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1 Einleitung 

1.1 Natürliche Killerzellen 

Natürliche Killerzellen (NK-Zellen) sind eine heterogene Population großer lymphatischer 

Zellen mit deutlich erkennbaren zellulären Granula. Sie wurden ursprünglich aufgrund ihrer 

Fähigkeit entdeckt, bestimmte Tumorzellinien zu töten (Ljunggren und Karre 1990). Die 

Mehrheit der peripheren NK-Zellen läßt sich von anderen Leukozyten aufgrund des Ober-

flächenphänotyps CD3- CD56+ CD16+ abgrenzen und entwickelt sich zusammen mit T-Zellen 

und dendritischen Zellen aus CD34-positiven pluripotenten Stammzellen des Knochenmarks, 

wobei NK-Zellen nach bisherigem Wissen ohne das Rearrangement von Genen auskommen 

(Rodewald et. al. 1992; Lanier et. al. 1992; Sanchez et. al. 1994; Spits et. al. 1998).  

Man weiß, daß NK-Zellen neben bestimmten Tumorzellinien eine Vielzahl von weiteren 

Zelltypen lysieren können, die entweder transformiert oder mit Viren oder Bakterien infiziert 

sind. Die Lyse dieser Zielzellen durch NK-Zellen erfolgt spontan und bedarf keiner vorheri-

gen Sensibilisierung des Wirts (Übersicht in Trinchieri 1989). Aus diesem Grunde wird NK-

Zellen eine entscheidende Rolle in der angeborenen Immunität gegen Viren (Tay et. al. 1998; 

Biron et. al. 1999), intrazelluläre Bakterien (Vankayalapati et. al. 2002) und auch Parasiten 

zugeschrieben (Übersicht in Scott und Trinchieri 1995). Die Anfälligkeit einer Zielzelle ge-

genüber dem Angriff von NK-Zellen korreliert hierbei häufig - aber nicht immer - mit dem 

Verlust aller oder eines Teils der Klasse-I-Moleküle des Haupthistokompatibiltätskomplexes 

(Major Histocompatibility Complex, MHC) auf der Oberfläche der Zielzellen. Diese Beob-

achtung wurde in der ‚missing self’-Hypothese zusammengefaßt (Ljunggren und Karre 1990). 

Nach dieser Hypothese töten NK-Zellen all jene Zellen ab, die eine veränderte Expression 

von MHC-Klasse-I-Molekülen zeigen, wie es bei transformierten oder mit Viren infizierten 

Zellen häufig der Fall ist (Algarra et. al. 2000; Lorenzo et. al. 2001). NK-Zellen sind weiter-

hin an der Abwehr von Parasiten, wie zum Beispiel Protozoen (Scharton-Kersten und Sher 

1997), beteiligt. Darüber hinaus tragen sie maßgeblich zur Regulierung der angeborenen und 

adaptiven Immunabwehr bei, indem sie verschiedene Zytokine sezernieren (Perussia 1991; 

Biron 1997) und so u.a. Makrophagen aktivieren (Ramarathinam et. al. 1993) oder die Proli-

feration von CD4+ T-Zellen beeinflussen (Scharton und Scott 1993). In diesem Zusammen-

hang sind NK-Zellen insbesondere nach der Aktivierung als ausgesprochen potente Interferon 

(IFN)-γ Produzenten bekannt. Dies ist für eine Resistenz des Wirtes gegenüber Pathogenen in 
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der frühen Phase einer Infektion von zentraler Bedeutung (Scott und Trinchieri 1995; Orange 

et. al. 1995; Biron 1997). 

Neben verschiedenen Zytokinen wie Interleukin (IL)-2, IL-12, Tumor-Nekrose-Faktor 

(TNF)-α sowie INF-α/β beeinflussen besonders die auf der Oberfläche befindlichen Rezepto-

ren die Aktivität von NK-Zellen. Hierbei tragen aktivierende Rezeptoren dazu bei, eine zyto-

toxische Reaktion gegenüber einer Zielzelle auszulösen. Diese Reaktion mündet letztlich in 

der Ausschüttung des Inhaltes der intrazellulären Granula in die Immunsynapse  und hat das 

Absterben der Zielzelle zur Folge (McCann et. al. 2002). Demgegenüber sorgen hemmende 

Rezeptoren dafür, daß NK-Zellen keine normalen Zellen töten (Übersicht in Lanier 1998b). 

1.1.1 Aktivierende NK-Zell-Rezeptoren 

NK-Zellen erkennen und lysieren Zielzellen mit Hilfe zweier grundlegend verschiedener 

Mechanismen: der natürlichen Zytotoxizität und der Antikörper-abhängigen Zell-vermittelten 

Zytotoxizität (Antibody Dependent Cell-mediated Cytotoxicity, ADCC; Sulica et. al. 2001).  

Im Rahmen dieser Arbeit sind besonders Rezeptoren von Interesse, die für die natürliche Zy-

totoxizität verantwortlich sind, weshalb hier besonders auf diese Proteine eingegangen wer-

den soll.  

Die natürliche Zytotoxizität wird durch eine Vielzahl von aktivierenden Rezeptoren ver-

mittelt, die Strukturen auf den Zielzellen direkt erkennen können und zum Teil erst in den 

letzten Jahren identifiziert wurden. Einige dieser Rezeptoren sind hauptsächlich auf NK-Zel-

len exprimiert, während andere auch auf anderen Zelltypen vorkommen. 

Die auf NK-Zellen exprimierten aktivierenden Rezeptoren gehören zwei strukturell unter-

schiedlichen Familien an, der Immunglobulin-Superfamilie (Ig-SF) und der Lectin-Familie. 

Neben einer oder mehreren extrazellulären Domänen besitzen diese aktivierenden Rezeptoren 

in der Regel sehr kurze zytoplasmatische Domänen und eine basische Aminosäure (Arginin 

oder Lysin) in der Transmembrandomäne (Übersicht in Moretta et. al. 2001). Über diese 

Aminosäure bilden sie mit Adaptermolekülen, die eine saure Aminosäure in ihrer Transmem-

brandomäne tragen, nicht-kovalente Komplexe und können mit Hilfe dieser Adaptermoleküle 

Signale in das Zellinnere weiterleiten. Bei diesen handelt es sich je nach Rezeptor um DAP10, 

DAP12, die γ-Kette des Fc-ε-Rezeptors (FcεRIγ) oder die CD3-ζ-Kette. Sie besitzen eine 

kurze extrazelluläre Domäne und einen zytoplasmatischen Schwanz mit aktivierend wir-

kenden Tyrosin-haltigen Motiven, wie z. B. den Immunrezeptor-Tyrosin-basierten aktivieren-

den Motiven (ITAM) in DAP12, der FcεRI-γ-Kette und der CD3-ζ-Kette oder dem YXXM 

Motiv in DAP10. Die Adaptermoleküle werden als Homodimere oder Heterodimere expri-
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miert (Lanier et. al. 1998; Colonna et. al. 1999a; Tomasello et. al. 2000). Durch die Bindung 

der aktivierenden Rezeptoren an ihre Liganden auf den Zielzellen kommt es zur Phosphory-

lierung der Tyrosin-haltigen Motive und zur anschließenden Anlagerung und Aktivierung von 

SH2-Domänen enthaltenden Protein-Tyrosinkinasen wie Syk und ZAP-70. Dadurch wird eine 

Kaskade von Protein-Tyrosinphosphorylierungsereignissen in den NK-Zellen ausgelöst, die 

diese aktivieren und letztlich in zellvermittelte Zytotoxizität und Zytokinproduktion durch die 

NK-Zellen mündet (Blery et. al. 2000; Bakker et. al. 2000; Djeu et. al. 2002). In Abb. 1 ist die 

Struktur einiger aktivierender Rezeptoren schematisch dargestellt. 

 

Abb. 1 Übersicht über die Struktur verschiedener aktivierender Rezeptoren auf NK-Zellen 

Zu den erst kürzlich identifizierten NK-Zell-spezifischen Rezeptoren gehören die ‚natural 

cytotoxicity receptors’ (NCR) NKp46, NKp44 und NKp30 (Übersicht in Moretta et. al. 2001). 

Die Expression dieser Rezeptoren ist strikt auf NK-Zellen beschränkt, und ihre Bindung führt 

zu einer starken Aktivierung der NK-vermittelten Zytolyse. Die Dichte der Rezeptoren auf der 

Zelloberfläche korreliert mit der Fähigkeit der NK-Zellen, bestimmte Zielzellen zu töten. 

NKp30 und NKp46 werden sowohl auf ruhenden als auch auf aktivierten NK-Zellen expri-

miert, während NKp44 ausschließlich auf aktivierten NK-Zellen vorkommt (Übersicht in 

Biassoni et. al. 2001). Alle drei NCRs sind Rezeptoren der Immunglobulin-Superfamilie (Ig-

SF) mit ein oder zwei extrazellulären Ig-SF-Domänen. Die Liganden dieser Rezeptoren sind 

bisher unbekannt. Der am besten untersuchte NCR ist NKp46. Er scheint einer der wichtig-

sten Rezeptoren im Rahmen der natürlichen Zytotoxizität zu sein. Es konnte gezeigt werden, 
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daß die Anfälligkeit verschiedener humaner Tumorzellinien und sogar von Zellinien der Maus 

gegenüber der Zytotoxizität durch humane NK-Zellen über diesen Rezeptor vermittelt wird. 

Man nimmt daher an, daß es sich bei dem bzw. den Liganden dieses Rezeptors um ein weit 

verbreitetes und zwischen verschiedenen Spezies konserviertes Molekül handelt (Pessino et. 

al. 1998). Neben den Daten aus in vitro-Untersuchungen können auch bestimmte Krankheits-

bilder mit der Funktion von NKp46 korreliert werden. So war bei Patienten mit akuter mye-

loischer Leukämie bzw. mit einer eingeschränkten Immunreaktion gegen Mycobacterium tu-

berculosis die Expression und Funktion von NKp46 in den NK-Zellen eingeschränkt. Dies 

deutet auf eine wichtige Rolle des Rezeptors bei der Abwehr bestimmter Erkrankungen und 

Infektionen durch NK-Zellen hin (Vankayalapati et. al. 2002; Costello et. al. 2002). 

Im Zusammenhang mit NCRs wurden kürzlich einige Rezeptoren beschrieben, von denen 

angenommen wird, daß es sich um Co-Rezeptoren im Prozeß der NK-Zell-Aktivierung han-

delt. Sie lösen zytolytische Aktivität nur in NK-Zellen mit hoher NCR-Oberflächendichte aus. 

Bei diesen Rezeptoren handelt es sich um NKp80, NTB-A und 2B4. Durch gleichzeitige Bin-

dung einer Zielzelle an NCRs und einen dieser Rezeptoren kann die Aktivität von NK-Zellen 

erhöht werden, was ebenfalls für eine Ko-Rezeptor-Funktion spricht (Sivori et. al. 2000; Bot-

tino et. al. 2001; Vitale et. al. 2001). Mit Ausnahme von NKp80, der nur auf NK-Zellen und 

einer Subpopulation von T-Zellen vorkommt, werden diese Rezeptoren auf einer Reihe ver-

schiedener Zellen exprimiert: NTB-A auf T- und B-Zellen und 2B4 auf T-Zellen, Monozyten 

und basophilen Granulozyten. Ihre Funktion in diesen Zellen ist bislang noch ungeklärt. Es 

wird aber davon ausgegangen, daß sie dort, wie in NK-Zellen, modulierende Eigenschaften 

haben. 

Weitere Rezeptoren, die im Rahmen der natürlichen Zytotoxizität eine Rolle spielen und 

ausschließlich auf NK-Zellen und einer Subpopulation von T-Zellen exprimiert werden, sind 

aktivierende Vertreter der ‚killer cell Ig-like’ Rezeptoren (KIR) und der CD94/NKG2 Hetero-

dimere. Beide erkennen MHC-Klasse-I-Moleküle (human leukocyte antigen [HLA] beim 

Menschen; Übersicht in Valiante et. al. 1997a) und werden im Abschnitt 1.1.2 zusammen mit 

ihren inhibitorischen Familienmitgliedern näher beschrieben. Sowohl KIR als auch NKG2 

sind Multigenfamilien, die auf Chromosom 19q13 bzw. 12p12 kodiert werden. 

Neben den oben beschriebenen Rezeptoren konnte von weiteren Oberflächenmolekülen 

gezeigt werden, daß sie nach Kontakt mit ihrem Liganden zur Aktivierung von NK-Zellen 

beitragen. Hierbei handelt es sich um CD26 (Madueno et. al. 1993), CD69 (Borrego et. al. 

1999), das Adhäsionsmolekül CD2 (Nakamura et. al. 1991; Vivier et. al. 1991)und β-1-
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Integrine (Perez-Villar et. al. 1996). Diese Moleküle werden auf einer Vielzahl von Zellen 

exprimiert und kommen zum Teil nur nach Stimulation auf NK-Zellen vor. 

Da die Liganden vieler NK-Zell-aktivierender Rezeptoren auch auf normalen Zellen ex-

primiert werden, existieren Mechanismen, die das wahllose Töten von Körperzellen unterbin-

den, indem sie eine Aktivierung der NK-Zellen verhindern (Lanier 1998b). Um dies zu errei-

chen, exprimieren NK-Zellen eine Reihe von Molekülen, die die Aktivierung nach Erkennung 

von  HLA-Klasse-I-Molekülen inhibieren. HLA-Klasse-I-Moleküle werden von nahezu allen 

normalen Körperzellen exprimiert, während ihre Expression in transformierten oder virus-

infizierten Zellen häufig vermindert ist (Ploegh 1998; Algarra et. al. 2000). 

1.1.2 Inhibitorische NK-Zell-Rezeptoren 

Die Zytotoxizität von NK-Zellen wird durch die Expression von HLA-Klasse-I-Molekülen 

auf der Oberfläche der Zielzelle gehemmt. Die für dieses Phänomen verantwortlichen hem-

menden Rezeptoren wurden Mitte der 90er Jahre kloniert und charakterisiert. Es handelt sich 

um die ‚killer cell Ig-like’ Rezeptoren (KIR) (Colonna und Samaridis 1995) und die von drei 

Arbeitsgruppen parallel gefundenen ‚immunoglobulin-like transcripts’ (ILT) (Samaridis und 

Colonna 1997), die auch als ‚leukocyte Ig-like receptors’ (LIR) (Cosman et. al. 1997) oder 

‚monocyte/macrophage inhibitory receptors’ (MIR) (Wagtmann et. al. 1997) bezeichnet wer-

den. KIRs und ILTs sind Rezeptoren der Immunglobulin-Superfamilie. Im Gegensatz dazu 

gehören die CD94/NKG2-Heterodimere der C-Typ-Lektin-Familie an (Houchins et. al. 1991; 

Lazetic et. al. 1996). Allen gemeinsam ist, daß es innerhalb der einzelnen Rezeptorfamilien 

neben den hemmenden auch aktivierende Varianten dieser Moleküle gibt (siehe 1.1.1). Da die 

meisten der hier behandelten Rezeptoren der Immunglobulin-Familie zusammen auf Chromo-

som 19q13.4 lokalisiert sind und deshalb in dieser Arbeit von besonderem Interesse sind, wird 

auf die Rezeptoren der CD94/NKG2-Familie nicht näher eingegangen. Die hemmenden Re-

zeptoren sind durch einen langen zytoplasmatischen Schwanz und ein oder mehrere darin ent-

haltene Tyrosin-haltige Motive gekennzeichnet, die als ‚Immunoreceptor Tyrosin-based Inhi-

bitory Motif’ (ITIM) bezeichnet werden. Sie sind an der Signaltransduktion beteiligt (Lanier 

et. al. 1998; Colonna et. al. 1999a; Tomasello et. al. 2000). Nach Interaktion der Rezeptoren 

mit ihren Liganden kommt es zur Phosphorylierung der ITIMs, an die daraufhin die SH2-

Domänen enthaltenden Protein-Tyrosinphosphatasen SHP-1 und/oder SHP-2 binden, die die 

Hemmung der NK-Zell-Aktivität vermitteln, wobei SHP-1 eine Aktivierung unterbinden 

kann, indem es Strukturen dephosphoryliert, die an der frühen Signalweiterleitung durch akti-

vierende Rezeptoren beteiligt sind. Zu ihren Substraten gehören zum Beispiel auch die 
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ITAM-enthaltenden Adaptoren der aktivierenden Rezeptoren. Eine Aktivierung von NK-

Zellen durch aktivierende Rezeptoren bei gleichzeitiger Bindung inhibitorischer Rezeptoren 

an ihre Zielstrukturen wird deshalb schon sehr früh in der Signaltransduktionskaskade unter-

bunden (Tomasello et. al. 2000; Blery et. al. 2000; Bakker et. al. 2000). Abb. 2 gibt einen 

Überblick über die Struktur der in diesem Abschnitt behandelten inhibitorischen Rezeptoren. 

Abb. 2 Übersicht über die Struktur verschiedener inhibierender Rezeptoren auf NK-Zellen 

KIRs gehören zu einer Familie von Rezeptoren, die aus zwei oder drei Immunglobulin-

Domänen aufgebaut sind. Mindestens ein Mitglied wird als kovalent über eine Disulfid-

Brücke verbundenes Homodimer exprimiert (Colonna und Samaridis 1995; Pende et. al. 

1996). Die Nomenklatur der KIRs orientiert sich an strukturellen Merkmalen. Dem Präfix 

KIR folgt die Anzahl der Ig-Domänen (2D oder 3D), es schließt sich ein Kürzel für die Länge 

des zytoplasmatischen Schwanzes an: L = langer zytoplasmatischer Schwanz, was einem in-

hibitorischen Rezeptor entspricht; S (short) = kurzer zytoplasmatischer Schwanz, entspricht 

einem aktivierenden Mitglied dieser Familie. Anschließend werden die Rezeptoren durchnu-

meriert (Andre et. al. 2001). Der Rezeptor KIR3DL2 ist zum Beispiel der zweite inhibitori-

sche KIR mit drei Immunglobulin-Domänen.   

Zu Beginn dieser Arbeit waren bereits eine Vielzahl verschiedener KIR-cDNAs in den Se-

quenz-Datenbanken hinterlegt worden. Aufgrund der enormen Anzahl verschiedener 

Transkripte konnte von einem hohen Polymorphismus der KIR-Gene, deren Anzahl und Iden-
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tität unbekannt waren, ausgegangen werden. Ein weiteres Problem bestand darin, daß es auf-

grund der Ähnlichkeit der KIRs nicht möglich war, zwischen cDNAs verschiedener Gene und 

cDNAs von Allelen eines Gens zu unterscheiden. Aus diesem Grund war es von Interesse, die 

genomische Organisation der KIR-Gene zu untersuchen. Aus der Anzahl und Identität der 

Gene sollte es dann möglich sein, auf das exprimierbare Repertoire an KIR-Rezeptoren rück-

schließen zu können und somit die Funktion individueller Rezeptoren näher zu untersuchen. 

Alle bisher identifizierten Liganden für KIRs sind HLA-Klasse-I-Moleküle. Durch die In-

teraktion von KIR-Molekülen mit langem zytoplasmatischem Schwanz (KIR2DL und 

KIR3DL) mit den jeweils passenden HLA-Klasse-I-Molekülen auf einer Zielzelle kommt es 

zur Inaktivierung der NK-Zelle (Binstadt et. al. 1997; Long et. al. 2001). Die Inaktivierung 

führt sowohl zur Inhibition der Zytotoxizität der NK-Zellen als auch zur Blockade der Zyto-

kinproduktion (Moretta und Moretta 1997). Im Gegensatz zu den hemmenden KIRs scheint 

die Bindung von KIRs ohne ITIM-Sequenzen (z. B. KIR2DS) die Zytotoxizität der sie expri-

mierenden NK-Zellen gegen Zielzellen zu fördern, die die passenden HLA-Klasse-I-Liganden 

besitzen (Moretta et. al. 1995). 

Einzelne KIRs zeigen nicht nur eine klare Spezifität für einzelne klassische HLA-Klasse-I-

Moleküle, sondern können auch zwischen verschiedenen Allelgruppen unterscheiden, die je-

weils ein gemeinsames Epitop tragen. KIR3DL1 erkennt z. B. das Bw4-Epitop von HLA-B- 

Molekülen. Entsprechend sind HLA-C-Moleküle Liganden für verschiedene KIR2D- Rezep-

toren, während bestimmte HLA-A-Moleküle mit KIR3DL2-Rezeptoren interagieren (Lanier 

1998a). Neben der Struktur der drei Rezeptoren KIR2DL1, KIR2DL2 und KIR2DL3 (Fan et. 

al. 1997; Snyder et. al. 1999; Maenaka et. al. 1999) wurde auch die Struktur eines Komplexes 

aus KIR2DL2 und einem HLA-Cw3-Molekül aufgeklärt. Dieser KIR bindet in einer fast or-

thogonalen Orientierung über die α1-und α2-Helices des HLA-Moleküls, wobei die beiden 

Domänen des KIRs in einem spitzen Winkel zueinander angeordnet sind (siehe Abb. 3 und 

Boyington et. al. 2000). 

KIRs werden von einer Multigen-Familie auf Chromosom 19q13.4 kodiert (Suto et. al. 

1996). Die Gene sind sehr polymorph, extrem homolog zueinander, und ihre Anzahl kann bei 

verschiedenen Haplotypen variieren. In einem Individuum werden in der Regel mehrere 

hemmende und aktivierende KIRs exprimiert. Die Expression verschiedener aktivierender 

Rezeptoren auf einer Zelle scheint allerdings variabler zu sein als die der hemmenden Rezep-

toren (Uhrberg et. al. 1997). Diese Heterogenität der Expression in verschiedenen Individuen 

könnte mit der unterschiedlichen Fähigkeit zur Abwehr von Krankheiten und Tumoren ein-

hergehen und auch bei Abstoßungsreaktionen im Zusammenhang mit Transplantationen eine 
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Rolle spielen, in deren Rahmen sich zunehmend eine Funktion von KIRs abzeichnet (Über-

sicht in Parham und McQueen 2003). 

Abb. 3 Struktur eines Komplexes aus HLA-Cw3-Molekül und KIR2DL2 
Bei allen Molekülstrukturen ist jeweils nur das Peptidrückgrat abgebildet. Die schwere Kette des HLA-Moleküls ist in grün, die leichte Kette 
(β2m) in gelb, das gebundene Peptid in rot und das KIR2DL2-Molekül in oranger Farbe dargestellt. A) in dieser Ansicht ist die gewinkelte 
Struktur der beiden KIR-Domänen gut zu erkennen. Die Darstellung des gleichen Molekülkomplexes ist in B) um 90° gegenüber A) gedreht. 
Der Vergleich der beiden Abbildungen zeigt deutlich, daß KIR2DL2 im rechten Winkel über die Peptidbindungstasche des HLA-Moleküls 
bindet, wobei das Ende der α1-Helix und der Beginn der α2-Helix des HLA-Moleküls erkannt werden. 

Die gleichzeitige Expression von aktivierenden und hemmenden KIRs erscheint zunächst 

paradox, da sich die von ihnen weitergeleiteten Signale neutralisieren. Dies gilt jedoch nur, 

solange mindestens ein HLA-Klasse-I-Molekül auf der Oberfläche einer Zielzelle vorhanden 

ist, das als Ligand für einen inhibitorischen KIR fungiert. Ist dies nicht (mehr) der Fall, kann 

es auch über HLA-Klasse-I-Moleküle zur Aktivierung der NK-Zelle kommen. Es wird daher 

angenommen, daß die gleichzeitige Expression aktivierender und hemmender KIRs auf NK-

Zellen eine genaue Kontrolle des Ausmaßes der HLA-Klasse-I-Expression der Zielzelle er-

laubt und auf diese Weise auch der Verlust einzelner HLA-Klasse-I-Moleküle zur Aktivie-

rung von NK-Zellen führen kann. Neben dieser Theorie werden jedoch weitere Szenarien dis-

kutiert, da die Affinität aktivierender KIRs gegenüber HLA-Klasse-I-Molekülen deutlich ge-

ringer ist als die Affinität der hemmenden KIRs. Deshalb könnte es auch sein, daß aktivieren-

de KIRs HLA-Klasse-I-Moleküle nur dann mit ausreichender Affinität binden, wenn ein Pep-

tid, das mit bestimmten pathologischen Bedingungen, etwa einer viralen Infektion, assoziiert 

ist, auf der Oberfläche präsentiert wird. Neben dieser Möglichkeit wird auch diskutiert, ob die 
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eigentlichen Liganden HLA-Klasse-I-ähnliche Moleküle sind, die auch von Pathogenen ko-

diert werden könnten (zur Übersicht Borrego et. al. 2002). 

Die ‚immunoglobulin-like transcripts’ (ILTs) bilden eine weitere Familie von aktivieren-

den oder hemmenden Rezeptoren, die wie die KIRs auf Chromosom 19q13.4 kodiert sind. Sie 

besitzen zwei oder vier Ig-Domänen und werden hauptsächlich auf Monozyten, Makrophagen 

und dendritischen Zellen exprimiert. Einige Vertreter (ILT1, ILT2 und LIR8) kommen jedoch 

auch auf NK-Zellen vor (Colonna et. al. 1999b), wovon ILT2 bereits näher charakterisiert 

wurde. ILT2 ist ein Rezeptor mit vier Ig-Domänen im extrazellulären Bereich und vier ITIMs 

in der zytoplasmatischen Domäne. Er bindet an eine breite Palette von HLA-Klasse-I-

Molekülen (Colonna et. al. 1997; Cosman et. al. 1997) einschließlich HLA-G (Navarro et. al. 

1999; Allan et. al. 1999). Bindungsstudien zeigten, daß ILT2 an die α3-Domäne der HLA-

Moleküle bindet (Chapman et. al. 1999). Dies erklärt auch die breite Spezifität, da es sich 

hierbei um die konservierteste Domäne der HLA-Moleküle handelt. Interessanterweise inter-

agiert ILT2 auch mit dem vom humanen Cytomegalovirus (HCMV) kodierten HLA-Klasse-I-

homologen Protein UL18, und das sogar mit höherer Affinität (Cosman et. al. 1997; Vitale et. 

al. 1999). Diese Interaktion unterstützt die Hypothese, daß HCMV-infizierte Zellen, deren 

Expression klassischer HLA-Moleküle durch das Virus herunterreguliert wurde, einer Attacke 

durch ILT2-tragende Zellen des Immunsystems unter anderem dadurch entgehen, daß sie 

UL18 auf der Zelloberfläche exprimieren (Chapman et. al. 2000).  

Insgesamt wurden bisher 10 ILTs beschrieben, die eine Aminosäuresequenzähnlichkeit 

von 63% bis 84% zueinander haben. Von diesen haben fünf lange zytoplasmatische Schwän-

ze mit ITIMs, während vier nur kurze zytoplasmatische Domänen besitzen; letztere weisen 

eine geladene Aminosäure (Arg) in der Transmembrandomäne auf und sind mit der FcεRI-γ-

Kette assoziiert. Weiterhin wurde ein Transkript ohne Transmembrandomäne und ohne zyto-

plasmatische Domäne beschrieben (ILT6). Möglicherweise kodiert das ILT6-Gen deshalb für 

ein lösliches Protein (Colonna et. al. 1999b; Borges und Cosman 2000). ILT9 und ILT10 

wurden bei der Sequenzierung genomischer Klone entdeckt. Bei diesen Genen handelt es sich 

jedoch vermutlich um Pseudogene, da keine Transkripte dieser ILTs gefunden werden konn-

ten (Torkar et. al. 1998). 

Ein weiterer hemmender Rezeptor, der allerdings keine HLA-Klasse-I-Moleküle erkennt, 

ist der Leukozyten-assoziierte Immunglobulin-ähnliche Rezeptor 1 (LAIR1), der auf der 

Mehrheit der peripheren Blutzellen, inklusive NK-Zellen, exprimiert wird (Meyaard et. al. 

