
In v ie l ze l l i gen Organ ismen g i l t das  Pr inz ip
der Arbe i t s te i lung :  Spez ia l i s ie r te  E inze lze l -
l en  sch l ießen s ich  zu  Organen zusammen,
d ie  im Gesamtsys tem spez i f i sche  Aufgaben
übernehmen.  D ie  Ze l len  müssen h ie rzu
s innvo l l  mi te inander  kooper ie ren  und kom-
muniz ie ren .  Im kard iovasku lä ren  Sys tem
lassen s ich  am Be isp ie l  de r  B lu td ruckregu-
la t ion  d i f fe renz ie r te  Wege zur  Übermi t t lung
von S igna len  zwischen den Ze l len  aufze i -
gen.  D iese r  Prozess  der  S igna l t ransdukt ion
läuf t  an  den Ze l len  der  inneren  Gefäßwand
(»Endothe l« )  und der  äußeren  Gefäßumman-
te lung  (»g la t te  Musku la tu r« )  ab .  E ine  ganz
besondere  Ro l le  sp ie l t  dabe i  e in  w inz ig
k le ines  Molekü l  aus  nur  zwe i  Atomen,
St icks to f fmonox id  oder  kurz  NO genannt .

Stickstoffmonoxid ist ein anorganisches Molekül, das
viele Rollen spielen kann. Chemisch gesehen ist NO mit
einem Stickstoff- und einem Sauerstoffatom ein Zwerg,
der ein »freies«, das heißt, ungepaartes Elektron besitzt
und dadurch ebenso reaktiv wie kurzlebig ist. Aus öko-
logischer Sicht ist NO eher ein Unhold: Unkontrolliert
bei Verbrennungsprozessen freigesetzt, macht es der
Umwelt schwer zu schaffen, weil es blitzschnell mit Mo-
lekülen der Atmosphäre reagiert und dabei gefährliche
nitrose Gase und Säuren erzeugt. Die belebte Welt hat
NO früh domestiziert und nutzt diesen Hans-Dampf-in-
allen-Gassen in vielfältiger Weise. So wehren zum Bei-
spiel Pilze und Pflanzen Krankheitserreger durch eine
Überdosis NO ab. Tier und Mensch machen sich dessen
zytotoxische Eigenschaften ebenfalls zunutze und ver-
wenden NO als Speerspitze bei der unspezifischen Im-
munabwehr durch Makrophagen. NO spielt aber auch
auf ganz anderen Klaviaturen: Im peripheren und zen-
tralen Nervensystem wirkt es als Neuromodulator und
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Neurotransmitter. Schließlich übernimmt es eine Schlüs-
selrolle im kardiovaskulären System, wo NO vasodilata-
torisch wirkt, also die Gefäße weitet und damit den
Blutdruck senkt . 

NO-erzeugende Substanzen wurden schon vor über
hundert Jahren Patienten verordnet, die an Brustenge
(»Angina pectoris«) auf Grund mangelhafter Blutver-
sorgung des Herzmuskels litten – allerdings ohne jede
Kenntnis ihres Wirkprinzips. Der britische Arzt William
Murrel berichtete erstmals 1879 im medizinischen
Fachblatt »The Lancet« über seine therapeutischen Er-
folge mit dem NO-Donor Nitroglycerin. Die Ironie der
Geschichte wollte es, dass Alfred Nobel, der die Spreng-
kraft von Nitroglycerin für die Entwicklung von Dyna-
mit nutzte, in seinen späten Tagen eben jenes Molekül
unter dem weit weniger gefährlich klingenden Pseudo-
nym Trinitrin gegen seine Angina pectoris-Anfälle ver-
schrieben bekam. Die molekularen Details der Wir-
kungsweise von Nitroglycerin wurden allerdings erst ein
Jahrhundert später aufgeklärt. Damit rückte auch das
Molekül Stickstoffmonoxid schlagartig in das Rampen-
licht der Wissenschaft: 1992 wurde es zum »Molekül
des Jahres« gekürt und erhielt schließlich den Ritter-
schlag mit der Verleihung des Nobelpreises an drei NO-
Forscher .

