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Glycation of proteins: Pathobiochemical and diagnostic aspects
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Zusammenfassung:
• In der Lebensmittelchemie ist die Reaktion von Glucose mit Aminosäuren als Maillard-
Reaktion seit langem bekannt. Mit der Entdeckung von glykiertem Hämoglobin wurde
klar, daß diese Reaktion auch im menschlichen Körper unter physiologischen Bedingun-
gen abläuft. Es zeigte sich, daß neben Blutproteinen auch Gewebeproteine, wie z. B.
Krystalline der Augenlinse, Kollagene, Proteine von Zellmembran und andere Matrix-
proteine dieser postribosomalen Modifikation unterliegen. Das Ausmaß der Glykierung
ist bei Diabetikern entsprechend der Stoffwechseleinstellung erhöht.

Die Glykierung von Proteinen hat zwei klinische Aspekte: Zum einen erlaubt die Bestim-
mung der Glykierung von Blutproteinen die objektive Erfassung der Qualität der Stoff-
wechselkontrolle von Diabetikern. Zum anderen wurde vermutet, daß die Maillard-Reak-
tion zu Veränderungen von Proteinen bei Diabetikern führt und so für die Pathogenese
der diabetischen Spätfolgen verantwortlich sein kann.

Die nichtenzymatische Glykierung kann zu Veränderung von Struktur und Funktion des
betreffenden Proteins führen. Von wesentlicher Bedeutung scheint die Eigenschaft
glykierter Proteine zu sein, mit anderen Proteinen Quervernetzungen eingehen zu kön-
nen. Die Instabilität der Fructosaminstruktur von glykierten Proteinen führt zur Bildung
von Maillard-Produkten (AGE-Produkte). Allerdings wird die ursächliche Beteiligung der
Glykierung von- Proteinen und ihrer Folgeprodukte für die Pathogenese diabetischer
Spätschäden noch nicht verstanden.
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Summary:
The reaction ofglucose and amino acids is long known in food science äs the Maillard-
reaction. With the discovery of glycated hemoglobin it became clear that it also takes
place under physiological conditions in the human body. It was soon recognized that
this postribosomal modification is common to other blood.proteins like albumin, lipo-
.proteins, proteins of the clotting cascade, immunoglobulins and tissue proteins like
crystallines of eye lensesf collagenes, proteins of cell membrane and others matrix
proteins. The extent ofglycation is elevated in diabetic patients according to their meta-
bolic control. The glycation of proteins has two clinical aspects: On one hand the glyca-
tion of blood proteins mirrors the preceding blood glucose levels and thus reflecting
metabolic control, on the other hand it has been suggested that glycation of blood pro-
teins may lead to structural and functional alterations of the protein. The property of
glycated protein to form crosslinks with other proteins seems of essential importance.
The instability ofthe fructosamine structure of glycated proteins gives rise to late Mail·
lard-products (AGE-products). However, the contribution of glycated protein and their
reaction products for the pathogenesis of diabetic late complications is not fully under-
stood.
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Einleitung:
Bei der Untersuchung der Reaktion von Aminen und Koh-
lenhydraten fand L. G. Maillard 1912, daß bei dieser Reak-
tion braun gefärbte Verbindungen entstehen. Maillard er-
kannte nicht nur die Tragweite seiner Entdeckung für die
lebensmittelchemischen Prozesse - die Braunfärbung, die
bei der Zubereitung von Lebensmitteln auftritt, ist auf
diese nach ihm benannte Reaktion zurückzuführen - er
vermutete auch, daß die „Maillard"-Reaktion im mensch-
lichen Körper stattfinden könnte [11. Mit der Entdeckung
einer auffallenden Hämoglobinkomponente in der Elektro-
phorese konnte mehr als fünfzig Jahre später erstmals ein
Maillard-Produkt im Menschen nachgewiesen werden [2].
Die schnell wandernde Hämoglobinkomponente entsteht
durch Reaktion von Glucose mit Hämoglobin. Für diese,
ursprünglich als nichtenzymatische Glykosylierung be-
zeichnete Reaktion, wurde der Begriff „Glykierung" als
spezielle Bezeichnung für diese postribosomale Protein-
modifikation eingeführt, um sie von enzymatischen Gly-
kosylierungsvorgängen abzugrenzen.

