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HLA-Typisierung am kultivierten retinaien 
Pigmentepithel 

A .Scliiiler'. S.Biimi. E. Thier 
Augenklinik und Poliklinik1 und Mcdi=inische Klinik und Poliklinik 
Seilwerpunkt 1/ämato/ogie und Onko/ogiez 
Klinikum Steg/it: der Freien Uni\·ersität Berlin 

Es wurde eine Methode etabliert. mit der eine postmortale HLA-Ty
pisierung der Klasse ll Antigene realisierbar ist a. 
Retinafes Pigmentepithel aus dem Auge kann noch bis ca.4H Stunden 
post-mortem isoliert und kultiviert werden. Unter physiologischen 
Bedingungen sind an diesen Zellen nur MHC-Kiasse I-Antigene 
nuchweisbar. Unter Stimulation mit Gamma-Interferon wird eine 
Expression von MHC-Antigenen der Klasse IJ beobaehteta. 
Material und Methoden: Aus enukleierten Bulbi wird nach steriler 
Entfernung einer Comeoskleralscheibe die Choroidea frcipräpariert. 
Nach Inkubation in o.25%-Trypsmlösung für 2o min.bei :n°C wird 
unter sterilen Bedingungen das anhaftende retinale Pigmentepithel 
als Zellsuspension isoliert. Die Zahl der gewonnenen Zellen ist für 
eine HLA-Typisierung zu gering. Es erfolgt eine Zellvermehrung in 
der Kultur. Als Kulturmedium wird HAM-Fio mit 2o% BMS in 
Faleon 5o ml-Fiaschen verwendet. Nach ca.S Tngen im Brutschrank 
hei 37°C und 5%-CO:? wird das erste Zellwachturn beobachtet, nach 
ca.H bis 15 Tagen entsteht ein geschlossener Zellrasen. Durch Zugabe 
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von 2oolU/ml y-lnterferon zum Medium erfolgt die Stimulation der 
Zellen zur Exprimierung der MHC-Klasse li-Antigene. Nach Ahlö
sung des Zellrasens mittels o.25%-Trypsinlösung wird durch Anrei
cherung mit immunomagnetic beads ( Dyna-Bends) eine Zellsuspen
sion hergestellt. an der die Typisierung vorgenommen wird. Verglci· 
chend wird die Typisierung an Lymphozyten durchgeführt. die durch 
Dichtegradientenisolation aus peripherem Blut gewonnen werden. 
Für die Bestimmung der Klasseli-Antigene werden die B-Zellen aus 
der Lymphozytensuspension mit Dyna-Bettds separiert. Die Bestim
mung der HLA-Antigene erfolgt mit MikrozytotoxiziHitstest nach 
Terasakih. 
Vorlüufi.~e Ergchnisse: Es wurden bisher zwei vergleichende Typi
sierungen an Lymphozytensuspensionen und RPE-Zellen von Mul
tiorganspendern durchgeführt. 
Es zeigt sich, dal3 bei den ersten Vorversuchen identische HLA-Ty
pisierungen unter Verwendung von Lymphozyten und retinalern 
Pigmentepithel bestimmt wurden. Aufgrund der geringen Fallzahl 
können noch keine exakteren Aussagen getroffen werden. Die von 
anderen Autorena vorgelegten Ergebnisse werden vorläufig bestLi
tigt. 
Lit:a) N.ZamZam \~ lV.Miiller-Rucllho/t:. "E.\]1/'C'.uion ol MI/C 
class I and c/a.'IS II nwlecu/es hy cadarer rc•tinal pigmc•ll( epitlll'!ium 
cells: optimi:atimr ofpost-mortem fiLA-typing" Cli11 c'.\'Jl. lmmwwl. 
(199/) 8-1. 163-/66. 
IJ) PL.Taasaki, .l.D.McCiellamJ "Micmclmplct as.my oj'lumum .\'c'

rum cytotoxins" Namn.· 19o.J. 2o.J, 998-looo. 