Die körpereigene NO-Synthese geht von der Ami-
nosäure Arginin aus; diese wird von dem Enzym NO-
Synthase in Citrullin umgewandelt, wobei das schnell-
lebige NO freigesetzt wird .Vereinfacht lässt sich dieser
Prozess als »Kurzschluss« im Harnstoffzyklus darstellen.
Bei Säugetieren sind drei Formen der NO-Synthase be-
kannt: Die neuronale NO-Synthase sorgt für die NO-Pro-
duktion im Nervensystem; Makrophagen produzieren
mit der induzierbaren NO-Synthase massenhaft NO für
die unspezifische Abwehr; schließlich liefert die endothe-
liale NO-Synthase (eNOS) genügend NO, um den Druck
im kardiovaskulären System zu regulieren. 

Die NO-Kaskade: Signaltransduktion 
im endothelialen System

Blutgefäße werden in ihrem Lumen vom Endothel
ausgekleidet, einer einschichtigen »Zell-Tapete« mit
einer Gesamtfläche von etwa 1000 Quadratmetern
beim Menschen. Primär nimmt das Endothel die Funk-
tion einer Scheidewand zwischen Intra- und Extravasal-
raum wahr; diese Barrierenfunktion wird durch Signal-
moleküle reguliert. Endotheliale Zellen grenzen an die
umgebende Gefäßwand, ein Gewebe aus unterschied-
lich dicken Schichten glatter Muskelzellen . Der Blut-
druck und seine dynamische Anpassung an situative Er-
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Physiologische Effekte von NO. Oben: Die Wirkungen von
NO auf Nieren, Gefäße und Herz führen insgesamt zu einer
Blutdrucksenkung. Unten: Auswahl weiterer physiologischer
Funktionen von NO.
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N O
● Relaxation der glatten Muskulatur
● Regulation der endothelialen Permeabilität
● anti-apoptotischer Effekt auf Endothelzellen
● negativ inotroper Effekt auf Kardiomyozyten
● Hemmung der Adhäsion/Aggregration von Plättchen
● Hemmung der Leukozyten-Adhäsion
● Störung der tubulo-glomerulären Rückkopplung
● Signalvermittlung im neuronalen System
● Zytotoxizität für pathogene Keime

Physiologische Effekte von NO
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Kurze Historie von Stickstoffmonoxid
in Medizin und Wissenschaft

1867 berichtet der schottische Arzt
Thomas Lauder Brunton über den Einsatz
von Amylnitrit gegen Angina pectoris.

1879 beschreibt der britische Arzt William
Murrel Nitroglycerin als Heilmittel gegen
Angina pectoris.

1977 weist Ferid Murad die Freisetzung
von NO bei vasodilatatorischen Präpa-
raten wie Nitroglycerin nach.

1980 postuliert Robert F. Furchgott mit
EDRF (endothelial-derived relaxing factor)
eine noch unbekannte Substanz, die vom
Endothel zur Gefäßerweiterung abgegeben
wird.

1986 postuliert Louis J. Ignarro auf Grund
von Spektralanalysen, dass EDRF und NO
identisch sind.

1987 zeigt Salvador Moncada, dass Endo-
thelzellen NO zur Vasodilatation freisetzen.

ab 1989 wird die Biosynthese von NO
aufgeklärt.

1992 kürt das Wissenschaftsmagazin
»Science« NO zum »Molekül des Jahres«.

1998 erhalten Robert F. Furchgott, Louis
J. Ignarro und Ferid Murad den Nobelpreis
für Medizin für ihre bahnbrechenden
Arbeiten zu NO.

