300 ms) zwischen dem Anstieg des
zytoplasmatischen Kalziums und dem Beginn der Kontraktion im glatten Muskel erklären
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(70, 77, 78). Die zu den dünnen Filamenten gehörigen Proteine würden höchstens den
Effekt der Myosinphosphorylation modulieren, die alleine in der Lage wäre, die
Kontraktion zu initiieren und zu unterhalten (72, 79).

4.1. DHEA und Aorta der Ratte
Das Ziel war es herausfinden, ob das Endothel der Aorta einen Einfluss auf die Relaxation
durch DHEA hat.
In vivo und in vitro wird vom Endothel eine Stickstoffmonoxidsynthase (eNOS engl.
endothelial cell nitric oxide synthase) produziert, die durch Abspaltung und Oxidation
eines Stickstoffatoms von L-Arginin unter Entstehung von L-Citrullin Stickstoffmonoxid
produziert. Stickstoffmonoxid ist lipophil und kann ungehindert durch Zellmembranen
diffundieren. Aufgrund seiner Reaktionsfreudigkeit, z. B. mit Sauerstoff oder mit
Hämoglobin, hat Stickstoffmonoxid nur eine kurze Lebensdauer von wenigen Sekunden
und wirkt daher vor allem am Ort seiner Produktion. Endotheliales Stickstoffmonoxid
aktiviert parakrin die lösliche Guanylatzyklase in den anliegenden glatten Muskelzellen
durch Bindung an die Hämgruppe. Die lösliche Guanylatzyklase katalysiert die Bildung
von zyklischem Guanosinmonophosphat (cGMP) aus Guanosintriphosphat. cGMP
wiederum vermittelt eine Relaxation in den glatten Muskelzellen, indem es eine Reihe von
weiteren Mediatoren und Ionenkanälen reguliert, welche zu einer Abnahme der
Konzentration des freien intrazellulären Kalziums führen (80).
Um diesen Aspekt zu überprüfen, wurde bei einem Teil der Aortenringpräparationen das
Endothel entfernt und bei den restlichen Aortenringen belassen. Anschließend wurden die
beiden Gruppen miteinander verglichen. Die Sensitivität der Gruppe mit Endothel
unterscheidet sich nicht wesentlich von der ohne Endothel, was dafür spricht, dass das
Endothel keinen wesentlichen Einfluss auf die Wirkung von DHEA hat.
Liu und Dillon haben in einer Studie herausgefunden, dass Endothelzellen von Rinderaorta
an den Plasmamembranen eine spezifische sättigbare Bindungsstelle besitzen, die eine
hohe Affinität zu DHEA aufweist. Es wurden DHEA-Konzentrationen von 10-11 bis 10-5 M
verwendet. Die Bindungsstelle für DHEA zeigt Merkmale eines Rezeptors, der funktionell
mit der Gi-Proteinunterfamilie und davon in erster Linie mit den Galphai2- und Galphai3Subtypen gekoppelt ist. Die Aktivierung dieser G-Proteine gibt den Effekt von DHEA an
die endotheliale Stickstoffmonoxidsynthase weiter (81). 2004 erweiterten sie ihre Theorie,
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dass DHEA über einen Rezeptor wirkt, durch weitere Experimente auf diesem Gebiet. Ihre
Befunde demonstrieren, dass physiologische Konzentrationen von DHEA (10-10 - 10-9 M)
sofort die Stickstoffmonoxidfreisetzung aus intakten Endothelzellen erhöhen. Die
Vermittlung erfolgt über einen steroidspezifischen, G-Protein-gekoppelten Rezeptor, der
die eNOS in humanen und in Rinderzellen aktiviert. Die

Freisetzung von

Stickstoffmonoxid ist unabhängig von der intrazellulären Kalziummobilisation, dafür ist
sie aber von Tyrosin- und MAP-Kinasen abhängig. Diese zelluläre Wirkung von
Dehydroepiandrosteron kann einigen kardiovaskulär protektiven Effekten zugrunde liegen
(66).
Die Feststellung, dass DHEA über die Plasmamembran der Endothelzellen wirkt,
widerspricht unseren Ergebnissen in der Rattenaorta, die dem Endothel einen gravierenden
Einfluss

absprechen.