Die Glykierung von Proteinen hat zwei klinische Aspekte:
Zum einen erlaubt die Bestimmung der Glykierung von
Blutproteinen die objektive Erfassung der Qualität der
Stoffwechselkontrolle von Diabetikern. Zum anderen
wurde vermutet, daß die Maillard-Reaktion zu Verände-
rungen von Proteinen bei Diabetikern führt und so für die
Pathogenese der diabetischen Spätfolgen verantwortlich
sein kann.

Bei der Lokalisation diabetischer Spätschäden fällt auf,
daß die Schäden bevorzugt an denjenigen Geweben auf-
treten, die dem Blutglucosespiegel ausgesetzt sind [3].
Neben den extrazellulär vorliegenden Bindegewebspro-
teinen sind vor allem die Blutgefäße, insbesondere die
Blutgefäßkapillaren z.B. in Retina und Glomerula, betrof-
fen. Da als Ursache für die Entstehung dieser Spätschä-
den die chronische Hpyerglykämie vermutet wurde - die
Beziehung zwischer schlechter Stoffwechselkontrolle und
den mikroangiopathischen Veränderungen bei diabeti-
schen Patienten ist gut belegt - lag es nahe, die Reaktion
von Glucose und Proteinen bei Diabetikern zu unter-
suchen und sie in Beziehung zum Ausmaß der Spät-
schäden zu setzen.

Bildung und Struktur von glykierten Blutproteinen

Die Glykierung von Proteinen ist die Reaktion freier
Aminogruppen mit der Carbonylgruppe von Glucose zu
einer Schiff'schen Base (Aldimin, labile Form), die sich
dann zu Ketoamin umlagern kann (Amadori-Umlagerung)
(Abb. 1A)a. Da die nun irreversibel gebundene Glucose
nach der Umlagerung eine Fruktosestruktur einnimmt,
wird das Produkt auch als Fruktosamin bezeichnet. Pro-
teine enthalten neben der N-terminalen Aminogruppe
eine größere Anzahl von Lysinen, die in ihrer Seitenkette
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a) Andere Zucker, z.B. phosphorylierte Hexosen,. reagieren
wesentlich schneller als Glucose. Auch Fructose reagiert fast 10x
schneller mit Proteinen als Glucose. Dabei entsteht in Analogie zu
Abb. 1 ein „fruktiertes" Protein, das die Bräunungsreaktion sehr
viel schneller eingeht als glykierte Proteine.

Abb. 7: Reaktionsschema der Bildung von glykierten Proteinen.
A. Nach primärer Bildung einer Schiff'schen Base aus Glucose
und Protein entsteht nach Amadori-Umlagerung ein relativ stabi-
les Ketoamin (Fructosamin). Die Amadori-Umlagerung ist der ge-
schwindigkeitsbestimmende Schritt für die Glykierung von Protei-
nen. B. Im steady state ist die Serumkonzentration des jeweiligen
glykierten Proteins [G-P] proportional der Glucosekonzentration
[G], der Serumkonzentration des betreffenden Proteins [P] und
der Proteinhalbwertszeit /2. Nach Proteinbezug erhält man die
spezifische Glykierung, die bei konstanter Halbwertszeit nur noch
von der Glucosekonzentration abhängt k = Proportionalitätskon-
stante.

eine freie und damit reaktionsfähige Aminogruppe tragen.
Diese Aminogruppen können bei allen Proteinen glykiert
werden (Lysin-Glykierung). Die Nomenklatur glykierter
Blutproteine ist in Tabelle 1 zusammengestellt.

Hämoglobin, das bislang einzige Protein, an dem eine
nennenswerte N-terminale Glykierung nachgewiesen
wurde, wird bevorzugt am N-terminalen Valin der/?-Kette
glykiert. Im Vergleich dazu ist der N-Terminus der -Kette
nur ein ZehntelglykieYt. Hämoglobin von Nichtdiabetikern
ist zu etwa 3-5% N-terminal und zu etwa 12% an Lysinen
glykiert [4]. Da das Hämoglobin 44 Lysine enthält, beträgt
die durchschnittliche Lysinglykierung ca. 0,2%. Von den
möglichen 44 e-Aminogruppen werden aber nur 12 bevor-
zugt glykiert.