Glyceroltrinitrat
(»Nitroglycerin«)

H2C

HC

H2C

O NO2

O NO2

O NO2

»Ist es nicht die Ironie des Schicksals, dass man mir Nitro-
glycerin zum Einnehmen verschrieben hat! Sie nennen es
Trinitrin, um nicht die Apotheker und die Öffentlichkeit zu
beunruhigen.«
Alfred Nobel im Jahr 1896, kurz vor seinem Tod

Kurze Histo-
rie von Stick-
stoffmonoxid in
Medizin und
Wissenschaft. 
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fordernisse wird über den Spannungszustand der Ge-
fäßmuskulatur – den Tonus – reguliert. Ein Wechselspiel
von vasoaktiven Substanzen läuft dabei ab: Angiotensin
und Endothelin verengen die Gefäße (»Vasokonstrikti-
on«), während Bradykinin, Acetylcholin oder Histamin
sie erweitern (»Vasodilatation«) und damit den Blut-
druck senken. Viele Reaktionswege, die zur Gefäßer-
weiterung führen, werden durch NO vermittelt. 

Welche Signalstafetten laufen an den Gefäßen ab?
Zu den stärksten Stimulatoren der NO-Synthese gehört
das Hormon Bradykinin; wird dieser Botenstoff im
Kreislauf freigesetzt, so aktiviert er »seinen« Rezeptor
auf der Plasmamembran der Endothelzelle. Die Endo-
thelzelle antwortet auf die Rezeptorreizung mit einer
schlagartigen Erhöhung ihrer intrazellulären Kalzium-
Konzentration; dadurch kann nun das Effektorprotein

Calmodulin, das im Zellinnern (»Cytosol«) der Endo-
thelzelle vorkommt, Kalzium-Ionen binden. Der entste-
hende Kalzium/Calmodulin-Komplex wiederum dockt
an die NO-Synthase an, die im Ruhezustand an Einstül-
pungen – so genannten Caveolae – der endothelialen
Plasmamembran fixiert und damit inaktiviert ist. Die
Bindung von Kalzium/Calmodulin »enthemmt« das
Enzym, das nun mit voller Leistung NO synthetisiert 
(oben). Andere wirkungsvolle Stimuli der endothelialen
NO-Synthase sind zum Beispiel der Neurotransmitter
Acetylcholin des parasympathischen Nervensystems,
der »primäre« Botenstoff Histamin aus Mastzellen oder
auch physikalische Kräfte wie die »Schubspannung«,
die durch vermehrten Blutfluss zustande kommt. 

Warum kommt es nun zur Vasodilatation? NO ist ein
klassischer »parakriner« Wirkstoff, der auf Grund seiner
kurzen, nur wenige Sekunden währenden biologischen
Lebensspanne bestenfalls umliegende Zellen, aber kei-
nesfalls weiter entfernt liegende Zielzellen des Körpers
erreichen kann. Wegen seiner guten Membrangängig-
keit verlässt NO die Endothelzelle blitzschnell und dif-
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Biosynthese von NO. Das Enzym NO-
Synthase (NOS) katalysiert die Umwand-
lung von Arginin zu Citrullin; dabei wird
ein Stickstoffatom (N) der Guanidino-
gruppe mit einem Sauerstoffatom (O)
aus O2 als NO freigesetzt. Das Radikal
NO. reagiert rasch mit reaktiven Sauer-
stoffspezies unter Nitrosylierung und
Oxidation von Proteinen und Lipiden.
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Aufbau von Blutgefäßen verschiede-
nen Typs. Die endotheliale Schicht ist
rot dargestellt; außen liegen die glatten
Muskelschichten, die den Gefäßtonus
feinsteuern.

