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auf die ~ -Rezeptor-gekoppelte Adenylatzyklase

suchsansatz U11tersucht. um lnteraktionen an der Nukleotidbindungsstclle des Enzyms zwischen den Nukleotiden (ATP, GTP, Gpp(NH)p) und Mgl+ zu erkennen.
Untersucht wurde das Yerhalten des nicht hydrolysierbarcn Nukleotids Gpp(NH)p, das die AdenylatzykJasc
starker stimuliert als die nattirlich vorkommenden Nukleotide GTP und A TP. Urn einen Wirkvergleich zu erhalten, wurden fiir die Nukleotide gleiche Konzentrationen gewahlt (10 f.tM). Es zeigt sich, dal3 die Nukleotide
A T P und GTP das Enzym nicht tiber die basale bzw. die
durch unterschiedliche Mg2+- Konzentrationcn induzierte Aktivitat steigern bzw. hemmen, wahrend die Aktivitatsanderungen durch Gpp(NH)p und Mgl+ sich addieren (Abb. 3).
Unabhangig von der Nukleotidwirkung zeigt Mgl+ an
der Adenylatzyklase cinen eigenen und organspezifischcn Wirkmechanismus.

Diskussion
Unsere Untersuchungen zeigcn, daG Ca2+ eine wirkungsvolle H emmsubstanz sowohl der Adenylatzyklase
von Herzmuskel- als auch von Lungengewebe darstellt.
Bei geringer Ca 2 +-Konzentration zeigt sich noch eine
Akrivierung durch steigende Konzentrationen von Isoprenalin, ein Effekt,der mit zunehmender Ca2+ -Konzentration nicht mel3bar ist. Steer und Levitzki (1975 [ LJ,
12]) vermuten aufgrund ihrer E rgebnisse eine eigene
Bindungsstelle ftir Ca2+ an der Adenylatzyklase. Ca 2 +
wi.irde somit als negativer allosterischer Effektor an der
Adenylatzyklase wirken, d. h. das Enzym in eine inaktivere Form iiberfi.ihren.
MgH srimuliert die Adenylatzyklase konzentrationsab-

hangig; wobei in unseren Experimenten ein Unterschied
zwjschen der Enzymaktivierung am Herzmuskel- und
Lungengewebe gefunden wurde. Von verschiedenen
Forschergruppen konnte gczeigt werden, dal3 Mg 2 + zur
Bildung des eigentlichen Enzymsubstrates Mg-A TP
notwendig ist (13, 18]; von anderen wird betont, daB
Mg2 + ebenfalls einen allosterischen Effekt auf die Adenylatzyklasc aufweist (14, 15].
Es wird vermutet, dal3 mehrere Angriffspunkte fi.ir die
Regulation der Adenylatzyklase existieren, wobei noch
nicht geklart ist, ob dieser Effekt tiber ein Kopplungsglied zwischen Rezeptor und Adenylatzyklase erfolgt
oder direkt am Enzym durch Konformationsan.derung.
Regulativ mit eigener 13indungsstelle wirken Nukleotide
(GTP, ATP und Gpp(NH)p), Cal+ und Mg2 + [16, 17].
Nach Rod bell ( L975 [ 17]) und Narayanan und Sulakhe
(1977 [18]) wird durch Gpp(NH)p die Adenylatzyklase
in eine aktive Enzymkonformation transformiert, die
durch MgH in eine noch akrivere Form gebracht werden
kann.
Die unterschicdliche konzentrationsabhangige Wirkung
von Mg2+ auf das R ezeptor-Adenylatzyklasc-System
von Herzmuskel- und Lungengewebe ist noch weitgehend ungeklart, ware aber mit zwei verschiedenen Rezcptor-Adenylatzyklase-Systemcn vereinbar.
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Weiblichen Sprague-Dawley-Ratten (85 bis 92 g scbwer)
wurden an drei Tagen einmal tiiglich 1,5 mg 9-AtphaFluorbydrocortisonacetat subkutan injiziert und am 3.
Versuchstag zusatzlich 5 mg Ephedrin uod 150 1-1g Adrenali.JJ subkutao. Null, 1, 2, 4, 8 und 24 Stunden nach Gabe
der Sympathomimetika wurden die Herzen nach Dekapitation entnommen. Im friihen praoekrotischen Stadium, d. b. wahrend der ersten acbt Stunden, fand sieh ein