Bei normalem Serumalbumin sind durchschnittlich 25%
der Lysine glykiert. Ähnlich wie beim Hämoglobin ist die
Glykierung des Albumins über 1p Lysine ungleich verteilt.
Da diese ungleiche Lysinglykierung auch bei anderen Pro-
teinen gefunden wird, kann man von einer „diffusen" Gly-
kierung des entsprechenden Proteins sprechen, wobei die
absolute Glykierung des einzelnen Lysinrestes gering ist.
Das Ausmaß der Glykierung von verschiedenen Blutpro-
teinen ist in Tabelle 2 gezeigt. Wie beim HbA„ wird bei
Diabetikern eine entsprechend der Stoffwechseleinstel-
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HbAo Hauptkomponente des HbA {nur am Lysin
glykiert).

HbA! Posttranslational modifizierte Hämoglobine;
durch die negative Ladung von HbA0 abtrenn-
bar (auch als „fast hemoglobin" bezeichnet, da
es schneller wandert).

HbA1c Glykierung des N-terminalen Valin der jff-Kette
des Hämoglobins (ist Teil des HbA,).

Glyco- Hämoglobin, das N-terminal und an Ly s in-
Hämoglobin gruppen glykiert ist (wird durch chemische

Methoden oder durch Affinitätschromatogra-
phie erfaßt).

Glyco· Albumin, das an den Lysingruppen glykiert
Albumin ist. Bestimmung mit Affinitätschromatographie

(vgl. Tab. 2) und Bezug auf die Albuminmenge,
die unabhängig gemessen wird.

Serum- Bezeichnung für die Bestimmung aller glykier-
Fruktosamin ten Gruppen, die im Serum vorkommen. Wird

meist für die Bestimmung mit der Reduktions-
methode verwendet (vgl. Tab. 2).

Albumin
y-Globulin
Fibrinopeptide
LDL
HOL
Hämoglobin

nMol G-Lys
mg Protein

3,6
1,6
0,86
1,2
1,8
2,0

Mol G-Lys 100%
Mol Protein

24
26
39
48
9

12

G-Lys = glykierte Lysine.

lung erhöhte Glykierung der verschiedenen Serumpro-
teine gefunden. Bei sehr schlecht eingestellten Diabeti-
kern kann z.B. die Glykierung des Albumins 100% über-
steigen, d.h. daß mehr als ein Molekül Glucose pro Mole-
kül Albumin gebunden ist.

Sowohl die Bildung des glykierten Hämoglobins als auch
anderer Serum- und Gewebeproteine wurde ausführlich
untersucht. Es zeigte sich, daß unter physiologischen Be-
dingungen der Anteil des glykierten Proteins proportional
zur Glucosekonzentration und* zur Halbwertzeit des Pro-
teins ist (Abb. 1B). Diese zuerst in Modellreaktionen
gefundene Beziehung konnte auch in vivo bestätigt wer-
den [5l.

Methoden zur Bestimmung glykierter Blutproteine
Tabelle 3 zeigt einen Überblick über die verschiedenen
Methoden zur Bestimmung von glykierten Blutproteinen.
Seit der Entdeckung des glykierten Hämoglobins in der
Hämoglobinelektrophorese durch Rahbar [2] wurden zur
Messung des HbA, Methoden, die auf Ladungstrennung
beruhen, verwendet. Mit diesen Methoden kann aller-
dings nur das N-terminal glykierte Hämoglobin (HbA1c) er-
faßt werden, da die Glykierung von Lysinen die Ladung

1. Methoden, die auf Ladungstrennung beruhen:
Nur für glykierte Hämoglobine anwendbar; bestimmt wird
das HbAlc.
Vorteil: Es werden pathologische Hämoglobine erkannt.

Verfahren:
a) Kationenaustauschchromatographie: (Minisäulen, HPLC)
b) Elektrophorese, Isoelektrische Fokusierung

2. Methoden, die auf der spezifischen Bindung an glykierte
Proteinen beruhen:*

a) Affinitätschromatographie
An unlösliche Matrix gebundene Boronsäure bildet mit der
Fruktosingruppe einen Komplex; glykierte Proteine werden
zurückgehalten und können so quantifiziert werden.
Vorteile: Unabhängig vom Protein (z.B. auch pathologische
Hämoglobine meßbar); relativ spezifisch.
Nachteil: Bindung nicht quantitativ.

b) Immunologische Methoden
Vorteile: sehr spezifisch; je nach Antikörperspezifität auch
allgemein anwendbar.

