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4. Diskussion

1.Vernetzung von βA4

Zur Pathogenese der Alzheimer´schen Demenz existieren eine Vielzahl von Hypothesen.
Dennoch kann keine dieser Theorien allein die Entstehung der komplexen biochemischen und
neurologischen Störungen der AD erklären. Letztendlich führen vermutlich unterschiedliche
Einzelereignisse synergistisch zu neuronaler Disfunktion und zum Absterben von Neuronen.
An der Entstehung der AD sind unterschiedliche Faktoren wie z.B. eine Verminderung des
Glukosestoffwechsels, gestörte Kalziumhomöostase, Entzündungsreaktionen, oxidativer

Stress und die Bildung vernetzter Proteinaggregate wie β-Amyloid Plaques und NFTs

beteiligt.

Die Rolle von βA4 in der Ätiologie der Alzheimer´schen Demenz gründet sich neben

Hinweisen aus genetischen Untersuchungen hauptsächlich auf die direkte Neurotoxizität des

Peptids in vitro (Behl et al., 1997, Pollard et al., 1995). βA4 ist aber nur toxisch, wenn es

durch Inkubation in einer niedermolaren Lösung voraggregiert wird, wobei Aggregate mit

vorwiegend β-Faltblattstruktur entstehen. Zur Auslösung des Zelltods sind bis zu millimolare

Konzentrationen notwendig, was zu ersten Zweifeln an der alleinigen pathophysiologischen

Rolle von βA4 in der AD führte (Beyreuther & Masters 1997; Thome et al., 1996). Es ist

daher zu vermuten, dass βA4 Ablagerungen ein notwendiger und unterstützender, aber nicht

der allein ursächliche Faktor für den neuronalen Zelltod in der AD sind. Im Tiermodell wurde
gezeigt, dass Amyloidplaques unter physiologischen Bedingungen eher ab- als aufgebaut
werden. Plaques bilden sich bevorzugt dann, wenn durch Überexpression von APP die lokale

βA4 Konzentration erhöht ist oder durch Mutation eine eher unlösliche βA4 Variante gebildet

wird (Holcomb et al., 1998; Kosaka et al. 1997; Lannfeld et al., 1995; Martins et al., 1995).

Wahrscheinlich sind daher weitere Faktoren wie z.B. AGEs, an der Toxizität von βA4

beteiligt. In der AD können AGEs auf Amyloidplaques und tangles und in PHFιs
nachgewiesen werden (Vitek et al., 1994; Smith et al., 1994; Ko et al., 1999).

Die Vernetzung von βA4 wird durch Glykierung beschleunigt (Münch et al., 1997). In dieser

Arbeit wurde die AGE-Bildung in vitro durch den Verlust des βA4 Monomers im SDS-Gel

sowie durch die charakteristische AGE-Fluoreszenz und die Zunahme der OD400nm und der

OD360nm nachgewiesen.

Die AGE-vermittelte Vernetzung von βA4 kann nicht-oxidativ oder oxidativ vor sich gehen.

Der oxidative Zweig lässt sich in zwei Reaktionsmechanismen unterteilen. Bei der
Glykoxidation wird der Zucker kovalent an einen Lysinrest des Proteins gebunden, aus dem
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daraus gebildeten Amadoriprodukt entstehen durch Oxidation und Dehydratation AGEs,

Dicarbonyle und Radikale. Bei βA4 stehen für diese Glykierung potentiell zwei Lysin- und

ein Argininrest sowie die terminale NH2-Gruppe zur Verfügung. Die autoxidative

Glykosilierung erfordert dagegen die Oxidation des Zuckers in Lösung, die daraus
entstehenden Radikale und Dicarbonyle führen zur Bildung von AGEs und zu nicht-AGE
vermittelter Proteinvernetzung (Wells-Knecht et al., 1995).

Im Vergleich zur Aggregation von βA4 zeigt die Kinetik des Einbaus [14C]-markierter

Zucker in βA4, dass die Glykierung des Peptids, also die Glykoxidation, der erste Schritt der

Vernetzungsreaktion ist. AGEs bilden sich also nicht nur auf bereits vorhandenen Plaques,

sondern tragen aktiv zur Vernetzung des βA4-Monomers und damit zu Bildung und

Wachstum der Proteinablagerungen bei.

In vitro kann die Geschwindigkeit der βA4 Vernetzung durch die Wahl der

Reaktionsbedingungen gesteuert werden. Neben der Wahl des Zuckers und der
Inkubationstemperatur ist vor allem die Salzkonzentration des Inkubationspuffers
ausschlaggebend für die "Crosslinking"-Geschwindigkeit. Hohe Phosphatkonzentrationen
(50mM) begünstigen die Vernetzung. Entsprechend ist die Proteinvernetzung und -
Glykierung in Wasser nur sehr langsam.
Ausser Phosphat können auch Kontaminationen im Puffer, z.B. Metallionen, an der

beschleunigten Vernetzung und Glykierung von βA4 beteiligt sein. Dafür spricht, dass sich in

niedrigmolarem Phosphatpuffer durch die Zugabe redox-aktiver Metallionen die Vernetzung

von βA4 deutlich beschleunigen lässt. Da im Gehirn von AD Patienten redox-aktive

Eisenionen an Amyloid Plaques gebunden nachgewiesen werden konnten (Smith et al., 1997;
Sayre et al., 1999), könnte diese Beobachtung auch relevant für die AGE-Bildung in der
Alzheimer´schen Demenz sein. Die Anhäufung redox-aktiver Metallionen wie Eisen und
Kupfer im Hirngewebe ist altersabhängig verbreitet und tritt auch bei anderen
neurodegenerativen Erkrankungen wie Parkinson oder amyotropher Lateralsklerose auf
(Gerlach et al., 1997).
Da an der AGE-Bildung ein Übergangsmetall-katalysierter Schritt beteiligt ist, könnte eine
Änderung im Verhältnis der Metalle zu ihren Bindeproteinen kritisch für die Entstehung von
AGEs sein. Tatsächlich finden sich im Gehirn von Personen, die an einer erblichen Defizienz

des Kupfertransportproteins Ceruloplasmin leiden, erhöhte Mengen des AGEs N-ε-

Carboxymethyl-Lysin (Qian & Wang., 1998; Tajima et al., 1999). In der AD könnten also
Metalle, die am Plaque gebunden sind oder sich in der unmittelbaren Nähe befinden, die
weitere Peptidvernetzung und die AGE-Bildung erleichtern oder beschleunigen. Von Qian et
al. (1998) wurde bereits gezeigt, dass glykierte Proteine Eisen und Kupfer verstärkt binden.
Die entstehenden Glykochelate beschleunigen damit einerseits die weitere AGE-Bildung,
andererseits tragen Metallionen möglicherweise durch die Bildung von Hydroxylradikalen
über die Fenton Reaktion und die daraus folgende Aktivierung von Mikroglia zur Entstehung
von oxidativem Stress bei.

Eine Verlangsamung der βA4-Vernetzung gelingt mit Metallchelatoren wie DTPA. Die

Effektivität der Chelatoren ist abhängig vom Redoxstatus des gebundenen Metalls -
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Substanzen wie Penicillamin sind nicht wirksam, da das gebundenen Metallion in der redox-
aktiven Form verbleibt. Dieser pro-oxidative Effekt könnte z.B. das Auftreten neurologischer
Ausfälle bei Patienten, die mit Penicillamin therapiert werden, erklären (Glass et al., 1990).
Ein anderer Ansatz zur Hemmung der Peptidglykierung ist die Inhibiton der Amadori-
Reaktion durch Substanzen, die die reaktiven Gruppen der Proteine blockieren. Eine solche
Substanz ist z.B. Acetylsalicylsäure. Auch Antioxidantien wie N-Acetylcystein verhindern ein

Vernetzen von βA4, vermutlich haupsächlich über das Abfangen der, durch autoxidative

Glykosilierung entstandenen Radikale und reaktiven Carbonyle.
Während die Beteiligung von AGEs an Folgeschäden des Diabetes gut dokumentiert ist
(Brownlee, 1995) und diese dort auch durch die Gabe von AGE-Inhibitoren therapiert
werden, ist die Rolle der AGEs in der AD schwieriger zu beurteilen. Klinische Studien mit
dem AGE-Inhibitor Tenilsetam zeigten jedoch eine Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten
bei AD Patienten (Ihl et al., 1989). Auch Studien mit Desferrioxamin, einem Metallchelator
mit ähnlicher Wirkung wie DTPA, ergaben eine Verlangsamung des geistigen Verfalls der
Probanden (Belles et al., 1998). Dies weist darauf hin, dass AGEs tatsächlich an der
Pathogenese der AD beteiligt sind und eine Therapie, die sich gegen oxidative Plaque- und
AGE-Bildung richtet, grundsätzlich möglich ist.
Die Bildung von Amyloidplaques ist ein zentraler Faktor in der Pathogenese der AD (Terry et
al., 1994), die AGE-Modifikation trägt wesentlich zur Unlöslichkeit und Toxizität der
Amyloid Plaques bei. Der Inhibierung oder Verlangsamung sowohl der Plaque- als auch der
AGE-Bildung kommt daher eine wesentliche Rolle in einer kausalen AD-Therapie zu. Redox-

inaktive Metallchelatoren oder AGE-Inhibitoren könnten dazu beitragen, die βA4-

Vernetzung und Glykierung und den dadurch ausgelösten oxidativen Stress und die
Folgeschäden in der AD zu verhindern oder zu verlangsamen.