exponentieUer Anstieg von Ca und Na, wahrend Mg abnahm bis auf -9,8%. Das Kalium blieb unbeeinflu8t. In
spateren Stadien, d.h. bereits nach 24 Stunden, waren
makroskopisch sichtbare Nekrosen nachweisbar. Als
Folge offensichtlich sekundarer Veranderungen wurde
eine exzessive Ca-Vberladung des Myokards bis zu
+ 1000% beobachtet, wahrend der anfanglicb deutliche
Magnesiumverlust teilweise maskiert war.
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Einleitung
Bei der Diskussion libcr d ie Pathogene~e uno Prophylaxe
metabolischer Myokardnt!krosen hat cs sich bcwahrt,
pdidisponicrcnde Elcktrolytverschicbungcn nach Flcl-.kcnstein und seincr Arbcitsgruppe in Form ciner Elcktrolytgleichung darzustelkn [1, 2]:
CaH; Na+
Mg++; K+; H+ (Cn

Durch ein erhohtes Angebot an ea++ und Na+ sowic
auch durch eine Abnahme von Mg++. K+ und H + \\ erden
jeweils Bcdingungen geschaffen, unter dcnen die Kardiotoxizitat von Katecholamincn erhoht ist Ent~chei
dend fiir das Oberleben oder Absterben der MyokardzeiJen ist namlich ein Mindestmal3 an energiereichen Phosphaten (ATP ; Kreatininphosphat)- Durcheinen i.iberhohten Ca-Einstrom, der von hohen Na-Kon..::entrationen
begleitet wird, kommt es zu einer exzessiven Aktivierung
der Myofibr illen-ATP-ase und somit zu einem exzessiven Vcrbrauch an energiereichen PhosphatetL
Durch Hypoxie, wie sie z_B. beim akuten Koronarverschlul3 vorliegt. kann ein kritischer Spiegel an cnergiereichen Phosphaten ebenfalls unterschritten werden, und
zwar aufgrund einer verminderten A TP-Synthese_ Nach
Lehr und seincr Arbeitsgruppc [3, 4J ist die ATP-Synthese ebenfalls stark herabgeserzt, wenn der myokardiale
Mg-Gehalt. insbesondere inncrhalb der Mitochondrien.
unter kritische Konzentra tionen absinkt.
Es war das Ziel der vorliegenden Studie, zu i.iberprufen,
ob im Rahmen der adrenergen Kardiopa thie primar eine
Ca-Oberladung oder eine Mg-Verarmung erfolgL Weiter sollte i.ibcrpri.ift werden, ob die oben dargestellte
Elcktrolytgleicbung - abgeschen von der Was~erstoff
ionenkonzenrration - auch fUr die innerhalb der Zclle

D
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ablaufenden Reaktionen \On entscheidendcr Bedeurung
ist
Material uud Method cn
Ab Ver~uchstierc dienten 120 ''eihllche Sprague-Dawley-Ratten (85 hi~ 92 g schwer) , die unter Standardbedingungcn gehaltcn wurdcn. AmEnde des Versuches lag
das Korpergewicht bei en bis 100 g. Folgendes Behandlungsschcma wurde verwendet:
Cmppe 1 (n = l 5)
Kontrolle: 0,2 ml Aqua demlneralisata sllbkutan einmal taglich
um 8 Uhr

Ciruppe 2 (o = 15)
9-alpha-Fiuorhydrocortisonacetat (F-Col)* I 5 rng in 0.2 ml
Aqua dem_ suspendicrt. subkutan einmal t~iglich urn 8 Uhr

Gruppe 3 (n = 18)
F- Col: 1,5 mg/ 0,2 ml ~ubkutan, einmal tiiglich um 8 Uhr_ Lusiitzlich am 3_ Tag: Ephedrin. 5 rng/0.2 ml Aqua dem __ subJ..utan, um 9A5 Uhr;
zusatzlich Adrcnalin, 150 Jlg/ 0,2 ml Aqua dem .. subJ..utan, um
10 Uhr
Herzcntnahmc nach eincr Stundc