■4

Signaltransduktion am Endothel. Oben: Nach reizinduzier-
ter Erhöhung der Kalzium-Konzentration wird die endotheliale
NO-Synthase (eNOS) durch den Kalzium/Calmodulin-Komplex
(Ca2+/CaM) aktiviert und produziert vermehrt NO. 
Unten: NO diffundiert über Zellmembranen hinweg bis zur
cytosolischen Guanylylzyklase (sGC) der glattmuskulären Zel-
len. Die Signalstafette läuft weiter über cGMP und über cGMP-
abhängige Proteinkinasen vom Typ I (cGK-I), die über nachge-
ordnete Zielproteine (»Effektoren«) Muskelzellen relaxiert und
damit das Gefäß erweitert.
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proteine wie den Kalzium/Calmodulin-Komplex oder
das Membranprotein Caveolin, durch chemische Modi-
fikationen der eNOS und durch gezielte Verteilung in
verschiedene Zellkompartimente. Zum Beispiel geht die
Aktivierung der endothelialen NO-Synthase mit ihrer
Ablösung aus den Caveolae der Plasmamebran einher;
für diese Freisetzung ist auch eine Abspaltung von Acyl-
resten notwendig. Die Proteine, die diese dynamische
Umverteilung steuern, sind jedoch erst zum Teil be-
kannt. 

Wir haben uns daher auf die Suche nach solchen
Steuerungsfaktoren gemacht und dabei ein neues Pro-
tein entdeckt, das wir eNOS-interagierendes-Protein,

kurz NOSIP, nennen . Mit NOSIP
haben wir einen neuen Typ von
»Translokator« gefunden, der bei
der Umverteilung von eNOS von
der Plasmamembran hin zu intrazel-
lulären Kompartimenten assistiert.
NOSIP scheint dabei eNOS von den

■6

fundiert in die umliegenden Zellen der Gefäßmuskula-
tur. Dort bindet es an einen intrazellulären Rezeptor, die
lösliche Guanylylzyklase. Die Bindung von NO stimu-
liert das Enzym zur Bildung von zyklischem Guanosin-
monophosphat (cGMP), das das Signal an die nächste
Station der Signalkette weitergibt, die cGMP-abhängige
Proteinkinase cGK-I. Diese Kinase hemmt die von Aktin
und Myosin vermittelte Kontraktion der glatten Ge-
fäßmuskelzellen, worauf die Muskelzellen entspannen
und dadurch das Gefäßlumen weiten: Es kommt zur lo-
kalen Blutdrucksenkung (unten). 

Wie jedoch kann der entspannte Zustand der Mus-
kelzellen wieder aufgehoben werden? Dazu besitzt die

Zelle Enzyme vom Typ der Phosphodiesterasen, die das
zyklische cGMP in GMP – seine lineare und damit wir-
kungslose Form – umwandeln. Dieses Prinzip macht
man sich auch bei der Behandlung der erektilen Dys-
funktion zunutze: Viagra hemmt das Enzym Phospho-
diesterase vom Typ 5 und drosselt den Abbau von
cGMP. Dadurch wird die NO-Wirkung verlängert, die
die glatten Muskelzellen der Schwellkörper (»corpora
cavernosa«) entspannt und damit eine anhaltende Blut-
füllung der Kavernen sicherstellt. 

Es versteht sich von selbst, dass ein Botenstoff wie
NO, der so vielfältige Funktionen im Körper steuert, in
Synthese, Aktionsradius und Abbau strikt kontrolliert
sein muss. Die bislang skizzierten Mechanismen geben
dabei nur ein relativ grobes Bild ab: Die tatsächlichen
Vorgänge, die in den Zellen ablaufen, sind weit-
aus filigraner strukturiert. Hier setzt unsere For-
schung an: Wir wollen die zellulären Vorgänge,
an denen ganze Ensembles von Proteinen betei-
ligt sind, im molekularen Detail aufklären. Sol-
che Protein-Kompanien werden auch als »Mi-
kroproteom« bezeichnet, um sie von der Ge-
samtheit der Proteine eines Organismus, dem
Proteom, abzugrenzen. Im Folgenden stellen wir
einige Ansätze vor, mit denen wir den Mikro-
proteomen vaskulärer Zellen zu Leibe rücken.