2. Zytotoxizität von "Advanced Glycation Endproducts"

Charakterisierung von Modell-AGEs

Die Untersuchung der Toxizität glykierter Proteine mit besonderer Berücksichtigung der
Rolle der AGEs bei der AD erforderte ein Modell-AGE, das einfach und reproduzierbar

herzustellen ist. βA4 weist lediglich 4 potentielle Glykierungsstellen auf (2 Lysinreste, 1

Argininrest und der N-Terminus), BSA- oder Ovalbumin dagegen mehr als 50. Für humanes
Serumalbumin konnte gezeigt werden, dass in vivo von insgesamt 59 Lysinresten etwa 10
nichtenzymatisch glykiert werden, dies ist abhängig von der Tertiärstruktur des Proteins und
den benachbarten Aminosäuren (Iberg & Flückiger, 1986). Bei in vitro hergestelltem BSA-
AGE sind jedoch bis zu 54 Reste modifiziert (Westwood & Thornalley, 1995). Wie viele der

potentiellen Glykierungsstellen bei βA4 in vitro bzw. in vivo für die Maillard-Reaktion

tatsächlich zur Verfügung stehen, ist nicht bekannt.

Der Vergleich der AGE-Bildung bei βA4 mit Albuminen ist aufgrund der unterschiedlichen

Struktur der Proteine und des schwer einzuschätzenden Einflusses von Nachbargruppen der
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glykierten Aminosäuren schwierig. Bei der Inkubation von Albuminen mit Zuckern bilden

sich AGEs in grösserer Menge als mit βA4. Dies wird u.a. deutlich in der Menge des AGEs

CML, der CML-Gehalt von BSA-AGE pro Mol übersteigt den CML-Gehalt von βA4 AGE

um das bis zu 1000-fache.
Die genaue Zusammensetzung komplexer AGE-Gemische ist nicht bekannt, auch die
Einzelkomponenten, die die Reaktivität vermitteln, sind unbekannt. Deshalb wurde
untersucht, welche Reaktionsbedingungen die Entstehung reaktiver AGEs fördern können und
ob sich AGEs reproduzierbarer Aktivität herstellen lassen. Es zeigte sich, dass sich die AGE-
Präparationen untereinander auch bei ähnlichen oder gleichen Reaktionsbedingungen stark
unterschieden. Es war nicht möglich, reproduzierbar AGEs gleicher Toxizität herzustellen.
Die Entstehung von AGEs ist ein komplexer Prozess, der über verschiedene Reaktionswege
verlaufen kann (Abb.1). Daher ist die AGE-Bildung nicht nur von gut zu beeinflussenden
Parametern wie der Inkubationstemperatur, den verwendeten Proteinen und Zuckern und der
Reaktionszeit abhängig, sondern offenbar auch von schwieriger zu standardisierenden
Bedingungen wie der Sauerstoffzufuhr, dem Salz- und Metallgehalt der Inkubationslösung
oder dem Lipidgehalt der verwendeten Proteinpräparation.

Lysin Reste:                     Protein-NH2  +  red. Kohlenhydrate

Schiff  Base:  Protein-N=CH-CH-R + H2O

Amadori-Produkt:   Protein-NH-CH2-C-R

Protein- nicht-fluoreszierende  fluoreszierende AGEs
Vernetzung AGEs  (CML) (Pentosidin)       

Dicarbonyle   C=O
   C=O

[O2]

[O2]

[O2]

 OH

O

Lipidoxidation

1.

2.

Abb. 1 : Bildungswege für AGEs. (Khalifa et al., 1999, modifiziert)
Die durchgezogenen Pfeile repräsentieren die "klassische" Maillard Reaktion zur AGE Bildung.
Neben weiteren Wegen führt v.a. die Autoxidation von Glukose (Wolff-Pathway, 1.) oder
Schiff´schen -Basen (Namiki Pathway, 2.) über reaktive Dicarbonyle zur AGE-Bildung. Über
welchen Reaktionsweg die AGE-Bildung bevorzugt verläuft, ist abhängig von verschiedenen
Parametern wie Zuckerkonzentration, Gehalt an Übergangsmetall-ionen, Sauerstoffzufuhr u.a.
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Trotzdem kann die Bildung zytotoxischer AGEs durch Optimierung der Reaktions-
bedingungen unterstützt werden. AGE-Gemische auf Fruktose-Glukose Basis erwiesen sich
als reaktiver als reine Glukose-AGEs. Glukose ist das am langsamsten reagierende
Monosaccharid in der Maillard-Reaktion (Monnier, 1981). Da Glukose als physiologischer
Energieträger in hohen Konzentrationen vorkommt, bedeutet dies auch einen gewissen Schutz
des Organismus vor der AGE-Bildung (Bunn & Higgins, 1981).
Ovalbumin-AGEs sind bei ähnlichem AGE-Gehalt toxischer als BSA-AGEs. Sowohl bei
Ovalbumin-AGEs als auch bei der Verwendung von Fruktose werden also offenbar reaktive
Verbindungen in grösserer Menge und anderer Zusammensetzung gebildet als bei Glukose-
BSA-AGEs. Für die Zellkulturexperimente wurde trotz des geringeren AGE-Gehalts ein
AGE-Gemisch verwendet, das auf BSA-Glukose Basis hergestellt wurde, da Glukose die
Hauptquelle für Kohlenhydrate im Gehirn darstellt und BSA als Ersatz für HSA
physiologischer ist als Ovalbumin.
Als Marker für den AGE-Gehalt einer Präparation wird häufig die charakteristische AGE-
Fluoreszenz herangezogen, die hauptsächlich auf die Fluoreszenz der AGEs Pentosidin und
Pyrralin zurückgeht, nicht erfasst werden dabei nicht-fluoreszierende AGEs wie z.B. CML.
Da CML u. a. aus Fruktoselysin gebildet wird (Schleicher et al., 1997), ist der CML-Gehalt in
Fruktose-haltigen AGE-Präparationen erhöht. Dies könnte ein Grund für die erhöhte Toxizität
von Fruktose-AGEs sein. In der vorliegenden Arbeit hat sich jedoch gezeigt, dass die
Fluoreszenz der AGE-Gemische zwar mit dem AGE-Gehalt der Präparationen zunimmt und
auch mit dem Gehalt an CML korreliert, jedoch nicht korreliert mit der Toxizität der AGEs.
Eine "aktive" Komponente der AGEs ist also offenbar nicht fluoreszierend. Obwohl CML

sowohl an den RAGE Rezeptor bindet als auch in Epithelzellen NFκB aktivieren kann, ist es

anscheinend nicht die reaktivste Einzelkomponente der Modell-AGEs. Dafür spricht auch,
dass im Kern seniler Plaques immunhistochemisch zwar Pentosidin, aber kein CML
nachzuweisen ist (Hori et al., 1997).
Die Aktivität der Modell-AGEs auf Zellebene korreliert mit der durch die Reduktion von
Cytochrom c erfassten Superoxidproduktion der Präparationen in vitro, was darauf hinweist,
dass die Toxizität von AGEs zu einem Teil über Radikale vermittelt ist.