3. Methoden, die auf der chemischen Reaktion der Fruktos-
amin-Gruppe beruhen:
Vorteil: Anwendung prinzipiell für alle glykierten Proteine
Nachteil: unspezifische Reaktion.

a) Durch Hydrolyse in schwachsaurer Lösung entsteht Hydro-
xymethylfurfural (HMR), das mit Thiobarbitursäure quanti-
tativ nachweisbar ist.

b) Bildung von reduzierten \Verbindungen in alkalischer Lö-
sung (Fructosamin); Bestimmung durch Redoxindikator.
Vorteil: automatisierbar, gut standardisierbar.

von Proteinen kaum verändert. Entsprechend ist auch
keine Trennung durch lonenaustauschchromatographie
möglich.

Bei der Affinitätschromatographie werden theoretisch alle
glykierten Aminosäurereste spezifisch gebunden. Die
falsch niedrigen Ergebnisse zeigen aber, daß offensicht-
lich nicht alle glykierten Stellen des betreffenden Proteins
z.B. des Hämoglobins oder Albumins für die Bindung an
das Borsäuregel zugänglich sind. Aus diesem Grunde
können - je nach der verwendeten Methode - die Werte
erheblich voneinander abweichen. Immunologische
Methoden haben bislang in der Routinediagnostik der gly-
kierten Blutproteine keine Rolle gespielt. In der Zwischen-
zeit werden kommerziell einige Testkits angeboten, die
glykierte Strukuren von Hämoglobin bzw. Albumin spezi-
fisch erkennen I6, 7).

Die Methoden, die auf einer chemischen Reaktion der
Fructosaminstruktur beruhen, haben den Vorteil, daß sie
prinzipiell für alle Proteine anwendbar sind. Andererseits
sind sie nicht sehr spezifisch und außerdem haben diese
chemischen Reaktionen keinen Endpunkt (kinetische
Messung), so daß die Testbedingungen sehr genau einge-
halten werden müssen. Baker et al. [8] nutzten die Eigen-
schaft von Ketoaminen, in alkalischer Lösung reduzie-
rende Verbindungen zu bilden, zur Bestimmung der gly-
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glykiertes Hämoglobin

Langzeit-Kontrolle
(4-6 Wochen)
Unabhängig von
Dysproteinämien
(Paraproteinämien, Hyper-
gammaglobulinämie)
Unabhängig von
veränderter Albuminhalb-
wertszeit z.B. durch katabole
oder anabole Zustände
(Kachexie, Schilddrüsen-
erkrankung u.a.)

glykiertes Serumprotein
(glykiertes Albumin)
Mittelfristige Kontrolle
(ca. 2 Wochen)
Unabhängig von
pathologischem Hämoglobin

Unabhängig von erhöhtem
Erythrozyten-Turnover
z.B. durch hämolytische
Anämien

kierten Serumproteine. Der Verlauf der Reaktion kann
durch die Anwesenheit von Redoxindikatoren im Test
kolorimetrisch erfaßt werden. Diese Bestimmungs-
methode, die als Fructosamintest eingeführt wurde und
nach Optimierung der Spezifität und verbesserter Stan-
dardisierung gute Ergebnisse liefert, wird inzwischen in
vielen Routinelaboratorien auf Grund der guten Automati-
sierbarkeit durchgeführt (9).

