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Kurvenverläufe der stimulierten Thrombozyten-Aggregation



 Clopidogrel (Plavix©, Iscover©), ein zu den Thienopyridi-
nen zählender Adenosin-5’-Diphosphat- (ADP-) Rezepto-
rantagonist, wird vermehrt als Hemmer der Thrombozyten-
aggregation (Abbildung 1) im Rahmen der Sekundär- und 
Primärprävention bei atherothrombotischen Erkrankungen 
eingesetzt. Seine präventive Wirkung bei fortgeschrittener 
Arteriosklerose, Polyvaskulopathien, peripherer arterieller 
Verschlusskrankheit, bei Azetylsalizylsäure- (ASS-) Unver-
träglichkeit, insbesondere auch in Kombination mit ASS bei 
Stentimplantationen und Brachytherapien wurde in verschie-
denen Studien (CAPRIE, PCI-CURE, CHARISMA, CLASSICS) 
belegt. Gleichzeitig mehren sich aber auch die Berichte über 
eine beträchtliche interindividuelle Variabilität des Wirkungs-
grades von Clopidogrel, als deren mögliche Ursachen neben 
einer mangelhaften Compliance, die ungenügende Resorpti-
on im Magen-Darmtrakt, die unvollständige Metabolisierung 
durch Cytochrom P450 (CYP2C19) zu dem pharmakologisch 
wirksamen Metaboliten in der Leber, die Interkurrenz ande-
rer in der Leber metabolisierter Medikamente, ein gesteigerter 
Thrombozytenumsatz oder Funktionsstörungen der Throm-
bozyten, Begleiterkrankungen (Diabetes mellitus) oder Po-
lymorphismen des ADP-Rezeptor-Gens diskutiert werden. 
Da bei den von der Resistenz betroffenen Patienten mit einer 
drei- bis vierfach höheren Inzidenz von Stentthrombosen, 
Myokardinfarkten, ischämischen Schlaganfällen und kardio-
vaskulären Todesfällen gerechnet wird, wäre es aus therapeu-
tischen und prognostischen Gründen hilfreich, das individu-
elle Ansprechen auf eine Clopidogreltherapie labortechnisch 
zu überprüfen. Über mögliche Therapieresistenzen des neuen, 
ebenfalls zu den Thienopyridinen zählenden ADP-Hemmers 
Prasugrel liegen noch keine Daten vor.

 Auch die Azetylsalizylsäure (ASS) Aspirin© wird seit vielen 
Jahren zur antithrombozytären Therapie bei kardiovaskulären 
Erkrankungen eingesetzt. Bereits in niedrigen Dosierungen 
inhibiert sie die Aktivität der Zyklooxigenase 1 (COX-1) 
um mehr als 95% und vermindert dadurch kardiovaskuläre 
Thromboembolien bei prädisponierten Patienten um etwa 
25%. Da die Effektivität von Aspirin ebenfalls ausgeprägten 
interindividuellen Schwankungen unterliegt, werden viele 
Patienten mit einer die Plättchenaktivierung nicht ausrei-
chend hemmenden Dosis therapiert, sodass in 10-20% der Fäl-
le mit rekurrierenden Thrombosen, d.h. einer Aspirinresistenz 
gerechnet wird. In Abhängigkeit von den Nachweismethoden 
und den untersuchten Patientenkollektiven sollen 5-57% der 
mit Aspirin Therapierten bei den üblichen Dosierungen nur 
mangelhaft auf das Medikament ansprechen.