Neuen Regulatoren auf der Spur

Die Aktivität der endothelialen NO-Synthase (eNOS)
wird auf verschiedene Weise reguliert: durch Effektor-
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NOSIP induziert die Translokation von eNOS

eNos NOSIP
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4 4
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NOSIP induziert die Translokation von eNOS. Beide Immun-
fluoreszenzmikroskopie-Aufnahmen zeigen jeweils vier Zellen;
zwei wurden zur vermehrten Produktion von humanem NOSIP
veranlasst (Zellen 1 und 2), während die beiden anderen Zellen
(3 und 4) kein humanes NOSIP produzieren. Dies hat gravie-
rende Auswirkungen auf die intrazelluläre Verteilung von eNOS
in denselben Zellen (links): Während eNOS in den NOSIP-ex-
primierenden Zellen (1 und 2) praktisch nur am Golgi-Apparat
und nicht an der Plasmamembran (Pfeilköpfe) zu finden ist,
zeigen NOSIP-freie Zellen (3 und 4) das Enzym auch an der
Plasmamembran (Pfeile). Die Expression von NOSIP führt offen-
bar zu einer Umverteilung der eNOS von der Plasmamembran
hin zu inneren Zellkompartimenten; dabei geht diese Translo-
kation von eNOS mit einer verminderten NO-Produktion einher.
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Stationen von eNOS in der Zelle

Ca2+/
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eNOS

eN
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CaM
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außen

CaveolinCaveola

Plasmamembran

Translokation

Stationen von eNOS in der Zelle. Linke Caveola: in-
aktive eNOS, durch Caveolin und Acylreste (gezackte
blaue Linie) an Caveola gebunden. Rechte Caveola:

eNOS wird durch Bindung von Kalzium/Calmodulin (Ca2+/CaM) aktiviert und produ-
ziert verstärkt NO. Das Regulatorprotein NOSIP assistiert bei der Translokation der
eNOS von den Caveolae der Plasmamembran zu intrazellulären Kompartimenten wie
dem Golgi-Apparat. Dabei wird die NO-Synthese gehemmt. Einsatz: Transportrouten
von eNOS von der Plasmamembran zum Golgi-Apparat und vermutlich wieder zurück.
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Caveolae der Plasmamembran abzulösen und ins Zellin-
nere zu manövrieren; dabei wird die NO-Produktion ge-
drosselt . Doch NOSIP arbeitet nicht allein: Wir haben
ein weiteres eNOS-bindendes Protein entdeckt, das zu-
sätzlich noch an Caveolin andockt und vermutlich wie
eine molekulare »Klammer« zwischen eNOS und  Ca-
veolin wirkt. Die Translokation von eNOS ist also ein
komplexeres Phänomen als ursprünglich angenommen,
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und mit unseren laufenden Arbeiten versuchen wir,
neue Teile in diesem molekularen Puzzle zu entdecken.

Modulatorproteine steuern die    
zelluläre Antwort auf NO

Einmal hergestellt verlässt NO das Endothel rasch
und diffundiert in die umliegenden Zellen der glatten
Gefäßmuskulatur. Dort trifft es auf seinen intrazel-
lulären Rezeptor, die lösliche Guanylylzyklase (sGC: so-
luble guanylyl cyclase). Die NO-Bindung führt zu einer
Konformationsänderung der sGC, die ihre katalytische
Effizienz bei der Bildung von cGMP erheblich steigert.
Die Folge: Die cGMP-Konzentration in der Zelle steigt
stark an und zahlreiche cGMP-abhängige Zielproteine
werden schlagartig aktiviert. Die Guanylylzyklase ist also
ein zentrales Glied in der Signalkette zwischen der endo-
thelialen NO-Synthase und weiter »stromabwärts« ge-
legenen cGMP-abhängigen Effektorproteinen (oben). 