1997). Es wurden zwei verschiedene LAIR-cDNAs beschrieben, die für einen hemmenden 

Rezeptor (LAIR1) und ein lösliches Molekül (LAIR2) mit jeweils einer Ig-Domäne kodieren. 
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Von LAIR-1 wurde in in vitro-Experimenten gezeigt, daß er als hemmender Rezeptor auf 

NK-, T- und B-Zellen fungiert (Meyaard et. al. 1997; van der Vuurst de Vries AR et. al. 1999; 

Meyaard et. al. 1999). Kürzlich konnte das 'epithelial cellular adhesion molecule' (Ep-CAM), 

das auf der basolateralen Seite der Mehrzahl der einschichtigen humanen Epithelien expri-

miert wird, als Ligand für LAIRs identifiziert werden. In diesem Zusammenhang wird eine 

Rolle von LAIR1 bei der Kontrolle überschießender Entzündungsreaktionen diskutiert 

(Meyaard et. al. 2001). 

1.1.3 Funktion von NK-Zellen in vivo 

In den obigen Abschnitten wurde beschrieben, daß die Aktivität von NK-Zellen durch eine 

Vielzahl von Rezeptoren reguliert wird, von denen viele erst in den letzten Jahren identifiziert 

wurden. Dies hat dazu beigetragen, die Funktionen von NK-Zellen besser zu verstehen. Die 

zugrundeliegenden Mechanismen des Zusammenspiels dieser Rezeptoren sind bisher jedoch 

nicht vollständig geklärt. So ist zwar bekannt, daß NK-Zellen in vivo Schutz gegen Viren 

vermitteln, das Wissen über die genauen Vorgänge, die dazu führen, ist allerdings noch recht 

lückenhaft (Übersicht in Biron et. al. 1999). In vielen Experimenten wurde belegt, daß NK-

Zellen eine Reihe von Tumorzellen töten können. Schon 1986 wurde bei der Maus die Betei-

ligung von NK-Zellen an der anti-Tumor-Immunität in vivo gezeigt (Karre et. al. 1986). Wel-

che Rezeptoren jedoch im Einzelnen beteiligt sind und warum einige Tumore gar nicht und 

andere trotz Expression von Liganden für hemmende Rezeptoren getötet werden, konnte bis-

her nicht vollständig aufgeklärt werden (Übersicht in Cerwenka und Lanier 2001). Ein weite-

res Phänomen stellt die Toleranz von NK-Zellen gegenüber körpereigenen Zellen bei Patien-

ten mit einer starken Reduktion der HLA-Klasse-I-Oberflächenexpression auf allen Körper-

zellen durch einen Defekt im TAP-Transporter-System dar. Solche Patienten zeigen wider 

Erwarten keine Autoimmunität, und die NK-Zellen solcher Individuen sind nicht in der Lage, 

HLA-Klasse-I-negative Zellinien zu töten (Vitale et. al. 2002). Gleiches zeigte sich auch bei 

MHC-Klasse-I-negativen Mäusen oder bei „Mosaikmäusen“, die sowohl aus MHC-Klasse-I-

positiven als auch aus MHC-Klasse-I-negativen Zellen bestehen. In solchen Mäusen kommt 

es zu einer verstärkten Expression von NK-Rezeptoren für MHC-Klasse-I-Moleküle auf NK-

Zellen, ohne daß die Zahl der NK-Zellen in diesen Individuen verändert ist. Die veränderte 

Expression scheint hierbei sowohl eine Konsequenz der MHC-Klasse-I-Expression auf den 

Körperzellen als auch auf den NK-Zellen selbst zu sein (Andersson et. al. 1998). Es wird des-

halb davon ausgegangen, daß NK-Zellen sich permanent auf ihre Umgebung ‚normieren’ und 
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nur Zellen abtöten, die wesentlich von dieser Norm abweichen (Sentman et. al. 1995; Kase et. 

al. 1998). 

Obwohl relativ wenige Informationen über die Pathologie von NK-Zellen beim Menschen 

vorliegen, wird die Wichtigkeit der NK-Zellen besonders dann deutlich, wenn ihre Funktion 

gestört ist. So ist verminderte oder fehlende Zytotoxizität von NK-Zellen mit erhöhter Sensi-

bilität gegenüber schweren Infektionen vor allem mit verbreiteten Viren der Herpesgruppe, 

wie zum Beispiel dem Herpes Simplex Virus (HSV), dem Epstein-Barr Virus (EBV) und dem 

humanen Cytomegalovirus (HCMV), verbunden, meist mit fatalen Folgen für die betroffenen 

Patienten (Übersicht in Biron et. al. 1999). 

NK-Zellen haben weiterhin eine zentrale Bedeutung bei Transplantationen. Bei der Trans-

plantation allogener, solider Organe spielen NK-Zellen zwar nur eine untergeordnete Rolle, 

da die Abstoßungsreaktionen hier von T-Zellen dominiert werden. Allerdings konnte gezeigt 

werden, daß in T-Zell-supprimierten Mäusen erst nach Depletion der NK-Zellen eine Akzep-

tanz des transplantierten Organs erreicht werden konnte (Maier et. al. 2001). Eine besondere 

Rolle spielen NK-Zellen bei Kochenmarks- und Stammzelltransplantationen, die zum Bei-

spiel bei der Behandlung von Leukämie-Patienten zum Einsatz kommen können. Hierbei 

konnte gezeigt werden, daß NK-Zellen des Spenders einen positiven Einfluß auf den Verlauf 

der Transplantation haben können, indem sie verbliebene Leukämie-Zellen beseitigen helfen 

(Graft-versus-Leukemia (GvL) -Effekt), ohne jedoch eine verstärkte Reaktion gegen gesunde 

Körperzellen des Empfängers zu entwickeln (Graft-versus-Host Disease). Zusätzlich scheinen 

die NK-Zellen des Spenders eine Abstoßungsreaktion durch den Empfänger zu unterdrücken. 

Diese für eine Transplantation positiven Effekte korrelieren mit dem Fehlen von inhibitori-

schen KIRs auf den NK-Zellen des Spenders, die mit HLA-Klasse-I-Molekülen des Empfän-

gers interagieren könnten. Die beobachteten Effekte sind also am größten, wenn die NK-

Zellen des Spenders nicht von den auf den Zellen des Empfängers exprimierten HLA-Klasse-

I-Molekülen inhibiert werden (Ruggeri et. al. 2002). Somit könnte die Bestimmung des KIR-

Repertoires des Spenders künftig helfen diese günstigen, von NK-Zellen vermittelten Effekte 

auszunutzen, um die Prognosen für die jeweiligen Patienten zu verbessern. Es ist allerdings 

nicht bekannt, welche Kombination von KIRs eine einzelne NK-Zelle in vivo exprimiert und 

wie sich die daraus resultierende Ligandenspezifität auf die Funktion der NK-Zelle auswirkt. 

Die sehr hohe Homologie zwischen den einzelnen KIR-Genen, die sich in der kodierenden 

Sequenz zum Teil nur durch einzelne Basen unterscheiden, macht die genaue Bestimmung 

des KIR-Repertoires mit Hilfe monoklonaler Antikörper unmöglich. So ist es zum Beispiel 

nicht möglich, aktivierende und inhibierende KIRs, die HLA-C erkennen, mit Hilfe von Anti-
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körpern zu unterscheiden. Die unterschiedliche Expression dieser Rezeptoren auf NK-Zellen 

kann jedoch zu völlig unterschiedlichen Reaktivitäten dieser Zellen führen. Aus diesem 

Grund sollte eine Technik zur Bestimmung des KIR-Repertoires den Nachweis von einzelnen 

Basenunterschieden ermöglichen, um so die einzelnen KIRs unterscheiden zu können. Bei 

ausreichender Sensitivität könnte damit sogar die Analyse der KIR-Expression auf Einzelzell-

ebene erfolgen. Da der sensitive und spezifische Nachweis von SNPs sehr schwierig ist, soll-

ten im zweiten Teil dieser Arbeit die Grundlagen für den Nachweis von KIR-

Polymorphismen mittels SNP-Nachweis erarbeitet werden. 

1.2 Nachweis von Einzelbasenpaarpolymorphismen (SNP) 

SNPs sind Einzelbasenpaaraustausche an einer im Genom festgelegten physikalischen Po-

sition. Momentane Schätzungen gehen davon aus, daß SNPs im humanen Genom etwa alle 

250 bis 2000 Basenpaare auftreten und somit die häufigste Form von genetischen Variationen 

darstellen (Sachidanandam et. al. 2001).  

Zum Nachweis von SNPs werden verschiedene Methoden eingesetzt, die jedoch häufig mit 

einer Reihe von Nachteilen assoziiert sind. So sind auf der Gelelektrophorese basierende Me-

thoden, wie Restriktionsfragmentlängenpolymorphismus (RFLP)-Analysen, Oligonukleotid-

Ligationsassays oder mini-Sequenzierungen arbeitsintensiv, zeitaufwendig und können nur 

schwer für Hochdurchsatzanalysen verwendet werden. Dies schränkt ihre Einsetzbarkeit für 

die parallele Untersuchung vieler SNPs erheblich ein. Zu den Technologien, die sich zuneh-

mend bei der SNP-Typisierung durchsetzen, gehören Taqman-, Pyrosequenzierungs-, Mikro-

array- und Massenspektometrie-basierte Methoden. Alle diese Methoden sind teuer, da ent-

weder fluoreszenzmarkierte allelspezifische Oligonukleotide oder aufwendige Apparaturen 

benötigt werden (Brookes 1999; Riley et. al. 2000). Einigen Methoden fehlt zusätzlich die nö-

tige Sensitivität, um eine Typisierung durchführen zu können, ohne die den SNP enthaltende 

DNA vorher amplifizieren zu müssen. Häufig ist eine intensive und damit aufwendige Opti-

mierung der Reaktionsbedingungen nötig, um verläßliche Ergebnisse zu erhalten (Übersicht 

in Syvanen 2001).  

1.2.1 SNP-Nachweis mit Hilfe von Padlock-Sonden 

Der Nachweis von SNPs mit sogenannten Padlock-Sonden vereint die Vorzüge der DNA-

Hybridisierung mit denen der DNA-Amplifikation durch thermophile DNA-Polymerasen und 

ermöglicht so den Nachweis von SNPs mit hoher Sensitivität bei gleichzeitiger Spezifität. Bei 

Padlock-Sonden handelt es sich um Oligonukleotide, die am 5’- und 3’-Ende komplementär 
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zum gleichen Strang einer 

Zielsequenz sind (Nilsson 

et. al. 1994). Die Bindung 

an die Zielsequenz (DNA 

oder RNA) erfolgt dabei so, 

daß sich die beiden Enden 

der Padlock-Sonde nach der 

Hybridisierung direkt ge-

genüber liegen und die Pad-

lock-Sonde eine ringförmige Struktur bildet. Das phosphorylierte 5’-Ende des Padlocks er-

laubt die Zirkularisierung durch eine Ligase, wenn die Enden der Padlock-Sonde eine exakte 

Basenpaarung mit der Zielsequenz eingehen und sich ohne Lücke direkt gegenüber liegen 

(siehe Abb. 4). Voraussetzung für den Nachweis von SNPs mit Hilfe von Padlock-Sonden ist, 

daß die möglichen Variationen des SNPs sowie die 5’- und 3’-flankierenden Sequenzen der 

Zielsequenz bekannt sind. Sind diese Voraussetzungen gegeben, kann mit Hilfe von Padlock-

Sonden eine Probe auf das Vorhandensein der verschiedenen möglichen Nukleotide am Ort 

des SNPs untersucht werden. Der Nachweis des SNPs erfolgt dabei in der Regel in zwei 

Schritten: 1) Zirkularisierung einer Padlock-Sonde in Abhängigkeit des am Ort des SNPs vor-

handenen Nukleotids; 2) Amplifikation der zirkularisierten Padlock-Sonde. Alternativ kann 

der Ringschluß auch erfolgen, wenn die beiden Enden der Padlock-Sonde so an die Zielse-

quenz binden, daß eine Lücke zwischen beiden verbleibt, die den SNP enthält. Diese Lücke 

muß dann zunächst von einer DNA-Polymerase aufgefüllt werden. Nach dieser Reparaturre-

aktion kann dann die Ligation und damit der Ringschluß erfolgen (siehe Abb. 5; Lizardi et. al. 

1998; Baner et. al. 2001). Die Unterscheidung der verschiedenen Basen am Ort des SNP er-

folgt durch die sich an-

schließende Amplifikation 

des Padlock-Ringes. 

Abb. 4 Herstellung einer ringförmigen Padlock-Sonde durch Ligation 
Nach der Hybridisierung der beiden Enden der Padlock-Sonde an die Zielsequenz kann eine 
Ligation der beiden Enden nur erfolgen, falls das Nukleotid am 3’-Ende des Padlocks zum 
vorhandenen SNP paßt. 

Die am häufigsten ver-

wendete Methode zur Ring-

schließung der Padlock-

Sonden beruht auf der oben 

beschriebenen einfachen Li-

gation mit einer thermosta-

bilen Ligase (Thomas et. al. 

Abb. 5 Herstellung einer ringförmigen Padlock-Sonde durch eine Kombination aus 
Polymerisation und anschließender Ligation 
Bei dieser Ringschlußreaktion erfolgt wie in Abb. 4 eine Hybridisierung der Padlock-Enden an 
die Zielsequenz. Anschließend wird das 3’-Ende des Padlocks mit Hilfe einer DNA-
Polymerase verlängert und der Ring mit einer Ligase geschlossen. Die gesamte Reaktion ist 
hierbei vom SNP unabhängig. Die Diskriminierung verschiedener Nukleotide am Ort des SNPs 
erfolgt erst bei der Amplifikation der ringförmigen Padlock-Sonde (siehe Text). 
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1999; Faruqi et. al. 2001; Christian et. al. 2001). Die Effizienz der Ligation hängt von der kor-

rekten Basenpaarung von Padlock-Sonde und Zielsequenz ab. Hierbei kommt es vor allem auf 

die korrekte Paarung des 3’-Endes des Padlocks an, da die Ligationseffizienz z. B. der Ther-

mus thermophilus DNA-Ligase um den Faktor 5,9x103 kleiner ist, wenn eine der letzten 2 Ba-

sen am 3’-Ende nicht zur Zielsequenz paßt  (Luo et. al. 1996). Aus diesem Grund können 

zwei verschiedene Padlocks, die sich in der letzten 3’-Base unterscheiden und jeweils nur zu 

einem von zwei SNPs passen, zur Diskriminierung herangezogen werden. Ringförmige Mo-

leküle entstehen bevorzugt mit der Padlock-Sonde, die am 3’-Ende vollständig komplementär 

zum am Ort des SNP vorhandenen Nukleotid ist. Ein Nachteil dieser Vorgehensweise ist, daß 

für jede zu unterscheidende Base des SNPs  ein spezifischer Padlock entworfen und herge-

stellt werden muß. Zusätzlich ist die Alleldiskriminierung der Reaktion aufgrund der einge-

schränkten Spezifität der Ligase mit ~1: 6000 nicht besonders gut, was jedoch für Genotypi-

sierungen kein Problem darstellt, da die Allele in der Probe bei Heterozygotie im Verhältnis 

1:1 vorliegen. 

Eine andere Möglichkeit zur Ringschließung der Padlock-Sonde wurde von Lizardi und 

Kollegen beschrieben und benötigt nur eine Padlock-Sonde für den Nachweis verschiedener 

SNP-Varianten. Dabei wird die Padlock-Sonde so an die Zielsequenz angelagert, daß zwi-

schen ihren Enden eine Lücke verbleibt, die den SNP enthält. Eine Polymerase wird benutzt, 

um diesen Bereich aufzufüllen. Anschließend wird die reparierte Padlock-Sonde mit Hilfe ei-

ner Ligase zirkularisiert. Auf diese Weise wird der SNP in den Ring integriert (siehe Abb. 5 

und Lizardi et. al. 1998). Die eigentliche Diskriminierung der polymorphen Sequenz erfolgt 

durch die anschließende Amplifikation der Reaktionsprodukte (siehe unten). 

Es wurden verschiedene Strategien entwickelt, um ringförmig geschlossene Padlock-

Sonden zu amplifizieren (Lizardi et. al. 1998; Zhang et. al. 1998; Baner et. al. 1998; Zhang et. 

al. 2001a; Zhang et. al. 2001b). Eine Methode setzt die Amplifikation der geschlossenen Pad-

lock-Sonden durch einen ‚rolling circle’-Mechanismus ein (‚rolling circle amplification’, 

RCA), der analog zur Replikation von Bakteriophagen ist (Fire und Xu 1995; Baner et. al. 

1998). Bei dieser Reaktion initiiert ein Primer, der komplementär zur Padlock-Sonde ist, die 

Synthese eines DNA-Stranges. Die verwendete DNA-Polymerase verdrängt während der Po-

lymerisierung einen vor ihr liegenden DNA-Strang vom Gegenstrang (‚strand displacement’) 

und kann deshalb den Padlock-Ring pausenlos umkreisen. Der neugebildete Strang kann meh-

rere hundert Kilobasenpaare lang werden und besteht aus der sich wiederholenden komple-

mentären Sequenz des ringförmigen Padlocks (Baner et. al. 1998). Die Reaktion läuft iso-

therm ab und führt zu einem linearen Anstieg der DNA-Menge. 
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Eine darauf aufbauende Metho-

de wird ‚hyper-branched rolling 

circle amplification’ (HRCA, 

Lizardi et. al. 1998), ‚cascade rol-

ling circle amplification’, Thomas 

et. al. 1999) oder ‚ramification am-

plification’ Zhang et. al. 2001a) 

genannt. Da HRCA den Mecha-

nismus der Reaktion am Besten be-

schreibt, verwende ich diese Be-

zeichnung. Bei der HRCA ist ne-

ben dem Initiations-Primer ein 

zweiter Primer in der Reaktion vor-

handen. Dieser zweite Primer 

erkennt den DNA-Strang, der durch 

die Verlängerung des ersten Pri-

mers gebildet wurde. Die Verlänge-

rung des zweiten Primers durch die 

strangverdrängende DNA-

Polymerase führt zu einer Vielzahl 

von Verdrängungsreaktionen, deren 

Produkt einem Baum mit sich ver-

zweigenden Ästen ähnelt (siehe 

Abb. 6).  

Die Reaktion läuft wie die RCA 

isotherm ab, führt aber nicht zu ei-

nem linearen, sondern zum expo-

nentiellen Anstieg der DNA-

Menge. Als Produkt entsteht ein 

Gemisch doppelsträngiger, linearer DNA-Fragmente mit variabler Länge, die einem Viel-

fachen der Padlock-Länge entspricht. Die gelelektrophoretische Auftrennung dieser Reakti-

onsprodukte ergibt eine DNA-Leiter (Lizardi et. al. 1998).  

Abb. 6 ‚Rolling-circle’ Amplifikation einer zirkularisierten Padlock-Sonde  
Der erste Primer (P1) initiiert eine RCA Reaktion und der zweite Primer (P2) bindet 
an jede Tandem-Wiederholung, die vom ‚rolling circle’ gebildet wird. Die Synthese 
des zweiten Stranges wird durch P2 mehrfach initiiert, während die RCA weiter zur 
Elongation des ersten Stranges führt. Die wiederholten Stranginitiationen und die 
sich anschließenden Verdrängungsreaktionen führen dazu, daß nun wiederum Bin-
dungsstellen für P1 entstehen. Die Initiation der DNA-Polymerisierung durch P1 an 
den Verzweigungen führt zur Entstehung weiterer Zweige, die dann wiederum Bin-
dungsstellen für P2 enthalten. Auch in den während der Reaktion vom RCA-Strang 
freigesetzten DNA-Molekülen führen die oben beschriebenen Reaktionen zu einer 
Verzweigung durch wiederholte Stranginitiation durch P1 oder P2. Im Laufe der 
Reaktion wird die verdrängte DNA dann komplett doppelsträngig und akkumuliert 
in Fragmenten, die aus dem Vielfachen des geschlossenen Padlocks bestehen. Somit 
initiieren die beiden Primer bei Vorhandensein einer zirkulären Vorlage eine sich 
selbst fortpflanzende Folge von alternierenden Strangverdrängungen, Verzweigun-
gen und DNA-Freisetzungsereignissen. Dies wird als ‚hyperbranching’ bezeichnet. 

Wenn man einen der beiden verwendeten Primer mit einem ‚Fluorescence Resonance 

Energy Transfer’ (FRET)-Paar koppelt, kann die Reaktion mit einem entsprechenden Gerät 
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(z.B. Rotorgene, Corbet 

Research, Australien) in 

Echtzeit verfolgt und quan-

tifiziert werden (Thomas et. 

al. 1999). In einem solchen 

FRET-Primer kommt ein 

Fluorophor einem Quen-

cher sehr nahe, wenn eine 

Haarnadelschleife im Pri-

mer gebildet wird; dabei wird das Fluoreszenzsignal im unverbrauchten Primer ausgelöscht. 

Ist der Primer jedoch in einen Doppelstrang eingebaut worden, sind  Fluorophor und Quen-

cher voneinander entfernt, und Fluoreszenz kann gemessen werden (Abb. 7). Die Sensitivität 

der HRCA ist sehr hoch; weniger als 10 geschlossene Padlockmoleküle reichen aus, um in 

weniger als zwei Stunden zu einem meßbaren Signal amplifiziert zu werden (Lizardi et. al. 

1998; Thomas et. al. 1999). Allerdings ist der sensitive Nachweis von SNPs erheblich von der 

Effektivität der Ringschließung der Padlock-Sonde abhängig. Das bedeutet, daß mehr als 10 

DNA-Moleküle, die den Polymorphismus enthalten, vorhanden sein müssen, um mittels 

HRCA nachgewiesen werden zu können.  

Abb. 7 Wirkungsweise eines mit einem FRET-Paar markierten Primers 
A) Der FRET-markierte Primer wurde so entworfen, daß sein 5’ Ende eine Haarnadelstruktur 
ausbildet. Dadurch befinden sich beim freien Primer das Fluorophor (F) und der Quencher (Q) 
in räumlicher Nähe, was zur Auslöschung des anregenden Lichtes führt. B) Während der 
HRCA wird der FRET-Primer in ein doppelsträngiges DNA-Molekül eingebaut. Jetzt sind 
Fluorophor und Quencher aufgrund der fehlenden Haarnadelstruktur räumlich voneinander 
getrennt und es kommt nach Anregung des Fluorophors zur Emission von Fluoreszenzlicht. 

Die Diskriminierung der zu unterscheidenden Nukleotide eines SNPs kann auf zwei ver-

schiedenen Wegen erfolgen: Die Unterscheidung kann, wie bei der RCA, ausschließlich über 

die Spezifität der Ligation erfolgen (Thomas et. al. 1999). Die HRCA bietet aber zusätzlich 

auch die Möglichkeit, einen SNP-spezifischen Primer zur Amplifikation einzusetzen und so 

die Sequenzen zu diskriminieren. Dieser SNP-spezifische Primer wird als zweiter Primer (P2 

in Abb. 6) der HRCA zugegeben. Das letzte Nukleotid am 3’- Ende dieses Primers paßt nur 

zu einer der möglichen Basen des SNPs. Eine Amplifikation während der HRCA erfolgt nur 

dann, wenn der SNP-spezifische Primer komplementär zur untersuchten SNP-Sequenz ist. Im 

Gegensatz zur PCR werden fälschlicherweise verlängerte Primer bei der HRCA nicht weiter 

amplifiziert, und deshalb ist diese Methode - zumindest theoretisch - ausgesprochen unemp-

findlich gegenüber Fehlamplifikationen und sollte keine falsch-positiven Ergebnisse ergeben 

(Lizardi et. al. 1998). 

Bei der HRCA handelt es sich demgemäß also um eine robuste und sensitive Methode zum 

Nachweis geschlossener Padlocks (Lizardi et. al. 1998). Sie kann einfach und kostensparend 

mit der FRET-Detektion kombiniert werden. Dies erlaubt eine Quantifizierung in Echtzeit 
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oder am Endpunkt der Reaktion, wobei sich letztere für den Hochdurchsatz gut eignet und be-

reits für den Nachweis von SNPs eingesetzt wurde (Pickering et. al. 2002).  

1.3 Zielsetzung der Arbeit 

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in zwei Teile. Im ersten sollte die genetische Organi-

sation des ‚Leukocyte Receptor Complex’ detailliert untersucht werden. Dazu wurden  über-

lappende ‚P1-derived bacterial artificial chromosomes’ (PACs) identifiziert, die den LRC 

vollständig überdecken. Das erhaltene PAC-Contig wurde dann zur Feinkartierung bekannter 

Rezeptorgene und zur Identifizierung weiterer LRC-Gene eingesetzt. Die Kenntnis des Con-

tigs erlaubte auch Aussagen zur Evolution der Rezeptoren und der Entwicklung des gesamten 

Clusters. Im zweiten Teil der Arbeit sollte eine Methode zur quantitativen Analyse von NK-

Rezeptoren auf Grundlage der HRCA-Reaktion entwickelt werden. Diese Methode sollte so-

wohl zur Genotypisierung als auch zur Bestimmung des Expressionsniveaus von Transkripten 

geeignet sein, um in Zukunft die Analyse des Expressionsmusters einzelner NK-Zellen zu 

ermöglichen. Um diesen Maßgaben zu entsprechen, entwickelte ich eine neuartige Methode 

zum Ringschluß von Padlock-Sonden, die in Kombination mit der HRCA zum Nachweis von 

polymorphen NK-Rezeptoren genutzt werden kann. 
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2 Material 

Alle Chemikalien und Enzyme stammten, sofern nicht speziell vermerkt, von folgenden 

Unternehmen: Amersham-Pharmacia (Freiburg), Biozym (Hess. Oldendorf), Clontech (Palo 

Alto, USA, Difco (Detroit, USA), Gibco/BRL (Karlsruhe), MBI-Fermentas (St.Leon-Rot), 

Merck (Darmstadt), New England Biolabs (Frankfurt), Promega (Mannheim), Roth (Karlsru-

he), Serva (Heidelberg), Sigma (Deisenhofen). 