Zytotoxizität von AGEs

AGEs können sowohl Mikroglia und Makrophagen aktivieren und so indirekt zytotoxische
Wirkung ausüben als auch direkt toxisch auf Zellen wirken. Die direkte Toxizität von AGEs
könnte erklären, warum APP-überexprimierende Mäuse trotz der Bildung von Amyloid-
Plaques keine Zeichen einer neuronalen Disfunktion zeigen (Irizarry et al., 1997). Die Plaques
sind, auch wegen der kurzen Lebensspanne der Tiere, nicht oder wenig glykiert und lösen
deshalb kaum Reaktionen aus.
Die zytotoxische Wirkung von AGEs wurde mit drei verschiedenen Assays untersucht, die
verschiedene Parameter erfassen. AGEs führten dabei sowohl zu Einschränkungen im
Metabolismus der Zelle, erkennbar an der eingeschränkten aktiven Phagozytose von
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Neutralrot und der verminderten Aktivität von Enzymen der mitochondrialen Atmungskette,
als auch zu Schäden der Zellmembran. Da verschiedene Funktionen der Zellen durch AGEs
geschädigt werden, kann davon ausgegangen werden, dass ein Teil der Zellen tatsächlich tot
ist. Dies konnte auch durch Trypanblau-Färbungen bestätigt werden.
Um eine direkte toxische Wirkung von BSA-AGEs auf Neuroblastoma-Zellen auszulösen
sind relativ hohe AGE-Konzentration im Bereich von 100-150µM notwendig. Diesen AGE-
Konzentrationen  sind in vivo vermutlich lediglich Neuronen ausgesetzt, die sich in direktem
Kontakt mit einem hochglykierten Plaque befinden. Bei längerer Exposition haben sich
jedoch auch geringere Mengen an AGE als toxisch erwiesen, so dass der Stoffwechsel einer
Zelle in direkter Nachbarschaft zu einem Plaque durchaus auch durch kleinere Mengen AGE
in Mitleidenschaft gezogen werden könnte. Bei der gewählten Neuroblastoma Zellinie handelt

es sich ausserdem um immortale Zellen, für Primärzellen läge die LD50 vermutlich tiefer,

entsprechende Tests stehen noch aus.
Die Untersuchung von nicht-maximal glykiertem BSA auf Toxizität hat gezeigt, dass Proteine
erst mit einem gewissen Grad der Glykierung toxisch werden. Dies weist darauf hin, dass ein
gewisser Schwellenwert an AGE-Beladung eines Plaques überschritten werden muss, um eine
Reaktion auszulösen. Für die Pathogenese der AD könnte dies bedeuten, dass für den
Ausbruch der Krankheit die Menge der AGEs auf Plaques und tangles einen gewissen Wert
übersteigen müsste, was dann zu metabolischen Störungen, verstärkter AGE-Bildung und
neuronaler Disfunktion führt.

Zytotoxizität von βA4-AGE

Die durch die Toxizitätstests mit Modell-AGEs gewonnenen Erkenntnisse konnten in

Versuchen mit βA4-AGE bestätigt werden. Im Vergleich zu nicht-glykiertem, fibrillären βA4

war βA4-AGE reaktiver. Entsprechend dem, im Vergleich zu BSA-AGE geringeren AGE-

Gehalt von βA4-AGE kam es jedoch nach 48h nur zu Einbußen von etwa 30% in der

mitochondrialen Respiration βA4-AGE gestresster Zellen.

Der AGE Gehalt (OD360nm/mg Protein) von βA4-AGE beträgt lediglich 25% des reaktivsten

BSA-AGEs, der CML-Gehalt als Marker für die Glykoxidation ist in BSA-AGE sogar um das

bis zu 1000-fache höher. Die Toxizität von βA4-AGE könnte jedoch mit zunehmender

Glykierung, wie bereits für BSA-AGE gezeigt, zunehmen. Die in dieser Arbeit gewählte

Inkubationszeit von 10 Wochen für die Herstellung von βA4-AGE reicht bei der Zahl an

Glykierungsstellen offenbar zur Bildung von maximal AGE-modifizierten βA4 nicht aus. Es

ist auch möglich, dass bei der Aufarbeitung durch Waschen der Peptid-AGE-Aggregate
kleinere AGEs verloren gehen. Gerade kleinere AGEs könnten aber zur Toxizität beitragen,
da sie z.B. leichter in die Zelle gelangen können.
In der AD finden sich auf einem senilen Plaque AGEs in hoher Konzentration (Smith et al.,
1994), nicht nur wegen der sehr langen Wachstumsphase der Plaques von 30-40 Jahren
sondern auch, weil im Plaque andere Proteine wie z.B. Ubiquitin enthalten sind, die durch
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Glykierung toxisch werden können. Auch in AGE-positiven, aber βA4-negativen Plaques

könnten AGEs die einzigen toxischen Spezies darstellen. Dass die Glykierung zur Toxizität
eines Proteins beiträgt, konnte auch dadurch gezeigt werden, dass ein zuvor nicht reaktives
Kontrollpeptid durch AGE-Bildung toxisch wurde. Dies zeigt, dass die Glykierung von
Plaques und tangles in der AD nicht nur ein Nebeneffekt ist, sondern aktiv zur Pathogenese

beitragen kann. So führt die Glykierung von MAPι zur Stabilisierung von PHFι und damit zur

Funktionseinschränkung der Mikrotubuli (Ko et al., 1999). Die Rolle von nichtglykiertem

βA4 liegt dagegen wohl eher in seinen proinflammatorischen Eigenschaften begründet, da es

nur schwach zytotoxisch ist.

Durch AGEs ausgelöste Veränderungen in Energie- und Glukosestoffwechsel

Die Ergebnisse der MTT-Assays weisen auf Beeinträchtigungen durch AGEs im
mitochondrialen Elektronentransport und somit in der Energieproduktion der Zelle hin. Dies
konnte durch Bestimmung des ATP-Gehalts AGE-gestresster Zellen bestätigt werden. Die
Einschränkungen variieren mit der eingesetzten AGE-Menge und der Inkubationszeit.
Geringe Mengen (50µM) AGE können von der Zelle toleriert werden und führen nur zu
leichten Einschränkungen in der mitochondrialen Respiration und im ATP-Gehalt, dies deckt
sich mit der Beobachtung der Zeit- und Dosis-Abhängigkeit der AGE-Toxizität. Auch die
Aufnahme von Glukose aus dem Medium und die Laktatausschüttung sind bei geringen AGE-
Konzentrationen kaum verändert. Wird die AGE-Dosis erhöht (100µM oder 150µM), finden
sich nach 6h bereits erste Einschränkungen in der mitochondrialen Respiration und im ATP-
Spiegel der Zellen, gleichzeitig kommt es kurzzeitig zu gesteigerter Glukoseaufnahme aus
dem Medium, dem eine massive Laktatausschüttung folgt. Im weiteren Verlauf der
Inkubation von Zellen mit AGEs ist die Glukoseaufnahme im Vergleich zur Kontrolle
erniedrigt. Die anfängliche Erhöhung des Glukoseverbrauchs ist vermutlich einerseits auf
einen verstärkten Bedarf an ATP aus der Glykolyse bei eingeschränkter mitochondrialer
ATP-Produktion zurückzuführen, dieser Weg der Energieerzeugung ist jedoch
verhältnismässig ineffektiv und kann den ATP-Spiegel der Zelle nur für eine begrenzte Zeit
aufrechterhalten. Weiter kommt es möglicherweise auch zu einem verstärkten Flux von
Glukose in den Pentosephosphatzyklus zur Regeneration von Reduktionsäquivalenten, dies
verringert ebenfalls die mitochondriale ATP-Produktion. Pyruvat gelangt kaum noch in die
mitochondriale Atmungskette, sondern wird zur Regeneration von NAD+ zu Laktat reduziert
und ausgeschüttet. Die Laktatausschüttung kann die weitere Aufnahme von Glukose
inhibieren und so die Energiedepletion verstärken. Durch AGEs ausgelöste Lipidperoxidation
inhibiert auch neuronale Glukosetransportproteine (Mark et al., 1997), so dass bei längerem
AGE-Stress die Glukoseaufnahme gehemmt und der Glukosestoffwechsel inhibiert wird.
Die massive Laktatausschüttung von Zellen, die mit 100µM AGE behandelt wurden, deutet
auf die Beteiligung weiterer Stoffwechselwege hin. Durch die anfänglich gesteigerte