Möglicherweise

liegt

das

an

der

unterschiedlichen

gewebespezifischen Ausprägung der Bindungsaktivität in den Plasmamembranen. Die
Plasmamembranen von Rattenleber und –herz weisen nur ca. 30 Prozent der spezifischen
DHEA-Bindung von Membranen endothelialer Zellen der Rinderaorta auf, während die
Membranen der Rattenniere keine feststellbare Bindungsaktivität haben (81). Ähnlich
könnte es auch in der Rattenaorta sein. Gupte et al. haben ebenfalls festgestellt, dass das
Entfernen des Endothels die Relaxation durch DHEA nicht tangiert. Sie untersuchten
isolierte Pulmonalarterien von Ratten (67).

Eine weitere Möglichkeit, über die DHEA eine Vasodilatation bewirken könnte, wäre der
cAMP-abhängige Stoffwechselweg. Glatte Muskeln reagieren auch auf Hormone wie z. B.
Adrenalin. Die Bindung von Adrenalin an einen Rezeptor in der Plasmamembran aktiviert
die Adenylatzyklase. Das zyklische Adenosinmonophosphat (cAMP), das daraufhin im
Zytosol gebildet wird, bindet an das regulierende Dimer R2 einer inaktiven Proteinkinase
R2C2 und veranlasst dessen Dissoziation. Dabei entstehen die aktiven katalytischen
Untereinheiten,

welche

die

Myosin-Leichtkettenkinase

phosphorylieren.

Dieses

phosphorylierte Enzym bindet Ca2+-Calmodulin nur schwach, so dass das außerhalb der
Zellen vorhandene Hormon eine Muskelentspannung bewirkt.
Um das zu untersuchen, wurde die Entstehung von cAMP mit SQ blockiert. SQ ist ein
Adenylatzyklaseinhibitor (82, 83).
Gleichzeitig sollte auch die Bedeutung des cGMP-abhängigen Stoffwechselweges beurteilt
werden. Das zyklische Guanosinmonophosphat entsteht im Zytosol nach Aktivierung der
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Guanylatzyklase durch Bindung von Stickstoffmonoxid an die Hämgruppe. Das zyklische
Guanosinmonophosphat reguliert eine Reihe von Ionenkanälen und weiteren Mediatoren,
welche die Abnahme der Konzentration des freien intrazellulären Kalziums und damit die
Erschlaffung der glatten Muskelzellen vermitteln (80). Es aktiviert z. B. kalziumabhängige
Kaliumkanäle durch eine cGMP-abhängige Proteinkinase (40, 41).
Diesmal wurde im Versuch die Entstehung von zyklischem Guanosinmonophosphat durch
ODQ verhindert. ODQ ist ein Inhibitor der Guanylatzyklase (82, 84).
Diese beiden Gruppen entweder mit SQ oder mit ODQ wurden verglichen, wobei sich kein
signifikanter Unterschied zeigte. Die Ergebnisse legen nahe, dass der Mechanismus über
den DHEA wirkt, unabhängig von zyklischem Adenosinmonophosphat beziehungsweise
von zyklischem Guanosinmonophosphat ist.
Peng, Hoidal und Farrukh haben in einem Experiment die Rolle von zyklischem
Guanosinmonophosphat und zyklischem Adenosinmonophosphat in der DHEAvermittelten Aktivierung der kalziumaktivierten Kaliumkanäle in hypoxischen humanen
glatten Muskelzellen von Pulmonalarterien untersucht. Die Grundlage dafür bildete die
These, dass der Mechanismus der agonisteninduzierten Zunahme der Aktivität dieser
Kanäle in Gefäßen über zyklische Nukleotide vermittelt wird (85). Sie antagonisierten die
zyklischen Nukleotide mit ihren Rp-Isomeren und untersuchten die Auswirkungen. Durch
die Rp-Isomere wurde das Grundniveau der Aktivität der kalziumaktivierten Kaliumkanäle
in den hypoxischen Muskelzellen von Pulmonalarterien reduziert, aber keiner der beiden
zyklischen Nukleotidantagonisten beeinflusste die DHEA-induzierte Zunahme der
Aktivität der Kanäle. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die DHEA-induzierte
Zunahme der Aktivität der kalziumaktivierten Kaliumkanäle nicht über die Bildung von
cGMP oder cAMP vermittelt ist (43).
Diese Erkenntnis geht mit dem Resultat unserer Studie konform.