2.1 Chemikalien und Verbrauchsmaterialien 

- Chroma Spin+TE-400 Säulen Clontech, Palo Alto (USA) 
- DE81 Papier Whatman, Maidstone, Kent 
- Desoxycytidin 5’- [α-32P] Triphosphat  Amersham, (Braunschweig) 
- Ficoll Seperation Solution (Dichte: 1,077) Seromed, Berlin 
- LigaFast Liagtions-Kit Promega, USA 
- Leucosep Röhrchen Greiner Labortechnik (Kremsmünster)
- Marathon-ReadyTMcDNA-Kit Clontech, Palo Alto (USA) 
- Megaprime Labelling Kit, α[32P] dCTP Amersham Pharmacia Biotech (Frei-

burg) 
- Nylonmembranen Hybond-TMN+ Amersham Pharmacia Biotech (Frei-

burg) 
- Nitrocellulose-Membran (zur Dialyse) Typ: 
0,025 µm; White VSWP, 25 mm 

Millipore Corporation, Bedford 

- PicoGreen Molecular Probes, Niederlande 
- RNAgents®Total RNA Isolation System  Promega, USA 
- SYBR-Green Molecular Probes, Niederlande 
- Thermo Sequenase fluorescent labelled primer 
cycle sequencing kit with 7-deaza-dGTP  

Amersham Pharmacia Biotech (Frei-
burg) 

- TOPO-TA Cloning Kit Invitrogen, Groningen Niederlande 

2.2 Enzyme 

- Ampligase Epicenter, Madison (USA) 
- AmpliTaq® DNA Polymerase Perkin Elmer 
- Bst-Polymerase (Large Fragment) New England Biolabs, USA 
- Ex-Taq-Polymerase Takara, Japan 
- KlenTherm Polymerase Gene Craft (Deutschland) 
- SuperScriptTMII (Reverse Transcriptase) Gibco-BRL, Paisley 
- T4gene32 protein USB, Cleveland USA 
- Tfl Polymerase Epicenter, Madison (USA) 
- Vent (exo) New England Biolabs, USA 

2.3 Geräte 

Geräte, die zur Standard-Laborausstattung gehören, werden im Folgenden nicht gesondert 

aufgeführt. 
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- Gene-Pulser für Elektroporation BioRad 
- Modell 4000 DNA Sequencer Licor 
- Lyophilisationsanlage Christ - Gefriertrocknungsanlagen, 

Osterrode 
- Rotorgene (Real-time DNA amplification sys-

tem) 
Corbett Research, Australien 

- Spectro Fluor Plus Mikrotiterplattenreader Tecan (Schweiz) 
- Szintillationszähler 1217 Rackbeta, LKB 
- Thermocycler Biometra, Göttingen 

2.4 Lösungen 

2.4.1 Lösungen für die Isolierung genomischer DNA 

- Extraktionspuffer für genomische DNA 

0,6 g Tris 
18,6 g EDTA Na-Salz 
auffüllen auf 500 ml; pH 8 einstellen mit NaOH 
2,5 g SDS zugeben und lösen 
10µg/ml RNAse aus Rinderpankreas 
 

- Erythrozyten Lyse-Puffer 

8,29 g NH4Cl 
1 g KHCO3 
37 mg  EDTA Na-Salz 
auf 1 l auffüllen, pH 7,2 einstellen 

2.4.2 Lösungen für die Plasmidisolierung 

- Resuspensions-Puffer 

6,06 g TRIS 
3,72 g EDTA-Na-Salz 
in 800 ml H2O lösen; pH 7,6 mit HCl einstellen und auf 1 l auffüllen 
100 mg RNAse (erst nach pH-Einstellung zugeben) 
Aufbewahrung bei 4°C 
 

- Lyse-Puffer 

8 g NaOH 
100 ml  10%ige SDS-Lösung  
auffüllen auf 1l 
 

- Neutralisierungs-Puffer 

294,5 g Kaliumacetat 
in 500 ml H2O lösen; pH 5,5 einstellen, mit konzentrierter Essigsäure  
anschließend mit H2O auf 1 l auffüllen 
Aufbewahrung bei 4°C 
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2.4.3 Elektrophoreselösungen 

- Acrylamid-Stammlösung (40%) 

38,6% (w/v) Acrylamid  
1,4% (w/v) N,N’-Methylenbisacrylamid  
 

500 ml dieser Lösung wurden mit 3g Mischbettionenaustauscher (AG 501-X8D) 1h bei RT 
gerührt. Anschließend wurde der Ionenaustauscher über einen Membranfilter (0,45 µm Po-
rengröße) abfiltriert. Die fertige Lösung wurde in einer lichtgeschützten Flasche bei 4°C auf-
bewahrt. 

 

- APS-Lösung (10%) 

100 mg  Ammoniumpersulfat 
direkt vor der Verwendung auf 1ml mit H2O auffüllen 
 

- TBE-(Tris-Borat-EDTA)-Puffer 10 x 

108 g Tris 
55 g Borsäure 
40 ml EDTA (0,5M, pH 9) 
auffüllen auf 1 l mit H2O  
 

- TAE-(Tris-Acetat-EDTA)-Puffer 10x 

48 g Tris 
11 ml Eisessig 
20 ml EDTA (0,5 M, pH 7,5) 

2.4.4 Lösungen für Silberfärbungen 

- Entwicklungslösung 

7,5 g NaOH 
2 ml 37% Formaldehydlösung 
50 mg NaBH4 
auffüllen auf 500 ml mit H2O 
 

- STOP-Lösung 

9,8 g Na2CO3•10 H2O  
auffüllen auf 500 ml mit H2O 

2.4.5 Lösungen für die Arbeit mit DNA 

- PMSF-Lösung (Proteinaseinhibitor) 

17,4 mg  PMSF  
in 10 ml Isopropanol lösen 
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- TE-(Tris-EDTA)-Puffer 10x 

100 mM Tris/HCl pH 7,5 
10 mM EDTA 
 

2.4.6 Lösungen für Southernblotting und Hybridisierungen 

- Depurinierungslösung 

250 mM HCl 
 

- Denaturierungspuffer (4x) 

2 M NaOH 
4 M NaCl 
 

- SSC-Puffer (20x) 

3 M NaCl 
0,3 M Natriumcitrat 
mit 0,1 M HCl auf pH 7,0 einstellen und durch einen 0,45 µm Membranfilter 
filtrieren 
 

- Block-Lösung 

100 ml TE-Puffer 
500 µg DNA (aus Lachssperma, E. coli, oder menschlicher Plazenta) 
 

- Hybridisierungslösung nach Church und Gilbert (Church und Gilbert 1984) 

0,5 M NaH2PO4 
1 mM EDTA 
auf 190 ml mit H2O auffüllen; mit 0,1 M NaOH auf pH 7,2 einstellen, dann 
1% BSA (w/v)  
zugeben und lösen bei 68°C, dann 
7%  SDS (w/v) 
zugeben und lösen bei 68°C 
auf 200 ml auffüllen mit H2O; die Lösung wird warm durch ein 0,8 µm Mem-
branfilter filtriert und aliquotiert bei –20°C gelagert 

2.4.7 Lösungen für die Polymerasekettenreaktion (PCR) 

- Nukleotidmix für PCR (10x) 

2 mM dATP 
2 mM dCTP 
2 mM dGTP 
2 mM dTTP 
in H2O reinst verdünnen und aliquotiert bei -20°C lagern 
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2.4.8 Lösungen für die Hyper-branched Rolling Circle Amplification (HRCA) 

- EPPS/NAD-Puffer (10x) 

500 mM  (N-[2-Hydroxyethyl]piperazine)-N´-3-Propansulfonsäure 
 (EPPS)-KOH 
2,5 mM  NAD 

 pH 7.8 

2.5 Medien 

2.5.1 Medien für die Bakterienkultur 

Sämtliche Medien wurden vor dem Gebrauch autoklaviert bzw. durch einen 0,4µm Membran-

filter sterilfiltriert. 

 

- LB-(Luria-Bertani)-Medium 

10 g  Bacto-Trypton 
5 g Yeast Extrakt 
10 g NaCl 
0,5 ml 2 M NaOH 
15 g Bacto-Agar (nur für Platten) 
ad 1 l H20 
Nach dem Autoklavieren wurde, falls nötig, steril zugegeben: 
100 µg/ ml Ampicillin 
50 µg/ ml Kanamycin 
 

- SOB- Medium 

20 g Bacto-Trypton 
5 g Bacto-Yeast 
0,584 g NaCl 
0,186 g KCl 
ad 1 l H20 
 

- SOC- Medium 

1 l SOB 
10 ml MgCl2 (1M), steril  
7,2 ml  Glucose (50%), steril 

2.6 Oligonukleotide 

Die in dieser Arbeit verwendeten Oligonukleotide wurden entweder von TIB-Molbiol 

(Berlin) oder von MWG-Biotech (Ebersberg) bezogen. 
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2.6.1 Allgemeine Primer 

PolyT Smart GAAGCAGTGGTAACAACGCAGAG-
TACTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTVN 

PolyT Smart phos. P-GAAGCAGTGGTAACAACGCAGAGTACTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTVN 
SMART_Tag_1 GAAGCAGTGGTAACAACGCAGA 
SMART_Tag_2 GTGGTAACAACGCAGAGTACTTT 
SP6 ATTTAGGTGACACTATAGAATAC 
T7 GTAATACGACTCACTATAGGG 
VecAATT AATTCGGATCCAGGACGTCTGTCGAAGGTAAGGAACGAGGAAGGGAG 
VecGegen CTCCCTTCCTGTAACCGTTCGTACGAGAATCGTCCTGGATCCG 
Vectorette Primer GTAACCGTTCGTACGAGAAT 
AP1 CCATCCTAATACGACTCACTATAGGGC 
AP2 ACTCACTATAGGGCTCGAGCGGC 
M13APFw GCTATTACGCCAGCTGGCGAAAGGGGGATGTG 
M13APRv CCCCAGGCTTTACACTTTATGCTTCCGGCTCG 

2.6.2 Primer für PCR-Sonden 

NKp46Ig1Fw CGTTCATCTGGGCCGAGC 
NKp46Ig1Rv CAGAGCTCCCCAACCCGA 
NKp46Ig2Fw CGGTTCATCCTGGACCCG 
NKp46Ig2Rv CTGGGGAAAGACCAGGCA 
SYT5_Fw CTGCAGCAGGTGGACCTT 
SYT5_Rv TTCTCCCTCCGCTATGTCC 
PTPRH_Fw GCTCTGGACACCCACTTG 
PTPRH_Rv GACTCATCTGAAGCCCACC 
PVRP_Fw GCAGGAAATGCCTCGATACC 
PVRP_Rv TCAACATACATGGCCCGGG 
DAP12for CCCTGACCCCTGTGCTGC 
DAP12rev GGCGGGTGGATCACTTGA 
RPS9_Fw CCGCGTGAAGAGGAAGAAT 
RPS9_Rv TTTTTTATTTGGCAGGAAAACG 
TNNT1_Fw GCTGTACAACCGCATCAG 
TNNT1_Rv CGATGGGACAAACACTCC 

2.6.3 Immunoglobulin-like Transkript (ILT) -spezifische Primer 

ILT_IgD1_FW CAARCCCACCCTSTGGGC 
ILT_IgDx_RV GTTCCAGGGGCTCACTGG 
ILT4_Fw ATTACACGGATACGACCA 
ILT4_Rv TGCGACCACCTGCGATTC 
ILT6_Fw AGAGAAAAGAAAACAGCACT 
ILT6_Rv CCACACATAGGGAGCGCG 
ILT7_Fw CCCGTGATCACCTGGCAT 
ILT7_Rv GTAGCATCTGAATGTACC 
ILT8_Fw GAGCCCTGGGACAGAAAT 
ILT8_Rv ACCCGGGGGGTGTTCATA 
LIR8_Fw AGCCAGCCTCTGTGATAG 
LIR8_Rv CGACCACACCTGAGGGTTT 
ILT11_Fw TGATCAGCCGGGGGAACT 
ILT11_Rv GGTTCTGACCATACCTGCA 
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2.6.4 Sequenzierprimer 

M13FW IRD-markiert TGTAAAACGACGGCCAGT 
M13RV IRD-markiert CAGGAAACAGCTATGACC 
SP6 IRD-markiert ATTTAGGTGACACTATAGAATAC 
T7 IRD-markiert GTAATACGACTCACTATAGGG 

2.6.5 Primer für ILT11 

ILT11_Fw_intern TGATCAGCCGGGGGAACT 
ILT11_RV_intern GGTTCTGACCATACCTGCA 
ILT11_IgD1_Rv ACCGGATGGTCACAGAGT 
GSP1-ILT11  GGGCAGGTATGCAGCTCAGCCTGGGCT 
GSP2-ILT11 TTGCCAGCAGACAGTCCAGAT 

2.6.6 Primer für die Killer cell Ig-like-Receptor (KIR)-Typisierung 

KIRall_TM_Fw TGATTGGGACCTCAGTGGTCA 
KIR_Typ_all_Fw  GAGARYGTGACCTTGTCCTG 
KIR_Typ_all_Rv  TCWGTGGGTGAAGGCCAACTA 
KIRallGegen KRGGGCAGACATGTTTATTTGAA 
A_2DL1_Fw_01 GTCAACGGAACATTCCAGGCT 
A_2DL3_Fw GAGGCCCATGAACGTAGGTTCT  
A_2DL4_FW GCTTCGGCTCTTTCCATGGA 
A_2DS4_FW CTTCGGCTCTTTCCGTGACG 
A_3DL1_00501_FW TTCCGTCACTCTCCCTACGAGTT 
A_3DL1_00801_FW GACATGTACCATCTATCCAGGGAGC 
A_3DL2_FW AGCTCCTATGACATCTACCATCTG 

2.6.7 Oligonukleotide für die HRCA 

KIR_PAD_01 P-TTAACACGGCACTTAGACACGACATGACGAGTCCCGTATACTGACACTA
AGATCAGCTACTAGAATTCAGGGAACTCACAATTCCAAACAT 

KIR_Lig_artTar AGTGTCTAAGTGCCGTGTTAAATGTTTGGAATTGTGAGTTCC 
FRET_pad_03  
 

6FAM-ATAGCGTTTTTACGCTAXTAGGCTGATCTTAGTGTCAGTATACGGGA 
XT = Dabcyl-dT 

KIR_pad_01_FW TTAACACGGCACTTAGACACG 
KIR_PAD_02 P-ATTTCACTTGACCCCTGCCCAGACTCGTCATGTCTGAATTCTAGTACGCT

GATCTTAGTGTCAGGATACGGACTCCTTTGCTTAGCCCACA 
KIR3DL2_pad_02 GCAGGGGTCAAGTGAAATAGAAAC 
KIR2DS4_pad_02 CAGGGGTCAAGTGAAATGGAGGAT 
KIR2DL1_pad_02 CAGGGGTCAAGTGAAATGGAGGAC 
2DL4*01spez  TTCCAAACATACAAGAGGCTCTTTA 
2DL4*02spez  TTCCAAACATACAAGAGGCTCTTTC 
3DL2*01spez  CAGGGAACTCACAATTCCAAACCTA 
3DL2*02spez  CAGGGAACTCACAATTCCAAACCTG 
2DL4allspez  AATTCCAAACATACAAGAGGCCCT 
3DL2allspez AATTCCAAACATGCAAGAGGCCCC 
PRL_art_Tar GGAAAATAGTCCGAAGAAAGGAGCCTCTTGTATGTTTGGAATTGT-

GAGTTCCAAAA (die BslI Schnittstelle ist unterstrichen) 
PRL_gegen CGTGTCTAAGTGCCGTGTTAAAGA 
artPRLspFF CAAACATACAAGAGGCTCCTT 
artPRLspNK CAAACATACAAGAGGCTCCTA 
cDNAPRLspFF  GGCTCCCTCTTGACGTGGCA 
cDNAPRLspNK  GGCTCCCTCTTGACGTGGCG 
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2.7 Vektoren 

- Invitrogen: pCR2.1-TOPO, pCR-II-TOPO, pUC18-Kontroll-Vektor, pZEROTM-2  
- GibcoBRL: pSPORT1 

2.8 Gewebe, Zellen und Stämme 

Gewebe für die DNA Isolation: 

Spezies Gewebe 
Rind (Bos taurus) Leber 
Schwein (Sus scrofa) Blut 
Ratte (Rattus norvegicus) Leber 
Huhn (Gallus gallus domesticus) Blut 
Krallenfrosch (Xenopus laevis) Leber, Niere 
Kleine Fruchtfliege (Drosophila melanogaster) Zellinie 

 

Zellinien:  NK3.3 (humane NK-Zellinie), Jurkat (T-Zell-Lymphom), H2LCL (humane B-

Zellinie) und HepG2 (Leberkarzinom) 

Bakterienstämme: E. coli: TOP10, DH10B 

2.9 DNA-Bibliotheken 

Humane genomische PAC-Bibliothek (Ioannou et. al. 1994): 

DNA-Quelle: Blut, männlich 

Wirt: E. coli-Stamm DH10B; Vektor: pCYPAC2; Anzahl Klone: ca. 462000 

Im folgenden werden alle PAC-Klone aus Gründen der Übersicht verkürzt geschrieben und 

müssen durch die Vorsilbe LLNLP704 vervollständigt werden. 

 

Humane NK-Zell-cDNA-Bibilothek (C. Nguyen): 

DNA-Quelle: Natürliche Killerzellinie 

Wirt: E. coli; Vektor: pcDM8(SupF); Anzahl Klone: ca. 20000 

 

Humane cDNA-Bibilothek aus fötalem Thymus (M.-L. Yaspo): 

DNA-Quelle: fötaler Thymus (21. Woche) 

Wirt: E. coli DH10B; Vektor: pSPORT1; Anzahl Klone: ca. 95000 
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3 Methoden 

3.1 Aufzucht von P1-abgeleiteten künstlichen Bakterienchromosomen (PAC)-Klonen 

und Präparation der PAC-DNA 

Ein Kolben, der mit 20 ml LB-Medium gefüllt und mit 50 µg/ml Kanamycin versetzt war, 

wurde mit einem PAC-Klon angeimpft und über Nacht bei 37°C kräftig geschüttelt. Am 

nächsten Morgen wurden 150 µl IPTG-Lösung und 30 ml LB-Medium mit 50µg/ml Kanamy-

cin zugegeben und erneut für 2 h bei 37°C geschüttelt. Wenn nötig, wurden hiernach 300 µl 

der Zellsuspension abgenommen, in Röhrchen mit 600 µl Dauerkultur-Lösung gegeben und 

bei -80°C eingefroren, um den Klon für spätere Arbeiten aufzuheben. Anschließend wurden 

die Zellen bei 3000 g sedimentiert. Der Überstand wurde abgegossen und sterilisiert. Das Pel-

let wurde mit 4 ml Resuspensions-Puffer versetzt und unter heftigem Schütteln (Vortex) re-

suspendiert. Die Zellsuspension wurde nun mit 4 ml Lyse-Puffer versetzt und vorsichtig 

mehrmals bis zur Homogenität geschwenkt, dann sofort mit 4 ml Neutralisierungs-Puffer ver-

setzt und erneut vorsichtig geschwenkt. Das nun flockige Gemisch wurde für 20 min auf Eis 

inkubiert. Danach wurde die Lösung bei 20000 g für 30 min zentrifugiert. Der die PAC-DNA 

enthaltende Überstand wurde in ein neues Reaktionsgefäß überführt, mit dem 0,7-fachen Vo-

lumen Isopropanol versetzt und sofort bei 15000 g zentrifugiert. Das Plasmid-Pellet wurde in 

100 µl RNAse-Verdaulösung gelöst und 30 min bei 37°C inkubiert. Nach der nun folgenden 

Ethanolfällung (siehe 3.7.2) wurde das DNA-Pellet üN in 100 µl TE gelöst und dann in ein 

0,5 ml Reaktionsgefäß umgefüllt. 

3.2 Isolierung genomischer DNA 

Genomische DNA wurde sowohl aus in Kultur gehaltenen Zellen, aus frischem Blut als auch 

aus homogenisiertem Gewebe gewonnen. Die zu bearbeitende Zellsuspension wurde durch 

Zentrifugation für 5 min bei 500 g pelletiert und anschließend in möglichst wenig PBS (ca. 

5x107 Zellen/ml) aufgenommen. In einem Erlenmeyerkolben wurde Extraktionspuffer (2 ml 

pro 107 Zellen) vorgelegt und darauffolgend die Zellsuspension zügig dazugegeben, was zur 

Lyse der Zellen führte. Nach einstündiger Inkubation bei 37°C und vorsichtigem Schwenken 

wurden 5 µl Proteinase K-Lösung pro ml Gesamtlösung zugegeben. Das Gemisch wurde dann 

weitere 3 h bei 50°C inkubiert. Zur weiteren Reinigung wurde ein gleichgroßes Volumen von 

Tris-Cl äquilibriertem Phenol (pH 8) zugegeben, durch vorsichtiges Schwenken gleichmäßig 

verteilt und über Nacht bei 4°C gelagert. Nach Überführung der Emulsion in ein Zentrifugen-
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röhrchen wurde das Gemisch zentrifugiert (10 min, 500 g, 10°C), um die phenolische von der 

wäßrigen Phase zu trennen. Die obere wäßrige Phase, die die genomische DNA enthält, wur-

de mit einer Pipette mit möglichst großer Spitzenöffnung - um Scherkräfte zu vermeiden - 

vorsichtig in ein neues Gefäß überführt. Die Phenolextraktion wurde einmal wiederholt. Die 

dann erneut abgenommene obere wäßrige Phase wurde mit 0,2 Volumen 8,5 M Ammonium-

acetat und 2 Volumen Ethanol vorsichtig unterschichtet. Durch vorsichtiges Schwenken fiel 

die genomische DNA aus und wurde mit einem Glashaken „herausgeangelt“. Die DNA wurde  

in 1x TE gelöst (6 ml/107 Zellen Ausgangsmaterial) und nochmals mit 0,2 Volumen 3 M Na-

triumacetat und 2 Volumen Ethanol gefällt. Anschließend wurde die DNA mit eiskaltem 

70%-igem Ethanol gewaschen und vorsichtig getrocknet, bis keine größeren Flüssigkeitsreste 

mehr zu sehen waren, jedoch nicht bis zu völliger Trockenheit. Danach wurde die DNA in 1x 

TE gelöst (2ml/107 Zellen Ausgangsmaterial)  und stand nach ca. 24 h für nachfolgende Re-

aktionen zur Verfügung. 

3.3 DNA-Spaltung mit Restriktionsendonukleasen 

Die zu spaltende DNA wurde mit dem vom Hersteller mitgelieferten Puffer und mit Wasser 

versetzt. Wenn empfohlen, wurde außerdem BSA zugegeben. Dem Reaktionsansatz wurden 

dann etwa 2 U des Restriktionsenzyms je µg zu spaltender DNA zugegeben, mindestens je-

doch 1 µl und höchstens ein Zehntel des Gesamtvolumens des Restriktionsansatzes. Der An-

satz wurde nun gut durchmischt und bei der für das jeweilige Enzym optimalen Temperatur 

(in der Regel 37°C) für 30 min bis zwei Stunden inkubiert. 

3.4 Polymerasekettenreaktion 

Um unerwünschte Nebenprodukte zu vermeiden, wurden zum Pipettieren der PCR-

Komponenten separat gehaltene Spitzen und Reaktionsgefäße eingesetzt. Alle Komponenten 

wurden auf Eis pipettiert und die DNA-Polymerase wurde erst unmittelbar vor dem Start des 

PCR-Programms dem Ansatz zugegeben.  

Ein typischer Reaktionsansatz hatte ein Volumen von 20 µl und enthielt zwischen einigen 

fg bis zu 100 ng DNA, 2 µl des vom Hersteller des verwendeten Enzyms mitgelieferten Reak-

tionspuffers, 200 µM dNTPs, 10 pmol jeden Primers, 1,5 mM MgCl2 (wenn nicht schon im 

Reaktionspuffer enthalten) und 0,5 U DNA-Polymerase (z. B. Taq-DNA-Polymerase). Je 

nach Fragestellung konnten diese Komponenten jedoch auch variieren. So mußte unter Um-

ständen die Magnesiumchlorid-Konzentration optimiert werden, besonders dann, wenn höhe-

re dNTP-Konzentrationen verwendet wurden (z. B. 4,5 mM MgCl2 bei 500 µM dNTPs). 
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Die PCR wurde mit den bei den einzelnen Experimenten angegebenen Annealing-

Temperaturen und mit folgenden Parametern durchgeführt: 4 min Denaturierung bei 95°C; 

gefolgt von bis zu 40 Zyklen 95°C für 30 s, Annealing für 20 s, Elongation bei 68 °C - 72°C 

für 40 s bis 10 min; gefolgt von einer Elongation für 7 min. 

3.5 Gelelektrophorese 

3.5.1 Acrylamidgele 

Für die Auftrennung kleiner DNA-Fragmente im Bereich zwischen 50 bp und etwa 1000 bp 

kam die Polyacrylamidgelelektrophorese zum Einsatz. Je nach Trennproblem wurden kurze 

Gele (14x16 cm) oder lange Gele (14x32 cm) verwendet. Die Elektrophorese wurde mit ei-

nem 10%igen Acrylamidgel  bei 50 W in 1x TBE-Puffer durchgeführt. Nach beendeter Elek-

trophorese wurde das Gel gefärbt und dokumentiert (siehe 3.5.6.1). 

3.5.2 Agarosegele 

Die Agarosegelelektrophorese wurde eingesetzt, um DNA-Fragmente aufzutrennen, die grö-

ßer als 1000 bp waren. Die Gele enthielten 0,7% Agarose in TAE Puffer, der auch als Lauf-

puffer verwendet wurde. Die Elektrophorese wurde je nach Gellänge bei 120 - 200 V durch-

geführt. Nachdem die Elektrophorese beendet war, wurde das Gel gefärbt, dokumentiert (sie-

he 3.5.6.1), geblottet (siehe 3.9.1) oder anderweitig weiter verarbeitet. 

3.5.3 Pulsfeldgele 

Für die Auftrennung sehr großer DNA-Fragmente (10 kb - über 200 kb) wurde die Pulsfeld-

gelelektrophorese eingesetzt. Die Gelelektrophorese im rotierenden Feld (ROFE) (Ziegler und 

Volz 1992) wurde in einem speziellen Apparat, dem ‚Rotaphor‘ durchgeführt, zu welchem 

das Steuergerät, ein Stromversorgungsgerät sowie die Gelkammer mit rotierbarer Elektroden-

anordnung gehört. 

Die Elektrophorese wurde nach Programmierung des Steuergerätes in einem 0,65%igen 

Agarosegel in 0,25 x TBE-Puffer durchgeführt. Die Parameter waren 3x 8,5 h, 1-18s lin, 

115°-120° lin, 150V - 170V lin, speed 9, 13°C, Nobreak. Nach Beendigung des Programms 

wurde das Gel gefärbt, dokumentiert (siehe 3.5.6.1), geblottet (siehe 3.9.1) oder auf andere 

Weise weiterverarbeitet. 
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3.5.4 Sequenziergele 

Zur Auftrennung von Sequenzierreaktionen wurde ein 4%iges denaturierendes Acrylamidgel 

mit einer Dicke von 0,25 mm verwendet, der Laufpuffer war 1 x TBE. Das Gel wurde wäh-

rend der Elektrophorese konstant auf 50°C temperiert, die Proben (1 µl der Sequenzier-

reaktion; siehe 3.15) wurden 10 Stunden gelelektrophoretisch aufgetrennt (1500 V, 50 W, 

50°C) und gleichzeitig wurde die Absorption der markierten Proben bei 700 nm und 800 nm 

aufgezeichnet. 

3.5.5 Denaturierende Gele zur Auftrennung von Oligonukleotiden 

Zur Auftrennung kurzer (bis 200bp) einzelsträngiger DNA-Moleküle wurde in ähnlicher 

Weise wie bei der Auftrennung der Sequenzierreaktionen verfahren. Je nach Größe der Oli-

gonukleotide wurde ein 10 - 20 %-iges, denaturierendes Acrylamidgel mit einer Dicke von 

1 mm verwendet. Die Proben wurden 40 min bei 50 W und 50°C gelelektrophoretisch aufge-

trennt. Nach erfolgter Elektrophorese wurde das Gel einer Silberfärbung unterzogen (siehe 

3.5.6.2). 

3.5.6 Nachweis gelelektrophoretisch aufgetrennter Nukleinsäuren 

3.5.6.1 Fluoreszenzfarbstoffe 

Um DNA in Gelen sichtbar zu machen, wurden die Gele, nachdem die Elektrophorese abge-

schlossen war, in einer Ethidiumbromidlösung (300 ng/ml) für 10 min (Acrylamidgele) oder 

30 min (Agarosegele) inkubiert und anschließend die gleiche Zeit mit entionisiertem Wasser 

entfärbt. Um die Ergebnisse sichtbar zu machen, wurden die Gele auf den Transilluminator 

gelegt und die fluoreszierenden DNA-Fragmente mit einer CCD-Kamera aufgenommen. An-

schließend wurden die Signale mit dem Video-Grafik-Drucker zwecks Dokumentation ausge-

druckt. 