Gmppe 4 bis 7 (n = jeweib 18)
Behandlung wie Gruppe 3; Herzentnahme nach 2, 4, 8, 24
Stunden.
Die Entnahme dcr Herzcn crfolgte .w den angegebencn Zciren
nach Dekapitation: die Aufarbcitung der Gcwebe sowie die
Be~timmung der Elcktrolytkon.wntrationcn mit Hilfe der
Atomab~orptions-Spcktrophotomerrie erfolgte wic friiher bcschrieben (Jacob und Classen, 1978).
Die Wiederfindungsrate in Prozent des Soll-Wenes betrug fiir
Ca 91,3 ± 2,SC'k ; fUr Na 97 ± 2.0 ~ ; fiir Mg 97.5 ± 1.3 % und
fiir K 93.8 ± 1,7 % (n = jeweil~ 18)_
• L'-4!>45: lot SL-658. Wir d.mken der Firma The UpJnhn Co mp .. "-alama/Clo,
~loch .. llSA. fur die fre undlichc Ot>crl,o~ung von v.,r-;uch.som:ngcn
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Ergebnisse
Die Behandlung m it F-Col ftihrtc zu e iner Zunahmc des
Hcrztrockengewichtes (von 79.7 ± 8,1 mg auf 86,4 ± 8,7
mg) sowie zu e iner signifikantcn Abnahme von Ca
(-9,8%). Na (-6,3 %), K (-5.7%) und Mg (-2,8%).

Die Elcktrolytvcrschiebungen oach zusi:itzlicher Gabe
der Sympathomimctika Ephedrin und Adrenalin sind,
den unterschicdlichcn Entnahmezeiten entsprcchcnd, als
prozentuale Anderung in bezug auf die F-Coi-Gruppc in
Abbildung 1 dargestellt.
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Ahbildung 2 Abhangigkeit des myokardialen Kalziumgehalt~
vom Zeitpunkt der Gabe von Ephedrin + Adrcnalin; aufgetragen sind die Werte von der 0. bis 8. Stundc
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Abbildung 4 Abhiingigkeit des myokardialen logarithmischen Magncsi umgehalt~ vom Zcitpunkt der Gabe von Ephcdrin + Adrenal in: aufgetragcn sind die Wcrte von dcr 0. bis 8.
Stundc
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Abbildung 3 Abhiingigkeit des myokardialen Natriumgehalts
vom Zcitpunkt der Gabe von Ephedrin + Adrcnalin; aufgetragen sind die Werte von der 0. bis 8. Stundc
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Kalziu111
In Abhi.ingigkeit vom Zeitpunkt der Amingabe findet
si eh cine deutliche Zunahme. Auffallend ist der 24-Stunden-Wert mit ciner Zunahme von rund + 1000%. Zu
diesem Zeitpunkt hatten bereits vier Tiere makroskopisch sichtbare Herznekrosen entwickelt; dieser Befund
spricht dal'i.ir, daf3 bereits sekundbir Ablagerungen stattgefunden haben.

Magnesium
Der myokardiale Mg-Gehalt nimmt ab, die niedrigsten
Konzcntrationen finden sich mit -9,8% nach acht Stunden. Nach 24 Stunden ist die Abnahmc m it -6,4% wenigcr deutlich ausgepragt, was ebenfalls eine Folgc des
Zelluntcrgangs sein konnte (siehc oben).

Umgekehrt nimmt das Mg im selben Beobachtungszeitraum ab (vgl. Abb. 4, hier ist die logarithmische Einteilung der Y-Achse zu beachten).
Schlief31icb ioteressierte, inwieweit die Zunahme von ea
bzw. Na einerscits und die Abnahme von Mgandererseits
miteinaoder korrelieren. Zwischen Na und ea ergibt sich
cine positive hochsignifikante Korrclation von r·= rund
0,8 (vgl. Abb. 5). Dies bedeutet, daf3 eine Ca-Oberladung des Herzens mit ciner Zunahme an Na c inhergeht;
ein kausaler Zusammenhang mul3 dieser glcichsinnigen
Elcktrolytverschiebung jedoch nicht zugrunde liegen.
Eine hochsignifikant negative Beziehung von r = -0,7
bzw. rund - 0,9 ergibt sich jeweils zwischen Na bzw. dem
Logarithmus der ea-Konzentration und dem myokardialen Mg-Gehalt (vgl. Abb. 6 und 7): Eine Abnahme des
myokardialen Mg-Gehaltes geht a lso mit einer Oberladung mit ea bzw. Na einher und umgekehrt. Auch diese
negativen Korrelationen mUssen nicht Ausdruck cines
Kausalzusammenhanges sein.