Als nächstes sollte gezeigt werden, dass die Wirkung von DHEA durch Kalium bzw.
Kaliumkanäle beeinflusst wird.
Die normale Ionenkonzentration von Kalium beträgt extrazellulär 4 mM und intrazellulär
160 mM. Das Membranpotential der arteriellen glatten Muskelzellen, welches durch die
Kaliumkanäle reguliert wird, ist ein wichtiger Regler des arteriellen Tonus und somit des
Durchmessers von Arterien (Abbildung 14). Die Öffnung der Kaliumkanäle in der
Zellmembran der Muskelzellen in Arterien erhöht den Ausstrom von Kalium, der eine
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Hyperpolarisation des Membranpotentials verursacht. Dadurch schließen sich die
spannungsabhängigen Kalziumkanäle und führen zu einer Vasodilatation durch
Verminderung des Kalziumeinstroms (86).

Abbildung 14. Das Membranpotential (Em) in der Regulation des arteriellen glatten
Muskeltonus (86)

Durch Zugabe von Kaliumchlorid kommt es zu einem Anstieg der extrazellulären
Kaliumkonzentration und somit zu einer Veränderung des Ionengleichgewichtes, was zum
Einstrom von Kaliumionen in die Zelle führt, um das Gleichgewicht wiederherzustellen.
Das Membranpotential wird innen weniger negativ. Wenn ein kritischer Wert überschritten
wird, kommt es zu einer Kontraktion durch die Öffnung der spannungsabhängigen
Kalziumkanäle.
Kaliumkanalöffnende Medikamente wurden schon oft durch Kraftmessungen untersucht.
Eine Verbindung, die eine Arterie relaxiert, die durch moderate Erhöhung des
extrazellulären Kaliums (z. B. 20 mM) kontrahiert wurde, nicht aber eine Arterie, die mit
hochmolarem Kalium (z. B. 80-100 mM) kontrahiert wurde, wird als potentieller
Kaliumkanalöffner betrachtet. Wenn das externe Kalium 20 mM beträgt, ist das
Kaliumgleichgewichtspotential

(EK;

ungefähr

–52

mV)

mehr

negativ als

das
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Gleichgewichtspotential des glatten Muskels (ungefähr –40 mV). Unter dieser Bedingung
könnte ein Kaliumkanalöffner immer noch ein Blutgefäß hyperpolarisieren und relaxieren.
Liegen jedoch das Kaliumgleichgewichtspotential und das Membranpotential sehr dicht
zusammen mit dem externen Kalium, dann werden eine Hyperpolarisation und Relaxation
durch ein kaliumkanalöffnendes Medikament verhindert (86).
Es stellte sich heraus, dass die Aortenringe, die mit dem höher konzentrierten
Kaliumchlorid kontrahiert wurden, sich schlechter relaxierten als die Aortenringe mit dem
niedriger konzentrierten Kaliumchlorid. Die Ergebnisse demonstrieren, dass die
Kaliumkanäle einen wichtigen Mechanismus zur Erschlaffung der glatten Muskulatur in
der Aorta der Ratte darstellen, jedoch nicht den Hauptmechanismus.
Peng, Hoidal und Farrukh haben veröffentlicht, dass DHEA die Anzahl und Aktivität der
kalziumaktivierten Kaliumkanäle erhöhen soll und über den oben beschriebenen
Mechanismus eine Erschlaffung von hypoxischen humanen Pulmonalarterienzellen auslöst
(43). Eine andere Publikation von Gupte et al. besagt, dass Inhibitoren des
Pentosephosphat-Stoffwechselweges (PPP, pentose phosphate pathway) wie DHEA,
Epiandrosteron und 6-Aminonikotinamid isolierte Pulmonalarterien und Aortenringe, die
mit 30 mM Kaliumchlorid präkontrahiert wurden, dosisabhängig relaxieren. Die
Erschlaffung

