Nukleotide aus Thrombozyten steigern transendotheliale Tumorzellmigration
Krebserkrankungen sind eine der weltweit führenden Todesursachen und die Metastasierung in distale Organe ist
hauptsächlich verantwortlich für einen tödlichen Verlauf. In den letzten beiden Jahrzehnten wurden wesentliche Fortschritte im
Verständnis des Metastasierungsprozesses gemacht [1]. Leider konnten diese Erkenntnisse noch nicht erfolgreich in
therapeutische Anwendung umgesetzt werden. Studien ab den 1970er Jahren, in denen Thrombozyten in murinen
Tumormodellen pharmakologisch oder genetisch depletiert wurden, zeigen eine drastische (>90%) Reduktion der
Metastasierung [2,3]. Des Weiteren konnte gezeigt werden, dass Tumorzellen Thrombozyten aktivieren können und dass diese
Eigenschaft mit der Metastasierungsfähigkeit der Tumorzellen korreliert [4]. Eine aktuelle Meta-Analyse klinischer Studien fand
eine reduzierte Metastasierungswahrscheinlichkeit unter Thrombozytenfunktionshemmung durch Acetylsalicylsäure [5]. Trotz
des etablierten Beitrags von Thrombozyten zur Bildung von Metastasen sind bisher wenige Mechanismen und noch weniger
molekulare Einzelheiten dazu bekannt.
In unseren Versuchen [6] wollten wir deshalb detaillierter untersuchen, wie Thrombozyten die Metastasierung von
Tumorzellen beeinflussen. Wir konzentrierten uns auf den wichtigen Schritt, in dem Tumorzellen durch die Gefäßwand in das
Organ-Gewebe eintreten. Dabei spielt die Passage der innersten Zellschicht der Gefäße, der Endothelzellen, eine wesentliche
Rolle. In einem in vitro-Modell zeigte sich, dass die Transmigration der Tumorzellen durch eine Endothelzellschicht in
Anwesenheit von Thrombozyten um das Zwei- bis Dreifache verstärkt war. Dies war auch der Fall, wenn statt Thrombozyten der
Überstand von zuvor durch Tumorzellen stimulierten Thrombozyten zu den Tumorzellen gegeben wurde. ATP ist wie andere
Nukleotide und kleine Moleküle in sogenannten „dense granules“ der Thrombozyten enthalten und wird nach Aktivierung
freigesetzt. Durch Zugabe von Apyrase, einem Enzym, das ATP und ADP zu AMP abbaut, konnten wir den Effekt der
Thrombozyten auf Tumorzellen neutralisieren. Umgekehrt konnten wir eine vergleichbare Steigerung der Transmigration von
Tumorzellen nach Zugabe von ATP alleine erreichen, dies traf weniger auf ADP zu. Um zu klären, ob ATP/ADP die
Tumorzellmigration durch Öffnung der Endothelbarriere verstärken, führten wir Permeabilitäts-, morphologische und
immunhistochemische Untersuchungen durch und fanden nur nach Zugabe von Tumorzellen mit Thrombozyten erhöhte
Permeabilität und Bildung von gestörten „adherens junctions“ bei Endothelzellen. Um diese in vitro-Befunde unter in vivoBedingungen zu überprüfen, untersuchten wir die Metastasierung von Tumorzellen in Wildtyp-Mäusen sowie in Unc13dJinxMäusen, die in Vorversuchen einen fast vollständigen Defekt in der Sekretion von „dense granules“ und damit von Nukleotiden
aufwiesen. Histologisch fanden wir in Unc13dJinx-Mäusen eine stark reduzierte Metastasierung in der Lunge nach Ausbildung
eines Primärtumors in der Flanke oder nach intravenöser (i.v.) Injektion von B16F10-Melanomzellen oder LLC1Lungenkarzinomzellen. Als Rezeptoren für das von Thrombozyten freigesetzte ATP kommen ionotrope (P2X) oder metabotrope
(P2Y) purinerge Rezeptoren infrage. In vitro konnten wir herausarbeiten, dass die durch Thrombozyten gesteigerte
Tumorzelltransmigration durch endotheliale P2Y2-Rezeptoren vermittelt ist. Da es für P2Y2 keinen spezifischen Inhibitor gibt,
untersuchten wir die Metastasierung nach i.v. Injektion von Tumorzellen in P2Y2-defizienten Mäusen und fanden ein
vergleichbar reduziertes Level wie bei den Unc13dJinx-Tieren. Außerdem waren die vaskuläre Permeabilität nach i.v. Injektion
von Tumorzellen sowie die Extravasation von Tumorzellen in P2Y2-defizienten und Unc13dJinx-Mäusen stark reduziert im
Vergleich zu Wildtyp-Mäusen.
Zusammenfassend deuten diese Ergebnisse darauf hin, dass Thrombozyten in der Mikrozirkulation von Endorganen
durch Tumorzellen aktiviert werden; das freigesetzte ATP beeinflusst über P2Y2-Rezeptoren die Permeabilität und BarriereFunktion der Endothelzellschicht und erleichtert so den Tumorzellen die Passage in das Gewebe des Endorgans (s. Abbildung).
Dies deckt sich mit Studien, die eine lokale Assoziation von Thrombozyten mit Tumorzellen in der Mikrozirkulation finden [7, 8]
und mit Studien, die zeigen, dass Thrombozyten und endotheliale P2Y2-Rezeptoren an der Transmigration verschiedener
Immunzellen beteiligt sind [9]. Unsere Studie liefert starke Hinweise für einen wichtigen Signalweg über Thrombozyten in der
Metastasierung, der mit dem endothelialen P2Y2-Rezeptor einen vielversprechenden neuen Therapieansatzpunkt bietet.

Abb.: Tumorzellen aktivieren Thrombozyten in der Mikrozirkulation des Endorgans, dies führt zur Freisetzung von ATP. Die Bindung von ATP an
endotheliale P2Y2-Rezeptoren beeinträchtigt die Barrierefunktion von Endothelzellen und erleichtert die Tumorzelltransmigration in das Gewebe.
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