Abbildung 1  Molekularbiologie der Thrombo-
zytenaggregation
(1) Thrombozyten werden durch Adhäsion an 
den von-Willebrand-Faktor (vWF), an Matrixpro-
teine (Kollagen, Thrombospodin [TSP], Vitronek-
tin, Fibronektin u.a), an Fremdoberflächen, durch 
hohe Scherkräfte in Gefäßstenosen und durch 
lösliche Agonisten wie Thrombin, Thromboxan 
A2 (TXA2) und Adenosin-5‘-diphosphat (ADP) 
aktiviert. 
(2) Durch die Bindung von Thrombin, TXA2 und 
ADP an G-Protein-gekoppelte Membranrezep-
toren wird die b-Isoform der Phospholipase C 
(PLCb) über Gaq–Signale aktiviert und (3) die 
Adenylatzyklase (AC) über Gai–Signale inhibiert 
(s. auch Abbildung 2). Aktivierte PLCb hydroly-
siert Phosphatidylinositol-4,5-biphosphat (PIP2) 
in Inositol-1,4,5-trisphosphat (IP3) und 1,2-Di-
azylglycerol (DAG). (4) IP3 setzt Ca2+ aus dem 
dichten tubulären System (DTS) frei, vermittelt 
dadurch (5) die Aktivierung der Myosin-Leicht-
kettenkinase (MLCK) und die Phosphorylierung 
der Myosin-Leichtketten (P-MLC), einen Prozess, 
der durch die Hemmung der Myosinphosphatase 
(MP) noch verstärkt wird. (6) Die Wirkungen am 
Zytoskelett begünstigen die Bildung von Aktinfi-
lamenten und den Gestaltwandel (shape change). 
(7) DAG aktiviert kalziumabhängig die Proteinki-
nase C (PKC), welche (8) die Sekretion von aggre-
gationsfördernden Mediatoren wie ADP, Throm-
boxan (TXA2), Serotonin, Plättchen-aktivierenden 
Faktor (PAF), b-Thromboglobulin (b-TG), Plättchenfaktoren (PF4), Platelet-
Derived Growth Factor (PDGF) u.a. aus den a-Granula und elektronendichten 
Granula vermittelt, die autokrin den Aktivierungsprozess verstärken und para-
krin auf benachbarte Thrombozyten und Endothelzellen wirken.
(9) Die bg-Komplexe der Gi-Proteine des P2Y12-Rezeptors aktivieren ebenfalls 
die PLCb, können auch über die Phosphatidylinositol-3-Kinase, die Aktivie-
rung der mitogenaktivierten Proteinkinase sowie (10) der Ca2+-abhängigen 
Phospholipase A2 (PLA2) die Freisetzung von Arachidonsäure (AS) aus Phos-
phatidylinositol und anderen Phospholipiden ermöglichen. AS wird von der 
durch Azetylsalizylsäure hemmbaren Zyklooxigenase 1 (COX-1) in die Pro-
staglandine PGG2 und PGH2 und weiter durch die Thromboxansynthese (TS) 
in das proaggregatorisch und vasokonstriktorisch wirkende TXA2 überführt 
und aktivierungsabhängig zusammen mit Serotonin und ADP freigesetzt.
Die durch Thrombin und Kollagen induzierte Aktivierung der Thrombozyten 
hängt wesentlich von der Freisetzung und autokrinen Wirkung der sekundären 
Mediatoren TXA2 und ADP ab. Die Kooperation der durch Thrombin und/
oder TXA2 vermittelten Gaq-Signale und des vom P2Y12 ADP-Rezeptor ausge-
henden Gi-Signals wird für eine effektive Aktivierung benötigt. Die Intensität 
des Gaq-Signals bestimmt das Ausmaß der ADP-Freisetzung und damit der 
Amplifizierung des vom P2Y12-Rezeptor ausgehenden Gi-Signals. Die Aktivie-
rung der Gaq-gesteuerten Signalwege allein ist nicht für die Aktivierung des 
Fibrinogenrezeptors und die Aggregation ausreichend.
(11) Diese komplexen Aktivierungsprozesse induzieren eine Konformationsän-
derung des Fibrinogenrezeptors GPIIb/IIIa (Integrin aIIbb3) mit Übergang in 
einen hochaffinen Zustand und ermöglichen dadurch die Bindung von Fibrino-
gen und die Aggregation der Thrombozyten über Fibrinogenbrücken.
cAMP-PK = cAMP-abhängige Proteinkinasen, GP = Glykoprotein-Rezeptoren, 
G = G-Proteine (Indizes kennzeichnen Klassifizierungskriterien), GPIba = a-
Untereinheit des heterodimeren Ib-Rezeptorproteins, TK = Thrombokinase, 
P-VASP = an Serin239 phosphoryliertes VASP (Vasodilator-stimuliertes Phos-
phoprotein), DTS = dichtes tubuläres System, Gs = stimulierendes Signal, Gi = 
inhibitorisches Signal).