durch

die

Pulmonalarterienringe

mit

PPP-Inhibitoren
80

mM

wurde

durch

Kaliumchlorid reduziert,

Präkontraktion

der

aber nicht durch

Vorbehandlung mit Nitro-L-Arginin oder durch Entfernen des Endothels. Diese Ergebnisse
legen nahe, dass die Reduktion von NADPH durch PPP-Inhibitoren die Vasorelaxation
zumindest teilweise durch Öffnen von spannungsaktivierten Kaliumkanälen bewirkt.
Unsere Ergebnisse bestätigen die Annahme von DHEA als Kaliumkanalöffner in der
Aorta. Allerdings wurde nicht nachgewiesen, welche Art der Kaliumkanäle für diesen
Effekt verantwortlich ist und auch nicht, dass DHEA die Reduktion von NADPH auslöst.
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4.2. DHEA und Trachea der Ratte
Des weiteren beschäftigte sich die Arbeit mit der Wirkungsweise von DHEA am
Trachealmuskel. Zuerst wurde der Einfluss des Epithels an Trachealringpräparationen von
Ratten untersucht.
Das Wirkungsprinzip ist ähnlich, wie schon in der Aorta beschrieben. In der Trachea ist
jedoch die Entstehung von Stickstoffmonoxid nicht der einzige Weg, über den eine
Relaxation ausgelöst werden kann. Vielmehr gibt es in der Trachea viele andere
Substanzen, die Einfluss auf Erschlaffung und Kontraktion der Muskulatur haben. Um die
Komplexität der Wirkungen und Interaktionen zu verdeutlichen, sind in den folgenden
Listen und der Tabelle die verschiedenen Substanzen und ihr Ursprung aufgezeigt.

Liste 1. Bestandteile des Mucus:
Wasser, Elektrolyte
Muzine (muköse Glykoproteine)
Lipide
(antimikrobielle) Enzyme: Lysozym, Peroxidasen
IgA, IgG, IgM
Antiproteasen
Antioxidantien

(SOD,

Glutathion-Peroxidase,

Katalase,

reduziertes

Glutathion,

Ascorbinsäure, Harnsäure, α-Tocopherol)
Liste 2. Mediatoren der Signalübertragung in den Epithelzellen:
NO (Stickstoffmonoxid)
Endothelin
Lipidmediatoren:
Prostaglandin E2, Prostaglandin F2 α, Prostaglandin D2, Leukotrien B4,
Leukotrien C4, 12-Hydroxyeicosatetraensäure, 15-Hydroxyeicosatetraensäure
Zytokine:
Chemotaktische Faktoren
Multifunktionelle Zytokine (IL-β, IL-6, IL-11, TNF-α)
Wachstumsfaktoren (TGF-β)
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Tabelle 1. Neuropeptide im humanen Respirationstrakt (87)
Lokalisation

Peptide

Parasympathisch

VIP (vasoaktives intestinales Peptid)

(+Afferent)

PHI/M (Peptid Histidin Isoleucin/Methionin)
PHV (Peptid Histidin Valin)
PACAP-27 (hypophysäres adenylatzyklaseaktivierendes Peptid 27)
Helodermin
Helospectine 1 und 2
Galanin
SP (Substanz P)
CGRP (calcitoningenverwandtes Peptid)

Sympathisch

NPY (Neuropeptid Y)
Opioide (Enkefalin)?

