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Synonym(e) ADA

Englischer Begriff adenosine deaminase

Definition Adenosin-Desaminase (ADA) ist ein Enzym des
Purinmetabolismus, durch das Adenosin zu Inosin und weiter
zu Harnstoff abgebaut wird. Der angeborene ADA-Mangel ist
eine wichtige Ursache der schweren kombinierten Immunman-
gelkrankheit („severe combined immunodeficiency disease“,
SCID).

Beschreibung Adenosin-Desaminase (ADA, EC 3.5.4.4) ist
ein wichtiges Enzym des Purinmetabolismus. Durch ADA
wird Adenosin zu▶ Inosin desaminiert und über▶Hypoxan-
thin und ▶Xanthin weiter zu ▶Harnsäure abgebaut. Bei
einem angeborenen ADA-Mangel kommt es zur Anhäufung
von Adenosin und Desoxyadenosin und durch Phosphory-
lierung zu ca. 50-fach erhöhten dATP-Konzentrationen. Der
schwere kombinierte Immundefekt (SCID), der bei ca. 20 %
der Patienten durch einen angeborenen ADA-Mangel ausgelöst
wird, betrifft neben den T-Lymphozyten (▶T-Lymphozyt) auch
B-Lymphozyten (▶B-Lymphozyt) und NK-Zellen (▶Natural-
Killer-Lymphozyt). Ohne eine geeignete Therapie (z. B. intra-
muskuläre ADA-Injektionen, Knochenmarkstransplantation

oder Gentherapie) versterben die Patienten in den ersten Lebens-
monaten an schweren, nicht beherrschbaren opportunistischen
Infektionen. Der molekulare Mechanismus, durch den ein
ADA-Mangel zu dem Immundefekt führt, konnte bisher nur
teilweise aufgeklärt werden. Beschrieben wurde die Hemmung
der Ribonukleotid-Reduktase, die zur Synthesehemmung der
anderen dNTPs und dadurch der DNA-Synthese und Zellproli-
feration führt. Daneben wurde ein Einfluss von Adenosin auf
dieSignaltransduktion über Adenosinrezeptoren auf den betrof-
fenen Zellen und eine ▶Apoptose-Induktion im Thymus
beschrieben.

Der Nachweis des Enzymdefekts kann im Erythrozytenlysat
mit radiochemischen Methoden oder über ▶Hochleistungs-
Flüssigkeitschromatographie (HPLC) erfolgen. Darüber hinaus
wurde eine ▶Kapillarelektrophorese-Methode zum Nachweis
der Metabolite und der Enzymaktivität im Urin und Erythrozy-
ten beschrieben.
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