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Atherosklerose ist die Hauptursache für Erkrankungen der Karotiden. Bisher konnten

keine erfolgreichen Ansätze zur Prävention und/oder Heilung der Krankheit gefunden werden.

Die Hauptkomplikation einer Carotisstenose ist ein Schlaganfall. Dies ist die zweithäufigste

Todesursache  weltweit  und  eine  der  Hauptursachen  für  Morbidität  und  Mortalität  von

Diabetikern. Die Erforschung des Glyoxalase Systems hat vielversprechende erste Ergebnisse

zur Minderung mikrovaskulärer  Komplikationen gezeigt.  Aus diesem Grund wurde in der

vorliegenden  Arbeit  die  Hypothese  erstellt,  dass  das  Enzym  auch  einen  Einfluss  auf

makrovaskuläre Komplikationen hat.

Bei hohen Blutzuckerwerten entstehen schädliche Nebenproduckte, die Vorläufer von

AGEs sind. Der Glyoxalase-Weg macht diese Vorläufer von AGEs unschädlich. Dies schützt

Gefäße  vor  der  Schädigung  ihrer  intra-  und  extrazellulären  Bestandteile  und  der

Plasmaproteine. 

In dieser Arbeit wurde die GLO1-Aktivität in zwei Kompartimenten untersucht, lokal

in  Carotisplaques  und  systemisch  in  venösen  Blutproben.  Darüber  hinaus  wurden  die

klinischen Daten dieser Patienten verglichen, um einen Überblick über die Krankheitsprofile

der Patienten zu erhalten.

Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass die GLO1-Aktivität von Patienten in der

mittleren HbA1c-Gruppe signifikant niedriger war als bei Patienten in der niedrigen HbA1c-

Gruppe.  Diese geringere GLO1-Aktivität kann dazu führen, dass die Gefäße weniger gegen

schädliche Nebenprodukte der Hyperglykämie geschützt sind. Im Vergleich dazu wurde bei

keinem  der  getesteten  Parameter  ein  signifikanter  Unterschied  im  GLO1-Proteinspiegel

beobachtet. Es wird daher angenommen, dass die fehlende Differenzierung durch eine post-

translationale  Regulation  des  Enzyms  verursacht  wird.  Allerdings  sind  weitere  post-

translationale Studien erforderlich, um ein funktionelles Verständnis des Enzyms und seiner

Regulation zu entwickeln. 



Interessanterweise konnte keine Korrelation zwischen GLO1 in roten Blutkörperchen

und einem der untersuchten Parameter festgestellt  werden. Dies kann auf die relativ kurze

Lebensdauer  der roten Blutkörperchen zurückgeführt  werden.  Dadurch kommt es zu einer

kürzeren Exposition gegenüber der Hyperglykämie und anderen Schadstoffen. 

Es wurde darüber hinaus festgestellt, dass die GLO1-Aktivität im atherosklerotischen

Material der Carotisplaques mit zunehmendem Alter abnimmt. Dies führt wiederum zu dem

Schluss, dass mit zunehmendem Alter die Blutgefäße durch GLO1 weniger geschützt sind.

Zusammenfassend  lässt  sich  sagen,  dass  GLO1  eine  bedeutende  Rolle  bei  der

Glykierungsabwehr spielt und Gefäße vor Verletzungen schützt. Dadurch verringert  es die

Tendenz  Atherosklerose  zu  entwickeln.  Das  Ziel  wäre  es,  einen  Weg  zu  finden,  die

Veränderung der GLO1-Aktivität als Marker zu nutzen oder einen therapeutischen Ansatz zu

finden,  der  die  Senkung  von  GLO1  in  älteren  Patenten  verhindert  oder  deren  Aktivität

stimuliert. Konzeptionell würde dies den Nachweis von Atherosklerose ermöglichen, ehe sie

klinisch  offensichtlich  wird.  Dabei  würde  ihre  Manifestation  gemildert  oder  ihr  Beginn

verzögert werden.