Tabelle: Vergleich der HLA-Typisierung aus Lymphozyten und retinalern Pigmentepithel ( RPE) 
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1 LymphD7yten: 1.11 
I ~§: ~ ~ ~ = 1,11 " 
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Inhibition der lnterleukin-2-Rezeptor (lL2R)
Expression mit "Antisense" Oligonukleotiden 
(ASON) 

C.Bartlt*. H'.Maslinski. R.Zanke1: T.B.Stmm. C.A.Baldamus* 
Retlt lsrac>l Hospital, Boston und Unil'ersitc'i!sklinik Kr'i/n.-

Der IL2R ist das Markerprotein der aktivierten T-Zelle. Er ist der 
Angriffspunkt zur selektiven Immunsuppression. Die bisher verwen
deten Ami-IL2R-Anrikörper antagonisieren die Funktion des Pro
t~ins: ASON verhindern bereits dessen Synthese. ASON greifen an 
zwei Stellen in die Genakttvtcrungskaskade ein: I) Blocknde der 
Zidgen-Transkription durch Triplexbildung zwischen ASO~ und 
<.kr DNS-Helix. 2) Abbruch der Translation durch Duplexhrldung 
zwisd1en ASON und rn-RNS. 
Die von uns verwendeten ASON waren gegen Exon I (EI) und E:xon 
3 (EJ> des IL2R gerichtet. Das "sense" (S)-ON diente zu~ Kont~olle 
der unspezifischen Tuxiziüit. Beide ASON vcr~ingert.cn dtc rna~tma
lc Proliferation signifikant. EI auf 14 r~r. E3 aut 22 r1c- un Vcrgk~~.:h t.u 
42 Ci( (EI) und 44 c;,.. (E3) bet SON. E3 reduzierte die Anzahl der 
rn-RNS-Stränge des JL2R auf 35 Ck gegenü~r der Po~itivk?ntrollc 
(semiquantitative PCR). ASON wurden btsher ~rt.olgretl:h. zur 
Blockude von Genen mit früher. aber kurzer Gcnakttvterung cmgc
setzt. Die Expression des JL2R folgt einer verzögerten u.nd anhalt~n
den Genaktivierung. So erstaunt es nicht. daß die Protemc:xpresston 
des IL2R auf der Zelloberfläche nicht vermindert wurde ( Flußzyto
mctric). Ein verkürzter. m seiner Funktion defekter JL2R wurde ni\:ht 
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nachgewiesen (Epitopcn-Mapping.Crosslinking mit Hc/l·ptorrJ:iili
pitation). Um den ge1.cigtcn spezifischen Ef~'ckt der ASO~ al~l dJl' 
IL2R-Genexpression zu vcrgrölkrn. sind hc1 der Kurzlchtgkctt dl·r 
ASON modifizierte Nuklea~e-rcsistcntc ASON erfor<krlich. Er ... t 
dann könnten gegen den IL~R gerichtete ASON eine neue imnHIIl
suppressive Stmlegie eröffnen. 

P-33 
Erste Kieler Erfahrungen Jnit 45 Isolierungen von 

Langerhansinseln aus Schweinepankreas 

A./IC'isc•r, K.Uiriclts, S.Winoro-Morhadt. A.\iuuu·t lti . 1/ .. higt·r~. 
lVM iilll'I'-Rttt 'ltlu )/t: 
/nstif/11 Ji'ir lnllll/IIJO/ogie. K lilli~('lf ./i'ir '~ 1/a::· und ( il'/i'ifll'ltiruro.:il' 
und~ A;u'ist/tc'.\iologit' da Unil't"r.\itüt Kid 

Das Llllh.>hmendc lntcrcs ... c an dL•r k.lini..,chL'Il Pankrc<hin-.ei-Tran..,
plantation7ur Thcrapir.! <k.., Typ I DiabctL'S und der wclt ":citL' \l:111gcl 
an menschlichen Spcmkrorgancn 1.\vin!!en tu <tlte~nat1n:n Losun
gen. Unhcgrenztc Vcrfügh:ukcit. phy~iolng~st:hc Ahnli<:hkeit und 
vcrglcil:hhan: Organgrülk rücken das S~.:hwctn als rotcnt1dh: ~ren
derspezics zunehmend in den Mittelpunkt der Xen<~tran~plant.at.Jons
foro,;chung. Hauptl.icl un->cn;r Untcr:-.ut:hUJ~g.cn . t:-.t d1~ ldmt..,dlc 
Transplmlt<ttion von Pankreasinscln. N:~h1.1cl dae h~)ltcnt~lg VlHJ 