 Clopidogrel - P2Y12-ADP-Rezeptor - PGE1 - VASP
Clopidogrel blockiert irreversibel den durch ADP stimulierbaren, 
G-Protein-gekoppelten P2Y12-Rezeptor (P2YAC). Andere ADP-
Rezeptoren (Abbildung 2) wie der P2X1-Rezeptor, ein Ionenka-
nal, der den Einstrom von Kalzium aus dem Extrazellularraum 
regelt oder der P2Y1-Rezeptor, der die Kalziumfreisetzung aus 
intrazellulären Speichern vermittelt, werden nicht beeinflusst. 
ADP vermittelt über den P2Y12-Rezeptor inhibierende Gai-
Signale, welche die Adenylatzyklase (AC) und dadurch auch 
die Synthese von aggregationshemmendem zyklischem Adeno-
sinmonophosphat (cAMP) unterdrücken und begünstigt so die 
Aktivierung der Thrombozyten. Sein Gegenspieler, das aggre-
gationshemmende Prostaglandin E1 (PGE1) bindet an den Pro-
staglandinrezeptor und stimuliert über die a-Untereinheit seines 
Gs-Proteins die Adenylatzyklase. Ein Anstieg der intrazellulären 
Konzentrationen von cAMP sowie auch von zyklischem Guano-
sinmonophosphat (cGMP) hemmt den für die Bindung von Fi-
brinogen zuständigen Fibrinogenrezeptor (Glykoprotein GP IIb/
IIIa, Integrin aIIbb3) und damit die Thrombozytenaggregation.
Die beiden zyklischen Nukleotide entfalten ihre antiaggrega-
torische Wirkung über cAMP- und cGMP-abhängige Protein-
kinasen (cAMP-PK, cGMP-PK). Eines ihrer Substrate ist das 
Vasodilatator-stimulierte Phosphoprotein (VASP), das mit zahl-
reichen Zytoskelettproteinen interagiert. Seine drei Phosphory-



lierungsstellen – Serin157, Serin239 und Threonin278 – werden mit 
unterschiedlichen Affinitäten durch cAMP-PK oder cGMP-PK 
phosphoryliert. Die Phosphorylierung von Serin239 (PS239-VASP) 
geht mit einer in der Polyacrylamid-Elektrophorese (SDS-PAGE) 
nachzuweisenden Änderung der Molekülmasse von 46 kDa auf 
50 kDa einher. PS239-VASP kann auch mit einem spezifischen, 
monoklonalen Antikörper (16C2) in intakten Thrombozyten 
durchflusszytometrisch gemessen werden. Seine intrazellu-
läre Konzentration ist eng mit dem Ausmaß der Inhibition des 
P2Y12-Rezeptors korreliert. ADP kann die durch PGE1-indu-
zierbare Phosphorylierung von VASP unterbinden, sofern der 
P2Y12-Rezeptor nicht durch Clopidogrel irreversibel gehemmt 
wurde.

 Azetylsalizylsäure – Zyklooxigenase - Thromboxan
Azetylsalizylsäure hemmt selektiv und irreversibel die ubiquitär 
vorkommende, an der Biosynthese von Prostaglandinen betei-
ligte Zyklooxigenase 1 (COX-1) durch Azetylierung eines N-
terminalen Serin-Restes. Die konstitutive Isoform COX-1 kataly-
siert zusammen mit einer Hydroperoxidase als Bestandteil eines 
Multienzymkomplexes, der sog. PGH-Synthetase, in Thrombo-
zyten die Synthese von Thromboxanen, in Gefäßendothelien die 
Synthese von Prostazyklin (Abbildung 3). Die Hemmung der 
Thromboxansynthese erfolgt in stärkerem Umfang als die der 
Prostazyklinsynthese, da das thrombozytäre Enzym sensitiver 
auf ASS reagiert als das endotheliale. Aufgrund der Irreversi-
bilität der COX-1-Inhibition durch ASS sind, in gleicher Weise 
wie bei der irreversiblen Hemmung durch Clopidogrel, erst die 
in 7-10 Tagen neu gebildeten Thrombozyten wieder voll funkti-
onsfähig. Die zweite leukozytäre, mitogeninduzierbare Isoform 
COX-2 ist überwiegend für die Synthese von Prostaglandinen 
verantwortlich.

 Wirkungs- und Resistenznachweise
Wegen der individuell sehr variablen Wirksamkeit von Clopi-
dogrel und der uneinheitlichen klinischen oder labormedizi-
nischen Definitionen der Clopidogrelresistenz, ist eine objektive, 
standardisierte und hinsichtlich der Messergebnisse auch kli-
nisch relevante Bestimmung der Clopidogrelwirkung anzustre-
ben. Leider besteht bisher noch kein Konsensus bezüglich der 
hierfür geeignetsten Messmethode. Aus diesem Grunde variie-
ren auch klinisch und labortechnisch erhobene Angaben über 
die Prävalenz von Resistenzen erheblich. Sie reichen von 5% 
klinisch definierten Therapieversagern bis zu über 40% von Clo-
pidogrel- behandelten Patienten mit ungenügender Hemmung 
der mit verschiedenen Funktionstesten bestimmten Thrombo-
zyteninhibition.
Für den Nachweis der Clopidogrel- und/oder Aspirin-Resistenz 
werden derzeit die Aggregometrie sowie die Bestimmung der 
VASP-Phosphorylierung und der Thromboxanmetabolite einge-
setzt.



