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Cardiovascular diseases are the leading cause of death worldwide. The
molecular mechanisms involved in the underlying pathophysiologies of
atherosclerosis and heart related disorders are still poorly known. A
 closer understanding would greatly benefit clinical outcome predictions
and treatment options in future. Two recent studies by Matthias Mann
and his team, presented in this review, have addressed cardiovascular
diseases using high-resolution mass spectrometry-based proteomics.
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ó Kardiovaskuläre Erkrankungen sind die
häufigste Todesursache weltweit und führen
jährlich zu etwa 18 Millionen Todesfällen. Die

zugrunde liegende Pathophysiologie ist oft
Atherosklerose, und die häufigsten klinischen
Manifestationen sind Schlaganfall und koro-

nare Herzkrankheit (KHK). Auch Fehlfunk-
tionen des Herzens, wie z. B. Vorhofflimmern,
können einen Schlaganfall auslösen. Wäh-
rend der klinische Verlauf seit Jahren doku-
mentiert ist, sind die molekularen Wirkme-
chanismen von kardiovaskulären Erkran-
kungen noch relativ unerforscht. Eine genaue
Kenntnis dieser Vorgänge ist nötig, um
zukünftig bessere klinische Vorhersagen und
Behandlungsverfahren für Schlaganfall und
andere kardiovaskuläre Erkrankungen ent-
wickeln zu können. Zwei kürzlich veröffent-
lichte Studien der Arbeitsgruppe um Matthi-
as Mann, Max-Planck-Institut für Biochemie,
Martinsried, haben sich mittels hochauf -
lösender massenspektrometriebasierter Pro-
teomik mit kardiovaskulären Fragestellungen
beschäftigt [1, 2].

Molekulare Medizin

Proteomik in kardiovaskulärer
Forschung

BIOspektrum | 02.18 | 24. Jahrgang   

¯ Abb. 1: Untersuchung des
Herzproteoms liefert Erkennt-
nisse zum gesunden und kran-
ken  Herzen (verändert nach
[1]). A, Anatomie des mensch-
lichen Herzens. B,
Hauptkomponenten analyse
(PCA) der 16 Herzregionen,
basierend auf proteomischen
Daten. Herzhöhlen (RA, LA, RV,
LV, SepA, SepV) sind in Orange
gekennzeichnet, Gefäße (Ao,
PA, RCA, LCA, IVC, PVe) sind in
Grün und die Herzklappen (TV,
MV, AV, PV) in Rot dargestellt.
Biologische Replikate sind mit
1, 2 und 3 bezeichnet. C,
gesund versus krank: Heat-
map-Darstellung analysierter
Proteine, die bei Vorhofflim-
mern unterschiedlich expri-
miert sind. SepA: Vorhofsep-
tum; SepV: Ventrikelseptum;
RA/LA: rechter/linker Vorhof;
RV/LV: rechter/linker Ventri-
kel; TV: Trikuspidalklappe; MV:
Mitralklappe; PA: Pulmonalar-
terie; Ao: Aorta; PV: Pulmonal-
klappe; AV: Aortenklappe; IVC:
Vena cava inferior; PVe: Lun-
genvene; RCA/LCA: rechte/lin-
ke Hauptkoronararterien.
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Proteomischer Herzatlas
Das menschliche gesunde Herz schlägt
ca. 100.000 Mal am Tag. Jede Kontrak-
tion wird dabei durch ein kompliziertes
Zusammenspiel zwischen elektrischen
Signalen und mechanischen Kräften
gesteuert. Auf anatomischer Ebene
besteht das Herz aus vier Hohlräumen,
zwei Septen, vier Klappen, großen Arte-
rien und Venen, die zusammenwirken,
um eine ordnungsgemäße Füllung, Aus-
stoßung, Kontraktion und Gesamtfunk-
tion der Herzpumpe zu gewährleisten.
Die herzeigene Blutversorgung wird
durch zwei Koronararterien gewährleis-
tet. Auf zellulärer Ebene besteht das
menschliche Herz aus vier Hauptzellty-
pen: Herzfibroblasten, Kardiomyozyten,
glatten Muskelzellen und Endo -
thelzellen. Über 50 Prozent der Herz-
zellen sind Herzfibroblasten, die das
Gerüst des  Herzens bilden. Kardiomyo-
zyten, die kraft erzeugenden kontrakti-
len Muskelzellen des Herzens, werden
auf 30  Prozent der Gesamtzellzahl
geschätzt. Aufgrund ihres großen Volu-
mens machen sie aber mehr als 70 Pro-
zent der gesamten Herzmasse aus. Im
Gegensatz dazu wird angenommen, dass
die glatten Muskelzellen, die essenziel-
len Zellen des vaskulären Systems, und
die Endothelzellen, die die Innenaus-
kleidung des Herzens, der Blutgefäße
und der Herzklappen bilden, einen klei-
neren Anteil des Herzens aus machen.