3.5.6.2 Silberfärbung 

Zum sensitiven Nachweis von DNA in Acrylamidgelen, besonders jedoch zur Färbung 

einzelsträngiger DNA, wurde die Silberfärbung verwendet. Das Gel wird hierzu zuerst in ei-

ner Lösung von 10% Ethanol und 0,5 % Essigsäure 6 min geschwenkt. Die Lösung wurde 

dann abgegossen und durch eine 0,1-prozentige Silbernitrat-Lösung ersetzt, in der das Gel 10 

min geschwenkt wurde. Anschließend wird das Gel zweimal kurz mit H2O-bidest. abgespült 

und dann mit der Entwicklungslösung unter visueller Kontrolle solange inkubiert, bis die 



 Methoden 30 

Banden die gewünschte Intensität hatten. Danach wurde das Gel in die Stop-Lösung über-

führt, dort 10 - 20 min geschwenkt und anschließend zur Dokumentation eingescannt. 

3.6 DNA-Isolierung aus Gelen 

3.6.1 DNA-Isolierung aus Agarosegelen 

Zur Gewinnung von DNA-Fragmenten aus Agarosegelen wurden die Banden auf dem 

Transilluminator aus dem Gel ausgeschnitten und die DNA mit Hilfe des Qiaquick-Gel-

Extraktions-Kits (Qiagen) entsprechend den Herstellerangaben isoliert.  

3.6.2 Elektroelution 

Die DNA-Isolierung durch Elektroelution wurde mit Biotrap-Kammern durchgeführt und 

diente der schonenden Isolierung von besonders großen DNA-Fragmenten, wie zum Beispiel 

PAC-Inserts. Die Kammer wurde entsprechend der Anleitung zusammengebaut: Dabei wer-

den in einer Röhre DNA-durchlässige (BT2) und -undurchlässige Membranen (BT1) so mit-

einander kombiniert, daß eine große Kammer von einer kleinen Kammer durch eine DNA-

durchlässige Membran getrennt war (siehe Abb. 8). Das aus einem Agarosegel ausgeschnit-

tene DNA-Fragment wird nun zerkleinert und in die größere Kammer eingefüllt. Die Biotrap-

Kammer wurde anschließend in eine Eletrophoresekammer gelegt, welche mit 0,25 x TBE bis 

etwa 0,5 cm unterhalb der Oberkante der Biotrap-Kammer gefüllt wurde. Anschließend wur-

de in die größere Kammer der Biotrap ebenfalls 0,25 x TBE eingefüllt, bis der Flüssigkeits-

stand außen und innen gleich hoch war. 

 

Abb. 8 Schematischer Aufbau einer Biotrap-Kammer 

Anschließend wurde über Nacht eine Spannung von 45 V angelegt. Am nächsten Morgen 

wurde die Spannung kurz (5 s) umgepolt, um die DNA von der vordersten Membran zu lösen. 

Danach wurde zügig die gesamte Flüssigkeit aus der kleineren Kammer abpipettiert und so 
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die DNA gewonnen. Anschließend wurde die Konzentration gemessen (siehe 3.8) und die 

DNA im Bedarfsfalle aufkonzentriert und entsalzt (siehe 3.7.3). 

3.7  Reinigung von Nukleinsäuren 

3.7.1 Gelfiltration 

Zur Beseitigung von niedermolekularen Stoffen (Salze, Phenol, Ethanol, freie Nukleotide 

usw.) wurde die Gelfiltration eingesetzt. Hierzu wurde eine 1 ml Insulinspritze unten mit ei-

ner 0,45 µm Fritte verschlossen und mit einer Sephadex G50-Suspension (in 1x TE-Puffer) 

gefüllt. Die Spritze wurde dann in ein Röhrchen (Falcon 2059) gegeben und 10 min bei 

1000 g vorzentrifugiert. Der abzentrifugierte Puffer wurde abgegossen und an das untere Ende 

der Spritze wurde ein 0,5 ml Reaktionsgefäß gesteckt, um die eluierte DNA aufzufangen. Nun 

wurde auf die Säule bis zu 100µl zu reinigende DNA-Lösung aufgetragen, die Säule wieder in 

das Zentrifugenröhrchen gesteckt und erneut 10 min bei 1000 g zentrifugiert. In dem 0,5 ml 

Reaktionsgefäß befand sich dann die gereinigte DNA in 1x TE-Puffer. 

3.7.2 Ethanol- und Isopropanolfällung von DNA 

Die zu fällende Lösung wurde mit 1/5 Vol 3M Natriumacetat und 2 Vol Ethanol versetzt, gut 

gemischt und für 15 min bei –80°C inkubiert. Anschließend wurde sofort mit 15000 g bei 4°C 

zentrifugiert, der Überstand vorsichtig abgesaugt und das Pellet mit eiskaltem 70%igem Etha-

nol gewaschen. Nach erneuter Zentrifugation wurde der Überstand entfernt und das 

DNA-Pellet luftgetrocknet. Die DNA wurde nun in einem passenden Volumen 1x TE oder 

aqua bidest. aufgenommen. 

Bei besonders großen Volumina eignet sich eher die Isopropanolfällung, bei der das Etha-

nol durch 0,7 Vol Isopropanol ersetzt wird. Nach guter Durchmischung der Probe wurde bei 

15000 g 15 - 30 min zentrifugiert. Der Überstand wurde dann verworfen und das DNA-Pellet 

wieder mit eiskaltem 70%igem Ethanol gewaschen. Nach erneuter Zentrifugation wurde der 

Überstand verworfen, das Pellet luftgetrocknet und die DNA in einem geeigneten Volumen 

1xTE oder H2O aufgenommen. 

3.7.3 Mikrodialyse 

Eine sehr schonende Methode zur Entsalzung verschiedener Reaktionsansätze ist die Dialyse. 

Im Gegensatz zu herkömmlichen Dialyseverfahren wurde hier jedoch kein Dialyseschlauch 

eingesetzt, sondern eine spezielle Membran mit einem Durchmesser von 25 mm und einer Po-
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rengröße von 0,025 µm. Diese wurde auf die Flüssigkeitsoberfläche eines mit H2O bidest. ge-

füllten Gefäßes gelegt, wobei die Membran aufgrund der Oberflächenspannung schwamm. 

Anschließend wurde die Probe vorsichtig auf die  Membran pipettiert - je nach Volumen bis 

zu 4 Proben. Die Dialyse wurde für 1 bis 2 Stunden durchgeführt. Danach wurden die Proben 

wieder von der Membran herunterpipettiert und konnten in weiteren Reaktionen eingesetzt 

werden. Besonders geeignet ist diese Methode für die Entsalzung von Ligationsansätzen vor 

der Elektroporation (siehe 3.13.5).  

3.8 Photometrische Konzentrationsbestimmung von Nukleinsäuren 

Um Konzentrationen von DNA-Lösungen (z. B. Ausbeuten bei Plasmidisolierungen; siehe 

3.14) zu bestimmen, wurden Verdünnungen der zu messenden Lösung in TE hergestellt und 

deren Absorption bei einer Wellenlänge von 260 nm gegen 1xTE vermessen. Die DNA-

Menge ergibt sich aus: 1 OD = 50µg/ml. Der Quotient OD260/OD280 wurde als Maß für die 

Reinheit herangezogen. 

In gleicher Weise verfährt man bei der Messung von RNA, wobei sich die Menge aus 1 

OD = 40µg/ml ergibt. Die Reinheit sollte bei OD260/OD280 > 1,7 liegen. 

3.9 Blotting von Nukleinsäuren 

3.9.1 Southernblotting von Agarosegelen (nach Southern 1975) 

Das Agarosegel wurde nach dem Dokumentieren 8 min in Depurinierungspuffer geschwenkt. 

Anschließend wurde das Gel schnell zweimal mit destilliertem Wasser abgespült und dann 

zweimal für 20 min mit Denaturierungspuffer inkubiert. Zum Abschluß wurde das Gel noch 5 

min in 20 x SSC geschwenkt. Nun wurde das Gel mit den Taschen nach unten auf eine Glas-

platte gelegt und von oben mit etwas 20 x SSC befeuchtet. Eine Nylonmembran mit der Grö-

ße des Gels wurde luftblasenfrei auf das Gel aufgelegt und angedrückt. Danach wurden - 

ebenfalls luftblasenfrei - drei 3MM Whatman-Papiere, die kurz in 20 x SSC eingeweicht wor-

den waren, auf die Membran aufgebracht und mit einer 5 cm dicken Lage aus Papierhandtü-

chern überdeckt. Zum Abschluß wurde auf die Papierhandtücher eine zweite Glasplatte gelegt 

und der gesamte Aufbau umgedreht, um den Transfer der DNA durch die Schwerkraft zu un-

terstützen. 

Am nächsten Tag wurde der Aufbau zerlegt und die Membran zweimal in 2xSSC ge-

schwenkt, um diese zu neutralisieren. Anschließend wurde sie auf Filterpapier getrocknet und 

konnte dann für Hybridisierungen (3.10.3) eingesetzt werden. 
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3.9.2 Dot-Blots 

Zur Herstellung eines Dot-Blots wird ein Stück Nitrozellulose-Membran verwendet, auf dem 

zur besseren Übersichtlichkeit mit Bleistift ein Gitternetz gezeichnet wird. Dabei entstehen 

Kästchen, die dann jeweils eine Probe aufnehmen. Ich habe für meine Experimente Kästchen 

der Größe 8mm x 8mm verwendet. Anschließend wird die Membran auf ein Whatman Filter-

papier gelegt, das überschüssige Flüssigkeit aufnehmen soll, und dann ein kleiner Tropfen 

(maximal 5 µl) jeder Probe in ein Kästchen pipettiert, wobei darauf zu achten ist, daß die 

Tropfen nicht zu stark verlaufen. Danach wurde die Membran sorgfältig getrocknet und für 20 

min mit der DNA anhaftenden Seite nach oben auf die Flüssigkeitsoberfläche von 1x Denatu-

rierungspuffer gelegt. Am Ende wurde der Dot-Blot zweimal mit 2 x SSC-Lösung gewaschen 

und dann getrocknet. 

3.10 Radioaktive Markierung und Hybridisierung 

3.10.1 Herstellung von Sonden 

Die für die radioaktive Markierung verwendeten DNA-Sonden wurden auf verschiedene Art 

und Weise gewonnen. Zum einen wurden sie aus Plasmiden isoliert, indem das Insert mit Re-

striktionsenzymen ausgeschnitten (siehe 3.3) und danach gelelektrophoretisch aufgetrennt 

(siehe 3.5) wurde. Das gewünschte Fragment wurde dann aus dem Gel isoliert (siehe 3.6). 

Außerdem wurden Sonden durch PCR hergestellt (siehe 3.4) und nach Gelektrophorese eben-

falls aus dem Gel isoliert. Für die Konstruktion des PAC-Contigs wurde zusätzlich eine Me-

thode verwendet, die es ermöglicht Sonden aus den Enden der PACs herzustellen, um so 

leicht überlappende Klone zu identifizieren. Ein abgewandeltes Protokoll dieser als Vectorette 

(Riley et. al. 1990) bezeichneten Methode wurde in dieser Arbeit verwendet.  

3.10.2 Radioaktive Markierung von DNA-Sonden 

Die radioaktive Markierung wurde mit dem Megaprime-Kit von Amersham nach einem mo-

difizierten Protokoll durchgeführt, das auf der Methode von Feinberg und Vogelstein 

(Feinberg und Vogelstein 1983) basiert. 

20 ng DNA in 28 µl H2O wurden mit 5 µl Primermix vermischt, 8 min bei 95°C inkubiert 

und dann schnell auf -80°C schockgefroren. Nun wurden hinter einem Plexiglasschirm 10 µl 

Reaktionspuffer, 5 µl α32P-dCTP und 2 µl Klenowenzym dazugegeben. Das Gemisch wurde 

kräftig geschüttelt, kurz zentrifugiert (Tischzentrifuge) und dann für 10 min bei 37°C inku-

biert. Zum Stoppen der Reaktion wurden 5 µl STOP-Lösung und 60 µl SSP-Lösung zugege-
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ben. Nach guter Durchmischung wurden 0,8 µl auf ein DE81 Papier pipettiert, der Rest wurde 

einer Gelfiltration (3.7.1) unterzogen, um nicht eingebaute Nukleotide und den Reaktionspuf-

fer zu entfernen. Anschließend wurden dem Filtrat 0,8 µl entnommen und auf ein zweites 

DE81-Papier pipettiert. Beide Papiere wurden im LKB-Counter vermessen, um die Einbaura-

te zu bestimmen. Der Vollwert betrug bei frischer Aktivität etwa 300000 cpm, der Wert der 

Probe nach der Reinigung zwischen 20000 und 100000 cpm. War der Einbau deutlich 

schlechter, wurde der Ansatz entsorgt und die Sonde nach nochmaliger Reinigung ein zweites 

Mal markiert. 

3.10.3 Hybridisierung und Autoradiographie 

Alle Hybridisierungen wurden in Hybridisierungsröhren durchgeführt. Als erstes mußte die 

Membran (Southernblot) in die Röhre gebracht werden. Bei Southernblots, die vorher schon 

einer Hybridisierung unterzogen worden waren, mußte die alte Sonde erst abgewaschen wer-

den. Hierzu wurde der Blot für 10 min in der vorgewärmten Waschlösung (0,1 x SSC; 0,1% 

SDS) bei 98 °C geschüttelt. Die Waschlösung wurde entsorgt und der Blot konnte nun für die 

Hybridisierung verwendet werden. Anschließend wurden 7 ml des auf 50°C vorgewärmten 

Hybridisierungspuffers in eine Hybridisierungsröhre gegeben. Die Membran wurde dann so 

auf eine 20 ml Plastikpipette gewickelt, daß sich die Seite mit der immobilisierten DNA innen 

befand. Die Membran wurde dann in die Hybridisierungsröhre gesteckt und dort unter Ver-

drängung der Flüssigkeit blasenfrei an der Innenwand der Röhre abgewickelt. Die Röhre 

wurde danach in den Hybridisierungsofen gegeben und dort bei 65°C rotiert. Nach 15 min 

wurden 50 µg denaturierte Lachssperma-DNA in 100 µl Wasser zugegeben und für 1h vorhy-

bridisiert. Die markierte Sonde (siehe 3.10.2) wurde zusammen mit 100 µg menschlicher Pla-

zenta-DNA für 8 min bei 95 °C denaturiert und dann schnell in 1 ml Hybridisierungspuffer 

gegeben. Diese Mischung wurde erneut für 8 min bei 95°C inkubiert und dann im Hybridisie-

rungsofen für 30 min bis 2 h vorhybridisiert.  Im Anschluß daran wurde der Ansatz in die Hy-

bridisierungsröhre gegeben und über Nacht bei 65°C hybridisiert. Die Vorhybridisierung 

dient zur Vermeidung von unspezifischen Bindungen der Sonde, z. B. durch einen hohen Ge-

halt an hochrepetitiven Sequenzen. Da sehr häufig mit unbekannten Sonden gearbeitet wurde, 

wurde standardmäßig mit 100 µg vorhybridisiert, auch wenn es - etwa bei Verwendung von z. 

B. cDNA-Sonden - nicht zwingend notwendig ist. 

Am nächsten Tag wurde die Hybridisierungslösung entsorgt, durch 10 ml Waschlösung (1 

x SSC; 1% SDS) ersetzt und bei 68°C für 5 min rotiert. Die Lösung wurde ebenfalls entsorgt, 

und es wurde ein zweites Mal für 30 min mit Waschlösung (1 x SSC; 0,1% SDS) gewaschen. 
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Die Membran wurde nun der Röhre entnommen und nochmals 15 min mit gleicher Waschlö-

sung bei 68°C im Wasserbad geschüttelt. Nun wurde die Radioaktivität der Membran mit dem 

Handmonitor gemessen. Lag sie nur unwesentlich über dem Hintergrund, wurde die Wa-

schung beendet, andernfalls wurde mit stringenteren Lösungen weitergewaschen und nach je-

dem Schritt die Radioaktivität der Membran geprüft. Es wurde in folgender Reihenfolge bei 

68°C weiter gewaschen: 

   0,5 x SSC, 0,1 % SDS 

   0,2 x SSC, 0,1 % SDS 

   0,1 x SSC, 0,1 % SDS 

Die fertig gewaschene Membran wurde in Folie eingepackt und in der Dunkelkammer auf 

einen Kodak MS- oder XOMAT AR-Film aufgelegt und in einer Röntgenkassette bei –80°C 

für einen Tag bis 3 Wochen exponiert. Der Film wurde dann entwickelt. 

3.10.4 Selektion von cDNA-Klonen mit PAC-DNA 

Für die Selektion von cDNA-Klonen wurden Inserts aus PACs gewonnen, indem das Insert 

durch Restriktionsverdau mit dem Restriktionsenzym Not I aus den Plasmid ausgeschnitten 

wurde (siehe 3.3). Nach Auftrennung der so entstandenen Fragmente (1 Vektorfragment und 

in der Regel ein bis wenige Fragmente des Inserts) durch Pulsfeldgelelektrophorese (siehe 

3.5.3) wurden die Banden ausgeschnitten und daraus die DNA mittels Elektroelution isoliert 

(siehe 3.6.2). Die erhaltene DNA wurde gefällt (siehe 3.7.2) und in Wasser aufgenommen. 

Die Sonde wurde wie unter 3.10.2 beschrieben markiert und zur Hybridisierung von cDNA 

‚High Density’-Filtern verwendet. 

Da die PAC-Inserts größere Bereiche genomischer DNA enthielten und außerdem in der 

Regel schwächere Hybridisierungssignale ergaben, waren herkömmliche Hybridisierungs-

verfahren mit einem starken Hintergrund verbunden. Aus diesem Grund mußte das Hybridi-

sierungsverfahren hier angepaßt werden, um eindeutige Ergebnisse zu erhalten.  

Es wurden etwa 10 cm x 20 cm große Nitrocellulose-Membranen vorbereitet, die mit ei-

nem Gemisch aus 20 µg PAC-Vektor-DNA und 20 µg Plazenta-DNA in 3 ml H2O für 10 min 

getränkt wurden. Die überschüssige Lösung wurde abgegossen und die Membranen dann 

vollständig getrocknet. Anschließend wurden die Membranen für 15 min vorsichtig auf 3 

Whatman-Papiere gelegt, die mit  Denaturierungspuffer getränkt waren, um die gebundene 

DNA zu denaturieren. Nach zweimaligem Waschen mit 2x SSC-Puffer wurden die Membra-

nen erneut getrocknet. Die so erhaltenen Membranen wurden zum Vorhybridisieren der PAC-

Sonden benutzt und werden im Folgenden als Blockmembranen bezeichnet. Die PAC-Sonden 
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wurden nach der Markierung, wie unter 3.10.2 beschrieben, mit Plazenta-DNA für 1 h ge-

blockt. Währenddessen wurde eine Blockmembran in einer Hybridisierungsröhre mit 7 ml 

Hybridisierungspuffer bei 65°C inkubiert. Danach wurde die markierte PAC-Sonde in die 

Röhre gegeben und 2 Stunden rotiert. Auf diese Art und Weise wird ein Großteil der unspezi-

fisch bindenden Sonde (Vektor-DNA, repetitive Elemente), aus der Hybridisierungslösung 

entfernt. Die so vorbereitete Hybridisierungsflüssigkeit wurde danach auf die Röhren verteilt, 

die die cDNA-‚High Density’-Filter enthielten, und dann wie unter 3.10.3 beschrieben üN 

hybridisiert und am nächsten Tag gewaschen. 

3.11 Isolierung von Gesamt-RNA 

Gesamt-RNA wurde mit dem RNAgents-Kit (Promega) entsprechend der Herstellerangaben 

aus 107 Zellen isoliert.  

3.12 Synthese von einzelsträngiger cDNA  

Einzelsträngige cDNA wurde mit dem Superscript II™-cDNA-Synthese-Kit aus 1-5 µg Ge-

samt-RNA entsprechend den Angaben des Herstellers synthetisiert. Das bei dieser Reaktion 

entstandene DNA/RNA-Hybrid wurde direkt in der PCR (siehe 3.4) eingesetzt. 

3.13 Klonierung von DNA-Fragmenten 

3.13.1 Herstellung von elektrokompetenten DH10B Zellen 

5 ml LB-Medium wurden mit einer Einzelkolonie des E. coli-Stammes DH10B über Nacht 

unter Schütteln bei 37°C inkubiert. Ein Milliliter dieser Vorkultur wurde am nächsten Tag in 

1 Liter SOB-Medium überführt und so lange inkubiert, bis eine OD600 von 0,6 erreicht war. 

Die Bakteriensuspension wurde in vorgekühlte Zentrifugenbecher überführt und bei 1500 g 

10 min in einer Kühlzentrifuge (4°C) zentrifugiert. Das Pellet wurde in ca. 150-200 ml ge-

kühltem 10%igem Glyzerin resuspendiert und erneut bei 4°C 10 min zentrifugiert (4000 g). 

Dieser Waschschritt wurde ein zweites Mal durchgeführt. Der Überstand wurde dekantiert, 

wobei ca. 30-50 ml in jedem Becher zurückbehalten wurden. Eine Zentrifugation bei 5000 g 

(4°C, 10 min) folgte. Anschließend wurde der Überstand vollständig entfernt. Die Pellets 

wurden in ca. 15 ml 10%igem Glyzerin (gekühlt) resuspendiert, dann vereinigt und in einem 

kleineren Gefäß bei 8000 g zentrifugiert. Danach wurde das Pellet in 400-600 µl 50%igem 

gekühltem Glycerin aufgenommen und in gekühlte Reaktionsgefäße á 26 µl verteilt, in flüssi-

gem Stickstoff schockgefroren und anschließend bei -80°C gelagert.  
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3.13.2 TOPO-Klonierung 

Zur schnellen Klonierung von PCR Produkten wurde das TOPO-TA-Cloning Kit (Invitro-

gen) verwendet. Dieses Klonierungskit verwendet anstelle einer Ligase eine kovalent an den 

bereits linearisierten Vektor gekoppelte Topoisomerase, wodurch die Ligationswahrschein-

lichkeit erhöht wird. Die Klonierungen wurden entsprechend den Herstellerangaben durchge-

führt. 

3.13.3 Herstellung von Plasmid-Konstrukten 

Um Vektor und Fragment effektiv miteinander verbinden zu können, müssen beide kompati-

ble Enden besitzen. Um dies zu erreichen, wurde der Vektor so in der ‚multiple-cloning site‘ 

geschnitten, daß er die gleichen überhängenden Enden erhielt, wie das zu klonierende DNA-

Fragment. Am einfachsten konnte dies geschehen, indem das gleiche Restriktionsenzym für 

die Linearisierung des Vektors verwendet wurde, das auch Anwendung fand, um die DNA-

Fragmente herzustellen. Zur Verhinderung der Religation des Vektors mit sich selbst wurde 

dem Restriktionsansatz 1 µl ‚shrimp alkaline phosphatase’ (SAP) zugesetzt. Anschließend 

wurde das Restriktionsenzym entsprechend den Angaben des Herstellers hitzeinaktiviert. War 

dies aufgrund der Eigenschaften des Enzyms nicht möglich, wurde der Ansatz mit PCI ausge-

schüttelt. Um die Ansätze zu entsalzen wurden sie anschließend mikrodialysiert (3.7.3) und 

danach mit 1xTE verdünnt, aliquotiert und bei -20°C weggefroren. 

Der so vorbereitete Vektor konnte nun zur Ligation (3.13.4) mit dem DNA-Fragment ge-

bracht werden, wobei das molare Verhältnis zwischen Vektor und Insert bei überhängenden 

Enden 1:4, und bei glatten Enden 1:10 betrug. Der Ansatz wurde nach der Ligation mikrodia-

lysiert (3.7.3) und konnte dann in kompetente Zellen transformiert (3.13.1 und 3.13.5) wer-

den. 

3.13.4 Ligation 

In einen Ligationsansatz, der im Allgemeinen aus 10 µl bestand, wurden die zu verknüpfen-

den DNA-Fragmente mit 1/10tel Vol. Ligationspuffer (10fach konzentriert, mit ATP), 1µl 

(5 U) T4-DNA-Ligase und einer entsprechenden Menge Wasser (wenn nötig) gemischt. Die 

Ligation erfolgte üN bei 10°C. 

3.13.5 Transformation 

Die elektrokompetenten Zellen wurden auf Eis langsam aufgetaut und 25µl der elektrokompe-

tenten Zellen (3.13.1) mit dem zuvor mikrodialysierten Ligationsansatz (3.7.3 und 3.13.4) 
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gemischt. Dieser Ansatz wurde in eine spezielle Küvette für die Elektrotransformation gege-

ben. Die Küvette wurde im Gene-Pulser einem Hochspannungsimpuls (2.5 kV bei 200 Ω und 

25 µF) ausgesetzt, wodurch ein Teil der kompetenten Zellen mit dem Plasmid transformiert 

wird. Anschließend wurde schnell 1 ml LB-Medium auf die Zellen gegeben und gemischt. 

Die Zellsuspension wurde abpipettiert und für 1 h bei 37 °C inkubiert. Hiernach konnten die 

transformierten Zellen auf Agarplatten, die das entsprechende Selektionsantibiotikum enthiel-

ten, ausplattiert werden. 

3.14 Aufzucht von Plasmid-transformierten E. coli-Zellen und Präparation der Plas-

mid-DNA 

5 ml LB Medium, welches ein Selektionsantibiotikum enthielt, wurden mit einem Klon di-

rekt von der Platte (siehe 3.13) oder von einer bei -80°C gelagerten Dauerkultur angeimpft 

und üN bei 37°C geschüttelt. Wenn nötig, wurde eine Dauerkultur des Klons hergestellt, in-

dem 300 µl der Zellsuspension in ein Röhrchen mit 600 µl Dauerkultur-Lösung gegeben und 

bei -80°C eingefroren wurde. Die Mini-Präparation der Plasmid-DNA erfolgte anschließend 

nach einem Standardprotokoll durch alkalische Lyse (Birnboim und Doly 1979). 

3.15  Sequenzierung 

Die Sequenzanalyse wurde mit Hilfe des „Thermo Sequenase fluorescent labelled primer cy-

cle sequencing kit with 7-deaza-dGTP” (Amersham) entsprechend den Herstellerangaben 

durchgeführt. Hierbei wurden 150 ng/kb Plasmid-DNA und je 4 pmol der Sequenzierprimer 

eingesetzt. Die Sequenzierreaktion wurde in einer PCR-Maschine bei folgenden Parametern 

inkubiert: 4 min Denaturierung bei 94°C; gefolgt von 25 Zyklen 94°C für 30 s, Annealing bei 

54°C für 20 s, Elongation bei 68 °C für 40 s, gefolgt von einer Elongation für 7 min.  

Die PCR-Reaktion wurde durch Zugabe von 5 µl Seq-Stop-Puffer beendet. Anschließend 

wurde 1 µl des Ansatzes auf ein 4%iges denaturierendes Polyacrylamidgel (siehe 3.5.4) auf-

getragen. 