Zur Problematik des Proteinbezugs des Fructosamins
Der Nutzen eines Proteinbezugs des Serumfructosamins
wurde in der Literatur kontrovers diskutiert [9, 10]. Theo-
retisch sollte die Serumfructosaminkonzentration der
Albuminkonzentration und der Album in halbwertszeit im
Serum sowie der Glucosekonzentration proportional sein
(Abb. ), d.h. bei Nichtdiabetikern sollte die Fructos-
aminkonzentration nur vom Serumalbuminspiegel abhän-
gen. Um diesen Zusammenhang zu beweisen, bestimm-
ten wir die Fructosamin- und Albuminkonzentration von
Nichtdiabetikern [10]. Um konstante Glucosespiegel zu
gewährleisten, wählten wir das Blut von Normalpersonen
mit HbAlc-Werten zwischen 5,1 und 5,9% aus. Trägt man
die Fructosaminwerte gegen die Albuminkonzentration
auf, so erhält man keine Abhängigkeit der Fructosamin-
konzentration von der Albuminkonzentration, d.h. die An-
nahme, daß die Albuminhalbwertszeit im Serum konstant
ist, ist falsch: je niedriger der Albuminspiegel im Serum
ist, desto länger ist die Albuminhalbwertszeit und vice
versa. Mit anderen Worten: erniedrigte Albuminkonzen-
trationen führen zu einer verlängerten Halbwertszeit
des Albumins im Blut, das somit höher glykiert wird
und den Bezug auf die verminderte Albuminmenge „kom-
pensiert". Ein Proteinbezug des Fructosamins führt so
zur Fehleinschätzung der Blutzuckerkontrolle [10]. Aus
diesem Grund führt auch der Proteinbezug des Fructos-
amins eines Referenzkollektivs nicht zu engeren Normal-
bereichen.

Aussage wert von g lykierten Proteinen
für die Stoffwechselsituation
In vielen Studien wurde die Frage untersucht, ob die bis-
her gebräuchlichen Provokationstests (z.B. oraler Gluco-

setoleranztest) nicht durch einen einzigen Laborwert, z.B.
HbA1c oder Fructosamin ersetzt werden können. Die
Untersuchungen haben gezeigt, daß mit zunehmender
Glucosetoleranzstörung auch höhere HbA1e-Werte und
höhere Fructosaminwerte auftreten können. Allerdings
beträgt der Anteil der erhöhten HbA1c- bzw. Fruktosamin-
werte bei pathologischen oralen Glucosetoleranztests nur
etwa 20-60%. Das ist verständlich, weil die glykierten
Blutproteine nur nach länger dauernder Hyperglykämie
erhöht sind, während der orale Glucosetoleranztest als
Provokationstest eine sensitive Aussage über die Funk-
tionsreserve des Kohlenhydratstoffwechsels liefert. Die
Bestimmung von glykierten Blutproteinen ist somit nicht
zur Erfassung einer gestörten Glucosetoleranz geeignet.
Andererseits ist ein eindeutig erhöhter HbA1c- oder Fruc-
tosamin-Wert mit hoher Wahrscheinlichkeit beweisend für
das Vorliegen eines manifesten Diabetes mellitus [11].
Aufgrund der guten Übereinstimmung des mittleren Blut-
zuckerspiegels mit dem HbAlc bzw. Fructosaminwert ist
die Bestimmung von glykierten Blutproteinen zum festen
Bestandteil der Stoffwechselkontrolle (Therapiekontrolle)
bei Patienten mit manifestem Diabetes mellitus gewor-
den. Im allgemeinen geht man davon aus, daß der Fruc-
tosaminwert die durchschnittliche Hyperglykämie der letz-
ten 2-3 Wochen widerspiegelt, während der HbA1c-Wert
dem Blutglucoseprofil der letzten 6-8 Wochen entspricht.
Aus diesem Grunde ist die Fructosamin-Bestimmung nur
in Abständen von ca. 2 Wochen sinnvoll, während die Be-
stimmung des HbA1cs frühestens nach 6 Wochen durchge-
führt werden sollte. Nur bei Diabetikern mit sehr labilem
Stoffwechsel ist eine engmaschigere Kontrolle angezeigt.
Aus diesem Grunde wird bei diesen, häufig jugendlichen,
Patienten das Fructosamin zur Stoffwechselkontrolle be-
vorzugt.
Neben der überwachenden Funktion kommt der Bestim-
mung der glykierten Blutproteine immer mehr eine, den
Patienten motivierende Funktion zu. Da die meisten Dia-
betiker inzwischen wissen, wie stark der Blutglucosespie-
gel schwanken kann, ist der HbA1c- bzw. Fructosamin-Wert
auch für den Patienten eine zuverlässige Kenngröße für
seine Stoffwechseleinstellung. Normalisierte oder fast
normale Werte der glykierten Blutproteine machen dem
Patienten in seinen Bemühungen um eine gute Einstel-
lung Mut, hohe Werte dagegen können den Patienten
motivieren, die vorgeschlagene Therapie strikt einzu-
halten.