In jüngster Zeit sind synthetische Liganden entdeckt
worden, die die enzymatische Aktivität der Guanylyl-
zyklase unabhängig von NO verändern können und
dabei möglicherweise physiologische Regulatoren imi-
tieren. Wir haben daher die Hypothese aufgestellt, dass
in der Zelle akzessorische Proteine vorhanden sind, die
die enzymatische Aktivität beziehungsweise die subzel-
luläre Lokalisation der Guanylylzyklase regulieren. Wir
konnten mehrere Kandidatenproteine identifizieren, die
wir vorläufig als sGC-interagierende Proteine, kurz
GCIPs, bezeichnen. Es handelt sich dabei um eine ganze
Familie strukturell verwandter Proteine mit charakteri-
stischen Domänen (Mitte). Solche Domänen sind
meist für die Verankerung von Proteinen am Zytoskelett
beziehungsweise an der Membran oder für den intrazel-
lulären Transport von Bedeutung. Wie wir festgestellt
haben, finden sich diese Modulatorproteine auch in den
Kontaktregionen von Zellen mit der umgebenden ex-
trazellulären Matrix. Vermutlich regulieren GCIPs den
Transport der Guanylylzyklase in der Zelle zu den
Orten, an denen je nach örtlichen oder zeitlichen An-
forderungen höhere cGMP-Konzentrationen benötigt
werden.  

Terminale Effektoren                         
des NO-Signalwegs

Mit der Aktivierung der Guanylylzyklase ist das Ziel
der NO-Signalstafette in der Gefäßwand aber noch nicht
erreicht. Das Reaktionsprodukt von sGC, das cGMP,
steuert als intrazellulärer Botenstoff verschiedene Effek-
toren an. So gibt es zum Beispiel in den Photorezepto-
ren der Netzhaut cGMP-abhängige Ionenkanäle und in
den glatten Muskelzellen der Gefäße cGMP-abhängige
Proteinkinasen, die definierte Zielproteine chemisch
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Schematische Struktur von Effektoren des NO-Signalwegs

cGMP-abhängige Protein-Kinasen
cGMP-regulierte Phosphodiesterasen
cGMP-gesteuerte Ionenkanäle

sGC

GCIP-2

GTP
cGMP

α �

Regulatorische Domänen
mit prosthetischer Häm-Gruppe
und Eisen-Ion

Verbindungs- und
Dimerisierungs-Domäne

Katalytische Domänen

Fe2+

kleine
GTPase

N C

PH ArfGAP Ank Ank

Schematische Struktur von Effektoren des NO-Signalwegs.
Oben: Strukturell ist sGC ein Heterodimer aus je einer α-Un-
tereinheit von 80 kDa und einer ß-Untereinheit von 70 kDa.
Nach NO-Bindung an die Häm-Gruppe des Moleküls bilden die
beiden Untereinheiten gemeinsam ein aktives Zentrum, das
die Umwandlung von GTP zu cGMP katalysiert. Unten: Domä-
nenstruktur des sGC-interagierenden Proteins GCIP-2. GTPase
= GTP-spaltende Domäne; PH = Pleckstrin-homologe Domäne:
vermittelt unter anderem die Membranbindung; ArfGAP = Arf-
ähnliches GTPase-aktivierendes Protein; Ank = Ankyrin-ähnli-
che Domäne, die ans Zytoskelett bindet.
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Visualisierung der Phosphorylierung von VASP (Vasodilata-
tor-stimuliertes-Phosphoprotein) durch einen spezifischen An-
tikörper, der nur phosphoryliertes, aber kein unphosphorylier-
tes VASP erkennt. Die cGMP-abhängige Aktivierung von cGK-I
führt zu einer verstärkten VASP-Phosphorylierung, die im Wes-
tern Blot als stärkere Bande sichtbar ist (oben) und mit einem
Umbau des Zytoskeletts verbunden ist (Mitte). Phosphorylier-
tes VASP in der Kaninchen-Aorta vor (links) und nach (rechts)
Zugabe des NO-Donors Natriumnitroprussid; die Farbintensität
ist ein Maß für die VASP-Phosphorylierung (unten).
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Visualisierung der VASP-Phosphorylierung
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Brennpunkt unserer Interessen; aber auch die vorge-
schalteten Prozesse der Freisetzung und des Abbaus von
Bradykinin am Endothel sowie der Aktivierung und De-
sensitisierung von Kinin-Rezeptoren sind Gegenstand
laufender Forschungsarbeiten, die wir gemeinsam mit
Instituten und Kliniken der Universitäten Frankfurt und
Mainz im Sonderforschungsbereich »Stickstoffmonoxid
(NO): Generator- und Effektorsysteme« (SFB 533) bear-
beiten. Dabei leitet uns die Vorstellung, dass über die
»sichtbare« Zellkompartimentierung durch Organellen
– Zellkern, Mitochondrien, Lysosomen – hinaus ein wei-
teres subzelluläres Organisationsprinzip existiert, das
Signalkomponenten in Komplexen bündelt und bei Be-
darf einzelne Komponenten oder ganze Komplexe von
einer Signalstation in der Zelle zur nächsten verfrachtet.
Die Erzeugung, Verarbeitung und Weiterleitung von bio-
logischen Signalen läuft an solchen kompakten Signal-
stationen rascher, effektiver und besser koordiniert ab
als an »freien« Komponenten. Mit der Möglichkeit der
Translokation (»trafficking«) kommt eine dynamische
Dimension hinzu, die flexible und zugleich differenzier-
te zelluläre Antworten auf äußere Reize gewährleistet. 

