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Maus-Modell der diabetischen Nephropathie 

Epigenetik als Schlüssel zum 
nierenschützenden Effekt von Protein C

Fragestellung: Durch welchen Mechanismus schützt das akti-
vierte Protein C (aPC) vor einer diabetischen Nephropathie? 
Wie relevant sind die antioxidativen E�ekte? 

Hintergrund: aPC wirkt in verschiedenen Modellen der diabe-
tischen Nephropathie zytoprotektiv [1, 2]. Indem es die Gerin-
nungs-Ko-Faktoren Va und VIIIa inaktiviert, wirkt es gerin-
nungshemmend. Zusätzlich besitzt aPC einige zytoprotektive 
E�ekte, die im Wesentlichen von der gerinnungshemmenden 
Wirkung unabhängig sind. Diese E�ekte wurden mit veränder-
ten Gen-Expressionen und der Regulation von Transkriptions-
faktoren in Verbindung gebracht. In Endothelzellen hemmt aPC 
unter anderem die Bindung des redoxsensitiven Transkriptions-
faktor NF-κB. O�en blieb die Frage, durch welchen Mechanis-
mus aPC die Aktivität der redoxsensitiven Transkriptionsfak-
toren hemmt. 

Die Relevanz der Untersuchung wird besonders durch den 
potenten nephroprotektiven E�ekt von aPC in Maus-Modellen 
der diabetischen Nephropathie unterstrichen. Hierbei beson-
ders interessant ist die mitochondriale Dysfunktion. Sie könnte 
die Bildung von ROS (Lipopolysaccharid-induzierte „reactive 
oxygen species“) in Podozyten bewirken. Diabetiker bilden we-“) in Podozyten bewirken. Diabetiker bilden we-Podozyten bewirken. Diabetiker bilden we-
gen der endothelialen Dysfunktion möglicherweise weniger 
aPC.

Patienten und Methodik: Mäusen wurde zusätzliches aPC ge-
spritzt. Die molekularen De-
tails einer möglichen nephro-
protektiven Wirkung sollten 
aufgeklärt werden. Entstünden 
dadurch weniger Sauersto�-
Radikale, würden die Nieren-
zellen folglich dadurch weni-
ger geschädigt. Benutzt wur-

den uninephrektomierte Streptozotozin-Maus-Modelle der dia-
betischen Nephropathie.

Ergebnisse: Aktiviertes Protein C konnte im Tierversuch die 
Progression der experimentellen diabetischen Nephropathie 
verlangsamen: Bei Mäusen ohne Protein C schritt die experi-
mentelle diabetische Nephropathie rascher voran. Endogenes 
und exogenes aPC verhinderten die glomeruläre Akkumulati-
on von oxidativen Stress-Markern und des redoxregulierenden 
Proteins p66Shc. Protein C verhinderte damit, dass p66shc vor-
wiegend in den Podozyten und in der Folge ROS gebildet wur-
den. In vitro hemmte aPC die glukoseinduzierte Expression von 
p66Shc mRNA und Protein in Podozyten. Der Zusatz von aPC 
verhinderte wiederum die glukoseinduzierte Veränderung des 
p66Shc-Promotors in Podozyten. Die Hemmung der p66Shc-Ex-
pression normalisierte die mitochondriale ROS-Produktion von 
Glukose-behandelten Podozyten.

Schlussfolgerung: Diese Studie zeigt einen bedeutenden Me-
chanismus, der der schützenden Wirkung von aPC im Maus-
Modell der diabetischen Nephropathie zugrunde liegt. Aktivier-
tes Protein C kontrolliert auf epigenetischem Weg die Expres-
sion des redoxregulierenden Proteins p66Shc. 
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Was die Nieren von diabetischen Mäusen schützt, ist leider nicht un-
bedingt beim Menschen anwendbar. 

 −Kommentar von Prof. Dr. med. Emanuel Fritschka

aPC klinisch nicht einsetzbar
Der in der Studie gezeigte Mechanismus lässt ein Zusammen-
hang o�ensichtlich werden, der die extrazelluläre Protease aPC 
mit der mitochondrialen Funktion bei der diabetischen Neph-
ropathie verbindet. Klinisch kann aPC allerdings wegen zu star-
ker Nebenwirkungen nicht eingesetzt werden. Möglicherwei-
se gibt es aber hier Ansätze, weitere Therapien zu entwickeln.
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