Glukoseaufnahme intrazellulär entstehende α-Oxoaldehyde werden über das Glyoxylase-
System u.a. zu Laktat abgebaut (Thornalley, 1998a). Die erhöhte Laktatausschüttung von
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Zellen, die mit 100µM AGE inkubiert wurden deutet darauf hin, dass sowohl Laktat aus der
Glyoxylasereaktion als auch Laktat aus der Pyruvatreduktion in den Kulturüberstand gelangt.
Die Differenz in der Laktatausschüttung zwischen Zellen, die mit 100µM oder 150µM BSA-
AGE behandelt wurden, könnte somit auf Laktat aus der Glyoxylasereaktion zurückgeführt
werden. Da das Glyoxylase-System wegen seiner Abhängigkeit von GSH eng verbunden ist

mit dem oxidativen Status der Zelle, können α-Oxoaldehyde in AGE-gestressten Zellen nur
noch bedingt abgebaut werden, die Bildung weiterer, intrazellulärer AGEs ist die Folge. Der
niedrige Thiolstatus von Zellen, die mit 150µM AGE inkubiert wurden lässt einen Abbau von 

α-Oxoaldehyden vermutlich nicht mehr zu, Carbonyl- und Radikalstress, Energiemangel und
Zelltod sind die Folge.
Auch ohne exzessive Glukoseaufnahme können intrazellulär Oxoaldehyde und AGEs aus
einem Überschuss an Triosephosphaten, z.B. Glycerinaldehyd-3-Phosphat, entstehen. Dies ist
denkbar bei der Inhibition glykolytischer Enzyme oder der mitochondrialen Respiration wie
sie bei AGE-gestressten Zellen vorliegt. Auch aus Lipidperoxidationsprodukten, deren
Bildung von AGEs induziert wird, können Oxoaldehyde wie Glyoxal gebildet werden. Es ist
möglich, dass auch in der AD eine Störung des Glyoxylase-Systems vorliegt, so ist
beispielsweise neben anderen Markern für oxidativen Stress auch der GSH-Gehalt im
Hirngewebe von AD Patienten erniedrigt (Gu et al., 1998). Die Depletion von reduziertem
Glutathion führt zu einer verstärkten intrazellulären Glykierung (Jain, 1998).
Stoffwechselveränderungen, die denen des Zellkulturmodells ähneln, finden sich auch in der
AD. So ist der zerebrale Glukoseumsatz eingeschränkt (Hoyer et al., 1991), dies kann bereits
in vivo durch PET nachgewiesen werden und steht in Beziehung zu der Schwere der Demenz
(Berent et al., 1999). Als weitere Hinweise auf eine Störung der mitochondrialen Funktion
sind bei AD-Patienten in vivo erhöhte Pyruvat- und Laktatspiegel im Liquor nachzuweisen
(Redjems-Bennani et al., 1998; Parnetti et al., 2000). Postmortem findet sich eine Azidose des
Hirngewebes (Tsai et al., 1997). Insgesamt liegt im Gehirn von AD-Patienten eine
Energiemangel-Situation vor (Hoyer, 1998). AGE-Stress führt also in vitro zu ähnlichen
zellulären Veränderungen, wie sie in vivo in der AD vorliegen.

Oxidativer Stress und AGEs

AGE-gestresste Zellen zeigen deutliche Veränderungen des intrazellulären Redoxstatus,
sichtbar an einer Reduktion des Gehalts an reduziertem Glutathion und einer Verschiebung im
Verhältnis von reduziertem zu oxidiertem Glutathion (GSH / GSSG). Da im Gehirn dem
Glutathion die wichtigste Rolle in der antioxidativen Abwehr zukommt, ist die
Aufrechterhaltung eines hohen GSH / GSSG Verhältnisses bei gleichzeitig hohem Gesamt-
thiolspiegel von zentraler Bedeutung. AD-Patienten weisen im Vergleich zu nicht-dementen
Kontrollen erniedrigte GSH-Spiegel im Gehirn auf (Bains & Shaw, 1997; Gu et al., 1998)

Im Gegensatz zu BSA-AGE und βA4-AGE führt fibrilläres βA4 zwar zu einer

Thioldepletion, jedoch nicht zu einem Anstieg der Menge GSSG. Dies deutet darauf hin, dass
diesen Zellen genügend NADPH zur Regeneration von GSH zur Verfügung steht, die



                                                                                                                                  Diskussion

107

antioxidative Abwehr also noch weitgehend intakt ist. Dafür spricht auch, dass mit dem

Antioxidans α-Liponsäure die βA4-Toxizität nicht abgeschwächt werden kann, der oxidative

Stress bei der Inkubation von SH-SY5Y Zellen mit fibrillärem βA4 ist offenbar geringer. Im

Gegensatz dazu kommt es mit AGEs zur Thioldepletion und zu einer ausgeprägten Zunahme
an GSSG, was darauf hindeutet, dass der Glutathion Redox-Zyklus zur Regeneration von
GSH gestört ist. Dies deutet auf NADPH-Mangel sowie Energiedepletion hin, da die
Neusynthese von GSH ATP-abhängig ist.
Während der Einfluss geringer Mengen BSA-AGE (50µM) nicht zu einer dauerhaften
Veränderung des Redoxstatus der Zelle führt sondern nach einigen Stunden kompensiert
werden kann, kommt es bei höheren Dosen AGE (100µM oder 150µM) auch nach nur kurzer
Applikation zu dauerhaften Veränderungen des GSH / GSSG Verhältnisses. Der kurze
Kontakt mit AGEs reicht offenbar aus, um entweder die Bildung von intrazellulären AGEs
und Lipidperoxidationsprodukten zu induzieren oder rezeptorgebundene AGEs führen zu
einer persistenten Zellaktivierung. Beides führt zu Einschränkungen im Metabolismus der
Zelle und damit zu Störungen im Thiolhaushalt. Die Inhibition RAGE-vermittelter
Signalwege durch Blocken des Rezeptors führte nur zu einer schwachen Verbesserung des
Thiolstatus der Zellen. Ein Grossteil der AGE-induzierten Veränderungen im
Glutathionhaushalt der Zellen scheinen daher RAGE-unabhängig, z.B. über freie Radikale,
oder über andere AGE-Rezeptoren vermittelt zu sein. Möglich ist auch, dass kleinere AGEs
aufgrund ihrer hydrophoben Eigenschaften die Zellmembran passieren und direkt oder durch
den Einbau in Membranen zu Schäden führen.

Auch andere, durch AGEs in vitro hervorgerufene Veränderungen ähneln solchen, die in der
AD gefunden werden. Charakteristisch für die AD ist der Nachweis sog. TBARS als Marker

für oxidativen Stress (Marcus et al., 1998). Sowohl BSA-AGE als auch βA4-AGE führen in

vitro zu einem deutlichen Anstieg intrazellulärer Lipidperoxidationsprodukte, während es mit

nicht glykiertem βA4 nur zu einer geringen Erhöhung der Menge Thiobarbitursäure-reaktiver

Substanzen kommt. Es ist denkbar, dass βA4 in vivo über die Aktivierung von Mikroglia zur

Ausschüttung von ROS und damit zur Bildung von Lipidperoxidationsprodukten beiträgt,
jedoch scheinen AGEs ein wichtiger Faktor bei der Bildung von TBARS zu sein.
Lipidperoxidationsprodukte wie z.B. 4-Hydroxynonenal (HNE), die nach oxidativem Stress
gebildet werden, können zu Funktionseinbußen wichtiger Proteine führen. So bindet HNE an
die ATP-Synthase und kann damit zur mitochondrialen Disfunktion beitragen (Keller et al.,
1997; Kruman et al., 1997). Mark et al. (1997) konnten ausserdem zeigen, dass HNE die
Funktion des neuronalen Glukosetransporters (GLUT3) beeinträchtigt. Die in AGE-
gestressten Zellen beobachtete Inhibition der Glukoseaufnahme nach 6h könnte demnach
auch auf die Inhibition des Glukosetransports durch HNE zurückzuführen sein,
Lipidperoxidation und neuronaler Energiespiegel sind also auf mehreren Ebenen verbunden.
Tatsächlich ist in der AD die Menge an 4-Hydroxynonenal im Vergleich zu Kontrollen erhöht
(Markesberry & Lovell, 1998). Auch die Oxidation von Membranlipiden, z.B. in
Mitochondrien, könnte zur Neurodegeneration beitragen.
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AGEs induzieren in Neuroblastomazellen die Aktivierung des Transkriptionsfaktors NFκB,

daran sind ROS beteiligt, da sich die Aktivierung durch Antioxidantien wie α-Liponsäure

oder 17β-Estradiol abschwächen lässt. Auch der RAGE-Rezeptor ist beteiligt, da das Blocken

des Rezeptors mit Antikörpern die Translozierung von NFκB in den Zellkern teilweise

verhindert. Die Aktivierung von NfκB durch AGEs ist auch für Endothelzellen und glatte
Muskelzellen beschrieben (Bierhaus et al, 1997; Lander et al, 1997; Neumann et al., 1999).