Afferent/

SP (Substanz P)

C-Fasern

NKA (Neurokinin A)
NPK (Neuropeptid K)
CGRP (calcitoningenverwandtes Peptid)
GRP (gastrinfreisetzendes Peptid)
Sekretoneurin?
Endomorphin

Afferent/

Somatostatin

Unbestimmt

Enkefalin
Cholecystokinin Octapeptid
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Es gibt experimentelle Hinweise, die nahe legen, dass ein Epithelschaden und bronchiale
Überempfindlichkeit eng miteinander verknüpft sind. In der Tat zeigen zahlreiche gut
kontrollierte Studien in verschiedenen Tierspezies und Menschen eine erhöhte Reaktivität
der Luftwege nach Schädigung des Epithels durch Inhalation von Zitronensäure (88), Ozon
(89) oder durch eine Virusinfektion (90). Zusätzlich wurde gezeigt, dass mechanisches
Entfernen des Epithels in verschiedenen Spezies die Sensitivität von Trachealstreifen
gegenüber mehreren bronchialverengenden Mitteln erhöht (91-94). Die Frage, ob das
Epithel eine aktive Rolle in der Modulation des Muskeltonus spielt, ist von entscheidender
Bedeutung, weil 1.) ein Epithelschaden in den Luftwegen ein üblicher pathologischer
Befund bei Asthmapatienten ist (95), 2.) bronchiale Hyperreagibilität ein Kennzeichen von
Asthma ist (89, 96) und 3.) weil die Eintrittspforte von bronchokonstriktorischen
Allergenen meistens der Respirationstrakt ist. Zum Aufbau des Epithels siehe Abbildung
15.

Abbildung 15. Aufbau des Epithels der Luftwege (97)
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Pavlovic et al. haben sich in einem Experiment 1989 damit auseinandergesetzt, welche
Bedeutung das Epithel für die Modulation des Muskeltonus hat. Um diese Frage zu klären,
haben sie einen experimentellen Aufbau für In-vitro-Studien der Reaktivität an glatter
Muskulatur der Luftwege entwickelt, der einen exklusiven Kontakt entweder des Epithels
oder der Serosa und der zu testenden Substanz ermöglicht. Die Hauptbefunde dieser Studie
waren, dass mechanisches Entfernen des Epithels 1.) die Spannung des Tracheamuskels
nach maximaler Stimulation mit Carbachol vergrößert, 2.) den Zeitverlauf der Reaktion
beeinflusst und 3.) die Sensitivität gegenüber Carbacholstimulation erhöht. Mit Hilfe der
Längen-Spannungs-Kurve konnten sie beurteilen, dass das Entfernen des Epithels keinen
beträchtlichen Effekt auf die grundlegenden mechanischen Eigenschaften des Gewebes
hatte (98). Diese Beobachtungen stimmen mit früheren Studien überein, die an
Trachealstreifen oder Bronchialringen von Guineaschweinen (93), Ratten (92) und Hunden
(91) durchgeführt wurden. Es zeigte sich, dass das Entfernen des Epithels eine Zunahme
der Sensitivität der Luftwege in diesen Spezies bewirkt. Die zugrundeliegenden
Mechanismen blieben allerdings noch unklar (98).
1998 setzte sich Spina in einer Rezension mit der Rolle des Epithels bei der Regulation der
glatten Muskelspannung und Interaktionen im Respirationstrakt auseinander: Forscher
enthüllten, dass das Epithel mehr als nur eine physikalische Barriere für aerogene
Verletzungen ist. Das Epithel setzt sich aus mindestens acht verschiedenen Zelltypen
zusammen, die eine Reihe von Funktionen haben (z. B. Ziliarmotilität und
Mucussekretion) und enthält Enzyme, die Arachidonsäuremetaboliten und Peptide
freisetzen. Es wurde auch anerkannt, dass das Epithel Substanzen abgibt, die –ähnlich
ihrem vaskulären Gegenstück – die Funktion einer Reihe von Zelltypen regulieren,
einschließlich Nerven und Atemwegsmuskulatur. Derartige bioaktive Substanzen können
eine exzitatorische oder inhibitorische Aktivität aufweisen. Das Epithel kann auch eine
Reihe von Wachstumsfaktoren sezernieren, welche die Proliferation der glatten
Muskelzellen und die Entwicklung von matrixsezerniernden Phänotypen stimulieren
können. Diese Veränderungen in der Funktion der glatten Luftwegsmuskulatur können die
Reagibilität der Luftwege beeinflussen. All diese Faktoren demonstrieren die Komplexität
der Interaktionen zwischen den Zellen des Epithels und den Zellen der glatten Muskulatur
des Respirationstraktes, welche Kurz- und Langzeitwirkungen auf die Funktion der
Luftwegsmuskulatur haben (99).
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In unserem Experiment wurde bei einer Hälfte der Trachealringe das Epithel mit einem
Wattestäbchen entfernt und bei der anderen Hälfte belassen. Auf diese Weise sollte
untersucht werden, ob das mechanische Entfernen des Epithels Auswirkungen auf die
DHEA-induzierte Relaxation hat und inwieweit somit ein Zusammenhang mit den
Mechanismen besteht, die ihren Ursprung im Epithel haben.
Es war kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Gruppen zu finden. Die
Ergebnisse sprechen dafür, dass die Erschlaffung des Trachealmuskels durch DHEA
unabhängig vom Epithel ist. Andere Erkenntnisse bezüglich der Rolle des Epithels bei der
Wirkungsvermittlung von DHEA existieren noch nicht.

