Einfluss von NETs auf das kardiale
Remodeling nach Infarkt
Zusammenfassung
Der Myokardinfarkt (MI) ist die Folge einer plötzlichen und anhaltenden
Unterbrechung der herzeigenen Durchblutung, verbunden mit einem
Ischämie-bedingten Untergang von Kardiomyozyten via Apoptose und
Nekrose. Ein irreversibler Herzmuskelschaden geht häufig mit einem
Verlust der ventrikulären Pumpfunktion einher. Das sog. ventrikuläre
Remodeling stellt ein Adaptationsmechanismus des Herzens dar und
beschreibt myokardiale Umbauprozesse mit dem Ziel funktionelle
Einschränkungen möglichst gering zu halten. Das kardiale Remodeling
wird durch das Einwandern von Immunzellen, insbesondere von
neutrophilen Granulozyten (PMN), initiiert. Eine erhöhte Anzahl
infiltrierter PMN nach MI ist mit größeren Infarktarealen und einer
verschlechterter Ventrikelfunktion assoziiert, wodurch die klinische
Relevanz dieser Zellen deutlich unterstrichen wird. Ihre zerstörenden
Effektorfunktionen beruhen vor allem auf die Freisetzung aggressiver,
reaktiver Sauerstoffspezies und verschiedener Proteasen, wie
Myeloperoxidase und Elastase. Unlängst wurde die Ausschüttung von
„Neutrophil Extracelullar Traps“ (NETs) als neuartiger antimikrobieller
Abwehrmechanismus erkannt. NETs sind extrazelluläre Strukturen mit
einem
Grundgerüst
aus
Chromatin,
denen
wesentliche
Effektorproteine, wie z.B. Proteasen und Histone, angeheftet sind.
Zahlreiche Studien belegen, dass NETs zusätzlich zu ihrer
antimikrobiellen Wirkung u.a. zur Aktivierung der Gerinnungskaskade
beitragen und direkte Zellschädigungen vermitteln können. Obwohl
eigene Vorarbeiten zeigen, dass sowohl Mäuse mit induziertem Infarkt
als auch MI-Patienten deutlich erhöhte NETs-Leveln in der Zirkulation
aufweisen, ist die Bedeutung von NETs für das ventrikuläre
Remodeling nach MI derzeit noch völlig unklar.
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Unsere Arbeitsgruppe untersucht aktuell die Einflüsse von NETs
auf Kardiomyozyten, kardiale Fibroblasten und Makrophagen
unter inflammatorischen Bedingung in vitro sowie auf die kardiale
Funktion in vivo untersucht werden.
Zu diesem Zweck wurde in unserer Arbeitsgruppe eine
konditionale knockout Maus generiert (Padi4-/-), welche nicht in
der Lage ist NETs auszuschütten. Zur Einschätzung NETsabhängiger Effekte werden in den generierten transgenen Mäusen
sowie in Wildtypmäusen mittels LAD-Ligatur Infarkte induziert. Wir
untersuchen im Folgenden die Effekte auf die kardiale
Regeneration. Die Erkenntnisse aus diese Analysen sollen helfen
neuartige Therapieverfahren zur Verbesserung des kardialen
Remodelings zu entwickeln.
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