Die Aktivierung von NfκB in Neuronen kann in vitro Apoptose in relativ frühem Stadium

verhindern, noch bevor es zu Einschränkungen in der mitochondrialen Respiration oder
Radikalproduktion kommt (Mattson et al., 2000). Bei höheren Dosen AGEs kommt es aber,
wie in dieser Arbeit gezeigt, trotzdem zu mitochondrialer Disfunktion und Zelltod, wenn auch

nicht zu Apoptose. Da die Aktivierung von NfκB mit, im Vergleich zu den Toxizitätsassays,

sehr geringen Dosen AGE untersucht wurde, ist die Interpretation der Ergebnisse schwierig.

Möglicherweise verhindert die Aktivierung von NfκB bei geringen AGE-Mengen Schäden

durch die Expression antiapoptotischer Gene, beispielsweise könnte es zur Expression der
MnSOD, die in Mitochondrien ROS entgiftet, kommen. Dazu passt, dass die Basisaktivität

von NFκB in Neuronen aufgrund ihrer Empfindlichkeit gegen oxidativen Stress relativ hoch

ist. Auch die κB-abhängige Expression von TNFα kann die Neurodegeneration abschwächen

(Barger et al., 1995). Bei grösseren Mengen AGEs, wie sie in der vorliegenden Arbeit zur
Untersuchung des Zelltods verwendet wurden, übersteigt die Dosis möglicherweise die

Schutzfunktion von NFκB und es kommt zum anfangs apoptotischen, später nekrotischen

Zelltod. Wahrscheinlich ist jedoch NFκB an der Neurotoxizität der AGEs indirekt beteiligt,

da die Aktivierung in Mikroglia und Makrophagen u.a. zur Expression der iNOS und damit
zur Ausschüttung von NO führt.

Eine erhöhte Aktivität von NFκB im Hirngewebe von AD Patienten, insbesondere in der

Nähe von Amyloidplaques, ist beschrieben (Boissiere et al., 1997; Guo et al., 1998). NFκB

kann ausser durch AGEs auch von βA4 aktiviert werden (Kaltschmidt et al., 1997).

Die Rolle von NFκB im Neuron ist komplex, die Modulation der Aktivierung durch

verschiedene Stimuli wie ROS und Lipidperoxidationsprodukte entscheidet vermutlich über

pro- oder antiapoptotische Auswirkungen. Die Bedeutung der NFκB Aktivierung in vivo bei

neurodegenerativen Störungen wie z.B. der AD bleibt daher unklar. Eindeutig ist, dass die

Aktivierung von NFκB durch AGEs ein Zeichen für oxidativen Stress bzw. der Stressabwehr

ist.

Zytoprotektion durch Antioxidantien

Die bisherigen Erkenntnisse zeigen, dass die durch AGEs verursachten Störungen zu einem
grossen Teil über reaktive Sauerstoffspezies und oxidativen Stress vermittelt werden.
Verschiedene Antioxidantien sind in der Lage, sowohl die direkte Zytotoxizität als auch
Einschränkungen auf metabolischer Ebene wie ATP-Depletion und Laktataussschüttung
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abzuschwächen oder zu verhindern. Auch der gestörte Glukosemetabolismus wird
normalisiert.
Sowohl der Radikalscavenger PBN und extrazellulär wirksame Antioxidantien wie Katalase

als auch intrazellulär wirksame Antioxidantien wie α-Liponsäure und Östrogenderivate
erwiesen sich als protektiv gegen AGE-vermittelte Toxizität. Dies bestätigt, dass AGEs nicht
nur die Bildung intrazellulärer ROS induzieren, sondern dass auch extrazellulär von AGEs
Radikale gebildet werden, die über direkte Mechanismen die Zelle schädigen oder
Signaltransduktionswege aktivieren.
Superoxid-Dismutase entgiftet Superoxid zu Wasserstoffperoxid, dies wird entweder über
Katalase oder über GSH zu Wasser und Sauerstoff dismutiert. Stehen diese Komponenten der
antioxidativen Abwehr nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung, entsteht durch das
Superoxidradikal zusätzlicher oxidativer Stress. Im Zellkulturmodell könnte das der Fall sein,
da durch AGEs die antioxidative Abwehr, d.h. der GSH-Spiegel, erniedrigt ist. Katalase

dismutiert H2O2, entlastet also u.a. den Glutathionspiegel.

Da in der AD redox-aktive Metallionen im Hirngewebe nachgewiesen wurden, besteht die
Möglichkeit, dass H2O2 dort auch über die Fenton Reaktion zu Hydroxylradikalen gespalten

wird, wenn es nicht abgebaut werden kann.

Im Zellkulturmodell hat sich α-Liponsäure als wirksamster Schutz gegen die AGE-vermittelte

Neurodegeneration herausgestellt. Liponsäure ist ein endogenes Antioxidans und als
Liponamid Kofaktor verschiedenener Enzymkomplexe (Pyruvatdehydrogenase, Glycin
Abbau-system, 2-Oxoglutaratdehydrogenase). Liponsäure und die reduzierte Form
Dihydroliponsäure bilden zusammen ein Redoxsystem und sind in die zelluläre Redoxabwehr

eingebunden. α-Liponsäure kann aufgrund der reaktiven SH-Gruppen ROS abfangen, wirkt
aber auch antioxidativ, weil sie die Verfügbarkeit intrazellulärer Thiole steigert. Liponsäure
ist an der Regeneration von Vitamin E beteiligt und verhindert oder vermindert damit indirekt
die Lipidperoxidation. Ausserdem wirkt Liponsäure stimulierend auf den basalen
Glukosetransport von Zellen (Estrada et al., 1996). Therapeutisch wird die Substitution mit

α-Liponsäure (Racemat) bereits bei der Diabetischen Polyneuropathie zur Verbesserung der

Nervenleitfähigkeit eingesetzt.
In dieser Arbeit wurde sowohl das S- als auch das natürlich vorkommende R-Enatiomer der

α-Liponsäure auf eine protektive Wirkung gegen die direkte Zytotoxizität von AGEs

untersucht. Beide Stereoisomere normalisieren die mitochondriale Respiration AGE-
gestresster Zellen, was darauf hindeutet, dass Liponsäure hier als Antioxidans und nicht als
Kofaktor der Pyruvatdehydrogenase agiert.

Durch die Gabe von (R+) α-Liponsäure konnten alle durch AGEs verursachten Schäden

abgeschwächt oder sogar verhindert werden. Die mitochondriale Respiration AGE-gestresster

Zellen wird durch α-Liponsäure normalisiert. In α-Liponsäure-behandelten Zellen ist der
ROS-Stress niedrig, daher ist der GSH-Spiegel und das Verhältnis GSH / GSSG auch bei
AGE-Stress hoch und die Lipidperoxidation in diesen Zellen gering. Dies ist nicht nur auf die
antioxidativen Eigenschaften der Liponsäure zurückzuführen, sondern auch auf deren
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Fähigkeit, den Thiolspiegel zu heben und andere Antioxidantien zu regenerieren. Auf der
Ebene des Energiestoffwechsels kann Liponsäure die AGE-induzierte ATP-Depletion
deutlich abschwächen und die Glukoseaufnahme normalisieren. Möglicherweise verhindert
Liponsäure die Inhibition von Glukosetransportproteinen durch Lipidperoxidationsprodukte.
Die Normalisierung der Glukoseaufnahme führt folgerichtig auch zu einer Normalisierung der
Laktatausschüttung. Anaerobe Glykolyse ist auch bei AGE-Stress nicht notwendig, weil

genug Energie und Reduktionsäquivalente zur Verfügung stehen. Intrazelluläre α-

Oxoaldehyde entstehen nicht, da keine überschüssigen Triosephosphate oder Glukose
vorliegen und auch das Glyoxylase-System intakt ist.
Als anderes Thiolantioxidans wurde N-Acetylcystein getestet. Auch N-Acetylcystein
unterstützt die Redoxabwehr durch das Auffüllen des zellulären Thiolpools. Im Gegensatz
zum Liponsäure-Dihydrolipoat System kann NAC aber nicht regeneriert werden und trägt
auch nicht zur Regeneration anderer Antioxidantien bei, das erklärt die insgesamt geringere
Wirksamkeit.