Die Gelelektrophorese (siehe 3.5.4) sowie die Messung der Absorption der IRD-markierten 

DNA-Fragmente erfolgten mit Hilfe des ‚model 4000 DNA Sequencer’ (Licor). Die automati-

sche Auswertung des Gelbildes, das Lesen der einzelnen Gelbanden, sowie die Korrektur von 

Fehlern der automatischen Sequenzanalyse erfolgte mit Hilfe des Programmpaketes Base 

ImagIR (Licor). 
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3.16 Isolierung von Zellfraktionen aus Vollblut 

Ein LeucoSep®-Röhrchen wurde mit 15 ml Ficoll-Lösung (Seromed) gefüllt und kurz bei 

200 g zentrifugiert, um das Ficoll unter die Filterscheibe zu bringen. Anschließend wurden 20 

bis 35 ml des unverdünnten Blutes auf die Filterscheibe gegeben und 20 min mit 225 g bei RT 

zentrifugiert. Danach wurde das sich über den Mononukleären Zellen (MNZ) befindliche 

gelbliche Plasma weitestgehend abgenommen und verworfen, ohne jedoch die MNZ-Schicht 

zu zerstören. Dieser Schritt ist wichtig, da das Plasma nach dieser Zentrifugation im wesent-

lichen Blutplättchen enthält, welche nachfolgende Reaktionen, besonders die Zellseparation 

über magnetische Partikel, stören. Das Röhrchen wurde nun für weitere 20 min bei 350 g zen-

trifugiert. Anschließend wurde das übrige Plasma entfernt und dann die MNZ-Fraktion vor-

sichtig abgenommen und in ein neues 50 ml Zentrifugenröhrchen überführt. Die so gewon-

nenen MNZ wurden dreimal mit PBS/0,1% BSA bei 4°C gewaschen und dann in möglichst 

wenig PBS/0,1% BSA aufgenommen. Wenn nötig wurden auch die übrigen Zellen (Granulo-

zyten) isoliert, indem die Filterscheibe und das Ficoll vorsichtig entfernt und die übrige Flüs-

sigkeit mit je 10 ml Erythrozyten-Lyse-Puffer pro 1 ml gemischt wurde. Das Gemisch wurde 

dann 10 min bei RT inkubiert. Danach wurde das Röhrchen bei 350 g und 4°C zentrifugiert, 

der Überstand verworfen und die gewonnenen Zellen dreimal mit PBS/0,1% BSA bei 350 g 

und 4°C gewaschen. Diese Zellen können zum Beispiel zur Gewinnung genomischer DNA 

(siehe 3.2) verwendet werden. 

3.17 SNP-Nachweis 

3.17.1 Ringschlußreaktion 

Die Ringschlußreaktion enthielt folgende Komponenten: 

 3 µl  EPPS/NAD Puffer 
 3 µl  Nukleotide (4mM) 
1,5 µl  MgCl2 (50mM) 
1,5 µl  Ziel-DNA 
 3 µl  Padlock 
 14 µl  H2O 
 2 µl  Ampligase (5U/µl) 
 2 µl  Tfl-Polymerase (1U/µl) 
 
Sollte eine Ringschlußreaktion durch einfache Ligation erfolgen, wurden die Tfl-

Polymerase und die Nukleotide weggelassen. Das Reaktionsgemisch wurde für 2 min 94 °C 

ausgesetzt und anschließend 15 min bei 50 - 65°C inkubiert, wobei diese Temperatur vom der 
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eingesetzten Padlock-Sonde und der Ziel-DNA abhängig war. Am Ende der Reaktion wurde 

das Gemisch mit 1xTE auf 100 µl aufgefüllt. 

3.17.2 HRCA 

Die HRCA bestand aus den folgenden Komponenten: 

 2 µl Ringschluß-/PRL-Reaktion 
 2 µl  Bst-Pol.-Puffer 
 2 µl  Nukleotide (4 mM) 
 2 µl  spezifischer Primer (10 pmol/µl) 
 1 µl  FRET_pad_03 (10 pmol/µl) 
 10 µl  H2O                    
 1 µl  Bst-Polymerase 
 
Die Freisetzung des geschlossenen Padlocks von der Zielsequenz ist für eine effektive 

HRCA erforderlich. Aus diesem Grunde wurde der gesamte Reaktionsansatz vor der Zugabe 

der Bst-Polymerase für 2 min bei 94°C dena-

turiert. Die Bst-Polymerase wurde erst nach 

der Denaturierung zugegeben, da sie zwar 

thermophil, nicht aber thermostabil ist. Die 

einzelnen HRCA-Reaktionsansätze wurden 

anschließend im Rotorgene (Corbett Re-

search) bei konstanter Temperatur von 60 - 

65°C inkubiert, wobei jede Minute die Fluo-

reszenz der einzelnen Ansätze gemessen wur-

de. 

Die gelektrophoretischen Auftrennung der 

HRCA-Reaktionsprodukte ergibt eine DNA-

Leiter, wobei die Größe der Banden einem 

Vielfachen der Padlock-Länge entspricht. 

Aufgrund der Haarnadelstruktur des einge-

setzten FRET-Primers treten jedoch weitere 

Banden auf, die jeweils etwas kleiner sind als 

die erwartete Größe. Es ergibt sich also eine 

DNA-Leiter aus Doppelbanden, die entsteht, 

da ein zum FRET-Primer komplementärer 

DNA-Strang - wie der FRET-Primer selbst - eine Haarnadelschleife bilden kann. Diese Haar-

nadelschleife enthält jedoch ein freies 3’-Ende, welches effektiv als Primer der DNA-

Abb. 9 Entstehung der Doppelbanden im gelektrophoretischen 
Bild der HRCA-Reaktionsprodukte 
Durch die Polymerisation des Gegenstrangs des FRET-Primers ent-
steht eine zum FRET-Primer komplementäre Sequenz, die ihrerseits 
genau wie der FRET-Primer eine Haarnadelstruktur ausbilden kann 
(A und B). Wenn ein DNA-Strang, der am 3’-Ende diese Sequenz 
trägt, durch eine Verdrängungsreaktion freigesetzt wird, kann sich 
die Haarnadelstruktur sofort ausbilden (C und D). Das freie 3’-Ende 
dieser Haarnadelstruktur kann von der Polymerase verlängert wer-
den und führt letztlich zu einem DNA-Fragment, das gegenüber 
einem Fragment mit eingebautem FRET-Primer leicht verkürzt ist. 
(E). 
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Synthese wirkt und zu einem leicht verkürzten DNA-Fragment führt (Abb. 9). Die in Abb. 9 

dargestellte Theorie zur Entstehung der Doppelbanden wird auch dadurch unterstützt, daß nur 

die größere der beiden Banden fluoresziert.  

3.17.3 Polymerisations-Restriktions-Ligations-(PRL)-Reaktion 

Die PRL-Reaktion unterteilt sich in mehrere Schritte, zwischen denen jeweils eine Extrak-

tion der Enzyme mit Phenol/Chlorophorm/Isoamylalkohol (PCI) und eine anschließende Gel-

filtration (3.7.1) erfolgte. Die anfängliche Polymerisationsreaktion wurde in einem Standard-

PCR-Ansatz mit der Klentherm-Polymerase durchgeführt (siehe 3.4). Der PCR-Ansatz wurde 

zunächst für 1 min auf 94°C erwärmt und dann 20 min bei 60°C inkubiert. Die Reaktion wur-

de durch Zugabe von PCI gestoppt. Anschließend erfolgte der Restriktionsverdau mit 20 U 

des Restriktionsenzyms für 30 min (BslI bei 55°C). Nach erneuter Extraktion und Gelfiltra-

tion wurde das Hilfsoligonukleotid zugegeben und die Reaktanten in einer Ligationsreaktion 

vereinigt (LigaFast, Promega). Vor Zugabe der T4-DNA-Ligase wurde das Reaktionsgemisch 

2 min bei 60°C inkubiert. Danach erfolgte bei RT die Zugabe der Ligase und eine Inkubation 

für 15 min. Der Reaktionsansatz wurde auf 100 µl aufgefüllt und 4 min bei 94°C inkubiert, 

um die Ligase zu inaktivieren und die geschlossenen Padlock-Moleküle freizusetzen. An-

schließend wurde ein Aliquot der HRCA-Reaktion unterzogen (siehe 3.17.2). 

3.18 Verwendete Software 

Zum Vergleich verschiedener DNA - oder Proteinsequenzen wurde Multalin verwendet 

(Corpet 1988). Zur Vorhersage von Transmembrandomänen und Signalpeptiden wurden die 

Programme TMAP (Persson und Argos 1994; Persson und Argos 1996) bzw. SignalP 

(Nielsen et. al. 1997) verwendet. Homologe Sequenzen wurden mit Hilfe des Blast-

Algorithmus am NCBI durchgeführt (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/). Die Suche nach 

homologen Bereichen in zwei verschiedenen DNA- oder Proteinsequenzen wurde mit Hilfe 

des Programms Dotter durchgeführt (Sonnhammer und Durbin 1995). Die Vorhersage von 

Proteindomänen wurde mit Hilfe von SMART (http://smart.embl-heidelberg.de/) durchge-

führt (Schultz et. al. 1998; Letunic et. al. 2002). 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/
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4 Ergebnisse 

4.1 Kartierung des erweiterten ‚Leukocyte Receptor Complex’ (LRC) 

4.1.1 Erstellung eines PAC-Contigs des LRC 

Für die molekulare Charakterisierung des LRC mußte ein Contig erstellt werden, das den 

entsprechenden Abschnitt von Chromosom 19q13.4 vollständig mit überlappenden DNA-

Klonen abdeckte. Im Gegensatz zu dem zu Beginn der Arbeit vorliegenden PAC-Contig 

(Wende et. al. 1999), das mit wenigen PAC-Klonen einen Teil des LRC abdeckte, sollte in 

dieser Arbeit eine vollständige Abdeckung des LRC erreicht werden. Eine wesentliche Vor-

aussetzung hierfür war die Verfügbarkeit einer neuen, erweiterten humanen PAC-Bibliothek, 

die im Vergleich zur bisherigen Bibliothek eine etwa dreifache Menge an Klonen enthielt. Mit 

dieser Bibliothek sollte es möglich sein, die bisher noch ungenügend kartierten Bereiche des 

LRCs vollständig mit DNA-Klonen zu überdecken. 

4.1.1.1 Auswahl der PAC-Klone 

Zur Identifikation von PAC-Klonen, die Gene von LRC-kodierten Transkripten enthalten, 

wurden ‚High-Density’-

Filter der erweiterten 

PAC-Bibliothek huma-

ner genomischer DNA 

(Zehetner und Lehrach 

1994; Ioannou et. al. 

1994) verwendet. Diese 

aus 15 Filtern bestehen-

de Bibliothek beinhaltet 

über 410000 genomi-

sche Klone. Die DNA-

Filter wurden mit 

Abb. 10 Durchmusterung der gefundenen PAC-Klone 
Alle potentiell positiven PAC-Klone wurden mit EcoRI verdaut und gelelektrophoretisch aufgetrennt. Die Southernblots dieser Gele wurden 
dann sequentiell mit allen bei der anfänglichen Suche verwendeten Sonden hybridisiert, um die Identität der Klone zu verifizieren. Das linke 
Gelbild zeigt einen EcoRI-Verdau eines Teils der identifizierten PAC-Klone. Das rechte Autoradiogramm zeigt die Hybridisierung des 
Southernblots dieses Gels mit der  ILT1-Sonde, die einen Teil der Klone markiert.  
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cDNA-Sonden von KIR2DL1, KIR2DL3, KIR3DL1, KIR3DL2, ILT1 und PCR-Sonden für 

FCAR und LAIR1 hybridisiert. Alle markierten Klone wurden vom Deutschen Ressourcen-

zentrum für Genomforschung (RZPD) bezogen. Nach der Präparation der PAC-DNA wurde 

ein EcoRI-Restriktionsverdau der einzelnen Klone gelelektrophoretisch aufgetrennt und auf 

Filter transferiert. Um falsch-positive Klone zu identifizieren, wurden die Filter mit allen 

Sonden hybridisiert, die bei der anfänglichen Suche verwendet worden waren (siehe Abb. 10). 

Insgesamt konnten 65 PAC-Klone, 

die mit den verwendeten Sonden 

hybridisierten,   identifiziert wer-

den. 

4.1.1.2 Größenbestimmung der 

PAC-Klone 

Um eine genomische Karte er-

stellen und die Abstände zwischen 

einzelnen Markern abschätzen zu 

können, wurden die Größen aller 65 

PAC-Klone bestimmt. Dafür wur-

den diese mit den Restriktionsen-

zymen NotI und NotI/SalI geschnit-

ten. Die entstandenen Fragmente 

wurden mittels Pulsfeld-

Gelelektrophorese (ROFE) aufge-

trennt. Die Größen der einzelnen 

Fragmente wurden durch einen 

Vergleich mit verschiedenen Grö-

ßenstandards bestimmt (Abb. 11). 

Um auch die Größe schwacher 

Banden feststellen zu können, wur-

den die Filter der ROFE-Gele zu-

sätzlich mit 32P-markierter, human-

genomischer DNA hybridisiert 

(siehe Abb. 11). Im PAC-Vektor 

pCYPAC-2 sind jeweils nur zwei 

Abb. 11 Größenbestimmung der PAC-Klone 
(A) 12 PACs des LRC-Contigs wurden mit NotI und NotI/SalI verdaut, mittels 
ROFE aufgetrennt und die DNA mit EtBr gefärbt. (B) Southernblot-Analyse des 
in A gezeigten Gels; als Sonde wurde 32P-markierte humane genomische DNA 
verwendet. Die Größe der inserierten DNA kann jeweils aus der Summe der 
Fragmentgrößen errechnet werden, wobei das 16 kb große Vektor-Fragment 
nicht berücksichtigt wird. Das Autoradiogramm (B) zeigt nur humane DNA-
Fragmente. Im Autoradiogramm konnten noch Fragmente deutlich erkannt wer-
den, die nach DNA-Färbung nur sehr schwer oder gar nicht sichtbar waren. 
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NotI-Restriktionsstellen in der ‚Multiple-Cloning-Site’ vorhanden, d.h. NotI schneidet jeweils 

auf beiden Seiten der inserierten humanen DNA. Ein NotI-Verdau setzt also das inserierte 

Fragment aus dem Vektor frei. SalI schneidet nicht im Vektor. Aus den Restriktionsverdaus 

kann damit die Größe der inserierten DNA abgeleitet werden, indem die Größen aller Restrik-

tionsfragmente, außer der des 16 kb großen Vektor-Fragments, aufsummiert werden (Größen 

siehe Tabelle 1). 

Tabelle 1 Experimentell bestimmte Größen der in den PACs inserierten Fragmente und Größen der verwendeten PAC-Endsonden 
Die Endsonden, bei denen keine Größen angegeben sind, konnten entweder nicht amplifiziert werden, oder sie kreuzhybridisierten in 
Southernblot-Analysen und waren daher für die Kartierungsexperimente unbrauchbar. 

Größe der End-

sonden (bp) 

Größe der 

Endsonden (bp) 

PAC-Name Größe des 

PAC-Inserts 

(kb) SP6 T7 

PAC-Name Größe des 

PAC-Inserts 

(kb) SP6 T7 

A03749  89 - - I201051  96 - - 

A151092  170 150 - J05282  101 600 - 

B101170  116 280 500 J071053  93 - - 

B13215  133 - - J0715  117 1600 300 

B181083  94 - - J11478  85 - - 

B21167  280 - - J191135  95 - - 

C02888  142 130 - J23755  76 - - 

C1849  133 - 240 K181084  138 - - 

D15555  30 - - K2233  165 1000 270 

D15870  130 340 - L061154  113 - - 

D19514  153 - - L17805  92 - - 

D20196  82 - 300 L192  85 - - 

D20717  156 280 - L202  85 - - 

D20978  122 - - M041017  139 - - 

E0487  98 - 700 M081154  112 - - 

E091015  92 - - M08900  96 - 300 

E09397  153 - - M091015  92 - - 

F04832  98 - - M171153  130 - - 

F061102  109 220 - M23249  102 - - 

F11853  68 - - N0672  160 - 400 

F21390  135 - - N131042  132 - - 

G07601  140 - 330 N131096  93 900 - 

G0853  159 - 300 N15731  79 - - 

G10582  152 - - O02205  126 270 400 

G11762  89 - - O04933  105 500 - 

G191043  168 - - O0924  106 - 370 

H07328  48 - - O14672  97 - - 

H08912  49 - 1600 O1552  147 - 320 

H10549  144 260 700 O15870  121 - - 

H121027  40 - - O24788  110 750 - 

H20598  138 800 - P021036  120 - 750 

H231135  95 320 340 P02915  98 - - 

I05266  95 350 - P09800  112 - - 

I18800  115 - - P201185  42 550 - 
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4.1.1.3 Herstellung und Charakterisierung neuer Marker im LRC 

Um die Konstruktion des PAC-Contigs durchführen zu können, wurden im weiteren von 

allen PAC-Klonen Endsonden mit Hilfe der Vectorette-Technik amplifiziert (Riley et. al. 

1990). Diese Endsonden sind 

PCR-Produkte der terminalen 

Sequenzen der im PAC inse-

rierten DNA. Sie wurden mit 

Hilfe eines SP6- bzw. T7-

Primers hergestellt und spezi-

fizieren die Orientierung des 

inserierten Fragments, da 

SP6- bzw. T7-Promotoren die 

inserierte DNA flankieren. 

Die Endsonden wurden mit 

dem Namen des PAC-Klons 

und den Suffixen SP6 bzw. 

T7 gekennzeichnet. Um die 

Spezifität der Sonden zu prü-

fen, wurden diese zunächst 

radioaktiv markiert und dann 

als Proben für die Hybridisie-

rung verschiedener Southern-

blots eingesetzt:  

1) Southernblots aller 

PACs, die mit EcoRI verdaut 

worden waren (Abb. 12); 2) Southernblots mit genomischer DNA verschiedener Spezies 

(Zoo-Blots): Auf dem Filter war DNA der  humanen Zellinien H2LCL und HepG2 sowie ge-

nomische DNA von Rind (Bos taurus), Schwein (Sus scrofa), Ratte (Rattus norvegicus), 

Huhn (Gallus gallus), Krallenfrosch (Xenopus laevis) und Fruchtfliege (Drosophila melano-

gaster) aufgetragen. Die DNA war jeweils mit EcoRI, BamHI oder HindIII verdaut worden 

(Abb. 13). 

Abb. 12 Southernblot-Analysen von PAC-Klonen, die mit Endsonden hybridisiert 
wurden 
Gelelektrophoretisch aufgetrennte EcoRI-Verdaus verschiedener PACs des LRC wurden mit 
den angegebenen 32P-markierten Sonden hybridisiert, um deren Eignung für weitere Kartie-
rungsarbeiten zu prüfen. Beide hier dargestellten Sonden erkennen nur ein Fragment in ei-
nem der PACs. Diese Sonden sind somit sehr gut für Kartierungen geeignet. Interne Frag-
mente zeigen immer die gleich Größe, während die Größe von Endfragmenten variabel  sein 
kann. 

Obwohl eine Vielzahl der Sonden kreuzhybridisierten, konnten 35 Sonden identifiziert 

werden, die nur als einzelne Kopie oder in geringer Anzahl im humanen Genom vorhanden 

waren. Diese Sonden wurden für die weiteren Untersuchungen eingesetzt (siehe Tabelle 1). 
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Aus den Experimenten, 

die zur Kontrolle der DNA-

Sonden durchgeführt wur-

den, konnten erste Informa-

tionen über eine Überlap-

pung der PAC-Klone ge-

wonnen werden, da einzelne 

Endsonden gleichzeitig mit 

mehreren PAC-Klonen hy-

bridisierten. Für die Kon-

struktion einer Karte reichte 

dies jedoch nicht aus, da 

sowohl der Grad der Über-

lappung als auch die relative 

Position der einzelnen Klone innerhalb des Contigs noch unbekannt waren. 

Abb. 13 Southernblot-Hybridisierung von genomischer DNA verschiedener Spezies 
Die Endsonden H20598SP6 und O24788SP6 bzw. die cDNAs von KIR2DL3 und ILT1 wurden 
als Hybridisierungssonden eingesetzt. Die verwendete genomische DNA und das Restriktions-
enzym, welches für den Verdau der DNA benutzt wurde, ist angegeben. Gezeigt sind die Er-
gebnisse mit exemplarischen Sonden, die nur in einer Kopie (H20598SP6), in zwei Kopien 
(O24788SP6) und mit mehreren Kopien im Genom vorkommen (KIR2DL3 und ILT1). 

4.1.1.4 Konstruktion der hochauflösenden Restriktionskarte 

Für die Konstruktion der Contigs wurden insgesamt 50 Endsonden, cDNA-Fragmente 

(KIR2DL1, KIR2DL3, KIR3DL1, KIR3DL2, ILT1) oder PCR-Fragmente kodierender Se-

quenz (FCAR, LAIR1, RPS9 und NKp46 [siehe 4.1.2]) eingesetzt. Alle diese 50 Sonden wur-

den für die Hybridisierung auf Southernblots der NotI/SalI-geschnittenen PAC-DNAs einge-

setzt (siehe 4.1.1.2 und Abb. 14). Zusätzlich wurden im Verlauf der Arbeit weitere cDNAs 

identifiziert, die ebenfalls als Proben eingesetzt wurden (siehe 4.1.5).  

4.1.1.5 Integration der Hybridisierungsdaten zur Erstellung eines zusammenhängenden 

Contigs des LRC 

Die Restriktionsfragmente, die aus einem Verdau mit den selten schneidenden Enzymen 

NotI und SalI resultierten, waren in der Regel sehr groß. Aus diesem Grund waren zahlreiche 

dieser Fragmente nicht in ihrer Gänze in den PAC-Klonen inseriert. PAC-Endsonden markie-

ren genau solche verkürzten Fragmente in den PACs, die zur Herstellung der Sonden benutzt 

wurden. Ein Vergleich der Größe des vollständigen und des verkürzten Fragments erlaubt ei-

ne Aussage darüber, wie weit das Ende des PAC-Klons von der internen Restriktionsschnitt-

stelle entfernt ist. Gleichzeitig ergibt sich aufgrund der bekannten Gesamtgröße des PACs 

(siehe 4.1.1.2) auch die relative Position des gesamten PACs zu dieser internen Schnittstelle. 

Neben dem Endfragment des PACs, aus dem sie hergestellt wurde, markiert die Endsonde je-
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doch auch Fragmente anderer PACs. Dies erlaubt 

auch die Anordnung dieser Stücke relativ zu der 

internen Restriktionsschnittstelle. Bis auf wenige 

Ausnahmen stand für alle NotI- und SalI-

Restriktionsfragmente des LRC mindestens eine 

Sonde zur Verfügung. Mit ihrer Hilfe konnte aus 

mehr als 1000 Hybridisierungsereignissen eine 

komplette Restriktionskarte des LRC konstruiert 

werden (siehe Abb. ). 

Im Gegensatz zu den verwendeten Endsonden, 

die nur einen oder wenige Loci erkannten (siehe 

Abb. 12 und Abb. 14), markierten die Sonden für 

KIRs und ILT1 recht viele Restriktionsfragmente 

(Abb. 10 und Abb. 13). Dies deutet auf eine 

Kreuzreaktivität der Sonden mit verschiedenen 

Genen hin. Aus diesem Grund war es zunächst 

unmöglich, den markierten Restriktionsfragmen-

ten ein einzelnes Gen zuzuordnen. Ich gebe des-

halb in Abb.  zunächst nur Sequenzabschnitte an, 

die Gene der KIR- und ILT-Multigenfamilien 

enthalten. Eine genauere Lokalisierung der ver-

schiedenen Gene der Familien war erst nach 

Erstellung des PAC-Contigs möglich (ILTcen) 

bzw. wurde später den Sequenzen des humanen 

Genomprojektes entnommen (ILTtel und KIR) 

(siehe 4.1.3). 

Das erstellte PAC-Contig erstreckt sich über 

eine Länge von etwa 900 kb auf Chromosom 

19q13.4, wobei der Abschnitt im Durchschnitt 

mehr als achtfach mit PAC-Klonen abgedeckt 

Abb. 14 Autoradiogramme eines ROFE-Blots von NotI/SalI-Fragmenten 
ausgewählter PACs des LRC 
Die Autoradiogramme zeigen die von den angegebenen 32P-markierten PAC-
Endsonden nachgewiesenen Restriktionsfragmente. Die einzelnen Spuren des 
Blots wurden so angeordnet, daß die Abfolge der PACs ihrer Reihenfolge im 
Contig entspricht. Die Bezeichnungen der PACs sind oben und die Größen 
des Midrange- und 1 kb-Markers sind links angegeben. 
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Abb. 15 Detaillierte Organisation des humanen ‚leukocyte receptor complex’ (LRC) 
Das durch 65 PACs abgedeckte Contig erstreckt sich über etwa 900 kb. Die unterschiedlichen NotI- und SalI-Restriktionsmuster einiger PACs erlaubten die Unterscheidung der beiden Haplotypen des DNA-Donors. Die PAC-Klone der beiden Haplotypen sind jeweils ober- und unterhalb der Restriktionskarte dargestellt. In dem 
Bereich, in dem sich die beiden Haplotypen unterscheiden, ist die Restriktionskarte verzweigt dargestellt. Alle für die Kartierung verwendeten Endsonden und genomischen Fragmente sind unter der Karte (hellblau) und alle in dieser Arbeit kartierten Genloci sind über dem PAC-Contig dargestellt. Zur Vereinfachung wurden 
die Namen der PAC-Klone verkürzt und müssen deshalb um die Vorsilbe LLNLP704 erweitert werden. Der gelb unterlegte Bereich im Haplotypen II zeigt eine Region, die vermutlich in diesem Haplotypen deletiert ist.
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werden konnte. Am telomeren Ende des Contigs kartiert das Gen des Fc-Rezeptors für IgA 

(FCAR). Der FCAR wird zentromer von einer 180 kb großen Region flankiert, die mehrere 

KIR-Gene enthält. Daran schließt sich ein 160 kb großer Abschnitt an, der mehrere ILT- Gene 

enthält. Im Vergleich zu dem bisher vorhandenen Contig (Wende et. al. 1999) konnte die Ab-

deckung der Region mit PAC-Klonen um ein Vierfaches erhöht werden. 

Auf der Grundlage von Restriktionsfragmentlängenpolymorphismen (RFLPs), die mittels 

der Enzyme NotI und SalI erhalten wurden, konnten die Haplotypen des DNA-Spenders in 

einem Teil des LRC definiert werden. Zusätzlich zeigte sich, daß einige PAC-Klone, die mit 

der ILT1-spezifischen Sonde gefunden worden waren, ein zweites, separates ILT-Cluster bil-

den. Dieses zweite ILT-Cluster ist 200 kb weiter zentromer lokalisiert als das erste und um-

faßt eine Sequenz von etwa 130 kb. Aufgrund der relativen Position auf dem langen Arm von 

Chromosom 19 erfolgte die Benennung der Cluster mit ILTcen (zentromeres ILT-Cluster) 

und ILTtel (telomeres ILT-Cluster). Die beiden ILT-Cluster sind durch einen Sequenzab-

schnitt getrennt, der zwei LAIR-Gene enthält (siehe 4.1.4). 

 

Die Lücke zwischen beiden ILT-Clustern konnte anfangs nur durch einen PAC-Klon 

(H10549) überbrückt werden. Um diesen Bereich besser zu charakterisieren und beide Haplo-

typen auch in dieser Region unterscheiden zu können, wurden weitere PAC-Klone gesucht. 

Als Sonde wurde dazu eine durch cDNA-Selektionsexperimente (siehe 4.1.5) gefundene 

cDNA, LENG8, auf den PAC-‚High Density’-Filtern eingesetzt. Die anschließende Überprü-

fung ergab drei neue PAC-Klone (H08912, P201185 und D15555). Die Integration dieser 

Klone und des Klons O0924 in das PAC-Contig gestaltete sich schwierig, da offensichtliche 

Diskrepanzen zu anderen Klonen auftraten. Insbesondere waren die Distanzen zwischen den 

Sonden H231135T7 und LENG8 (siehe 4.1.5) in diesen Klonen deutlich kleiner als es sich 

aus dem bisherigen Contig ergab. Dies könnte durch einen Unterschied zwischen den Haplo-

typen erklärt werden. Allerdings zeigten zwei dieser Klone (P201185 und O0924) eine für 

PACs ungewöhnliche Eigenschaft: Ein zwischen zwei Markern liegendes Fragment fehlte. 