Das Herz, als zentrales menschliches
Organ, wurde nun erstmals auf Protein-
ebene entschlüsselt [1]. Durch die Mes-
sung von 16 anatomischen Herzregio-
nen (Abb. 1A) und drei Herzzelltypen
hat unsere Arbeitsgruppe die Protein-
zusammensetzung des menschlichen
Herzens bestimmt. Mithilfe hochauflö-
sender Massenspektrometrie, wurden
mehr als 10.000 Proteine identifiziert
und quantifiziert. Die Proteinprofile der
16 Herzregionen unterschieden sich
dabei signifikant in deren Proteinzu-
sammensetzung und gruppierten in den
drei Hauptgruppen, basierend auf einer
Hauptkomponentenanalyse (PCA;
Abb. 1B). Nur die Pulmonalvenen (PVe)
von den Patienten 1 und 2 gruppierten
näher zum Atrium hin als die anderen
Gefäße. Dies könnte zumindest teilweise
durch die Herzexplantationstechnik
erklärt werden, da PVes oft sehr nahe
am linken Vorhof (LA) reseziert werden
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und dies zu einem kontaminierten PVe-
Proteomprofil führen kann. Die Segre-
gation der drei Gruppen wurde haupt-
sächlich von muskelspezifischen Pro-
teinen wie Myosinsubtypen, Titin und
Bestandteilen der extrazellulären Matrix
(EZM), wie unterschiedlichen Kollage-
nen und Integrinen, bestimmt. Dieses
globale Proteinexpressionsprofil des
gesunden Herzens kann als Referenzbi-
bliothek verwendet werden, um Unter-
schiede zwischen gesunden und kran-
ken Herzen zu erkennen und pathophy-
siologische Vorgänge aufdecken zu kön-
nen.

Um dies zu verdeutlichen, haben wir
die Werte des proteomischen Herzatlas
mit Herzregionen von erkrankten Patien-
ten mit Vorhofflimmern verglichen (Abb.
1C). Großer Wert wurde dabei auf eine
präzise, schnelle und wiederholbare Ana-
lysemethode gelegt. Das massenspek-
trometrische Verfahren wurde so ver-
bessert, dass sich eine gesamte Herzre-
gion in etwa zwei Tagen messen ließ.
Beim Vergleich von gesunden und kran-
ken Herzen haben wir die größten pro-
teomischen Unterschiede bei mitochon-
driellen Proteinen gefunden, also Pro-
teinen, welche an der Energieversorgung
der Zellen beteiligt sind. Obwohl diese
Proteine bei allen Patienten verändert
waren, gab es interessanterweise große
intraindividuelle Unterschiede. Trotz
sehr ähnlicher Symptome, konnten wir
aus den Daten herauslesen, dass in
unterschiedlichen Patienten verschiede-
ne molekulare Dysfunktionen vorhan-
den waren, was die Bedeutung der per-
sonalisierten Medizin verdeutlicht.