Weiterhin wurde an Trachealringpräparationen der Ratte untersucht, welche Bedeutung das
zyklische Guanosinmonophosphat bzw. das zyklische Adenosinmonophosphat für die
Relaxation durch DHEA haben, indem die Entstehung dieser beiden Substanzen blockiert
wurde. Die Mechanismen, über die cGMP und cAMP wirken, wurden bei den
Ausführungen über die Aortenmuskulatur bereits ausführlich erläutert und treffen für die
Trachea ebenso zu. Hier nur kurz die Wirkungen der zyklischen Monophosphate in der
Endkonsequenz:

zyklisches

Guanosinmonophosphat

reguliert

Mediatoren

und

Ionenkanäle, welche die Abnahme der Konzentration des freien intrazellulären Kalziums
und

damit eine Erschlaffung der glatten Muskelzellen vermitteln.

Adenosinmonophosphat

bewirkt

indirekt

eine

Phosphorylation

der

Zyklisches
Myosin-

Leichtkettenkinase. Das phosphorylierte Enzym bindet Ca2+-Calmodulin nur schwach, so
dass auch cAMP eine Relaxation in den glatten Muskelzellen auslöst.
Bei diesen beiden Versuchsreihen wurde ein Teil der Präparationen mit ODQ behandelt
und der andere Teil mit SQ 22536. SQ 22536 wurde z. B. von El-Mowafy et al. als
Adenylatzyklaseinhibitor in der glatten Muskulatur der Luftwege angewendet (100). ODQ
ein Inhibitor der löslichen Guanylatzyklase wurde von Kessler (101), Song (102) und
anderen in der glatten Muskulatur der Luftwege benutzt.
Beide Gruppen der Trachealringpräparationen zeigten keinen signifikanten Unterschied im
Vergleich der ED50-Werte mit einer Gruppe, die nicht vorbehandelt wurde. Dieses Resultat
impliziert, dass der Wirkungsmechanismus von DHEA unabhängig von den beiden
zyklischen Monophosphaten ist. Andere Experimente, die sich mit der Bedeutung von
zyklischem Guanosinmonophosphat und zyklischem Adenosinmonophosphat für die
DHEA-vermittelte Relaxation in der glatten Muskulatur der Trachea beschäftigen, wurden
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bis jetzt noch nicht veröffentlicht.