Glykierte Proteine im menschlichen Gewebe
Nicht nur gelöste Proteine, sondern auch Gewebspro-
teine, insbesondere Proteine der extrazellulären Matrix,
werden glykiert. In eigenen Untersuchungen konnten wir
nachweisen, daß Sehnen, Aortenwand, Lungenbindege-
webe, glomeruläre Basalmembran, Haare, Fingernägel,
Haut- und Knochengewebe glykierte Proteine enthalten,
die bei Diabetikern entsprechend der Stoffwechseleinstel-
lung erhöht glykiert sind [12]. Das Ausmaß der Glykierung
der verschiedenen Gewebe korrelierte gut miteinander.
Der mittlere Blutglucosespiegel korrelierte erstaunlich gut
mit dem Glykierungsgrad der Gewebsproteine. Auch
konnte eine relativ gute Assoziation mit dem Ausmaß der
Spätschäden der untersuchten Patienten nachgewiesen
werden [12].
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Nicht-enzymatische Reaktion von
Glucose mit Proteinen

GLYKIERUNG

Glucose.

Protein

farblos

NICHT-ENZYMATISCHE
BRÄUNUNG
(Maillard - Reaktion)

glykiertes
Protein

fluoreszierend
(farblos)

Maillard - Produkte
* (AGE - Produkte)

gelb braun

Abb. 2: Bildung von „Advanced Glucosylation End-Products"
(AGE-products). Die instabile Fructosaminstruktur der glykierten
Proteine führt zur Bildung von Folgeprodukten. Die dabei ent-
stehenden reaktiven Zwischenprodukte können sowohl am Pro-
tein gebunden bleiben als auch mit anderen Komponenten des
Gewebes reagieren. Frühe AGE-Produkte lassen sich auf Grund
ihrer typischen Fluoreszenz nachweisen.

Bildung von „Advanced Glucosylation End Products"
(AGE-products)
Die Fructosaminstrukur der glykierten Proteine ist aller-
dings nicht sehr stabil. Wie bei der Bräunung von Lebens-
mitteln (Maillard-Reaktion) sind eine Vielzahl von Folge-
reaktionen möglich, die zu einer nicht-enzymatischen
Bräunung des betreffenden Proteins führen. Die in-vivp
Bildung von Maillard-Produkten, die auch als „Advanced
Glucosylation End Products" (AGE-products) bezeichnet
werden, verläuft unter physiologischen Bedingungen so
langsam, daß sie nur bei Proteinen mit langer biologi-
scher Verweildauer nachgewiesen werden kann (Abb. 2).
Von dieser nichtoxidativen Weiterreaktion, die zur Bildung
von fluoreszierenden Bräunungsprodukten führt, sind bis-
lang nur einige definierte AGE-Produkte in vivo nachge-
wiesen worden (13).
Im Organismus kann eine weitere Folgereaktion auftre-
ten: Unter Sauerstoffbeteiligung kann auch eine oxidative
Spaltung der glykierten Proteine stattfinden (Abb. 3). Die
oxidative Spaltung führt zur Bildung des inzwischen auch
in vivo nachgewiesenen Carboxymethyllysin. Bei dieser
Lysinmodifikation wird eine negative Ladung am Lysin
eingeführt, wasfunktionelle Konsequenzen haben könnte.
Baynes und Mitarbeiter konnten zeigen, daß Carboxy-
methyllysin in Linsenkristallinen in Abhängigkeit vom
Alter akkumuliert wird [14]. Die schon länger bekannte
Ausscheidung von Carboxymethyllysin im Urin, die mit
dem Alter ansteigt und bei Diabetikern erhöht ist, kann
somit als oxidatives Abbauprodukt glykierter Proteine er-
klärt werden.

