
Teilprojekt 3: Seizer / May 

Bedeutung von intra- und extrazellulärem Cyclophillin A und B für die Thrombozytenfunktion 
und die Thrombozyten-vermittelte Inflammation 
 

Thrombozyten sind zentral an der Regulation von Entzündungsprozessen beteiligt. Nach 
Aktivierung setzen Thrombozyten Entzündungsmediatoren wie das Cyclophilin A und B 
(CyPA/B) frei und führen über die Bindung an ihren Rezeptor EMMPRIN (CD147) zur 
Aktivierung weiterer Zellen wie z.B. Monozyten. Darüber hinaus konnten wir zeigen, dass 
CyPA selbst an den Thrombozyten über EMMPRIN bindet und zur Aktivierung und 
Degranulierung über Akt-Phosphorylierung führt. CyPA/B kommt nicht nur extrazellulär oder 
in Granula des Thrombozyten gespeichert vor, sondern befindet sich auch im Zytoplasma 
des Thrombozyten. Wir konnten zeigen, dass zytoplasmatisches CyPA an der Ca2+-
Mobilisierung wesentlich beteiligt ist. Neben der Rezeptorbindungsstelle weist CyPA/B eine 
enzymatische Aktivität (PPIase-Aktivität) auf, welche Proteinfaltung und -funktion reguliert 
(Chaperon).  
 
 Im vorliegenden Projekt soll die 
Bedeutung sowohl von intra- als auch 
extrazellulärem CyPA/B für die 
Thrombozyten(patho)physiologie und 
abhängiger Entzündungsreaktionen 
definiert werden. Im Speziellen soll die 
Wirkung von extrazellulärem CyPA/B auf 
die Thrombozytenfunktion und 
Signalgebung untersucht werden und 
Inhibitoren für CyPA/B entwickelt und 
anschließend in vitro und in vivo 
(Myokardinfarktmodell, Apoplexmodell, 
Intravitalmikroskopie) getestet werden. 
Desweiteren soll die Bedeutung von 
intrazellulärem CyPA/B  für die Thrombozytenaktivierung und Thrombusbildung (Apoplex 
und Lungenemboliemodell) in vitro und in vivo evaluiert werden. Des Weiteren soll auch die 
Funktion von CyPA und CyPB auf die Generierung der thrombozytären Dichtegranula 
während der Megakaryopoese untersucht werden, da eigene Vorarbeiten ein Fehlen der 
Dichtegranula in Ppia-/- Thrombozyten zeigen.  Um die Funktion von CyPA näher zu 
untersuchen, sollen Fusionsproteine generiert werden, welche Punktmutationen sowohl im 
Bereich der EMMPRIN-Bindungsstelle (z.B. CyPA-R69A) als auch im aktiven 
enzymatischen Zentrum aufweisen (z.B. CyPA-F60A). Die CyPA-Mutanten sollen 
nachfolgend hinsichtlich extrazellulärer Aktivität (Thrombozytenaktivierung, EMMPRIN-
vermittelte Zellfunktion) und intrazellulärer Signalgebung (Ca2+-Mobilisierung, 
Interginaktivierung) charakterisiert werden. In prospektiven Patientenkohorten wird die 
Bedeutung von CyPA/B und EMMPRIN für den Krankheitsverlauf und Prognose definiert.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