An der Trachealmuskulatur wurde weiterhin die Rolle der Kaliumkanäle untersucht.
Die Grundlagen der Experimente waren dieselben wie in der Aorta (86). Eine Verbindung,
die einen Trachealring relaxiert, der durch moderate Erhöhung des extrazellulären Kaliums
(z. B. 20 mM) kontrahiert wurde, nicht aber einen Trachealring, der mit hochmolarem
Kalium (z. B. 80-100 mM) kontrahiert wurde, wird als potentieller Kaliumkanalöffner
betrachtet. Diese These haben wir überprüft, indem wir die Trachealringe einmal mit
nieder- und einmal mit hochmolarer Kaliumchloridlösung kontrahiert haben. Durch die
höhermolare Kaliumchloridlösung sollten die Kaliumkanäle blockiert werden.
Die Ergebnisse zeigten, dass die Trachealringe, die mit der höherkonzentrierten
Kaliumchloridlösung kontrahiert wurden, sich bedeutend schlechter relaxierten.
Die Kaliumkanäle sind also auch in der glatten Muskulatur der Trachea ein
Teilmechanismus, über den die Erschlaffung mit Hilfe von DHEA vermittelt wird. Bis dato
wurden noch keine anderen Experimente, die sich mit der Bedeutung der Kaliumkanäle für
die Relaxation durch DHEA an der glatten Muskulatur des Respirationstraktes
beschäftigen, veröffentlicht.

Eine andere Möglichkeit in die Regulation der Spannung der glatten Muskulatur
einzugreifen, ist die Veränderung der intrazellulären Kalziumkonzentration.
Es gibt vier Mechanismen, welche die Kalziumkonzentration beeinflussen können:
1.)

die Kalzium-ATPase des sarkoplasmatischen Retikulums (SERCA), die
Kalzium in das sarkoplasmatische Retikulum transportiert

2.)

die PMCA-ATPase, welche Kalzium über die Plasmamembran nach außen
transportiert

3.)

der mitochondriale Kalziumtransport

4.)

der Natrium-Kalzium-Austausch (NCX) an der Plasmamembran

In unserem Experiment wurde die Bedeutung der SERCA untersucht, indem sie mit Hilfe
von Thapsigargin inhibiert wurde.
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Thapsigargin ist ein selektiver Inhibitor der Kalzium-ATPase an den intrazellulären
Organellen.

Auf

diese

Weise

bewirkt

es

eine

Erhöhung

der

intrazellulären

Kalziumkonzentration (103). Falls DHEA die Relaxation durch Erniedrigung des
Kalziumspiegels über einen vermehrten Transport von Kalzium in das sarkoplasmatische
Retikulum bewirkt, müsste die DHEA-induzierte Erschlaffung durch Thapsigargin
blockiert werden.
Um diese These zu überprüfen, wurde eine Hälfte der Trachealringpräparationen mit
Thapsigargin versetzt, während die andere unbehandelt blieb.
Es stellte sich heraus, dass die Wirkung von DHEA unabhängig von der Kalziumerhöhung
durch Thapsigargin ist, da in der entsprechenden Versuchsgruppe kein bedeutender Effekt
zu erkennen war. Der Einfluss von Thapsigargin auf die DHEA-vermittelte Relaxation
wurde in früheren Versuchen noch nicht untersucht.
Andere Möglichkeiten bestünden darin, die Kalzium-ATPase der Plasmamembran mit
Natriumorthovanadat, den mitochondrialen Kalziumtransport mit Sodiumazid oder den
Natrium-Kalzium-Austausch zu hemmen bzw. mehrere Kalziumtransportmechanismen
gleichzeitig zu blockieren.

4.3. Schlussfolgerung
Die Experimente haben gezeigt, dass DHEA die glatte Muskulatur von Aorta und Trachea
der Ratte relaxiert, und dass die Kaliumkanäle zumindest zu einem Teil involviert sind.
Dieser Effekt könnte einige verschiedene klinische Wirkungen von DHEA erklären, die
beschrieben wurden.
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