Ein Verlust von Sequenzen ist bei YACs nicht ungewöhnlich, und kann durch deren Instabili-

tät erklärt werden (Green et. al. 1991; Cohen et. al. 1993). Ein Verlust von Sequenzen in 

PACs ist aber rar und wurde von mir in keinem weiteren Fall beobachtet. Aus diesem Grunde 

wurden aus den ursprünglich erhaltenen Kulturen mehrere weitere Bakterien-Klone isoliert 

und daraus die PAC-DNA präpariert. Unabhängige DNA-Isolate zeigten Größenunterschiede, 

ein Hinweis auf die Instabilität dieser PACs. Im PAC P201185 scheint jedoch zumindest der 

Klon P201185.1 eine mit Fragmenten anderer PACs vergleichbare DNA-Sequenz zu enthal-

ten. Dieser Klon wurde deshalb für die Kartierungsexperimente verwendet. Vom PAC O0924 
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konnte kein Klon gefunden wer-

den, dessen DNA in Restrikt-

ionskartierungen frei von Inkon-

sistenzen war. 

Eine weitere Besonderheit der 

DNA zwischen den beiden ILT-

Clustern bestand darin, daß meh-

rere Sonden zwei verschiedene 

Loci erkannten. Dies traf nicht 

nur für die LAIR-Sonde, sondern 

auch für die LENG3- und 

LENG7-cDNAs zu, die jeweils 

zwei Fragmente zwischen den 

beiden LAIR-Genen erkannten. 

Gleiches galt für die Endsonden 

H08912T7 und P201185.1SP6 

(Abb. 15). Dies weist auf eine 

DNA-Duplikation hin. Während 

die Kartierung der zentromeren 

Hybridisierungsorte dieser Son-

den sehr genau erfolgen konnte, 

war dies für die telomeren nicht 

möglich, weil viele dieser Loci 

auf einem gemeinsamen Restriktionsfragment lagen. Das Vorhandensein zweier ILT-Cluster, 

die dazwischen von jeweils einem LAIR-Gen flankiert sind, deutet auf eine inverse Duplika-

tion hin, da man beide LAIR/ILT-Cluster durch eine Spiegelung mit der Spiegelebene zwi-

schen den LAIR-Genen zur Deckung bringen kann. Wenn dies der Fall wäre, müßte man for-

dern, daß die Gene in beiden Clustern in entgegengesetzter Richtung trankribiert werden. Die-

se Annahme konnte durch spätere Analysen meiner Daten (siehe Abschnitt 4.1.3, 4.1.4) und 

Daten Anderer bestätigt werden (siehe 5.1.3). Die Entstehung der beiden LAIR/ILT-Cluster 

kann also durch eine inverse Duplikation erklärt werden. Mit Hilfe dieser Annahme war es 

deshalb möglich die Abfolge der telomeren Loci der Sonden LENG3, LENG7, H08912T7 

und P201185.1SP6 aus der Abfolge ihrer zentromeren Hybridisierungsorte abzuleiten, ob-

wohl sie zum Teil auf einem gemeinsamen Restriktionsfragment lagen. Die in Abb.  angege-

Abb. 15 Southernblot-Analyse von PAC-DNA 
Die mit EcoRI verdauten PACs sind über den Autoradiogrammen angegeben. Die ver-
wendeten Sonden hybridisierten jeweils mit zwei verschiedenen Fragmenten des LRC. 
Die Sonde für LAIR1 (links) enthielt nur Sequenzen, die für die Ig-Domäne des Rezep-
tors kodieren (LAIR1-Ex3). Sie markiert zwei unterschiedlich große EcoRI-
Restriktionsfragmente in zwei Gruppen von PACs, die einander nur minimal überlap-
pen. Die Endsonde H08912T7 (rechts) markiert ebenfalls zwei unterschiedliche Frag-
mente dieser PAC-Gruppen. PAC O0924 enthält keine H08912T7-homologen Sequen-
zen. Im PAC H10549 sind beide von der Sonde H0892T7 erkannten Fragmente enthal-
ten. 
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bene Abfolge der Sonden beruht auf der hier gemachten Annahme. Eine dritte zu LENG3 

homologe Sequenz wurde zentromer von ILTcen kartiert.  

In der Region zwischen den ILT-Clustern war es nicht möglich, mit Hilfe von SalI- und 

NotI-Restriktionsverdaus RFLPs zu identifizieren, die die PACs den verschiedenen Haploty-

pen des DNA-Spenders zuordneten. Aus diesem Grunde wurden PACs dieser Region mit 

weiteren Restriktionsenzymen geschnitten, um eine Zuordnung zu erreichen. Auf diese Weise 

konnten PACs der beiden Haplotypen bis zirka 50 kb zentromer von LAIR2 unterschieden 

werden. Eine weitere Differenzierung war jedoch nicht möglich. 

4.1.2 Identifikation weiterer Gene im LRC 

Die Sequenzhomologien zwischen NKp46 und den Genen des LRC, z.B.  ILTs, KIRs und 

FCAR, legten die Existenz eines gemeinsamen Vorläufers nahe. Zudem konnten Pessino und 

Kollegen das NKp46-Gen dem Chromosom 19 zuordnen (Pessino et. al. 1998). Es war des-

halb möglich, daß das NKp46-Gen im LRC oder in dessen Nähe lokalisiert ist. Mit Hilfe von 

zwei PCR-Fragmenten, die die beiden Ig-Domänen von NKp46 umfaßten, sollte deshalb un-

tersucht werden,  ob das NKp46-Gen im PAC-Contig enthalten war. Beide Sonden wurden 

etwa 20 kb telomer des FCAR-Gens kartiert, womit NKp46 das am weitesten telomer im 

PAC-Contig liegende Rezeptorgen ist. 

Auch von anderen Genen war bekannt, daß sie auf Chromosom 19q13 lokalisiert sind und 

damit im LRC liegen könnten. Ihre Position war mit Hilfe von Fluoreszenz-in situ-

Hybridisierung gegen Metaphase-Chromosomen bestimmt worden, und die Information war 

den physikalischen Karten des ‚LLNL Human Genome Centers’ zu entnehmen. Diese Kandi-

daten waren die Gene des Adapterproteins DAP12, des ‚Natürliche Killerzellen Gruppe 7’ 

(NKG7)-Proteins, des Poliovirus-Rezeptorproteins 2 (PPR2), der Protein-Tyrosinphosphatase 

H (PTPRH),  des kleinen ribosomalen Proteins 9 (RPS9), von Synaptotagmin 5 (SYT5) und 

von Troponin T1 (TNNT1). Sie wurden auf Anwesenheit im Contig untersucht, aber nur das 

RPS9-Gen war in PACs des Contigs enthalten. RPS9 kartiert 20 kb zentromer vom ILTcen-

Cluster und markiert damit das zentromere Ende des LRC (Abb. ). 

4.1.3 Identifizierung und Lokalisierung der ILT-Loci im ILTcen-Cluster 

Um alle ILT-Gene im isolierten ILTcen-Cluster zu identifizieren, wurden auf den PACs 

PCR-Reaktionen mit degenerierten Primern durchgeführt. Für den Entwurf der Primer wur-

den Sequenzen höchster Homologie zwischen den verschiedenen bekannten ILT-cDNAs be-

nutzt. Der erste gewählte Primer ILT_IgD1_Fw hybridisiert an Sequenzen, die für den An-
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fang der Ig-Domäne 1 kodieren. Der zweite gewählte Primer ILT_IgDx_Rv wurde so ge-

wählt, daß er Sequenzen erkennt, die für homologe Bereiche am Ende der Ig-Domänen 1-4 

kodieren. Durch die Verwendung dieses Primerpaares konnten gleichzeitig ILT-Gene ampli-

fiziert werden, die für Proteine mit zwei oder vier Ig-Domänen kodieren. Das Primerpaar 

wurde auf vier verschiedenen überlappenden PACs (B101170, O24788, J23750 und I201051) 

eingesetzt, die zusammen die gesamte ILTcen-Region abdecken. Die erhaltenen PCR-

Produkte, die potentiell Fragmente mehrerer ILTs enthalten konnten, wurden kloniert, und 

mehrere Klone eines jeden PCR-Produkts sequenziert. Insgesamt konnten sieben ILT-Loci 

identifiziert werden. Sechs Gene kodierten für die bereits beschriebenen Transkripte von 

ILT4, ILT5, ILT6, ILT7, ILT8 und LIR8. Außerdem wurde ein neues ILT-Gen entdeckt, das 

ILT11 genannt wurde (siehe 4.1.7).  

Für ILT5 wurden zwei verschiedene Sequenzen gefunden, die entweder durch Amplifika-

tion von PAC B101170, oder durch Amplifikation von PAC O24788 erhalten worden waren. 

Sie spiegeln vermutlich die Unterschiede zwischen den Haplotypen des DNA-Spenders wi-

der. PAC B101170 wurde deshalb in Abb.  dem zweiten Haplotypen zugeordnet. 

 

Abb. 16 Lokalisierung der ILTs im zentromeren ILT-Cluster 
Die Lokalisierung einzelner ILT-Gene auf den PACs erfolgte durch Sequenz- und PCR-Analysen mit Primern, die einzelne ILT-Gene unter-
scheiden. Die Position von ILT5 ergab sich, da dies die einzige ILT-Sequenz war, die durch Amplifikation aus dem PAC B101170 erhalten 
werden konnte. Die aus den Experimenten abgeleitete Organisation des ILTcen-Clusters ist rechts dargestellt. Die relative Position von ILT8 
und LIR8 konnte nicht bestimmt werden, da die PCR-Ergebnisse zeigten, daß beide Gene zwischen PAC B101170 und PAC J23750 lokali-
siert waren. Ihre genaue Lokalisierung konnte erst aus den Daten des humanen Genomprojekts abgeleitet werden (siehe Abb. 38). 

Die Analyse der amplifizierten Fragmente erlaubte es nicht nur, ILT Gene zu identifizie-

ren, sondern ergab auch deren ungefähre Positionen. Eine exakte Lokalisierung mit diesen 

Daten war jedoch nur für ILT5 möglich, da ILT5 als einziges ILT-Gen in B101170 enthalten 

war. Damit befindet sich dieses Gen am zentromeren Ende des ILTcen-Clusters (siehe Abb. 

16). Um dennoch die Position der anderen ILTcen-Gene zu bestimmen, wurden für diese 

(ILT8, LIR8, ILT4, ILT6, ILT11 und ILT7) spezifische Primer entworfen. Mit Hilfe dieser 

Primer wurden neun ausgewählte PACs der ILTcen-Region auf das Vorhandensein des jewei-
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ligen Gens getestet (siehe Abb. 16). Es gelang, mit Ausnahme von ILT8 und LIR8, die Posi-

tionen der ILT-Loci relativ zueinander zu bestimmen. Die Abfolge der ILTcen-Gene von zen-

tromer nach telomer ist damit wie folgt: ILT5, ILT8, LIR8, ILT4, ILT6, ILT11 und ILT7. 

Wie oben beschrieben (Abschnitt 4.1.1.5) legten die Kartierungsdaten nahe, daß die beiden 

LAIR/ILT-Cluster durch eine inverse Duplikation eines Vorläuferclusters entstanden waren. 

Aufgrund dieser Annahme müßte man fordern, daß die Gene in beiden Clustern entgegenge-

setzte Transkriptionsrichtungen besitzen. Für zwei Gene des ILTtel-Clusters (ILT9 und 

ILT10) konnte die Transkriptionsrichtung relativ zum KIR-Cluster von Torkar und Kollegen 

bestimmt werden (Torkar et. al. 1998). Die Richtung beider Gene ist von zentromer nach te-

lomer. Um die Hypothese der inversen Duplikation zu untersuchen, bestimmte ich daher die 

Transkriptionsrichtung der ILT-Gene in dem von mir erst später identifizierten ILTcen-

Cluster. Hierzu führte ich ‚long range’-PCRs mit PAC-DNA der Klone des ILTcen-Clusters 

als Template durch. Als Primer kombinierte ich einen SP6- oder T7-spezifischen Primer, de-

ren Bindungsstellen die PAC-Inserts flankieren, mit je einem von zwei ILT-spezifischen Pri-

mern für alle identifizierten ILTs. Die beiden ILT-spezifischen Primer eines ILT-Gens wur-

den so gewählt, daß der eine in Richtung 5’ und der andere in Richtung 3’ verlängert werden 

konnte. Eine Amplifikation war somit nur dann möglich, wenn die Primerpaare in entgegen-

gesetzter Richtung verlängert wurden und ihre Bindungsstellen nahe genug beieinander wa-

ren, um von der verwendeten Polymerase mit ‚proof reading’-Aktivität amplifiziert zu wer-

den. So konnte die Transkriptionsrichtung einzelner ILT-Gene direkt aus der Primerkombina-

tion, bei der ein Amplifikationsprodukt auftrat, abgelesen werden, da die Richtung der ver-

wendeten PAC-Klone aufgrund der Kartierungsdaten bekannt war. Die erhaltenen Amplifika-

tionsprodukte wurden kloniert und ansequenziert, um Amplifikationsartefakte auszuschließen. 

Es konnte nur bei wenigen Primerpaaren eine Amplifikation auf einigen PACs festgestellt 

werden. Dies lag vermutlich daran, daß die Primerbindungsstellen der ILT-spezifischen Pri-

mer und damit auch die entsprechenden ILT-Gene nicht immer in der Nähe der PAC-Enden 

lagen. Die Ergebnisse sind in Tabelle 2 zusam-

mengestellt und zeigten, daß ILT4, ILT5, ILT7, 

ILT8 und ILT11 von telomer nach zentromer 

und damit in entgegengesetzter Richtung zum 

Locus PAC Primer 1 Primer 2 Größe des  

PCR-Fragments

ILT4 O24788 ILT4Rv SP6 ~7 kb 

 O14672 ILT4Rv T7 ~15 kb 

ILT5 D15870 ILT5/8Fw SP6 ~3 kb 

ILT7 J23750 ILT7Rv SP6 ~6.5 kb 

 O04933 ILT7Rv SP6 ~3.5 kb 

 J0715 ILT7Rv T7 ~6 kb 

ILT8 O04933 ILT5/8Fw T7 ~3 kb 

ILT11 N131042 ILT11Rv T7 ~2.5 kb 

Tabelle 2 Detektion von ILT-Loci auf verschiedenen PAC-Klonen  
Die aufgeführten ILT-spezifischen Primer (Primer 1) wurden verwen-
det, um die Regionen zwischen den entsprechenden ILT-Genen und den 
Enden der PACs (SP6 und T7) zu amplifizieren, was letztlich die Orien-
tierung der Gene ergibt, da die Orientierung der PACs durch die Kartie-
rungsdaten bekannt war. Eine Amplifikation war nur bei einigen Pri-
mer/PAC-Kombinationen möglich, da die ILT-Gene nicht immer in der 
Nähe der PAC-Enden lokalisiert waren.
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ILTtel-Cluster abgelesen werden. Sehr wahrscheinlich trifft diese Transkriptionsrichtung auch 

auf die anderen ILT-Gene des ILTcen-Clusters zu. 

4.1.4 Charakterisierung der LAIR-Loci 

Zu Beginn der Arbeit waren zwei LAIR-cDNAs bekannt (Meyaard et. al. 1997), die für 

unterschiedliche, aber sehr ähnliche Proteine kodieren, wobei unklar war, ob es sich um Pro-

dukte eines oder verschiedener Gene handelte. Die PCR-Sonde, die zur Kartierung von LAIR 

benutzt wurde, hybridisierte an zwei Positionen im Cluster, und beide Orte hybridisierten 

gleich stark (siehe auch Abb. 15). Dies wies daraufhin, daß zwei LAIR-Gene existieren. Um 

die beiden beschriebenen cDNAs den Orten zuzuordnen, wurden Sequenzen von Teilen bei-

der Loci bestimmt. Hierzu wurden Fragmente der PACs H10549, H121027, I201051, 

P021036 und L17805, die jeweils nur einen der beiden Loci enthielten, mittels PCR amplifi-

ziert und nach Klonierung sequenziert. Es zeigte sich, daß die Sequenzen der PCR-Produkte 

von H10549, H121027 und I201051 mit der LAIR1-cDNA, und die Sequenzen von P021036 

und L17805 mit der LAIR2-cDNA übereinstimmten (Abb. 17). LAIR1 ist damit am telome-

ren Ende des ILTcen-Clusters und LAIR2 am zentromeren Ende des ILTtel-Clusters plaziert. 
                1                                                                         70 
LAIR1           TTCCGCCTGG AGAGGGAGAG TAGATCCACA TACAATGATA CTGAAGATGT GTCTCAAGCT AGTCCATCTG 
H121027-PCR-P.  .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
H10549-PCR-P.   .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
I201051-PCR-P.  .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
LAIR2           .......... ........GA ....G...AG .....A.... G.T.TA.... ..T..G.CT. G......... 
P021036-PCR-P.  .......... ........GA ....G...AG .....A.... G.T.TA.... ..T..G.CT. G......... 
L17805-PCR-P.   .......... ........GA ....G...AG .....A.... G.T.TA.... ..T..G.CT. G......... 
 
                71                                                                       140 
LAIR1           AGTCAGAGGC CAGATTCCGC ATTGACTCAG TAAGTGAAGG AAATGCCGGG CCTTATCGCT GCATCTATTA 
H121027-PCR-P.  .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
H10549-PCR-P.   .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
I201051-PCR-P.  .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
LAIR2           .......... ........A. .......... .......... .......... .T........ ..C....... 
P021036-PCR-P.  .......... ........A. .......... .......... .......... .T........ ..C....... 
L17805-PCR-P.   .......... ........A. .......... .......... .......... .T........ ..C....... 

Abb. 17 Sequenzvergleich von LAIR-PCR-Produkten verschiedener PACs und der LAIR-cDNAs 
Punkte bedeuten, daß die Sequenz an der entsprechenden Stelle identisch zu der obersten Sequenz ist, während die Buchstaben einen Se-
quenzunterschied zur obersten Sequenz anzeigen. Der Vergleich zeigt, daß die vier oberen und die drei unteren Sequenzen identisch sind. Sie 
entsprechen der Sequenz von LAIR1 bzw. LAIR2. PCR-P. = PCR-Produkt. 

Um die Transkriptionsrichtung der beiden LAIR-Gene zu bestimmen, wurde, wie in Ab-

schnitt 4.1.3 bei der Bestimmung der Transkriptionsrichtung der ILTcen-Loci beschrieben, 

verfahren. So konnte das LAIR1-Gen ca. 15 kb vom SP6-Ende des PACs B13215 lokalisiert 

werden, indem die dazwischen liegende Sequenz mit den Primern SP6 und LAIRRv amplifi-

ziert wurde. Die Bindungsstelle des Primers LAIRRv war nur 300 bp vom T7-Ende der Klone 

PAC L192 und PAC L202 entfernt. Somit umfaßt das Ende dieser PAC-Klone einen Teil des 

3’-Endes des LAIR2-Gens. Aufgrund der durchgeführten PCR-Experimente zeigte sich da-

mit, daß die beiden LAIR-Gene in der gleichen Richtung wie die ihnen benachbarten ILT-
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Cluster abgelesen werden, d.h. LAIR1 wird von telomer nach zentromer und LAIR2 von zen-

tromer nach telomer abgelesen. 

4.1.5 cDNA-Selektionsexperimente im LRC 

Eine erstaunlich große Anzahl von Rezeptoren der Immunglobulin-Superfamilie liegt im 

LRC. Es war nicht auszuschließen, daß weitere verwandte Rezeptoren im LRC kodieren, de-

ren Transkripte noch nicht identifiziert worden waren. Von besonderem Interesse waren Be-

reiche, die im Gegensatz zu den ILT- und KIR-Clustern eine scheinbar niedrigere Gendichte 

aufwiesen. Deshalb wurden PAC-Inserts aus diesen Regionen verwendet, um cDNA-

Bibliotheken nach möglichen weiteren Rezeptoren oder sonstigen Genen zu durchmustern. 

Alle LRC-Rezeptorgene werden in Zel-

len des Immunsystems exprimiert, einige 

stark in NK-Zellen. Deshalb wurden für 

diese Experimente eine NK-Zell-cDNA-

Bibliothek und eine fötale Thymus-

Bibliothek benutzt. 

Die Bibliotheken waren auf ‚High 

Density’-Filtern aufgetragen und enthiel-

ten 18432 NK-Zell-cDNA-Klone bezie-

hungsweise 92160 Thymus-cDNA-

Klone. Als Sonden für die cDNA-

Selektion wurden die vier überlappenden 

PACs J05282, B13215, H10549 und 

G0853 aus dem zentromeren Bereich und 

der PAC M08900 aus dem telomeren Be-

reich verwendet. Die Inserts dieser PACs 

wurden nach Verdau mit NotI und an-

schließender Pulsfeldgelelektrophorese 

Abb. 18 Hybridisierung eines Filters der fötalen Thymus-
cDNA-Bibliothek mit 32P-markierter PAC-B13215-DNA 
 Auf dem Filter sind 18432 cDNA-Klone, jeweils im Duplikat, 
aufgetragenen. (A) Das obere Autoradiogramm zeigt eine Hy-
bridisierung der Probe, die ohne Vorhybridisierung gegen einen 
Block-Blot benutzt wurde. (B) Das untere Autoradiogramm 
zeigt eine Hybridisierung, die nach Vorhybridisierung der Pro-
be gegen einen Block-Blot erhalten wurde (siehe auch Material 
und Methoden; Abschnitt 3.10.4). Der deutlich reduzierte Hin-
tergrund in B ermöglichte eine eindeutige Identifizierung von 
positiven cDNA-Klonen. Sie sind an den zwei benachbarten 
Hybridisierungssignalen zu erkennen, die nach einem definier-
ten Muster angeordnet sind (Pfeile). 
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mittels Elektroelution isoliert und radioaktiv markiert. Da genomische Klone, und damit auch 

die PAC-Inserts, eine Vielzahl repetitiver Elemente enthalten, mußte zunächst ein Verfahren 

entwickelt werden, daß den bei der Hybridisierung entstehenden starken Hintergrund redu-

ziert. Hierzu wurden die radioaktiv markierten PAC-Inserts über Nacht mit einem DNA-Blot 

inkubiert, der mit PAC-Vector-DNA und genomischer DNA getränkt worden war (Block-

Blot). Erst am nächsten Tag wurden die so vorbehandelten Sonden auf die ‚High Density’-

Filter gegeben (siehe 3.10.4). Auf diese Weise konnte der Hintergrund erheblich reduziert 

werden, und dies ermöglichte eine Auswertung der Signale (siehe Abb. 18). 

Insgesamt wurden 206 cDNA-Klone als potentiell positiv identifiziert. Erste Analysen er-

gaben jedoch, daß ein Großteil der Klone cDNAs des RPS9-Gens, das für ein ribosomales 

Protein kodiert, enthielten. RPS9 ist am zentromeren Ende des LRC lokalisiert und war in 

dem zum Durchmustern verwendeten PAC J05282 enthalten. Um unnötige Sequenzierungen 

zu vermeiden, wurde deshalb eine spezifische Sonde für RPS9 zur erneuten Hybridisierung 

der cDNA-Filter eingesetzt (Abb. 19). Mit dieser Sonde konnten 132 (64%) der gefundenen 

206 Klone markiert werden. Damit enthielten ~0,1%  der Klone der beiden Bibliotheken eine 

RPS9-cDNA, was in etwa den Erwartungen für ein Haushalts-Gen entspricht. Die DNA der 

restlichen 74 Klone (36%) 

wurde isoliert und zur 

Herstellung eines Dot-

Blots verwendet. Die In-

serts der cDNA-Klone 

wurden radioaktiv mar-

kiert und zur Hybridisie-

rung der Dot-Blots und 

Southernblots der PAC-

Klone des Contigs einge-

setzt. cDNA-Klone, die 

mehr als einmal identifi-

ziert worden waren, konn-

ten durch die Analyse der 

Dot-Blots erkannt werden, 

während die Southernblot-

Analyse Rückschlüsse auf 

die Lokalisierung der ent-

Abb. 19 Identifizierung von RPS9-enthaltenden cDNA-Klonen 
Das Autoradiogramm zeigt einen Filter der humanen fötalen Thymus-cDNA-Bibliothek nach Hy-
bridisierung mit der 32P-markierten RPS9-Sonde. Die positiven Klone sind an zwei benachbarten 
Hybridisierungssignalen zu erkennen. 
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sprechenden Gene im Contig zuließ. Die Analysen ergaben, daß 22 der 74 cDNAs von Genen 

stammten, die im Contig enthalten waren. Aufgrund ihrer Lokalisierung im LRC wurden die 

Gene als ‚LRC-encoded novel genes’ (LENG) bezeichnet. 

Eine genaue Lokalisierung dieser Gene im Contig erfolgte anschließend mit Hilfe der 

Southernblots, die bereits unter 4.1.1.4 beschrieben wurden. Wie bereits oben erwähnt, 

hybridisierten einige dieser neuen cDNAs an mehreren Orten im Contig, wie es zuvor bereits 

für einige Endsonden gezeigt werden konnte. So wurden LENG3-homologe Sequenzen an 

drei Positionen im Contig gefunden: Einmal zentromer von ILTcen und zweimal zwischen 

den ILT-Clustern. Ähnliches gilt für LENG7, das zweimal zwischen den ILT-Clustern 

kartiert. 
4.1.6 Charakterisierung der LENG-cDNAs 

Die 22 cDNA-Klone, die durch Hybridisierungsexperimente dem LRC-Contig zugeordnet 

werden konnten, wurden vollständig sequenziert. Acht Klone (4% der ursprünglich identifi-

zierten Klone) waren cDNAs der beiden LAIR-Gene, und 14 Klone (7%) waren cDNAs von 

neuen Genen im LRC.  
Tabelle 3 Ergebnisse der Sequenzauswertung und -analyse der LENG-cDNA-Sequenzen 
 
Locus cDNA-Name Größe 

cDNA 
Klon 

größter 
ORFa 

Sequenz 
Acc.-Nr. 

Homologien zu bekannten Sequenzen mit 
der angegeben Genbank Accession Num-
mer b 

Genbank Accession homologer ESTs  

LENG1 ICRFp508B09218 708 bp 207 AA AF211966 
 

Keine Homologien BU740408, BU731411, AI701895, 
BU739923, BU623152, etc 

LENG2 ICRFp508A20221 2066 bp 74 AA 
(106AA) 

AF211967 
 

Homologie zu NOT5, einem Protein des 
CCR4-NOT-Transkriptionskomplexes, 
BC016474  

BM714358, AW578255, BE045330, 
BQ067117, AW449353, etc 

LENG3 CIMLp544I1621 4156 bp 43AA 
(87AA) 

AF211968 
 

Identisch zur AAVS1 genomischen Se-
quenz, S51329; 
Homologien zur Myosin-bindenden Un-
tereinheit 85, AF312028 und zur regula-
torischen Untereinheit der Protein-
phosphatase 1,  BC010628  

BI045675, BF851004, BQ957270, 
BQ947781, BG897961, etc 

LENG4 ICRFp508N2241 1055 bp 137AA 
 

AF211969 
 

BB1-Gen, S82470 AL556184, AL581090, BM050738, 
BU845219, BI818344, etc. 

LENG5 ICRFp508P0617 562 bp 74 AA AF211970 
 

Homologie zur tRNA-Intron-Endo-
nuklease Untereinheit SEN34, 
XM_085899  

CA944406, CA748554, CA430091, 
CA424314, CA423171, etc. 