Die Aggregometrie misst die durch die Aggregation (Ag) der 
Thrombozyten ausgelöste Änderung der Lichtabsorption (Trans-
missionsaggregometrie) oder die Änderung des elektrischen 
Widerstandes (Impedanzaggregometrie) nach Stimulierung der 
Thrombozyten mit ADP oder anderen Agonisten. Bei der häufig 
verwendeten Transmissionsaggregometrie wird die maximale 
durch Agonisten (ADP, Kollagen, Adrenalin etc.) stimulierte 
Änderung der Lichttransmission in plättchenreichem Plasma 
bezogen auf autologes, thrombozytenfreies Plasma ausgewer-
tet (z.B. ADP-Ag[%]). Je niedriger die stimulierbare, prozentua-
le Aggregation, desto größer die Hemmung der Thrombozyten 
und desto geringer die Resistenz gegenüber dem jeweiligen 
Medikament. Aggregometrische Verfahren sind allerdings mit 
einem relativ hohen Variationskoeffizienten behaftet und nur 
ungenügend standardisiert. Bei der Transmissionsaggregome-

Abbildung 2  ADP-Rezeptoren, VASP-Phosphorylierung
ADP aktiviert den Ionenkanal P2X1 und die G-Protein-gekoppelten Purin-
Rezeptoren P2Y1 und P2Y12. Durch die Bindung von ADP an den P2Y12-
Rezeptor werden inhibitorische Signale (Gi) vermittelt, welche die Aktivität 
der Adenylatzyklase (AC) hemmen und damit durch eine Verminderung des 
aggregationshemmenden cAMP aktivitätssteigernd wirken. Gegenspieler ist 
Prostaglandin E1 (PGE1), das die Aktivität der AC über stimulierende Signale 
(Gs) seines Rezeptors (PG-R) steigert. Der P2Y12-Rezeptor hemmt AC und re-
duziert dadurch den durch den Prostaglandin-Rezeptor (PG-R) vermittelten 
Anstieg des cAMP. 
Bei der Analyse einer möglichen Clopidogrel-Resistenz durch die Bestim-
mung von phosphoryliertem VASP (PS239--VASP) mit fluorochrommarkierten 
spezifischen Antikörpern gegen PS239-VASP wird die VASP-Phosphorylierung 
durch PGE1 ausgelöst. Bei intaktem P2Y12-Rezeptor wird diese Phosphory-
lierung durch gleichzeitige ADP-Gabe unterbunden. Ist der P2Y12-Rezeptor 
durch Clopidogrel irreversibel blockiert, bleibt die Wirkung von ADP aus und 
die Phosphorylierung von VASP persistiert (fehlende Abnahme des Fluores-
zenzsignals, niederer PRI). Bei Clopidogrel-Resistenz ist der P2Y12-Rezeptor 
nicht oder unvollständig blockiert und ADP kann die PGE1-induzierbare 
VASP-Phosphorylierung unterdrücken (Abnahme des Fluoreszenzsignals, 
hoher PRI). 



trie handelt es sich auch um eine „unphysiologische“ Messme-
thode, da durch Zentrifugieren gewonnenes plättchenreiches 
Plasma eingesetzt werden muss. Ein Vorteil ist die simultane 
Erfassung des therapeutischen Gesamteffekts mehrerer, gleich-
zeitig eingesetzter aggregationshemmender Therapeutika (z.B. 
Kombitherapie ASS und Clopidogrel). Die Impedanzaggregome-
trie erlaubt Messungen in antikoaguliertem Vollblut und ist un-
empfindlicher gegenüber Probeneigenschaften (Hämolyse, Lipä-
mie), die photometrische Messungen beeinträchtigen. Auch kann 
hier eine genaue Abbildung der physiologischen Verhältnisse 
(in vivo-Bedingungen) erwartet werden. In der Regel werden 
bei den Untersuchungen die Thrombozyten mit ADP oder mit 
einer Kombination von ADP und PGE1 stimuliert. Da auch der 
P2Y1-Rezeptor durch ADP aktiviert wird, Clopidogrel aber nur 
den P2Y12-Rezeptor blockiert, muss mit einem unspezifischen 
Aggregationsartefakt gerechnet werden. Durch Testanordung 
mit PGE1 kann zwar die Spezifität für den P2Y12-Rezeptor er-
höht werden, aggregometrische Messmethoden sind aber per se 
nicht für die durch Clopidogrel ausgelöste Hemmung des P2Y12-
Rezeptors und dessen Transduktionskaskade spezifisch.
Die Bestimmung der VASP-Phosphorylierung (PGE1/ADP-
Test) ist spezifisch für die Hemmung des P2Y12-Rezeptors. Sie 
wird nicht durch Aspirin, Fibrinogenrezeptor-Blocker (Abcixi-
mab) oder die Blockade oder Stimulierung des P2Y1-Rezeptors 
gestört. Die Phosphorylierung kann durchflusszytometrisch oder 
nach Isolierung der Thrombozyten mit SDS-PAGE und Immu-
noblot (Änderung der Molekülmasse) bestimmt werden. Bei die-
sem Test wird die über Adenylatzyklase und cAMP durch PGE1- 
stimulierte Phosphorylierung von VASP durch die gleichzeitige 
Gabe von ADP gehemmt, sofern der P2Y12-Rezeptor nicht durch 
Clopidogrel blockiert wurde.