viabk'n und funktionsHihigcn Pankreasmsdn aus S~.:hwcllli. .. 'P<lll
kreas. Dazu wurde die halhuutomatisehe lsolicrungstr.!dmik nad1 
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C.Ri\:ordi ct al. (Surgery lo7. oHH-694. 199o) vor ca. 6 Monaten 
ct.ahlicrt. Sie wird zur Verbesserung der Isolierungsleistung derzeit 
von uns weiterentwickelt. Bis heute wurden damit 45 Isolierungen 
dun.:hgcfiihrt .. 16 an Schlachtlutuspankrcata (ca.3o min wam1e Ischä
mie) und lJ an Pankreata nach Explantation im Labor (keine warme 
Jsc.:hümic). AhhLingig vom Alter der Spendertiere und der Dauer der 
wannen Ischämie lassen sich zwischen 3oo und 2.5oo Inseinig 
Pankreas mit> 9o c;(l ViahiliHit regelmäßig isolieren. Unsere metho
disl.'hcn Anstrengungen konzentrieren sich auf die 2-Stufen-Reini
gung der enzymatisch verdauten Inseln: Dichtegradientenzentrifu
gation gefolgt von der im hiesigen Institut entwickelten elektroma
gnetischen Zelltrenntcchnik. Erste Ergebnisse mit diesem Verfahren 
signalisieren > 9l)C/(J lnselreinhcil. Dieser hohe Reinheitsgrad der 
Inseln erscheint auch für die klinische Transplantation dringend 
erwünscht. da wir in früheren Untersuchungen nachweisen konnten, 
daß von dem exokrinen Gewebe ein hohes Maß an lmmunogenität 
ausgeht. 
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Die zellvennittelte Immunantwort des 
menschlichen Transplantatempfängers gegen 
xenogenes Antigen (Schwein) ist abhängig vom 
Spenderkompartiment 

K.(l/rit/1.\, \ :l:·d.stdn. A.lll'iscr. WMt'i/ln-Rucll/uJ/r:: 
lnstitllt/iirlomllllw!ogil' a11 dt'r Unirersitiir Kiel 

Trottl.'rstl·r ldinisciH.:r Erfahrungenmit der Xeno-Transplantation ist 
noch sd1r wenig bekannt iiher die tellvennittelte Immunantwort des 
llll'Jisl·hlidH:n Tran-.plantat-Empningers gegen das xcnogcnc Anti
g~.·n. t.B. i"oliertl.' Pankrl·asithl.'ln dl.'s Schweines. Ziel der vorlicgen
tkn t lnt~.·rsuchungl.'n war es deshalb. die t.ellvennittclte ln-vitro-lm
nHmantwort mcn.,L·hlidll.'r Blutlymphotyten gegen Stimulatnrlym
phot)ll'n d~.·, Schwl·ines aus untersc.:hicdlichcn lymphatisL·hcn Kom
partillll'llll'n in dl·r "(lemisL'hll'I1-Lymphotyten-Kultur" ( MLC) und 
g~.·g~.·n i-..DiiL'rll' Pankn:a-.inscln des Schweines in der "Gcmischten
L) mphot.) ll'll- lnsi.'I-Kultur" ( !\1LIC) zu testen. 
Lrgch11i.\.\e': (I) Im Gcgl.'ns:llz zu wil.'derholten Äußerungen in der 
Litl·ratur ist einl.' crhl'hliche Immunantwort im System "Mensch-ge
gen Sdl\\ein" in lkr I\1LC/l\1LIC erkcnnb:tr. (2) Die Stärke der 
lnllllllnantwort ist nicht nur ahh;ingig vom untersuchten Stimularor
Komp:trtiml..'nt: Blut> l\1ilz > L)mphknotcn > Pankreasinsel son
tk·rn auch \0111 jeweiligen mcnsl·hlichl.'n Rcspondcr. (3) Die lm
lllllllalll\\ ort in der I\1LC/l\1LIC ist mit der Anz:1hl der Antigen-pr~i
"l'lltil.'rL'Illk·n Zdkn korreliert. d.h. wahrscheinlich mit den MHC
K l;lss~..·-11-posit ivcn :\lak mphagcn innerhalb der xenogenen St imula
torti..'II-Population (f-:\CS-Anahsc). (-l) Oer Reinhcits!!.rad der Sti
nwlator-Pan"rc:lsinsdn bestim;nt ehenfalls das Aus1;1aß der Im
muttantwort (llll!,!l'rl'inigt~..·Insl.'ln >> hamln:rksl.'ne Inseln). 
Sdt/uflfi,fge'rtlllgcn: (I) Dil.' Wahl dl.'s Stimulator-Kompartimenrcs 
bestimmt di~.· SUrke tkr tclhl.'rmittl'lten lmmun;mtwort in der 
\lLC/\li.IC. t II l Trathplantation i~oli~.·rt~r Panhl.'asinscln des 
Sl·h" ~..·itll'" l'rfonk·rt l'illl' -..\ln!niltil!l.' \'nr-Reini!!llll!.! lkr Inseln tur 
\'~,.•nninlkrunl! tkr Ulll'J'\\ tinscllll'll 1·ran-..plantat-lnll;lllllogl.'nit:it. 
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Immunsuppressive Effekte von Verapamil auf 
a11ogen und mitogen stimulierte humane 
T-Helfer-Zellen und zytotoxische T-Zellen 