LENG7 ICRFp508N1935 264 bp 50 AA AF211972 
 

Homolog zum Translations-Elongations-
Faktor 1-alpha, BC010735  

BG941080, AI857768, AA232551, 
CA952495, CA952475, etc 

LENG8A 
 
 
LENG8B 
LENG8C 

ICRFp508M17186 
ICRFp508E0883 
ICRFp508D0325 
ICRFp508N11207 
CIMLp544E1461 
CIMLp544J0132 
CIMLp544E0935 

904 bp 
467 bp 
446 bp 
912 bp 

2060 bp 
433 bp 
514 bp 

216 AA 
 
 
 

154 AA 

AF211973 
 
 
AF211974 
AF211975 
 

Homolog zu einem Transkript, welches 
für ein Protein mit SAC3/GANP-
Domäne kodiert, AL833879  

BQ100950, BG739912, AI381916, 
BI755331, BI917535, etc 

LENG9 ICRFp508P16111 727 bp 242 AA AF211976 Homolog zu einem Transkript, welches 
für ein Protein mit Zinkfinger-Domäne 
kodiert, BC015921 
 

BU684762, AL563859, AL569267, 
AL528983 

a die Zahlen in Klammern geben die Länge des Leserasters an, das sich aus der in silico gespleißten Variante ergibt (siehe auch Abb. 20); b CCR4-NOT, CCR4-
‚negative regulator of transcription’; AAVS, ‚adenovirus-associated virus integration site; BB1= Gen, dessen Expression in malignen Zellen erhöht ist; SAC3, 
Saccharomyces cerevisiae - Kernexportfaktor; GANP, ‚germinal center-associated nuclear protein’ 
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Neben LAIRs wurden keine cDNAs eines bekann-

ten Rezeptors des LRC gefunden, obwohl die Gene 

von ILTs, FCAR und NKp46 in den verwendeten 

PAC-Sonden enthalten waren. Dies könnte auf eine 

schwache Expression dieser Gene oder auf eine man-

gelnde Komplexität der verwendeten Bibliotheken zu-

rückzuführen sein. Die bei der Sequenzierung der 

LENG-cDNAs erhaltenen DNA-Sequenzen wurden 

mit in Datenbanken vorhanden Sequenzen verglichen 

und auf das Vorhandensein von verbreiteten Se-

quenzmotiven untersucht (siehe Abschnitt 3.18). Die 

durch diese Analysen erhaltenen Daten wurden in 

Tabelle 3 zusammengestellt und in Abb. 20 schema-

tisch veranschaulicht. 

Die isolierten LENG2- und LENG3-cDNAs ent-

sprachen offensichtlich Transkripten, die nicht kor-

rekt gespleißt worden waren und enthielten Spleiß-

Donor, -Akzeptor und Intronsequenzen. Nach Entfer-

nung der vorhergesagten Intronsequenzen konnte ein 

offenes Leseraster identifiziert werden, das Homolo-

gien zu verbreiteten Protein-Domänen zeigte. In  

Abb. 20 wird sowohl die ursprünglich sequenzierte 

cDNA, als auch die in silico-gespleißte Variante dar-

gestellt. Die Analyse der cDNA-Sequenzen zeigte 

zudem, daß die 3’-UTR-Sequenzen von LENG8 und 

LENG9 identisch waren. Der kodierende Strang war 

allerdings antiparallel angeordnet, d.h. die beiden Gene werden in entgegengesetzter Richtung 

abgelesen und überlappen in ihrem 3’-Ende auf Chromosom 19. 

Abb. 21 Evolutionäre Konservierung von LENG8 
Das Autoradiogramm zeigt die Hybridisierung eines 
Zoo-Blots von genomischer DNA der humanen Zelli-
nien H2LCL und HepG2 und von genomischer DNA 
von Rind, Schwein, Ratte, Drosophila, Frosch und 
Huhn, die jeweils mit den angegebenen Restriktions-
enzymen verdaut und gelelektrophoretisch aufgetrennt 
wurden. Als Sonde wurde das Insert des Klons E1461, 
einem LENG8-Transkript, verwendet. Die Hybridisie-
rung zeigt, daß das LENG8-Gen nicht nur im Men-
schen vorkommt, sondern ein homologes Gen auch bei 
Schwein, Ratte, Huhn und Rind (schwaches Signal) 
existiert. 

Von den meisten in dieser Arbeit identifizierten LENG-Genen konnte jeweils nur eine 

cDNA aus den beiden verwendeten Bibliotheken isoliert werden. Eine Ausnahme hierzu bil-

det das LENG8-Gen, von dem sieben cDNAs gefunden wurden, ein Hinweis auf eine starke 

Expression dieses Gens in NK-Zellen und fötalem Thymus. Eine weitere interessante Eigen-

schaft von LENG8 ist, daß es sich um ein gut konserviertes Gen handelt. Die LENG8-cDNA 

aus Klon E1461 wurde als Sonde zur Hybridisierung von genomischer DNA verschiedener 
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Spezies verwendet (Abb. 21). Das Autoradiogramm zeigte, daß dieses Gen nicht nur beim 

Menschen vorkommt, sondern auch bei Schwein, Ratte und Huhn nachgewiesen werden 

kann. Ein weniger stark konserviertes Gen scheint beim Rind zu existieren, das durch ein 

schwächeres Hybridisierungssignal nachgewiesen werden konnte. 

4.1.7 Charakterisierung des Immunoglobulin-like transcript ILT11 

4.1.7.1 Klonierung der ILT11-cDNA 

Bei der Charakterisierung des zentromeren ILT-Clusters (ILTcen) wurde ein bisher unbe-

kanntes Gen identifiziert, das zwischen ILT6 und ILT7 lokalisiert ist. Dieses Gen kodiert für 

einen Protein der Ig-Superfamilie und wurde ILT11 genannt. Um eine vollständige cDNA 

dieses Gens zu isolieren, wurden die Enden der cDNA durch ‚rapid amplification of cDNA 

ends’ (RACE) amplifiziert. Als spezifische Primer wurden Oligonukleotide verwendet, die 

auf der Grundlage der bisher bestimmten Sequenzen entworfen wurden (siehe 4.1.3) und für 

Teile der Ig-Domänen kodieren. 

Im ersten Arbeitsschritt wurde das 3’-Ende isoliert. Dafür wurde cDNA aus mRNA von 

peripheren Leukozyten hergestellt, und der Primer polyT_SMART  für die Erststrangsynthese 

verwendet. Die einsträngige cDNA wurde danach amplifiziert, wobei zwei Primer eingesetzt 

wurden: Der erste Primer,  ILT11_Fw_intern, ist komplementär zu Sequenzen, die für die er-

ste Ig-Domäne von ILT11 kodieren;  der zweite Primer SMART_Tag_1, ist komplementär 

zur Tag-Sequenz des cDNA-Synthese-Primers. Es wurden zwei verschiedene cDNA-

Fragmente amplifiziert, die sich nur in ihren 3’-Enden unterschieden. Beide enthielten identi-

sche 5’-Sequenzen, die für die Ig-Domänen kodierten. Wie spätere Untersuchungen ergaben 

(siehe 4.1.7.2), wurde das zweite Fragment von einem unvollständig gespleißten Transkript 

amplifiziert. In Intronsequenzen, die in diesem Fragment enthalten waren, befindet sich ein 

Alu-Sx-Element, an dessen Ende eine PolyA-Sequenz lokalisiert ist. Diese Sequenz wurde 

anscheinend ebenfalls als Startpunkt der Erststrangsynthese benutzt, da der Primer hier, ähn-

lich wie an den PolyA-Schwanz der mRNA, binden kann. Dieses cDNA-Fragment endet so-

mit in einem ‚Alu repeat’ im Intron des ILT11-Gens. Um auch die 5’-Sequenz der ILT11-

cDNA zu amplifizieren, wurde cDNA aus mRNA von peripheren Leukozyten mit dem ‚Ma-

rathon™ cDNA amplification KIT’ hergestellt. Die so synthetisierte cDNA ist an beiden En-

den mit Adaptoren, die eine Amplifikation ermöglichen, versehen. Eine erste Amplifikation 

wurde mit dem ILT11-spezifischen Primer ILT11_RV_intern und dem AP1-Primer, der kom-

plementär zum Adapter ist, durchgeführt. Da diese PCR noch keine eindeutige Bande ergab, 

wurde das PCR-Produkt 1:500 verdünnt und eine zweite Amplifikation durchgeführt. Für die-



 Ergebnisse 61

se sekundäre PCR wurde ein unabhängiges Paar von Primern (AP2 und ILT11_IgD1_Rv) be-

nutzt (siehe Abb. 22). Die erhaltenen Produkte wurden kloniert und sequenziert. 

 

Abb. 22 Schematische Darstellung der Amplifikation des 5’-Bereichs von ILT11 
Die verwendeten Primer sind als Pfeile mit ihrer Lokalisation in den einzelnen Domänen dargestellt. Zusätzlich ist der zur Amplifikation des 
3’-Bereichs verwendete Primer ILT11_Fw_intern abgebildet. 

 
Mit der so erhaltenen Information über die 5’- und 3’-Sequenzen konnten nun ILT11-

spezifische Primer (GSP1-ILT11 und GSP2-ILT11) entworfen werden, die zur Amplifikation 

der gesamten ILT11-cDNA benutzt wurden. Die gesamte erhaltene ILT11-cDNA ist 1,4 kb 

lang und kann für ein Protein mit bis zu 299 Aminosäuren kodieren, das ohne Modifikationen 

eine Masse von etwa 30 kDa besäße. Zwei extrazelluläre Ig-Domänen, gefolgt von einer 

Transmembranregion, die eine geladene Aminosäure (Arginin) enthält, konnten identifiziert 

werden. Die vorhergesagte zytoplasmatische Domäne ist kurz. Diese kurze zytoplasmatische 

Domäne und die geladene Aminosäure sind typisch für die Struktur eines aktivierenden Re-

zeptors. Interessanterweise ist das in allen anderen ILTs verwendete Startkodon in ILT11 

nicht vorhanden, und an dieser Stelle wird ein Valin kodiert. Statt dessen kommen zwei ande-

re Methionine als Initiationskodons in Frage. Das erste liegt 18 Aminosäuren N-terminal des 

Valins und ermöglicht, ein Protein mit 299 Aminosäuren abzulesen; das zweite liegt 5 Ami-

nosäuren C-terminal und seine Nutzung resultiert in einem Protein mit 276 Aminosäuren (sie-

he Abb. 23).  
            1        10        20        30        40        50        60 
     ILT11  MAPWSHPSAQLQPVGGDAVSPALMVLLCLGLSLGPRTHVQAGNLSKATLWAEPGSVISRG 
      ILT1                    MT.I.T..I...............H.P.P..........IQ. 
      ILT2                    MT.I.T..I...............H.P.P..........TQ. 
      ILT6                    MT.I.T..I......D........P.P.P..........TQ. 
      ILT4                    MT.IVT..I.............T.TIP.P......D...TQ. 
      LIR6                    MT.IVT..I..R............T.P.P..........TQ. 
      ILT3                    MI.TFTA.............M...P.P.P...........W. 
      ILT5                    MT...TA............RM...PFP.P...........W. 
      ILT8                    MT.I.T..I...............PFP.P...........W. 
      ILT7                    MT.I.T..I..........R...E..P.PI......P..TWH 
      LIR8                    MTLT.S..I.....V....C....T.P.P......A...A.. 
     ILT10                    MVSI.T.....R....QKAQAL..T.P.PS.........TWE 
 Consensus  ..................mtpiltv.i..g..l.prt.vq.g.lp.pt.....gs..t.g 

 

Abb. 23 Sequenzvergleich der N-Termini verschiedener ILT-Proteine mit ILT11 
Der Vergleich zeigt die von anderen ILTs abweichenden potentiellen Initiationskodons von ILT11. Punkte bedeuten Übereinstimmung der 
Proteinsequenz mit der von ILT11, während entsprechende Buchstaben Abweichungen darstellen. 
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4.1.7.2 Genomische Organisation von ILT11 

Im Rahmen des humanen Genomprojektes war ein Teil der genomischen Sequenz von 

ILT11 auf dem PAC LLNLF-191E4 bestimmt worden. Ein Sequenzvergleich der ILT11- 

cDNA mit dieser genomischen Sequenz ermöglichte es, die genomische Organisation des 3’-

Endes des ILT11-Gens zu bestimmen. Um auch das 5’-Ende zu charakterisieren, sequenzierte 

ich diesen Teil des Gens. Dazu wurden PCR-Fragmente des PAC J23750 amplifiziert, 

subkloniert und ihre Sequenz bestimmt. Ein Fragment, das die Exone 1 bis 5 enthielt, wurde 

mit den Primern GSP1-ILT11 und ILT11_Rv_intern amplifiziert; die Primer erkannten einer-

seits den Beginn der cDNA und andererseits Sequenzen, die für das Ende der zweiten Ig-

Domäne kodieren. Das so erhaltene 1,7 kb lange Fragment erlaubte die Grenzen der enthalte-

nen Exone zu bestimmen. Weiter 3’ oder 5’ lokalisierte genomische Sequenzen wurden mit 

Hilfe eines modifizierten Vectorette-Protokolls (Riley et. al. 1990) amplifiziert, indem jeweils 

ein ILT11-spezifischer Primer und der Vectorette-Adapter-spezifische Primer für die Ampli-

fikation kombiniert wurden. Die erhaltene Sequenz konnte dann dazu verwendet werden, ei-

nen neuen genspezifischen Primer zu entwerfen, um so die weitere Sequenz zu entschlüsseln. 

Mit dieser Methode wurden insgesamt 2371 Nukleotide aus PAC J23750 amplifiziert und se-

quenziert, die den Basenpaaren 1 bis 2371 in Abb. 24 entsprechen. Die weiter 3’ liegende Se-

quenz entspricht der des Klons LLNLF-191E4 aus dem humanen Genomprojekt. Insgesamt 

umfaßt die so bestimmte genomische ILT11-Sequenz 7159 Basenpaare und enthält 7 Exone. 

Abb. 24 Genomische Organisation von ILT11 
Im oberen Teil der Abbildung ist die sich aus den gespleißten Exonen ergebende ILT11-cDNA dargestellt; die Proteindomänen, die von den 
Exonen kodiert werden, sind bezeichnet. Darunter ist die schematische Darstellung des ILT11-Gens, das 7 Exone und ein Pseudoexon (ψ) 
enthält, sowie die Positionen der ALU-Sequenzelemente im ILT11-Gen abgebildet. 

Die Intron/Exon -Grenzen sind in Abb. 25 dargestellt und folgen alle der AG/GT-Regel. 

Am 5’-Ende befindet sich ein untranslatiertes Exon, das von zwei kleinen Exonen, die für das 

Signalpeptid kodieren, gefolgt wird. Die beiden Ig-Domänen werden auf separaten Exonen 

kodiert, auf die ein kleines und ein großes Exon folgen. Letzteres kodiert für die Transmem-

bran- und die kurze zytoplasmatische Domäne (siehe Abb. 24). 
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 Exon 1 
(123 bp) 
5‘ UTR 

 
TGACCATGgtaaggac... 

 
Intron 1 
395 bp 

 
... 

 
...cctgccagGCACCATG 

Exon 2 
(85 bp) 

Start/’leader’ 

 
CTGCCTCGgtgagatt... 

 
Intron 2 
166 bp 

 
... 

 
...tcttccagGGCTGAGT 

Exon 3 
(35 bp) 
‘leader’ 

 
GCAGGCAGgtgagtct... 

 
Intron 3 
186 bp 

 
... 

 
...ccttccagGGAACCTC 

Exon 4 
(285 bp) 

Ig Domäne 1 

 
GGTGACAGgtgagagg... 

 
Intron 4 
147 bp 

 
... 

 
...tctcctagGATTCTAC 

Exon 5 
(303bp) 

Ig Domäne 2 

 
GGTCTCAGgtgaggaa... 

 
Intron 5 
3653 bp 

 
... 

 
...attttcagGAGCAGCT 

Exon 6 
(51 bp) 

 
TGGGACTGgtgagtga... 

 
Intron 6 
148 bp 

 
... 

 
...atccccagCCTCACAC 

Exon 7 
(480 bp) 

TM/zytoplasmatische 
Domäne/3‘ UTR 

 
aaaaaaaaaaaaaa 

  

 
Abb. 25 Intron/Exon-Grenzen von ILT11 
Die invarianten Nukleotide der Spleiß-Donor/-Akzeptor Sequenzen sind fett gedruckt. Exonsequenzen sind mit Großbuchstaben und Intron-
sequenzen in kleinen Buchstaben dargestellt. 
 

Im Sequenzvergleich zwischen der genomischen DNA von ILT11 und der cDNA von 

ILT2 wurde im Intron zwischen Exon 5 und Exon 6 eine Homologie entdeckt. Sie besteht 

zwischen der genomischen Sequenz von ILT11 und cDNA-Sequenzen von ILT2, die für die 

dritte Ig-Domäne kodieren (Abb. 26). Das deutet darauf hin, daß sich ILT11 während der 

Evolution aus einem Rezeptor mit mehr als zwei Ig-Domänen entwickelt hat. Die Homologie 

wird jedoch nur über eine Sequenz von 200 bp beobachtet und ist damit deutlich kürzer als 

ein Exon, das für eine vollständige Ig-

Domäne kodieren würde (ca. 300 bp). 

Außerdem war diese Sequenz in der 

cDNA nicht vorhanden. Wahrscheinlich 

handelt es sich also um ein Pseudoexon, 

während die Funktion des ursprünglich 

vorhandenen Exons im Laufe der Evoluti-

on verloren ging (ψ in Abb. 24). Zusätz-

lich zu diesem beschriebenen Pseudoexon 

enthält das Intron zwischen Exon 5 und 

Exon 6 drei repetitive Sequenzen,  Alu-

Elemente. Ein weiteres Alu-Element ist in 

Exon 7, der 3’-untranslatierten Sequenz, 

lokalisiert. 
Abb. 26 Dot-Matrix-Sequenzanalyse der ILT2-cDNA und eines 
Teils der genomischen Sequenz von ILT11 
Der Sequenzvergleich zeigt, daß im ILT11-Gen etwa 550 bp strom-
abwärts der zweiten Ig-Domäne eine etwa 200 bp große Region mit 
Homologie zur Ig-Domäne 3 von ILT2 existiert (Pfeil).  
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4.2 Nachweis von NK-Rezeptoren mittels HRCA 

Um die Funktion von polymorphen NK-Rezeptoren wie den KIRs in einzelnen NK-Zellen 

untersuchen zu können, ist es nötig, ihre gleichzeitige Expression nachzuweisen und eventuell 

zu quantifizieren. Aufgrund der beschriebenen Probleme bei der Untersuchung des Express-

ionsmusters von NK-Rezeptoren (siehe 1.1.3) kommen für einen solchen Nachweis nur mole-

kularbiologische Methoden in Betracht. Ein idealer Nachweis von NK-Rezeptoren-mRNA 

sollte eine eindeutige Unterscheidung der sehr ähnlichen Transkripte und gleichzeitig Aussa-

gen über ihre Konzentration ermöglichen. Deswegen wurde die HRCA gewählt, eine Technik, 

die die Amplifikation von DNA über einen rolling-circle-Mechanismus ermöglicht. Aufgrund 

der hohen Sequenzhomologie und des extremen Polymorphismus von KIR-Genen ist nicht si-

chergestellt, daß bekannte Sequenzunterschiede auch zur Unterscheidung der Gene in der zu 

untersuchenden Person herangezogen werden können. Deshalb mußte zunächst eine KIR-

Typisierung des RNA-Donors durchgeführt werden. 

4.2.1 KIR-Typisierung 

Die KIR-Typisierung des Probanden HW erfolgte mittels RT-PCR mit mRNA von mono-

nukleären Zellen. Zur Amplifikation wurden Primer verwendet, die jeweils spezifisch für 

Transkripte eines KIR-Gens waren und die nur die 3’-Bereiche der Transkripte amplifizierten. 

Der 3’-Bereich der Transkripte wurde gewählt, da der Nachweis eines Polymorphismus am 

3’-Ende auch dann noch möglich ist, wenn die im ersten Schritt hergestellte cDNA nur aus 

kurzen Fragmenten besteht. Die Wahl der zu untersuchenden Sequenz trägt damit zur Ro-

bustheit des Nachweises bei. Die mit dieser Methodik hergestellten PCR-Produkte wurden 

kloniert und die cDNAs sequenziert. Insgesamt konnten 17 verschiedene KIR-Sequenzen des 

Probanden identifiziert werden, die von sechs Genen stammten. Der Proband besaß verschie-

dene Allele von fünf Genen; vom einzigen aktivierenden Rezeptor, KIR2DS4, wurde nur ein 

Allel identifiziert. Die beiden Allele von KIR3DL1 unterschieden sich in acht Basenpaaren 

und zeigten damit einen deutlich stärkeren Polymorphismus als die Allele der anderen Gene, 

die sich in jeweils drei Basenpaaren unterschieden. Der Polymorphismus auf Nukleotidebene 

führt zu Veränderungen von maximal vier Aminosäuren im untersuchten Bereich (siehe 

Tabelle 4). Zusätzlich wurden von KIR2DL1, KIR2DL4 und KIR3DL2 verschiedene Spleiß-

varianten beobachtet.  

Die Spleißvariante HW_2DL1*02sp01 enthält ein zusätzliches Exon, und zwar zwischen 

Exon fünf (IgD2) und Exon sechs (Stamm-Region), welches noch nicht beschrieben worden 
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Polymorphismus der Allele  
Rezeptor-

name 

 
Klonname 

 
Spleißvariante 

 
Typ Basenpaar-

austausche 
AS- Aus-
tausche 

 
Klonlänge 

 
Anzahl 

untersuch-
ter Klone 

HW_2DL1*01  inhib. 1025 bp 6 
HW_2DL1*02  inhib. 1025 bp 7 

KIR2DL1 

HW_2DL1*02sp01 zusätzliches Exon inhib. 

3 0 

1103 bp 1 
HW_2DL3*01  inhib. 1063 bp 4 KIR2DL3 
HW_2DL3*02  inhib. 

3 2 
1063 bp 3 

HW_2DL4*01  inhib./akt. 954 bp 1 
HW_2DL4*01sp01 Exon 5 über-

sprungen 
inhib./akt. 903 bp 2 

HW_2DL4*02  inhib./akt. 954 bp 1 

KIR2DL4 

HW_2DL4*02sp02 Exon 6 über-
sprungen 

lösl. 

3 1 

849 bp 1 

KIR2DS4 HW_2DS4  akt. - - 942 bp 14 
HW_3DL1*01  inhib. 947 bp 5 KIR3DL1 
HW_3DL1*02  inhib. 

8 4 
1080 bp 10 

HW_3DL2*01  inhib. 953 bp 10 
HW_3DL2*01sp01 Exon 7 über-

sprungen 
lösl. 848 bp 1 

HW_3DL2*02  inhib. 953 bp 5 
HW_3DL2*02sp01 Exon 7 über-

sprungen 
lösl. 848 bp 2 

KIR3DL2 

HW_3DL2*02sp02 Exon 6 über-
sprungen 

inhib. 

3 2 

902 bp 2 

Tabelle 4 Zusammenfassung der Charakteristika der verschiedenen KIR-Allele und Spleißvarianten des Probanden HW 
Der Rezeptortyp bezieht sich auf die einzelnen Spleißvarianten. Die unterschiedliche Länge der isolierten Klone ist durch die Lage der Primer 
und alternatives Spleißen bedingt. Für KIR-Allele existiert keine offizielle Nomenklatur, und die charakterisierten Allele werden deshalb mit 
*01 und *02 bezeichnet. Die Spleißvarianten sind durch den Zusatz ‚sp’ gekennzeichnet und wurden durchnumeriert. 

war. Das zusätzliche Exon kodiert für eine 26 Aminosäuren lange Domäne, die die Stamm-

Region, verlängert und zwei Cysteine enthält. Sie verlängert also den Abstand zwischen der 

Transmembrandomäne und der membran-proximalen Ig-Domäne. Die Intron/Exon-Grenzen 

des neuen Exons folgen der AG/GT-Regel.  

In den Spleißvarianten der anderen Rezeptoren fehlt jeweils ein Exon, bei KIR2DL4 waren 

es Exon fünf oder sechs und bei KIR3DL2 Exon sechs oder sieben. Diese Spleißvarianten ko-

dieren für Rezeptoren, die entweder keine Stamm-Region oder keine Transmembrandomäne 

besitzen. Das Fehlen der Transmembrandomäne könnte bedeuten, daß das Protein löslich ist 

und dadurch die Liganden des membranständigen Rezeptors maskiert. Keine der beobachte-

ten Veränderungen des Spleißens bewirkt ein verfrühtes Abbrechen des kodierten Proteins. 

Die Charakteristika der verschiedenen cDNAs sind in Tabelle 4 zusammengefaßt. 

4.2.2 Etablierung der HRCA 

Als Ausgangspunkt für die Etablierung der HRCA-Methode wurde ein 91 bp langes Oli-

gonukleotid (KIR_PAD_01) als Padlock-Sonde gewählt (vgl. Einleitung, Seite 12). Diese 

Padlock-Sonde wurde zuerst an ein synthetisiertes Oligonukleotid (KIR_Lig_artTar) als Ziel-

sequenz hybridisiert. Diese Zielsequenz war vollständig komplementär zu den Enden der Pad-

lock-Sonde. Das Hybridisierungsgemisch wurde einer Ligation unterzogen, um so eine mög-

lichst vollständige Zirkularisierung der Padlock-Sonde zu erhalten (Abb. 27). Die Überprü-

fung der Ligationsreaktion erfolgte mit einem denaturierenden Acrylamidgel und anschlie-
 



 Ergebnisse 66 

ßender Silberfärbung. Sie ergab eine 

Ringschließungseffizienz von >50% 

(siehe Abb. 28). Eine Verdünnungsreihe 

der Produkte dieser Ligationsreaktion 

diente als Ausgangsmaterial für die 

nachfolgenden Amplifikationen, die so-

genannten HRCA-Reaktionen. Als Pri-

mer wurde FRET_pad_03 (in Abb. 29 

dunkelgrün gezeigt), der mit einem Fluo-

rochrom und einen Quencher gekoppelt 

war (FRET-Paar-Primer), in der HRCA 

eingesetzt. Dieser Primer bindet an die 

Linker-Region des Padlocks (siehe Abb. 

27 und Abb. 29 A). Durch die Verlänge-

rung des Primers mittels einer Polymera-

sereaktion wird die Gegenstrangsequenz des Padlocks synthetisiert (Abb. 29 B). Da die ver-

wendete Bst-DNA-Polymerase eine Strangverdrängungsaktivität besitzt, wird der Gegen-

strang des Padlocks in einem ‘rolling circle’ weiterhin amplifiziert. Das produzierte Molekül, 

das einzelsträngig ist und sehr lang werden kann, besteht aus sich ständig wiederholenden Se-

quenzen, die komplementär zum Padlock sind (Abb. 29 C). Ein Teil dieser Sequenz wird vom 

einem Gegenstrang-Primer (KIR_pad_01_FW; in Abb. 29 rot gezeigt) erkannt und der Primer 

kann von der Polymerase verlängert werden (Abb. 29 C). Die weitere Reaktion läuft wie in 

der Einleitung S. 15 dargestellt ab. Abb. 30 zeigt das Ergebnis einer solchen Amplifikation. 

Es belegt, daß durch diese Methode tatsächlich wenige geschlossene Padlock-Moleküle am-

plifiziert und damit nachgewiesen werden können. Die Reaktionszeit, die benötigt wird, um 

ein meßbares Fluoreszenzsignal zu erhalten, korreliert gut mit der 

eingesetzten Menge an ringförmigen Padlock-Molekülen. 

Abb. 27 Schematische Darstellung der Ringschließung der Padlock-
Sonde mit einem synthetischen Oligonukleotid als Zielsequenz 
Der Ringschluß erfolgt durch Ligation, nachdem die Oligonukleotide anein-
ander hybridisiert wurden. Die Bindungsbereiche der Padlock-Sonde, sowie 
deren komplementäre Sequenzen in der Zielsequenz, sind farbig hervorgeho-
ben. Die Linker-Region der Padlock-Sonde, die beide Bindungsbereiche ver-
bindet, ist schwarz dargestellt. Nach der Reaktion wird der ringförmige Pad-
lock durch Denaturierung von der Zielsequenz freigesetzt. 