Abbildung 3  Stoffwechselwege der Arachidonsäure. Azetylsalizylsäure hemmt
irreversibel die Zyklooxigenase 1.



Die Aggregation der Thrombozyten wird als PRI (platelet reac-
tive index) in % angegeben. Die Berechnung erfolgt aus den mitt-
leren Fluoreszenzintensitäten (MFI) nach der Formel

PRIVASP [%] = [(MFIPGE1 – MFIPGE1 + ADP) / MFIPGE1] x 100

sodass ein hoher PRI-Wert auf eine Clopidogrel-Resistenz, ein 
niedriger auf eine Clopidogrel-bedingte Blockade des P2Y12-
Rezeptors hinweist. Diese Messmethode ist zwar spezifisch für 
Clopidogrel jedoch nur bedingt geeignet für die Überprüfung des 
Wirkungsgrades bei Kombinationstherapien.
Thromboxan-Metabolite: Die Bestimmung der Aspirinresistenz 
kann außer mit der Aggregometrie auch durch die Messung 
der Ausscheidung von 11-Dehydrothromboxan B2 (11DTXB2) 
im Urin erfolgen (Abbildung 3). Dieser Thromboxanmetabolit 
spiegelt die zeitgemittelte in vivo-Produktion von Thromboxan 
A2 wider und erlaubt daher eine Aussage über den Umfang der 
Aspirinwirkung auf COX-1. Die gemessene Konzentration an 11-
DTXB2 wird durch Bezug auf die gleichzeitig gemessene Krea-
tininausscheidung hinsichtlich der Urinkonzentration normiert 
(pg DTXB2/mg Kreatinin).

 Klinische Relevanz eines positiven Resistenztestes
Sowohl die Aggregometrie als auch die Bestimmung der VASP-
Phosphorylierung besitzen zwar hohe negative (Vorhersage von 
Patienten mit geringem Risiko) aber nur niedrigere positive prä-
diktive Werte, d.h. sie sind wenig geeignet, gerade die klinisch 
relevante Gruppe der Risikopatienten vorauszusagen. Die Be-
stimmung der VASP-Phosphorylierung ist selektiv für die Clopi-
dogrel-Therapie, die Aggregometrie ist bei einer Doppelbehand-
lung z.B. mit Clopidogrel und ASS wegen der höheren Spezifität 
und des höheren positiven prädiktiven Wertes aussagekräftiger. 
Bei nachgewiesener Clopidogrel- oder Aspirin-Resistenz sollte 
die korrekte Applikation der Medikamente und eine möglicher-
weise mangelnde Compliance überprüft werden. Zu erwägen ist 
eine Steigerung der Dosis bei akzeptabler und sicherer Indikation 
(erhöhtes Blutungsrisiko), die Abklärung einer evtl. Interkurrenz 
anderer Medikamente, die Überprüfung alternativer Medikati-
onen sofern zugelassen und möglich. Eine individuell optimierte 
Therapie dient vornehmlich der Prognose-Verbesserung der Pa-
tienten mit atherothrombotischen Erkrankungen, sie kann aber 
auch zu einer sinnvollen Kostennutzung beitragen. 

 Untersuchungsmaterialien
Aggregometrie: Heparin-Blut, 2.7 ml, nicht kühlen (heparinbe-
schichtete Röhrchen). Die Untersuchung muss innerhalb von 4 
Stunden nach Abnahme erfolgen. Bitte telefonische Anmeldung 
im Labor veranlassen. 
VASP-Phosphorylierung: Citrat-Blut, 2.7 ml, nicht kühlen (Ci-
tratblut-Röhrchen). Die Untersuchung muss innerhalb von 24-48 
Stunden nach Abnahme erfolgen.
Thromboxan-Metabolite: Spontanurin, 5 ml (haltbar 12 Stunden, 
bei längerer Lagerungsdauer bei -18°C einfrieren).