Einfluß der Glykierung und AGE-Produkte
auf die Struktur und Funktion von Proteinen
Sehr ausführlich wurde der Einfluß der Glykierung auf die
Ligandenbindungseigenschaften von Albumin untersucht

H2C-NH-Protein
• . C=0
HOCH +O2

HCOH
HCOH

CH2.OH

Glykiertes Protein

H2C-NH-Protein
COO-

Erythronsäure

Abb. 3: Bildung von carboxymethylierten Proteinen. Unter Beteili-
gung von Sauerstoff kann die Fructosaminstruktur von glykierten
Proteinen oxidativ gespalten werden, wobei eine carboxymethy-
lierte Lysingruppe entsteht. Baynes und Mitarbeiter konnten nach-
weisen, daß diese Reaktion auch in vivo abläuft.

[15]. So ist die Bindung von Bil irubin, das an die Amino-
säuresequenz 180-250 mit zwei Glykosylierungsstellen
bindet, etwa die Hälfte reduziert [15]. Eine Reduktion der
Bindung von Tolbutamid wird nur mit hoch glykiertem
Albumin (3 mol Glucose/Albumin) beobachtet. Die Bin-
dung und der Transport von physiologischen Fettsäuren
wird von der Glykierung des Albumins nicht beein-
trächtigt.
Da bei Diabetes die Infektabwehr beeinträchtigt ist, wurde
in Erwägung gezogen, daß die erhöhte Glykierung von
Immunglobulinen involviert sein könnte [16]. Tatsächlich
läßt sich durch in vitro Glykierung von Immunglobul in G
die Antikörperaktivität reduzieren, wobei vorwiegend die
Komplementfixierung beeinträchtigt wird. Dolhofer und
Mitarbeiter konnten weiterhin zeigen, daß glykiertes Im-
munglobulin G zu di- bzw. trimerisieren vermag. Die Be-
deutung dieser Phänomene für die in vivo Situation ist
bislang noch nicht geklärt. Einige Berichte in der Literatur
weisen darauf hin, daß glykierte Proteine antigen sein
können. Weitere ausführliche Untersuchungen haben je-
doch gezeigt, daß die in vivo vorkommenden glykierten
Proteine sehr schwache Antigene sind, wobei sich die
Antigenität durch Reduktion des Ketoamins deutlich er-
höhen läßt. Die Relevanz von Antikörpern gegen reduziert
glykierte Proteine läßt sich bislang nicht beurteilen.

In ausführlichen in-vitro Untersuchungen konnte nachge-
wiesen werden, daß die Modifikation von Aminogruppen
des Iow density lipoprotein (LDL) zu einer verminderten
Bindung an den LDL-Rezeptor führt [17,18]. Diese vermin-
derte Bindung, Aufnahme und Metabolisierung von LDL
durch verschiedene menschliche Zellen konnte auch für
glykierte LDL in Abhängigkeit von der eingebauten Glu-
cose gezeigt werden. Ob das Ausmaß der Glykierung, das
bei Diabetikern gefunden wird, für die Aufnahme von gly-
kierten LDL in Makrophagen, das dann zur Bildung von
§chaumzellen führen könnte, ausreicht, wird bislang noch
kontrovers diskutiert.
Besonders ausführlich ist auch der Einf luß der Glykierung
auf die Aktivität von Enzymen untersucht worden. Dabei
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zeigte sich, daß abgesehen von einigen Aktivitätsvermin-
derungen, Enzyme relativ stabil sind. Durch Glykierung
wird der K m-Wert von Aldosereduktase aus menschlichen
Erythrozyten erniedrigt, so daß das Enzym relativ aktiver
wird [19). Interessanterweise ist das glykierte Enzym auch
weniger zugänglich für Aldosereduktase-lnhibitoren wie
Sorbinil.

Eine bedeutende pathobiochemische Rolle könnte da-
gegen dem Befund von Baynes et al. (20) zukommen, die
in einer Modellreaktion zeigen konnten, daß in vitro
glykierte RNase zeitabhängig di- und trimerisiert wird. Da
die Quervernetzung auch nach Entfernung der Glukose
zunahm und da sie durch gleichzeitige Inkubation mit L-
Lysin fast völlig verhindert werden konnte, wurde als
Reaktionsmechanismus vorgeschlagen, daß eine Amino-
gruppe des Proteins mit einer glykierten Gruppe eines an-
deren Proteinmoleküls kondensiert und so Quervernet-
zungen ausbildet. Entsprechende Quervernetzungen wur-
den auch zwischen verschiedenen Proteinen gefunden
(211. Wird Serumalbumin, Immunglobulin G oder LDL zu
Kollagen gegeben, das vorher mit Glucose längere Zeit
inkubiert worden war, so werden die Serumproteine kova-
lent gebunden. Tatsächlich findet man auch in vivo bei
diabetischen "Heren etwa 5x mehr Immunglobul in G an
Kollagen gebunden als bei Kontrolltieren.