B.Zanker. S.Marx. K.H.Meyer ::um Biische(felde, II.Köhler 
/. Medi:inische Klinik, Main: 

Verapamil (Vera), ein Calciumantagonist vom Typ des Diphenylal· 
kylamins, hemmt das Wachstum mitogen aktivierter Lymphozyten. 
obwohl bei T-Lymphozyten bisher keine calciumselektiven lo
nenkanäle nachzuweisen sind. Offensichtlich sind die immunsup
pressiven Effekte von den Ca++· antagonistischen Wirkungen des 
Verapamil unabhängig. 
Verapamil hemmt dosisabhängig im Bereich von 12 ).!M -loo ).!M das 
mitogen induzierte Wachstum humaner Lymphozyten. Der anti-pro
liferative Effekt kann nicht durch exogen zugeführtes rll-2 antago
nisiert werden, und Vera supprimiert nicht die Expression aktivie
rungsinduzierter IL-2-Rezeptoren (CD 25). Die Wachstumshem
mung durch Vcra ist reversibel und kann aus den Zellen ausgewa
sche~ werden. Vera hemmt dosisubhängig die Sekretion von Inter
leukin-2 sowohl in Blutlymphozyten als auch in JURKART T-Zel
len. Im Gegensatz zu Cyclosporin A supprimiert Vera auch die 
zytotoxische Funktion reifer T-Zellen (CTL). Die Hemmung von 
aBogenaktivierten CTL durch Vera ist dosis- und zeitabhüngig und 
kann nicht durch exogenes IL-2 antagonisiert werden. Northcmblot
Analysen zeigen. daß Vera die mRNA für IL-2 und die T-zellspezi
fische Esterase, nicht aber Transkripte des c-myc proto-Onkogens 
supprimiert. Möglichenveisc beruht die immunsuppressive Wirkung 
von Vera aufderHemmungT-zellspezifischer Aktivierungsgene. Die 
inhibierende Wirkung von Vera auf reife CTL ist eine neue und 
mi)glicht•nveise für die Klinik relevante immunsuppressive Eigen
schaft. 
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Anti-HLA-Antikörper nach Herztransplantation 

1/.BiillclrC'r. N.Zam:ara . .I.Steinmann. W.i\.1 ii//er-Ruchholr:: 
lnstitlll.fi'irlmnumologi<', Unircrsitär Kiel 

Anti-HLA-Antikürper wurden bei 3o Patienten nuch ullogencr Herz
transplantation bestimmt, lY/c von 46 Seren waren im Standardlym
phozytotoxizitütstcst gegen ein Testpanel von 5o Zellen positiv. Nach 
Hitzeinaktivierung bei 56°C erhöhte sich die Zahl positiver Seren auf 
43 c;,, Dieses Ergebnis konnte anhand einer größeren Zahl in:.lktivicr
tcr Seren ( N=9o) bestätigt \verdcn und Hißt eine thermische Dissozi:.t
tion von komplexicrten anti-HLA-Antikörpcrn vennuten. 8o ck der 
getesteten Patienten hatten im Untersuchungszeitraum therapiebe
dürftige Rejektionskrisen. Von diesen hatten 71 r;, anti-HLA-Anti
körper gebildet. Unter Vorbehalt der geringen Probenzahl läßt sich 
die Zunahme von antikörperpositiven Seren im Verlauf von biop
tisch gesicherten zellulären Abstoßun!!skriscn als eine vermehrte 
humorale Reaktion deuten. ln einem~ Fall wurde während einer 
Rejektionskrisc ein vorher positiver Zytotoxititätstest negativ. Die 
1-Jahresi.iberlebensrate lag bei xock. wobei zwei der untersuchten 
P<ltienten eine Retransplantation v.egen rcjektionsbedingter Herzin
suffitienz benötigten. Reibeiden konnten Antikürper gegen Donor
HLA-Spezititäten nachgewiesen werden. Diese Untersuchungen 
zeigen 7um erstenmaL d:tß die Sensitivitüt des Standard
lymphozytotoxizitütstest in Seren von Patienten nach allogener 
llerztransplantation durch einfache Hitzeinaktivierung wesentlich 
erhilht wird. 