Auch Östrogene wirken als endogene Radikalfänger, bei ihnen dient das phenolische

Ringsystem als e--Akzeptor. Die erhöhte Inzidenz von Alzheimererkrankungen bei Frauen
nach der Menopause, die keine Hormon-Ersatztherapie erhalten haben, hat schon früh zu der
Vermutung geführt, dass dies auf einen Östrogenmangel zurückzuführen sein könnte. In
verschiedenen Studien wurde der Nutzen einer Östrogensubstitution bei AD-Patientinnen
getestet, positive Ergebnisse sind jedoch noch nicht eindeutig belegt.
Die antioxidativen Eigenschaften der Östradiole sind unabhängig von einer Hormon-Rezeptor

Bindung (Behl et al., 1995), neben 17β-Estradiol wurde in dieser Arbeit daher auch das

Östrogenderivat J861 getestet, das eine zusätzliche Doppelbindung im Steroidgrundgerüst
aufweist und hormoninaktiv ist. In der Protektion von Zellen gegen die direkte AGE-Toxizität
zeigten beide Substanzen eine vergleichbare Wirksamkeit. Für eine mögliche Verwendung in

der Therapie der AD kämen nur hormon-inaktive Derivate in Frage, da 17β-Estradiol jedoch

in einem weiteren Konzentrationsbereich nicht toxisch auf SH-SY5Y Zellen wirkte, wurden
die Untersuchungen weiterer Stoffwechselparameter ausschliesslich damit durchgeführt.

17β-Estradiol erwies sich in der Wiederherstellung der mitochondrialen Respiration als

weniger wirksam als α-Liponsäure, eine Normalisierung des ATP-Spiegels wurde jedoch

sowohl mit 17β-Estradiol als auch mit α-Liponsäure erzielt.

Da der intrazelluläre ATP-Spiegel sich aus mitochondrialem ATP und ATP aus der Glykolyse
zusammensetzt, können unterschiedliche Angriffspunkte und Wirkungsweisen der Anti-
oxidantien zu Differenzen zwischen den Ergebnissen aus MTT-Assay und ATP-Bestimmung

führen. Einiges deutet daher darauf hin, dass 17β-Estradiol im Gegensatz zu α-Liponsäure

Schäden durch oxidativen Stress nicht völlig verhindern kann. So vermindert 17β-Estradiol

zwar die Lipidperoxidation und normalisiert den Glutathionspiegel, die Zellen zeigen aber
nach wie vor eine im Vergleich zur Kontrolle deutlich erhöhte Glukoseaufnahme und
Laktatausschüttung, was auf einen zusätzlichen Bedarf an ATP und Reduktionsäquivalenten

hinweist. Dies passt dazu, dass 17β-Estradiol die AGE-induzierte Einschränkung im
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mitochondrialen Elektronentransport, wie sie im MTT-Assay erfasst wurde, nicht völlig
aufheben kann.

Ketokarbonsäuren wie Pyruvat und α-Ketoglutarat haben eine Doppelfunktion. Durch

nichtenzymatische Decarboxylierung entgiften sie H2O2, zusätzlich supplementieren sie den

Energie-Stoffwechsel. Die mitochondriale ATP-Produktion und damit das Überleben AGE-

gestresster Zellen wird daher durch Pyruvat oder α-Ketoglutarat auf zweierlei Weise

unterstützt. Eine Steigerung dieses Effekts durch höhere Dosen der Ketosäuren führt nicht zu
einer Steigerung der Wirkung, dies ist vermutlich auf die Azidifizierung des Zytoplasmas

durch den Symport der Substanzen mit H+ durch die Membran zurückzuführen.
In Pyruvat-supplementierten SH-SY5Y Zellen, die mit BSA-AGE inkubiert wurden, werden
ATP-Spiegel und mitochondriale Respiration im Vergleich zur Kontrolle nicht völlig
normalisiert, Glukoseaufnahme und Laktatausschüttung sind jedoch nur noch leicht erhöht.
Der erniedrigte ATP-Spiegel kann von den Zellen offenbar kompensiert werden. Eine völlige

Normalisierung des Stoffwechsels wie mit α-Liponsäure gelingt mit Pyruvat jedoch nicht.
Pyruvat, das vor den AGEs gegeben wird führt zu einer Verbesserung in Energie- und
Redoxstatus der Zellen, AGE-induzierter Stress kann besser kompensiert werden. Pyruvat,
das bei AGE-Gabe noch frei vorliegt, wirkt vermutlich hauptsächlich über die Entgiftung von

H2O2 protektiv, überschüssiges Pyruvat wird zu Laktat abgebaut und ausgeschüttet, daher

sind die Laktatwerte im Überstand Pyruvat-behandelter Zellen leicht erhöht.

Durch das Hydrazinderivat Aminoguanidin kann die AGE-Toxizität über verschiedene
Mechanismen abgeschwächt werden. Als Inhibitor der AGE-Bildung reagiert es mit der
Carbonylgruppe des Zuckers und entzieht sie der Maillard Reaktion (Colaco & Harrington,
1996), ausserdem werden wirksam reaktive Dicarbonyle wie z.B. Methyglyoxal abgefangen.
Weiter inhibiert es die Expression der iNOS, vermindert also die Ausschüttung von toxischem
NO (Niwa et al., 1999). Dieser Aspekt ist im verwendeten Zellkultursystem nicht relevant, da
für SH-SY5Y Zellen nach AGE-Stress keine Ausschüttung von NO nachgewiesen werden
konnte (NO kann als Nitrit im Kulturüberstand bestimmt werden). In der AD ist dieser Effekt
von Aminoguanidin jedoch möglicherweise ein interessanter Ansatzpunkt, da NO in grösserer
Menge von aktivierten Mikroglia ausgeschüttet wird.
In der vorliegenden Arbeit konnte durch Aminoguanidin der Prozentsatz vitaler Zellen nach
Inkubation mit AGE deutlich erhöht werden, diese Zellen unterschieden sich im ATP-Gehalt
nicht von unbehandelten Kontrollzellen. Auch die Lipidperoxidation wurde durch
Aminoguanidin abgeschwächt. Aminoguanidin wirkt in diesem Fall vermutlich als
Antioxidans und Carbonyl-Fänger. In vivo könnten AGE-Inhibitoren AGEs auch so
modifizieren, dass eine Rezeptorbindung und damit die Aktivierung von Signalkaskaden
verhindert wird.
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Die Rolle von RAGE bei der AGE-Toxizität

Auch rezeptorvermittelte Wege sind an der AGE-Toxizität beteiligt. In SH-SY5Y Zellen
konnte die konstitutive Expression des RAGE-Rezeptors nachgewiesen werden, dieser bindet

sowohl AGEs als auch βA4. Das bindende Epitop der AGEs ist vermutlich das aus Arginin

abgeleitete Hydroimidazolon, andere AGEs wie z.B. Pentosidin und Pyrralin scheinen nicht
zu binden (Thornalley, 1998b). Physiologische Liganden für den Rezeptor sind Amphoterin,
das in der neuronalen Entwicklung den Auswuchs der Neuriten steuert (Hori et al., 1995,
Huttunen et al., 1999) und Proteine der S100 / Calgranulin Familie (Hofmann et al., 1999).
In Neuroblastoma Zellen wird RAGE konstitutiv exprimiert und unter AGE-Stress nicht
aufreguliert. Dies deckt sich mit Beobachtungen von Ziyadeh et al. (1997), die im Gewebe
diabetischer Ratten ebenfalls keine AGE-induzierte Steigerung der RAGE-Expression
nachweisen konnten. Im Hirngewebe von AD Patienten wurde allerdings histochemisch eine
im Vergleich zu Kontrollpatienten erhöhte Expression von RAGE gefunden (Yan et al.,
1996), was darauf hindeutet, dass die Induzierbarkeit der RAGE-Expression Zell- und
Gewebespezifisch unterschiedlich ist.
Die Bindung von AGEs an RAGE führt über die Aktivierung NFkB-abhängiger
Signalkaskaden zu oxidativem Stress (Yan et al. 1994; Li & Schmidt, 1997), GSH depletierte
Zellen sind dafür besonders sensitiv (Lander et al., 1997). Durch Blockieren des Rezeptors
mit RAGE-Antikörpern kann auch in SH-SY5Y Zellen AGE-induzierter, oxidativer Stress
abgeschwächt werden. Im Vergleich zu Antioxidans-behandelten Zellen ist die Vorinkubation
von Zellen mit RAGE-Antikörper aber weniger effektiv, so finden sich weiter
Lipidperoxidationsprodukte und das Verhältnis GSH / GSSG ist im Vergleich zu Kontroll-

zellen immer noch erhöht. Auch die Aktivierung von NfκB kann durch Blockieren des