Die Menge an AGE-Produkten, die in den verschiedenen
langlebigen Körperproteinen gefunden wurde, ist viel
geringer, als man anhand der in vitro-Studien erwarten
würde. Daher wurde nach einem Mechanismus gesucht,
der AGE-Proteine selektiv entfernt. Tatsächlich konnte
nachgewiesen werden, daß immunkompetente Zellen
(Makrophagen) einen hoch-affinen Rezeptor auf der Zell-
oberfläche haben, der AGE-Proteine bindet, in die Zelle
aufnimmt und abbaut [22]. Dieser Rezeptor konnte inzwi-
schen auch auf Endothel nachgewiesen, isoliert, charakte-
risiert und kloniert werden. Obwohl die biologische Funk-
tion dieser AGE-Rezeptoren im einzelnen nicht geklärt ist,
konnte gezeigt werden, daß in vitro dargestellte AGE-Pro-
dukte (glykiertes Albumin wird ohne Glucose noch wei-
tere drei Wochen inkubiert und so „gealtert"), die Cytokin-
Sekretion in Makrophagen auslösen können [23] (Abb. 4).
Diese Sekretion von Gewebshormonen könnte nun die
Proliferation von benachbarten Zellen stimulieren bzw. die
Produktion von extrazellulärer Matrix induzieren und so
zur Sklerosierung von großen (Makroangiopathie) bzw.
kleinen Blutgefäßen (Mikroangiopathie) beitragen.

zß Endomeizelle
Glatte Muskelzelle
Mesangialzeile

Makrophage

Abb. 4: Pathophysiologische Reaktionen von AGE-Produkten. Die
langsam aus glykierten Proteinen entstehenden AGE-Produkte
werden an spezifische AGE-Rezeptoren von z.B. Makrophagen
gebunden und führen zur Bildung und Sekretion von Cytokinen.
Diese freigesetzten Gewebshormone können zur Überproduktion
von extrazellulärer Matrix in z. B. Endothelzellen, glatten Muskel-
zellen oder in Mesagienzellen der Glomeruli führen und so zur
Sklerosierung der Blutgefäße beitragen.

benen Veränderungen wird zur Zeit der durch Glykierung
hervorgerufenen unphysiologischen Quervernetzung von
verschiedenen Proteinen eine mögliche Bedeutung für die
Entwicklung diabetischer Spätschäden beigemessen.
Wahrscheinlich kommt der Bildung der AGE-Produkte
eine größere Bedeutung bei der Pathogenese der diabeti-
schen Spätschäden zu [24]. Es zeigte sich, daß die AGE-
Produkte zumindest für einige der diabetischen Spätschä-
den verantwortlich zu sein scheinen, da sie im Tierversuch
durch Aminoguanidin, einem Medikament, das die Bil-
dung von Maillard-Produkten verhindert, unterdrückt,
bzw. völlig verhindert werden können [25].
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Schlußfolgerungen
Während die Verwendung von glykierten Blutproteinen
(insbesondere glykiertes Hämoglobin bzw. Albumin) für
die Kontrolle der diabetischen Stoffwechseleinstellung
bereits lange etabliert ist, ist die Rolle der glykierten Pro-
teine für die Entstehung diabetischer Spätkomplikationen
noch weitgehend unbekannt. Obwohl alle untersuchten
Proteine insulinunabhängiger Gewebe von Diabetikern er-
höhte nichtenzymatische Glykierung aufweisen, ist der
Nachweis, daß diese erhöhte nichtenzymatische Glykie-
rung ursächlich an der Entstehung diabetischer Spätschä-
den beteiligt ist, bislang nicht erbracht. Von den beschrie-
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