Die Aufklärung des humanen Genoms im letzten
Jahr hat uns neue Werkzeuge an die Hand gegeben, um
immer größere Proteome von zunehmend komplexen
Objekten anzugehen: Endothelzellen und glatte Mus-
kelzellen sind ein Beginn, Gefäße und Organe Durch-
gangsstationen, und integrierte physiologische Systeme
wie das Herz-Kreislauf-System das Ziel. Das post-geno-
mische Zeitalter hat gerade erst begonnen. ◆

cGK-I

Terminale Effektoren des NO-Signalwegs

eNOS

Ca2+

sGC cGMP

IRAG
BKCa

NO

Aktin/Myosin-
Filamente

Zytoskelett

Vasodilatation

andere Effektoren

andere Effektoren

VASP RhoA
MBS

Terminale Ef-
fektoren des NO-
Signalwegs. Die
aktivierte Protein-
Kinase cGK-I ver-
mittelt über IRAG
(IP3 Rezeptor-as-
soziiertes G-Kina-
se-Substrat), BKCa

(Kalzium-aktivier-
ter Kalium-Kanal),
MBS (Myosin-
bindende Unter-
einheit der Myo-
sinphosphatase)
und RhoA (kleines
G-Protein) die
Entspannung der
glatten Muskula-
tur; über VASP be-
wirkt sie den Um-
bau des Zytoske-
letts.
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modifizieren. Für den vaskulären Signalweg sind cGMP-
abhängige Proteinkinasen vom Typ I (cGK-I) besonders
wichtig: Sie vermitteln die NO-induzierte Vasodilatation. 

Zu den von cGK-I modifizierten Zielproteinen zählt
das Vasodilatator-stimulierte Phosphoprotein (VASP) .
Es bindet an bestimmte Bestandteile der Muskelfaser,
die Aktinfilamente, sowie an Kontaktpunkte der Zelle.
Weitere Zielproteine sind beispielsweise das Protein
IRAG oder der kalziumaktivierte Kaliumkanal, die beide
an der Regulation der intrazellulären Kalziumkonzen-
tration und damit der Kontraktilität von Muskelfasern
beteiligt sind. cGK-I kann aber auch über Effektoren
wie das kleine G-Protein RhoA und die Myosinphos-
phatase die Kontraktion der Aktin-Myosin-Filamente
direkt hemmen und damit glatte Muskelzellen der Ge-
fäße entspannen. Damit haben wir das Ende der langen
Signalstafette erreicht, die uns von Bradykinin über NO
und cGMP bis hin zu Aktin und Myosin geführt hat . 

Auf dem Weg zur                            
funktionellen Proteomik

Die Signalkaskaden am Endothel und an der glatten
Muskulatur der Gefäße zeigen beispielhaft, wie sich
intra- und interzelluläre Kommunikation auf molekula-
rer Ebene abspielen. Der NO-Signalweg liegt dabei im
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