Proteomische Untersuchung der
atherosklerotischen Plaque -
entstehung
Atherosklerose ist ein chronischer Ent-
zündungszustand, der durch eine
Ansammlung von Lipiden in der Arte-
rienwand gekennzeichnet ist. Zusammen
mit der Infiltration von Immunzellen bil-
det sich im Laufe der Zeit ein athero -
sklerotischer Plaque. Die Oberfläche von
fortgeschrittenen Plaques ist mit einer
fibrösen Kappe variabler Dicke bedeckt,
die aus einer dichten kollagenreichen
extrazellulären Matrix besteht. In späte-
ren Stadien kann die Expression von Pro-
teasen die Kappe destabilisieren, was zu
einer Plaqueruptur und Thrombose führt,
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die sich als Schlaganfall oder Myokardinfarkt
manifestieren kann. Die genaue Kenntnis der
Entstehung und der molekularen Zusammen-
setzung des Plaques, insbesondere der EZM,
ist daher entscheidend, um klinische Verläu-
fe der Atherosklerose besser verstehen zu
können.

In einer kürzlich veröffentlichten Studie ist
unsere Arbeitsgruppe der Plaqueentstehung
mittels Proteomik nachgegangen [2]. Dazu
haben wir ein etabliertes Mausmodell her-
angezogen, das durch eine Deletion im ApoE-
Gen eine erhöhte Anfälligkeit für Athero -
sklerose aufweist. Durch Fütterung mit einer

fett- und kalorienreichen Nahrung (Western
diet) konnte eine konsistente Bildung von
atherosklerotischen Läsionen im Zeitverlauf
beobachtet werden (Abb. 2A). Als Kontrollen
dienten Wildtyp-Mäuse, die mit regulärer Diät
gefüttert wurden, um eine spontane Plaque-
bildung zu vermeiden. Die Aorten wurden zu
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˚ Abb. 2: Proteomische Untersuchung der atherosklerotischen Plaqueentstehung im Mausmodel (verändert nach [2]). A, Darstellung des Versuchsab-
laufs. Acht Wochen alte ApoE–/–-Mäuse  wurden acht bzw. 16 Wochen lang mit Western diet gefüttert. Als Kontrolle dienten alters- und geschlechtsge-
paarte Wildtyp-Mäuse. Aorten wurden zu den angegebenen Zeitpunkten entnommen, lysiert und die Proteine in Peptidform mittels hochauflösender
Massenspektrometrie (MS) untersucht. B, hierarchische Clusteranalyse der MS-Intensität (z-scored) von signifikant regulierten Proteinen zwischen
unterschiedlichen Genotypen und Zeitpunkten wie in A beschrieben; ko, ApoE–/–; wt, Wildtyp. Plaqueproteine waren spezifisch in ApoE–/–-Mäusen nach
24 Wochen hochreguliert. C, schematische Darstellung eines atherosklerotischen Plaques und hochregulierter Proteine im Vergleich zu gesunden Aor-
tas. Unten (vergrößert): vorgeschlagener Mechanismus der osteoklastischen V-ATPase-Expression in Schaumzellen. Ähnlich wie Osteoklasten im Kno-
chengewebe, könnten Schaumzellen durch Transport von H+-Ionen in den extrazellulären Raum direkt an der Mineralresorption im Plaque beteiligt sein
und damit der Verkalkung atherosklerotischer Plaques entgegenwirken.
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drei verschiedenen Zeitpunkten entnommen,
die daran enthaltenen Proteine enzymatisch
in Peptide verdaut und diese anschließend
mittels hochauflösender Massenspektrome-
trie quantitativ gemessen.

Die statistische Auswertung der Protein -
regulation ergab 77 Proteine, welche spezi-
fisch in atherosklerotischen Mäusen hochre-
guliert waren (Abb. 2B). Darunter waren
sowohl eine Reihe bereits bekannter Plaque-
proteine wie Cathepsin B und D, Mac2 und
Cd5l, als auch Proteine, welche noch nicht
mit atherosklerotischer Plaqueentstehung in
Zusammenhang standen (Abb. 2C). Obwohl
atherosklerotische Plaques nur wenige Pro-
zent der Aortamasse ausmachen, wurde ihr
Proteom durch Vergleich mit den Wildtyp-
Mäusen eindeutig erfasst.