Rezeptors nicht vollständig verhindert werden, was auf eine RAGE-unabhängige
Komponente der AGE-Toxizität hindeutet. Da weder Antioxidantien noch RAGE-Antikörper
allein AGE-induzierten Zelltod völlig verhindern können, das Blockieren von RAGE mit
Antikörpern und die zusätzliche Gabe von Katalase im MTT-Assay jedoch zu einer völligen
Wiederherstellung der mitochondrialen Respiration führt, setzt sich die AGE-Toxizität
vermutlich aus einer direkt radikalvermittelten und einer rezeptorvermittelten Komponente
zusammen.

Die RAGE-vermittelte Aktivierung von NFκB führt im Neuron zu einer verstärkten

Expression von MCSF, auch im Gewebe von AD Patienten wurden erhöhte Spiegel MCSF

nachgewiesen (Yan et al., 1997). Die Aktivierung von RAGE durch AGE oder βA4 in der AD

ist also auch proinflammatorisch. Die Aktivierung von NFkB durch AGEs ist in
Neuroblastoma Zellen noch 72h nach der AGE-Gabe nachzuweisen, d.h. auch kleine Mengen
AGEs (20µM) verursachen konstant oxidativen Stress und schädigen so die Zelle.
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Die Art des AGE-induzierten Zelltods

Neurodegenerative Krankheiten wie Alzheimer, amyotrophe Lateralsklerose oder Parkinson
sind gekennzeichnet durch den fortschreitenden Verlust von Neuronen, vermutlich durch
Apoptose. Der Nachweis ist in vivo aber schwierig, nicht zuletzt durch das langsame
Fortschreiten der Krankheit. Kürzlich konnte allerdings bei der AD die Aktivierung der
Caspase-3, einem Schlüsselenzym der neuronalen Apoptose, nachgewiesen werden
(Stadelmann et al., 1999). Trotzdem bleibt unklar, welche Rolle apoptotischer Zelltod in der
Pathogenese der AD spielt.
AGEs führen über oxidativen Stress zu Neurodegeneration und Zelltod. Zahlreiche Hinweise,
vor allem die Depletion von ATP, deuten darauf hin, dass AGEs im getesteten System eher
nekrotisch als pro-apoptotisch wirken.
Die Freisetzung von Cytochrom c aus der Mitochondrienmembran ins Zytosol ist einer der
ersten Schritte in der apoptotischen Signalkaskade (Liu et al., 1996; Bossy-Wetzel et al.,
1998), durch die sequentielle Aktivierung verschiedener Caspasen kommt es schliesslich zur

Apoptose. Auch AGEs in Konzentrationen unterhalb der LD50 (100µM) induzieren in

Neuroblastoma Zellen die Freisetzung von Cytochrom c. Dies wird hauptsächlich über redox-

aktive Mechanismen gesteuert, da sowohl α-Liponsäure als auch 17β-Estradiol zu einer
Verringerung der Menge an zytoplasmatischem Cytochrom führen. Durch Annexin-
Färbungen wurde auch eine erhöhte Exposition von Phosphaditylserin (PS) an der
Aussenseite der Zellmembran gefunden. Dies ist ein sehr früher Marker für Apoptose, der
etwa parallel mit der Freisetzung von Cyt c auftritt (Zheng et al., 1999). Inwieweit ein
kausaler Zusammenhang zwischen dem Verlust der Membranasymetrie und der Cyt c
Freisetzung besteht, ist nicht bekannt. Die Aktivierung von Caspasen erfolgt erst nach der
Exposition von PS, wie in unterschiedlichen Zellen gezeigt werden konnte (Grub et al., 2000;
Zheng et al., 1999).
Von mehreren Arbeitsgruppen wurde gezeigt, dass Cytochrom c auch bei einem nekrotischen
Zelltod ins Zytoplasma übertritt (Bobba et al., 1998; Leist et al., 1999). Der Mechanismus ist
nicht eindeutig geklärt, es scheint sich aber nicht um einen selektiven Transport sondern eher
um eine Veränderung der Membranpermeabilität zu handeln (Single et al., 1998). Der
Nachweis von Cytochrom allein ist daher kein eindeutiger Hinweis auf die Art des Zelltods,
da sich die anfänglichen Signalwege von Apoptose und Nekrose ähneln. Obwohl für die
Apoptose Cytochrom c zwingend notwendig ist (Liu et al., 1996), sind für einen
apoptotischen Zelltod noch weitere Faktoren nötig. So ist die intrazelluläre Verfügbarkeit von
ATP maßgeblich für die Unterscheidung zwischen Nekrose und Apoptose, der für die
Apoptose erforderliche Energiespiegel differiert jedoch von Zellart zu Zellart. In humanen T-
Zellen ist beispielsweise mitochondriales ATP nicht notwendig, solange genug ATP aus der
Glykolyse zur Verfügung steht (Leist et al., 1997). In ATP-depletierten Zellen kommt es nach
der Freisetzung von Cytochrom nicht zur Aktivierung von Caspase-3, vor der Aktivierung
dieses Enzyms muss es also noch einen weiteren, ATP-abhängigen Schritt geben. Vermutlich
ist dies die Bildung des Apoptosoms mit Apaf-1, Procaspase-9 und ATP/dATP (Leist et al,
1999). Die Menge an ATP allein ist wahrscheinlich nicht ausreichend für die Entscheidung,
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ob Apoptose ausgelöst wird, an der Inhibition der Caspase-Aktivierung sind auch ROS
beteiligt (Samali et al., 1999). Diese können im vorliegenden System von den AGEs selbst
generiert werden, entstehen aber auch in den Mitochondrien AGE-gestresster Zellen durch
den Ausfall von Cytochrom c als Bestandteil des Elektronentransports. Dies erklärt auch die
Inhibition der mitochondrialen Respiration durch AGEs, wie sie im MTT-Assay erfasst wird.
Der Verlust von Cyt c ändert die Funktion der Mitochondrien von der Energieproduktion hin
zur Produktion von Superoxid.
Oxidativer Stress und die Anhäufung von ROS spielen in der Caspase-Inhibition möglicher-

weise eine grössere Rolle als die ATP-Depletion allein, da H2O2 die Cystein-Reste in

Caspasen oxidiert und diese damit inaktiviert. In Zellen, die mit AGEs inkubiert werden, sind
ATP-Depletion, Redoxstatus und oxidativer Stress eng verknüpft, diese Zellen können weder
ROS entgiften noch können die Cysteinreste der Caspasen durch Glutathion reduziert werden.
Die Kombination von oxidativem Stress und ATP-Depletion führt also dazu, dass Apoptose
zwar induziert, aber nicht ausgeführt werden kann. In AGE-gestressten Zellen wird die
Freisetzung von Cyt c induziert, auch ein Anstieg in der Menge Annexin-positiver Zellen ist
nachzuweisen. Falls der ATP-Spiegel für den nächsten Schritt der apototischen
Reaktionskaskade, der Bildung des Apoptosoms ausreicht, kommt die Reaktion bei der
Aktivierung der Caspase-3 zum Stehen, da diese durch ROS inaktiviert ist. Dies könnte
erklären, warum nach der Inkubation mit AGEs die Spaltung von PARP als Zeichen für die
Aktivierung der Caspase-3 in SH-SY5Y Zellen nicht nachgewiesen werden kann.
In der vorliegenden Arbeit konnte in AGE-gestressten Zellen kein Zelltod durch Apoptose
nachgewiesen werden, die verwendeten Konzentrationen AGE treten in vivo jedoch
möglicherweise nur selten auf. Unter anderen Versuchsbedingungen (weniger AGE, längere
Inkubationszeit) könnten AGEs dennoch Apoptose auslösen. Dass AGEs grundsätzlich
Apoptose induzieren können, wurde bereits in HUVECs gezeigt (Cheolhong et al., 1999).
Weitere Untersuchungen mit anderen Zelllinien oder Primärzellen wären daher interessant für
das Verständnis AGE-induzierter Neurodegeneration.