Kalium
lm Ycrgleich zur F-Col-Gruppe stieg dcr Gehalt miH3ig
an. Nach Gabc der Sympathomimetika fanden sich inncrhalb des Beobachtungszeitraumcs keine wciteren
Yerandcrungen.
Aufgrund der Tatsache, da13 si eh nach 24 Stundcn be re its
Nekroscn nachwciscn lief3en und das Mg wicdcr anstieg.
crschienen die Yedinderungcn im pranekrotischen Stadium, d. h. wahrcnd der erstcn acht Stundcn, vo n besonderem Interesse. ln Abh~ingigkeit vom Zeitpunkt der
Gabe der Sympathomimctika Ephcdrin und Adrcnalin
fand sich fUr Kalzium und Natrium jeweils cin Anstieg.
der exponentiell \'erlaufen dlirfte (vgl. Abb. 2 und 3).

Diskussio n
Die Experimentc zeigen, daB im frlihen pranekrotischen
Stadium der adrenergen Kardiopathic intrazellularc
Elektrolytverschiebungen stattfinden. und zwar einc Zunahme von Na und Ca bei einer Abnahme von Mg. Die
Tatsachc, daf3 eine hochsignifikante Korrelation zwischen Ca-Zunahme und Mg-Abnahme besteht, spricht
dafUr, daB diese gegensinnige n Elektrolytvcrscbiebungen gleichzeitig stattfinden. Die Frage, ob primar cine
ea- Oberladung stattfindet, wic sie von Fleckenstein und
Mitarb. postul iert wird, oder aber primar ein Mg-Yerlust
auftritt, wie er von Lehr und Mitarb. vermutet wird, kann

Narrium
Die Konzentration steigt mit zunehmcnder Zeit an und
erreicht maximal rund + 90 %.

logCo

-0.24 mg/g
\ lolgGis .....ria!M

. '.\.

\

'.
''
'

\

\
\

-0·5

·..... ,"
. - ·'

r :-o ••

\

\
\

-0-69

\

0 870

..
:

''

'

''

\< .

r :-0·71n

''

\

' '..
..... ' '

\
\
-0·84

\

\

\

...

• to g eo ob -.aloble

Mg cas Valelblt

'Noas v..no.-

18115

A bbildung 6 Korrclation zwischcn log Ca und Mg unter Beriicksichtigung der Wcrte von dcr 0. bis 8. Stunde

'. ' '·

3016

)3115

~5

4DI5

1.4l.5 mg/ g

No

Abbild11ng 7 Korrclation zwischen Na und Mg unter Bcriicksichtigung der Wertc von dcr 0. bis 8. Stunde

190

Magnesium-Bulletin 3/1979

L.- H. Thang et al.. Myokardiale Elektrolytverschiebungen im Friihstadium der adrenergen Kardiopathic

nicht beantwortet werden. Die vorliegenden Ergebnisse
lehnen keine der beiden Arbeitshypothesen ab und lassen zusatzlich die Moglichkeit often, daB exzessiver CaEinstrom und damit exzessiver Verbrauch an energiereichen Pbosphaten gleichzeitig mit Mg-Verlusten und damit venninderter Syntbese an A TP einhcrgehen.
Beide Pathomechanismen fi.ihren letztendlich zum Zelluntergang, der bereits 24 Stunden nach einmaliger Gabe
von Sympathomimetika in Form makroskopisch sicbtbarer Nekrosen nachweisbar war. Zu diesem spaten Stadium der adrenergen Kardiopathie sind offenbar bereits
auch sekundare Veranderungen eingetreten, die insbesondere den anfanglichen myokardialen Mg-Verlust
i.iberdecken konnen. Dies bedeutet- vor allem auch ftir
die Klinik- dal3 normale bzw. wieder norma le Mg-Konzentrationen in den entsprechenden Gewebeproben aus

Sektionen nicht vorausgegangene erniedrigte Konzentrationen ausschlieBen.
In Obereinstimmung mit Lehr [4] fan den si eh iiberraschenderweise keine K-Verschiebungen im l;'rtihstadium
der adrenergen Kardiopathie. Dennoch zeigten die Befunde- zumindest was das Ca, Na und Mg anbetrifft -,
daB die eingangs gezeigte Elektrolytgleichung auch fiir
die Vorgange in der Herzmuskelzelle gilt und daf3 eine
E rhohung des Zahlers (Ca, Na) und/ oder eine Erniedrigung des Nenners (Mg) zum Zelluntergang fi.ihren konnen.
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