Während sich bisherige Studien auf intra-
zelluläre Proteine in der Atherogenese kon-
zentrierten, war bislang wenig über Verän-
derungen im EZM-Kompartiment bekannt. Da
die Struktur der EZM maßgeblich durch hoch-
vernetzte Kollagene definiert wird, ist deren
Expression von besonderem Interesse. Neben
der Zunahme von Col8a1, einem Protein, das
kürzlich mit der fibrösen Kappenbildung von
atherosklerotischen Plaques in Verbindung
gebracht wurde, entdeckten wir eine Hoch-
regulierung von drei weiteren Kollagen -
subtypen – Col2a1, Col10a1 und Col12a1
(Abb. 2C). Alle drei Proteine sind als Marker
für Osteoblasten oder Chondrozyten bekannt,
welche im physiologischen Kontext für den
Knochen- und Knorpelaufbau verantwortlich
sind. Die Expression dieser Markerproteine in
Plaques ist daher ein Indiz für die Plaque-
verkalkung, welche ähnlichen Mechanismen
wie bei der Knochenmineralisierung unter-
stellt ist.

In Knochen ist die Mineralisierung ein aus-
gewogener Prozess, der negativ von Osteo -
klasten reguliert wird. Zwar wird seit langer
Zeit vermutet, dass Osteoklasten-ähnliche
 Zellen auch in atherosklerotischen  Plaques
vorhanden sein könnten, doch fehlte es bis-
lang an eindeutigen Beweisen für die Exis-
tenz dieser Zellen. In dieser Studie konnten
wir zwei Untereinheiten (Tcirg1 und
Atp6v0d2) der osteoklastenspezifischen
 V-ATPase identifizieren, die ausschließlich in
atherosklerotischen Plaques von 24 Wochen
alten ApoE–/–-Mäusen exprimiert wurden [2].
Eine weitere Untereinheit des gleichen Kom-
plexes (Atp6v1b1), die ebenfalls in Osteo -

klasten hoch exprimiert wird, war auch in
atherosklerotischen Mausaorten stark hoch-
reguliert. Immunfluoreszenzmikroskopie
zeigte, dass die Quelle der Tcirg1-Expression
in infiltrierten und differenzierten Makro-
phagen, den sogenannten Schaumzellen, lag.
Unsere Daten legen daher nahe, dass im
 Plaque nicht einzelne spezialisierte Osteo -
klasten-ähnliche Zellen existieren, sondern
die in Plaques in großer Anzahl vorhandenen
Schaumzellen ein Osteoklasten-ähnliches
Genexpressionsprogramm übernehmen kön-
nen. Da die osteoklastische V-ATPase durch
den Transport von H+-Ionen direkt an der Kno-
chenresorption beteiligt ist, legen unsere
Daten nahe, dass Schaumzellen über die
Expression der osteoklastischen V-ATPase
auch die im Plaque entstehenden Minerale
auflösen können. Schaumzellen könnten
daher eine entscheidende regulatorische
Funktion gegen die Plaqueverkalkung be -
sitzen.

Zusammenfassung
Die Proteomik kann physiologische Mecha-
nismen direkt auf der Proteinebene aufde-
cken und hat daher einen entscheidenden
Vorteil gegenüber transkriptombasierten
Methoden. Auch wenn die hochauflösende
Massenspektrometrie noch nicht ganz an die
Tiefe von auf Next Generation Sequencing
basierten Methoden heranreicht, ist sie in der
Lage, den größten Teil der tatsächlich expri-
mierten Proteine zu identifizieren und quan-
titativ zu messen. Nahezu vollständige Pro-
teomkarten wie die des Herzens sind essen-
zielle Bausteine im molekularen Netzwerk

auf Ebene des gesamten Organismus, welches
es künftig erlauben wird, komplexe Krank-
heiten zu verstehen und pharmakologisch
angreifbar zu machen. Die direkte Analyse
von pathophysiologischen Mechanismen in
Mausmodellen und humanen Proben ist dar-
über hinaus einer der wichtigsten Produzen-
ten für neue wissenschaftliche Hypothesen.
Da die Entwicklung der Methodik weiter vor-
anschreitet, ist in naher Zukunft mit noch
größerer proteomischer Tiefe sowie dem
Potenzial zu stärkerer Parallelisierung und
damit höherem Probendurchsatz und höhe-
rer Datenmenge zu rechnen. ó
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