Toxizität von Methylglyoxal

Während es bei AGE-gestressten Zellen mit verschiedenen Antioxidantien gelang, die Zahl
der überlebenden Zellen zu steigern, war dies bei Methylglyoxal-behandelten Zellen kaum
möglich.
Dies deutet darauf hin, dass der Methylglyoxal-vermittelten Toxizität ein teilweise anderer
Mechanismus zugrunde liegt. Vermutlich kommt es durch das extrazellulär angebotene
Dicarbonyl zur Oxidation von Membranlipiden und zum Zelltod. Von den getesteten

Antioxidantien wies α-Liponsäure die beste Wirkung auf, 17β-Estradiol, Katalase und SOD

waren weniger effektiv. Vermutlich spielen dabei vor allem die pro-energetischen

Eigenschaften der α-Liponsäure eine Rolle, der Energie- und Thiolstatus der Zelle ist besser,

α-Oxoaldehyde könnnen über das Glyoxylase-System abgefangen werden.
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Insgesamt ist die Protektion gegen Methylglyoxal-vermittelte Toxizität durch Antioxidantien
eher schwach. Blockt man die reaktiven Carbonylgruppen der Substanz jedoch vor der
Zugabe des Toxins zur Zellkultur durch Aminoguanidin oder Tenilsetam ab, ist
Methylglyoxal nicht mehr toxisch. Im Gegensatz zu BSA-AGE ist die Toxizität von
Methylglyoxal also weniger ROS- als Carbonyl-vermittelt.
In der AD spielen möglicherweise nach oxidativem Stress intrazellulär gebildetes
Methylglyoxal und andere Oxoaldehyde eine wichtige Rolle. Aufgrund der unterschiedlichen
Wirkmechanismen des AGE-Vorläufers Methylglyoxal und hochmodifizierter AGEs zeigte
sich aber, dass es in vitro nicht durch extrazellulär angebotenes Methylglyoxal ersetzt werden
kann. Es ist ausserdem unwahrscheinlich, dass sich in vivo grössere Mengen reaktiver
Carbonyle extrazellulär anreichern, da diese normalerweise rasch von den Zellen abgebaut
werden.

Schlussfolgerung

In dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass AGEs an fast allen Teilen der AD-Pathologie
aktiv beteiligt sein können. Sie sind demnach nicht nur statische Beiprodukte des Alterns,
sondern üben auch direkt biologische Effekte aus. Die Beteiligung von AGEs passt in alle
gängigen Theorien der AD-Ätiologie. Sie lösen oxidativen Stress aus, was im Rahmen der
Radikalhypothese als ein Auslöser für die Neurodegeneration in der AD diskutiert wird, sie
können durch die Aktivierung von Mikroglia eine Immunantwort hervorrufen und über die
Bindung an RAGE proinflammatorisch wirken, was die Immuntheorie der AD unterstützt.
Ausserdem beschleunigen AGEs die Bildung pathologischer Proteinablagerungen wie senile
Plaques und tangles und verhindern deren Abbau. Die durch die Selbstaggregationstendenz

von βA4 gebildeten Nukleationskerne werden durch Glykierung stabilisiert. Während der

AGE-Bildung entstehende Radikale und Carbonyle tragen in einer positiven
Rückkopplungsschleife zur weiteren Vernetzung von Amyloidpeptid bei.

Vor allem auf der Ebene des Energie- und Glukosemetabolismus verursachen AGEs

Störungen, die in dieser Form durch die Beteiligung von βA4 allein nicht erklärt werden

können. In der AD sind Beeinträchtigungen des mitochondrialen Elektronentransports und
des Glukosemetabolismus nachgewiesen. Diese werden in vitro und möglicherweise auch in
vivo durch AGEs verursacht. Die damit einhergehenden Veränderungen im Metabolismus

führen auch zu einer verstärkten Neubildung von AGEs. In Bezug auf die βA4-Vernetzung

und AGE-Bildung könnte also in der AD eine Art selbstverstärkende Reaktionskaskade
vorliegen. Durch Radikal- und AGE-vermittelte Mechanismen kommt es zu Schäden im
mitochondrialen Elektronentransport, zu ATP-Depletion und Ausschüttung von ROS. Dies
erleichtert die Bildung intra- und extrazellulärer AGEs, diese tragen ihrerseits zur Entstehung
von oxidativem Stress bei. Letztendlich kommt es zu Neurodegeneration und Zelltod. Für
dieses Szenario sind nur geringe Mengen AGEs notwendig die konstant oxidativen Stress
verursachen bzw. Mikroglia aktivieren. Ein direkt durch AGEs ausgelöster Zelltod dürfte
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dagegen in vivo nur selten vorkommen, kann für Zellen, die direkt in Kontakt mit einem
AGE-reichen senilen Plaque stehen jedoch nicht ausgeschlossen werden. Die durch sublethale
Dosen AGEs ausgelösten Störungen im Metabolismus der Zellen reichen aber für die
Erklärung einer Beteiligung von AGEs an bei der AD auftretenden Störungen aus.

In vitro führt auch nicht glykiertes βA4 zur Bildung von TBARS, Verschiebungen in der

Redoxabwehr der Zelle und Einschränkungen der mitochondrialen Respiration. Durch
Glykierung sind alle diese Effekte jedoch deutlich zu verstärken. In vivo sind
Proteinablagerungen in der AD fast immer glykiert, so dass die durch AGEs hervorgerufenen

Störungen die von nicht glykiertem βA4 überlagern dürften. Durch AGE-Modifikation

werden auch ansonsten nicht-toxische Proteine zytotoxisch und können so zu
Energiedepletion und Radikalstress beitragen. Gerade oxidativer Stress scheint überwiegend
durch AGEs verursacht zu werden.

Diese Ergebnisse zeigen, dass AGEs zwar sicher nicht der einzige auslösende Faktor für die
AD sind, aber eine wichtige Rolle im Krankheitsverlauf spielen können. Ihre Beteiligung an
der Pathologie der Demenz erlaubt es ausserdem, die verschiedenen Hypothesen zur
Pathogenese der AD sinnvoll miteinander zu verbinden.
Da AGEs an nahezu allen metabolischen Störungen der AD beteiligt sind, könnte das
Verständnis des Mechanismus der AGE-Toxizität auch neue und wirksamere Möglichkeiten
der Alzheimer-Therapie eröffnen.
Während in der Therapie AGE-induzierter Veränderungen in der Diabetes oder bei
Hämodialysepatienten der Schwerpunkt darauf liegt, die Entstehung und Akkumulation
toxischer AGEs zu verhindern, z. B. durch die Kontrolle des Blutglukosespiegels, ist dies in

der AD kaum möglich. So ist zum Beispiel eine Prävention der βA4-Ablagerung und

Plaquebildung wegen des variablen Krankheitsbeginns schwierig.
In der AD liegt der Fokus daher in erster Linie auf der Abschwächung der von AGEs
verursachten Störungen auf zellulärer und metabolischer Ebene. Da AGEs hauptsächlich über
oxidativen Stress Schäden auslösen, haben sich Antioxidantien in vitro als optimaler Schutz
gegen die AGE-vermittelte Neurotoxizität erwiesen. Indirekt wird durch Antioxidantien auch
die Neubildung und Akkumulation von AGEs inhibiert, da oxidativer Stress die AGE-Bildung

fördert. Substanzen wie α-Liponsäure, die nicht nur ROS abfangen sondern gleichzeitig auch

die antioxidativen Kapazitäten der Zelle unterstützen und den Glukosemetabolismus
normalisieren können, wären ideale Kanditaten zum Einsatz bei neurodegenerativen
Störungen, bei denen oxidativer Stress beteiligt ist, z.B. in der AD.