Nachfolgend sollte die Ringschlußreaktion modifiziert und die 

von Lizardi und Kollegen publizierte Vorgehensweise benutzt wer-

den (Lizardi et. al. 1998), da die Ringschlußreaktion über eine ein-

fache Ligation für die Untersuchung von polymorphen NK-

Rezeptoren keine ausreichende Spezifität bietet. Dafür wurde ein 

Abb. 28 Ringschlußreaktion der Padlock-Sonde KIR_PAD_01 mit Hilfe des Oligonukleotids 
KIR_Lig_artTar 
In beide Ansätze wurden je 10 pmol der Oligonukleotide gegeben. Nur bei der Reaktion, zu der Ligase 
zugegeben wurde, entsteht geschlossener Padlock (+). Aus dem Vergleich der unverbrauchten Pad-
lockmengen in beiden Reaktionen läßt sich die Effizienz der Reaktion abschätzen. 
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anderes Oligonukleotid als Padlock-

Sonde eingesetzt; es erkennt die 

Zielsequenz so, daß eine Lücke ver-

bleibt, die einen Sequenzpoly-

morphismus in der Zielsequenz ent-

hält (Abb. 31 A). In der von Lizardi 

und Kollegen beschriebenen Metho-

de ist die Lücke zwischen beiden 

Padlock-Armen nur 5 Basenpaare 

groß, und dies schränkt die Flexibili-

tät der Methode erheblich ein. In 

meinem ersten Experiment wurde 

aus diesem Grund eine deutlich grö-

ßere Lücke gewählt, um einen Be-

reich mit mehreren Polymorphismen 

einzuschließen. Dies sollte die 

gleichzeitige Unterscheidung möglichst vieler KIR ermöglichen. Nach Reparatur der Lücke 

mittels Thermus flavus (Tfl)-DNA-Polymerase und Ligation (Abb. 31 B und C) erfolgte die 

Amplifikation mittels HRCA. Neben dem FRET-Paar-Primer (FRET_Pad_03) wurden als 

zweiter Primer SNP-spezifische Oligonukleotide eingesetzt, die die Amplifikation der Pad-

Abb. 29 Initiation der HRCA-Reaktion mit dem durch Ligation geschlossenen 
Padlock als Ausgangsmaterial (siehe Abb. 28) 
Der FRET-Paar-Primer (dunkelgrün dargestellt) hybridisiert an die Linker-Region 
des Padlocks und wird anschließend von der Bst-DNA-Polymerase verlängert (A). 
Nach einer Umkreisung des Padlocks wird der zuvor synthetisierte DNA-Strang 
durch die Polymerase von der Matrize verdrängt (B). An den im weiteren Verlauf 
gebildeten Einzelstrang kann ein zweiter Primer binden (rot dargestellt), der eben-
falls von der Polymerase verlängert wird (C). Der weitere Reaktionsverlauf ent-
spricht dem in Abb. 6 auf S. 15 dargestellten Schema. 

Abb. 30 HRCA von geschlossenen Padlock-Molekülen von KIR_pad_01 
Eine Verdünnungsreihe (circa 105-100 Moleküle) wurde als Ausgangsmaterial eingesetzt. Die erwartete Ringgröße beträgt 91 bp. Die Kur-
ven in (A) zeigen die Echtzeit-Fluoreszenz-Verläufe der Reaktionen mit den angegebenen Mengen geschlossener Padlock-Moleküle als 
Ausgangsmaterial. Die Produkte aus (A) wurden gelelektrophoretisch aufgetrennt (B). Sehr gut zu erkennen sind die DNA-Leitern mit den 
jeweils um 91 bp größer werdenden Fragmenten. Das kleinste Fragment läuft etwas langsamer als es die Größe des Padlock erwarten läßt; 
es enthält auch den FRET-Primer, dessen aufgelöste Haarnadelstruktur zusätzlich zur Größe beiträgt. Die Doppelbanden entstehen dadurch, 
daß die Reaktionsprodukte aus zwei verschiedenen äquimolaren Fragmenten bestehen, deren Entstehung in Material und Methoden genauer 
beschrieben wurde (siehe S. 40). 
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lock-DNA nur dann erlauben sollten, wenn die 

dazu passende Sequenz im Padlock vorhanden 

war. Die Reaktionszeit, die benötigt wurde, um 

ein meßbares Fluoreszenzsignal zu erhalten, 

zeigte, daß die Menge von geschlossenen 

Padlock-Ringen, die während der Reparatur-

reaktion erzeugt worden waren, sehr gering war. 

Das bedeutete, daß die Reparatur der Lücke und 

damit die Ligation nicht effizient abliefen, d.h. 

die Ausbeute an geschlossenen Ringen gering 

war, obwohl verschiedene KIR-cDNAs als 

Zielsequenzen eingesetzt worden waren. Ich 

analysierte deshalb den Reaktionsverlauf mit 

einem synthetischen Oligonukleotid als Zielse-

quenz. Dabei wurde beobachtet, daß die Tfl-

DNA-Polymerase nicht nur die Lücke zwischen 

den hybridisierten Padlock-Armen auffüllte, 

sondern die Ziel-DNA darüber hinaus, d.h. bis 

zu ihrem Ende, replizierte. Der Ringschluß 

durch Ligation wird dadurch nahezu vollständig verhindert. Das Abkühlen der Reaktion auf 

50°C statt 60°C und die Zugabe der Tfl-DNA-Polymerase erst nach Erreichen dieser Tempe-

ratur führte dazu, daß deutlich weniger dieser verlängerten Produkte auftraten. Die Polymera-

se füllte statt dessen, wie gewünscht, nur die Lücke zwischen den Bindungsstellen auf. Den-

noch konnten auch bei dieser Reaktion so gut wie keine geschlossenen Ringmoleküle nachge-

wiesen werden. Dieses Ergebnis ist vermutlich darauf zurückzuführen, daß die Tfl-DNA-

Polymerase nicht in der Lage ist, die Lücke zwischen den hybridisierten Padlock-Armen voll-

ständig zu schließen. Die verbleibende Lücke, selbst wenn sie nur wenige Basen umfaßt, ver-

hindert die Ligation. Es ist bekannt, daß Lücken dieser Art bei der Replikation auftreten, und 

von speziellen Reparaturenzymen, z. B. der DNA-Polymerase β, gefüllt werden (Idriss et. al. 

2002). Ohne es in ihrer Publikation explizit zu erwähnen, hatten Lizardi und Kollegen dieses 

Problem vermieden, indem sie die Reparatur in der Gegenwart von nur drei Nukleotiden 

durchführten und damit eine übermäßige Verlängerung verhinderten. Allerdings schränkt die-

se Vorgehensweise die Anwendung der Methode aufgrund der Tatsache, daß die Lücke nur 

drei der vier möglichen Nukleotide enthalten darf, stark ein. 

Abb. 31 Schematische Darstellung des Ringschlusses der Pad-
lock-Sonde durch Reparaturreaktion und Ligation 
Die Padlock-Sonde und die Zielsequenz hybridisieren so aneinan-
der, daß eine Lücke (hellblau) zwischen beiden Enden der Pad-
lock-Sonde verbleibt (A). Diese Lücke enthält die nachzuweisen-
den Polymorphismen. Durch die Reparatur der Lücke mit einer 
DNA-Polymerase und die anschließende Ligation der Enden wer-
den die komplementären Basen der Polymorphismen in den Pad-
lock integriert (B). Durch Denaturierung der Reaktion wird der 
ringförmige Padlock von der Zielsequenz freigesetzt (C). 
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Trotzdem sollte versucht werden unter diesen Vorgaben die Methode auf den KIR-

Nachweis anzuwenden. Für diese Reaktion wurde eine Padlock-Sonde benutzt, die eine kurze 

Lücke von sieben Basenpaaren ließ und nur drei der vier Nukleotide enthielt; als Zielsequenz 

wurde eine spezifische cDNA, KIR2DS4, des Probanden HW eingesetzt. Die Lücke wurde 

mit der von Lizardi und Kollegen beschriebenen Methode aufgefüllt, d.h. in der Anwesenheit 

von nur drei Nukleotiden. Danach wurde die reparierte Padlock-Sonde ligiert und mittels 

HRCA amplifiziert. Der oben beschriebene FRET-Paar-Primer (FRET_pad_03) wurde in al-

len folgenden Reaktionen eingesetzt. Als zweiter Primer wurden verschiedene SNP-

spezifische Primer eingesetzt. Primer KIR2DS4spez erkennt Sequenzen, die identisch zu de-

nen von KIR2DS4 sind, und amplifiziert die Padlock-DNA effizient und schnell (Reaktion 2 

in Abb. 32). Die Primer KIR3DL2spez und KIR2DL1spez enthalten an der letzen 3’-Base ein 

Nukleotid, das nicht in der KIR2DS4-Sequenz vorhanden ist (Fehlpaarung). Auch sie ampli-

fizieren die Padlock-DNA, allerdings wird mit diesen Primern eine längere Reaktionszeit 

benötigt, um ein Amplifikationsprodukt nachzuweisen (Reaktionen 1 und 3 in Abb. 32). Eine 

Acrylamidgelanalyse der Amplifikationsprodukte zeigte, daß die Produkte von Reaktion 1 

und 3 gegenüber den Produkten von Reaktion 2 verkürzt waren (Abb. 32). Die verschiedenen 

Reaktionsprodukte wurden sequenziert. Die Produkte der Reaktion 2 wiesen die erwartete Se-

quenz auf, während die Sequenzen der Produkte von Reaktion 1 und 3 zeigten, daß sie entwe-

der durch die Amplifikation fehlerhaft synthetisierter Padlock-Sequenzen entstanden waren, 

oder von Nebenprodukten der Reparatur und Ringschließung stammten. Dabei scheint es, daß 

 

Abb. 32 Artifizielle Amplifikation von fehlerhaften Ausgangsprodukten in der HRCA 
Reparatur und Ligation wurden mit KIRpad02 als Padlock-Sonde und mit dem KIR2DS4-Plasmid als Zielsequenz (1,2 und 3) bzw. ohne 
Zielsequenz (4) durchgeführt. Die HRCA wurde mit SNP-spezifischen Primern für KIR3DL2 (KIR3DL2spez; Reaktion 1 und 4), KIR2DS4 
(KIR2DS4spez; Reaktion 2) und KIR2DL1 (KIR2DL1spez; Reaktion 3) durchgeführt. Nur mit dem Primer für KIR2DS4 sollten Produkte 
entstehen, da nur dessen Zielsequenz im Ansatz enthalten war. In Reaktion 2 entstehen nach kurzer Zeit Produkte korrekter Größe; alle ande-
ren Produkte erscheinen später und weisen eine vom korrekten Produkt abweichende Größe auf (Gelbild rechts). 
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aufgrund von Fehlern bei der Synthese des verwendeten Padlocks und/oder seiner fehlerhaf-

ten Reparatur bzw. Ligation exakt die Bindungsstelle der Primer KIR3DL2spez und 

KIR2DL1spez generiert wurde.  

Es ist erwähnenswert, daß solche verkleinerten, falschen Produkte auch beobachtet wur-

den, wenn der Reparaturreaktion keine KIR-cDNA als Zielsequenz zugesetzt wurde. Ähnliche 

Artefakte der HRCA wurden auch von einer anderen Arbeitsgruppe beobachtet und publiziert 

(Hafner et. al. 2001). Die Gesamtheit dieser Probleme trug dazu bei, daß die von Lizardi und 

Kollegen beschriebene Spezifität bei weitem nicht erreicht werden konnte. Vielmehr zeigten 

meine Analysen, daß kleinste Mengen inkorrekter Nebenprodukte amplifiziert werden und 

dadurch zu falsch-positiven Ergebnissen führen (siehe Abb. 32 und Abb. 33). Die Technik 

kann also in dieser Form nicht für die Identifizierung von Polymorphismen in KIR-

Transkripten angewendet werden.  

Zusammenfassend könnten folgende Probleme hierfür verantwortlich sein: 

1) Es kann davon ausgegangen werden, daß bei der Synthese der langen Padlock-Sonden 

fehlerhafte Nebenprodukte auftreten. Sie könnten ligiert und dann zufällig von den 

SNP-spezifischen Primern erkannt und amplifiziert werden. Falls dies der Fall wäre, 

kann aus den analysierten Produkten geschlossen werden, daß diese fehlerhaften Pad-

lock-Sequenzen sowohl verkürzt sind, als auch Sequenzaustausche enthalten sollten.  

 

2) Die Reparatur der Lücke der Padlock-Sonde könnte mit einer gewissen Wahrschein-

lichkeit fehlerhaft ablaufen. Dies würde zu Nebenprodukten führen, in denen einzelne 

Nukleotide oder kurze Sequenzabschnitte fehlen. Diese raren Nebenprodukte würden 

dann zufällig von SNP-spezifischen Primern erkannt und amplifiziert werden. 

Abb. 33 Ergebnisse der Sequenzierung verschiedener HRCA-Produkte 
Die in Abb. 32 gezeigten HRCA-Produkte wurden kloniert und sequenziert. Alle Klone enthielten Sequenzen, die aus sich wiederholenden 
Abschnitten aufgebaut waren. Zur Vereinfachung wird in der Darstellung jeweils nur ein solches Fragment gezeigt. Die Sequenzen wurden 
so dargestellt, daß sie die vermutlich zur Amplifikation benutzten Padlock-Ringe rekonstruieren (unten) und die verwendeten Primer mit 
ihren Hybridisierungsstellen zeigen (oben). Die Sequenzen des 3’-Endes der Padlock-Sonde (rot), die Sequenzen des 5’-Endes des Padlocks 
(blau), die während der Reparaturreaktion aufgefüllte Sequenz (grün) und Sequenzunterschiede zwischen SNP-spezifischen Primern und 
der Zielsequenz (rosa) sind farblich hervorgehoben. 
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Verbessert werden müßte deshalb einerseits die Methode, die zur Reparatur und Ligation 

der Padlock-Sequenz eingesetzt wird. Andererseits sollte die Wahrscheinlichkeit verringert 

werden, daß die SNP-spezifischen Primer falsch synthetisierte und/oder verkürzte Padlock-

Sequenzen erkennen können. Letzteres sollte erreicht werden können, wenn die Sequenz der 

Bindungsstellen, die von den SNP-

spezifischen Primern erkannt werden, 

nicht schon größtenteils in den nicht repa-

rierten Padlock-Sonden vorhanden wäre.  

Unter diesen Vorgaben wurde deshalb 

eine modifizierte Methode zur Ringschlie-

ßung der Padlock-Sonden entworfen. 

4.2.3 Entwicklung einer neuen Ring-

schlußreaktion zum Nachweis 

von Polymorphismen mittels 

HRCA 

Die neu entwickelte Reaktion besteht 

aus drei nacheinander ablaufenden Schrit-

ten, die in Abb. 34 dargestellt sind: 

1) Das 3’-Ende der Padlock-Sonde 

lagert sich an die Zielsequenz an 

und die Klentherm-Polymerase 

(Barnes 1992), eine Taq-

Polymerase ohne 5’ 3’- und 

3’ 5’-Exonukleaseaktivität, ver-

längert die Padlock-Sonde mit der 

Abb. 34 Schematische Darstellung der Polymerisations-
Restriktions-Ligations (PRL)-Reaktion 
Padlock-Sequenzen sind dunkelblau und die Zielsequenz ist 
grün dargestellt. Die Reaktion beginnt nach einer anfänglichen 
Denaturierung mit der Hybridisierung des 3’-Endes der Pad-
lock-Sonde an die komplementäre Zielsequenz; der nachzuwei-
sende Polymorphismus ist einige Basen 5’ davon in der Zielse-
quenz lokalisiert (A). Die Padlock-Sonde wird durch eine 
DNA-Polymerase verlängert, wobei die Zielsequenz mit dem 
Polymorphismus als Matrize dient (B). Danach wird das Hy-
brid durch ein Restriktionsenzym geschnitten (C). Nach Zuga-
be eines Hilfsoligonukleotids und einer DNA-Ligase kommt es 
zur Zirkularisierung der verlängerten Padlock-Sonde (D, E). 
Nach Denaturierung wird der verlängerte zirkuläre Padlock 
freigesetzt (F) und der Polymorphismus kann mit Hilfe eines 
SNP-spezifischen Primers in einer HRCA-Reaktion nachge-
wiesen werden (G-H). 
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Zielsequenz als Matrize. Dabei wird die polymorphe Sequenz und eine Restriktions-

schnittstelle überschrieben (Abb. 34 A-C). 

2) Der DNA-Duplex, der aus der verlängerten Padlock-Sonde und der Zielsequenz be-

steht, wird mit dem Restriktionsenzym geschnitten (Abb. 34 D). Bei der Wahl des 

Restriktionsenzyms wurde darauf geachtet, daß 3’-Überhänge entstehen, damit die 

DNA-Polymerase den entstehenden Überhang nicht auffüllen kann. Die entstehenden 

Überhänge sollten zudem möglichst nicht-palindromisch sein, damit nicht zwei ver-

längerte Padlock-Sonden miteinander hybridisieren und ligieren können. 

3) Danach wird ein ‚Hilfsoligonukleotid’ eingesetzt, das die beiden Enden der verlänger-

ten Padlock-Sonde zusammenbringt, d.h. zirkularisiert. Dieses Produkt wird dann li-

giert (Abb. 34 D-E). Diese aus Polymerisation, Restriktionsverdau und Ligation be-

stehende Reaktion wurde als PRL-Reaktion bezeichnet.  

4) Das Produkt der PRL-Reaktion wird anschließend amplifiziert, wobei wieder ein 

FRET-Primer und SNP-spezifische Primer eingesetzt werden (Abb. 34 G-H). 

 

Zur Etablierung der Methode wurde ein synthetisches Oligonukleotid (PRL_art_Tar) als 

Zielsequenz eingesetzt. Als Padlock-Sonde diente KIR_PAD_01, und das Oligonukleotid 

PRL_gegen wurde als ‚Hilfsoligonukleotid’ verwendet. Die verlängerte Padlock-Sonde wurde 

mit dem Restriktionsenzym BslI (Erkennungssequenz: CCNNNNN^NNGG) geschnitten, das 

einen drei Basenpaare langen 3’-Überhang erzeugt. Um den Verlauf der Reaktion verfolgen 

zu können, wurde diese mit großen Mengen aller Oligonukleotide durchgeführt und auf einem 

Acrylamidgel analysiert. Diese Analyse zeigte, daß die Padlock-Sonde wie erwartet verlän-

gert, geschnitten und ligiert werden konnte. Die Spur 4 in Abb. 35 zeigt das Ausgangs-

Padlock-Oligonukleotid. Nach der Polymerasereaktion ist es verlängert, d.h. es hat die erwar-

tete Größe von 122 Basen (Spur 1 in Abb. 35). Der Restriktionsverdau verkürzt das Fragment; 

die beobachtete Fragmentgröße stimmt gut mit der erwarteten Länge von 108 Basen überein 

(Spur 2). Zusätzlich treten zwei bisher nicht vorhandene Fragmente auf (17 bp und 39 Basen), 

die in ihrer Größe den beim BslI-Verdau entstehenden Fragmenten der Zielsequenz entspre-

chen (PRL_art_Tar). Im Anschluß wurde dem Ansatz eine äquimolare Menge Hilfsoligo-

nukleotid (PRL_gegen) und T4-DNA-Ligase zugesetzt. Die Ligationsprodukte zeigt Spur 3 in 

Abb. 35. Obwohl vergleichbare Mengen des Ligationsprodukts aufgetragen wurden, ist die 

verlängerte und BslI-geschnittene Padlock-Sonde auf dem Gel nicht mehr zu sehen. Einzel-

strängige, ringförmige DNA-Moleküle können unter den hier verwendeten Elektrophoresebe-

dingungen wahrscheinlich nicht detektiert werden (Übersicht in Akerman und Cole 2002). 
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Eine Aussage über die Effek-

tivität der Ligation erlaubt 

aber die Anwesenheit des neu 

auftretenden Fragments mit 

etwa 65 Basen Länge. Es han-

delt sich um das Ligati-

onsprodukt aus Fragment 1 

des geschnittenen 

PRL_art_Tar und dem Hilfso-

ligonukleotid (PRL_gegen), 

das eine erwartete Größe von 

63 bp besitzt. Dies läßt darauf 

schließen, daß die Padlock-

Sonde ebenfalls korrekt zirku-

larisiert wurde und nur auf-

grund der Ringstruktur des so 

entstandenen Padlocks im 

Acrylamidgel nicht eindeutig 

nachgewiesen werden kann. 

Den Beweis für das Vorhan-

densein der ringförmigen Pad-

lock-Moleküle lieferte die an-

schließende HRCA. Es wurden zwei SNP-spezifische Primer verwendet, die an die verlänger-

te, von der Zielsequenz abstammende Sequenz im Padlock binden; sie waren vollständig 

komplementär (artPRL_FF) oder enthielten am 3’-Ende einen Sequenzunterschied 

(artPRL_NK) zum Padlock. Die Reaktion wurde erneut mit dem großen Fragment der Bst-

Polymerase und FRET_pad_03 als zweitem Primer durchgeführt. 

Abb. 35 Analyse des Verlaufs der PRL-Reaktion auf einem 10%-igen denaturierenden 
Acrylamidgel 
Das Gel wurde nach der Elektrophorese einer Silberfärbung unterzogen. Das Zielsequenz-
Oligonukleotid wurde im Überschuß, und alle anderen Oligonukleotide im äquimolaren 
Verhältnis eingesetzt. Spur 0) 10bp Standard; Spur 1) Das Produkt der Polymerasereaktion 
enthält den verlängerten Padlock; Spur 2) Durch Restriktionsverdau mit BslI wird dieses 
Fragment verkürzt; Spur 3) Produkt der Ligation; Spur 4) Padlock KIR_pad_01; Spur 5) 
PRL_art_Tar; Spur 6) Hilfsoligonukleotid. Zur Erklärung der anderen Banden siehe Text. 

Das Ergebnis der HRCA ist in Abb. 36 mit den Ansätzen 1 und 2 dargestellt und zeigt, daß 

nur mit dem vollständig komplementären Primer eine Amplifikation möglich war 

(artPRL_FF, Probe 1 in Abb. 36). Selbst nach langer Inkubation der Reaktion mit dem Pri-

mer, der einen Sequenzunterschied enthielt, wurde keine Amplifikation beobachtet (Probe 2 

in Abb. 36). Vereinzelt wurden Fehlamplifikationen bei hohen Oligonukleotidkonzentrationen 

in der PRL-Reaktion beobachtet, die jedoch durch eine Reduktion der eingesetzten Oligo-

nukleotidmengen unterdrückt werden konnten. Durch das neuartige Design und bei geeigne-
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ten Oligonukleotidkonzentrationen konnten Nebenprodukte in dieser Reaktion also vollstän-

dig unterdrückt werden. 

Abb. 36 Echtzeit-Kurven der HRCA-Reaktion und Gelanalyse der Produkte 
Die PRL-Reaktion wurde wie im Text beschrieben mit einem Oligonukleotid (1, 2) oder einem Plasmid (3, 4) als Zielsequenz durchgeführt, 
und die Reaktionsprodukte wurden mittels HRCA amplifiziert (links). Die Amplifikationsprodukte wurden auf einem Acrylamidgel aufge-
trennt (rechts). Nur mit den Primern artPRL_FF  und cDNAPRL_FF  (1 und 3), die vollständig komplementär zu der eingesetzten Zielse-
quenz waren, wurde eine Amplifikation beobachtet. Mit den nicht-passenden Primern artPRL_NK und cDNAPRL_NK (2 und 4) traten selbst 
nach langer Inkubation keine Produkte auf. Gut ist der unterschiedliche Zeitverlauf von Reaktion 1 und 3 zu erkennen. Dieser wird durch die 
unterschiedlichen Größen der zu amplifizierenden Padlock-Ringe hervorgerufen; die unterschiedlichen Längen der Reaktionsprodukte kön-
nen auch auf dem Gel beobachtet werden. 

Bei der oben beschriebenen Reaktion wurde eine künstliche Zielsequenz genutzt, die in 

Anlehnung an die KIR3DL1-cDNA des Probanden HW entworfen worden war. Die in diesem 

Oligonukleotid enthaltene BslI-Schnittstelle wurde künstlich eingeführt und ist in der 

KIR3DL1-cDNA nicht vorhanden. Statt dessen ist in der KIR3DL1-cDNA eine BslI-

Schnittstelle 66 bp stromabwärts von der Bindungsstelle der Padlock-Sonde enthalten. Es war 

damit möglich, das Testsystem auf eine tatsächlich vorkommende Sequenz anzuwenden und 

so unter praxisnahen Bedingungen zu testen. 

Als Zielsequenz wurde nun ein KIR3DL1-enthaltendes Plasmid verwendet, das zuvor 

durch einen Restriktionsverdau mit EcoRI linearisiert wurde. Für die Polymerisationsreaktion 

wurden 50 ng linearisiertes Plasmid und 10 fmol Padlock-Sonde (KIR_pad_01) eingesetzt. In 

der Ligationsreaktion wurde dann 1/20 der am Anfang eingesetzten Menge mit 5 fmol Hilfso-

ligonukleotid (PRL_gegen) kombiniert und der Ligation unterzogen. Die anschließende 

HRCA wurde mit einem Teil der Ligationsreaktion, dem FRET-Paar-Primer (FRET_pad_03) 

und den beiden SNP-spezifischen Primern cDNAPRL_FF und cDNAPRL_NK in separaten 

Ansätzen durchgeführt. Nur der Primer cDNAPRL_FF war vollständig komplementär zur 

KIR3DL1-cDNA, während cDNAPRL_NK wieder einen Sequenzunterschied am 3’ Ende 

aufwies. 
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In Abb. 36 ist der zeitliche Verlauf der HRCA-Reaktion der beiden Ansätze (3 und 4) dar-

gestellt. Wie bei der künstlichen Zielsequenz (Abb. 36, Proben 1 und 2) kommt es nur in dem 

Ansatz, der den zur Ziel-DNA passenden Primer enthält, zur Amplifikation. Im Vergleich zur 

Reaktion mit KIR3DL1-Plasmid-DNA zeigt die Echtzeitkurve der Reaktion mit künstlicher 

Ziel-DNA aber eine größere Steigung. Die unterschiedliche Steigung spiegelt hierbei die un-

terschiedlichen Reaktionsgeschwindigkeiten der Ansätze wider. Diese Unterschiede entstehen 

durch die Größenunterschiede der beiden Padlock-Ringe, die auf die unterschiedlichen Ab-

stände zwischen der Bindungsstelle der Padlock-Sonde an die Zielsequenz und der BslI-

Schnittstelle zurückzuführen ist. Der Ring, der mittels der künstlichen Zielsequenz produziert 

wurde ist 108 bp groß, während der mit KIR3DL1-Plasmid produzierte Ring 164 bp groß ist. 

Neben guter Spezifität ist auch die Sensitivität der Methode ein ausschlaggebender Punkt 

für die Anwendbarkeit. Dies ist besonders dann von Bedeutung, wenn mit sehr geringen 

DNA-Mengen der Zielsequenz gearbeitet werden muß, wie es zum Beispiel bei Analysen ein-

zelner Zellen der Fall wäre. Deshalb wurde die Sensitivität mittels einer Verdünnungsreihe 

festgestellt. Eine PRL-Reaktion mit KIR3DL1-Plasmid wurde mit einer Lachssperma-DNA-

Lösung verdünnt, um Verluste durch unspezifische Bindungen an Gefäßwände zu verhindern. 

Die Echtzeitkurven der HRCA-Reaktionen mit Proben dieser Verdünnungsreihe sind in Abb. 

37 dargestellt. Die Gesamtreaktion kann etwa 103 Zielmoleküle pro Ansatz nachweisen. 

 
Abb. 37 Sensitivität der PRL-HRCA Reaktion 
Verschiedene Verdünnungen der PRL-Produkte wurden amplifiziert. Die angegebenen Zahlen entsprechen der Anzahl Moleküle der Ziel-
DNA, die aus der PRL-Reaktion in die HRCA überführt wurden. 
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5 Diskussion 

5.1 Detaillierte Untersuchung des erweiterten LRC 

5.1.1 Kartierung des LRC 

Der chromosomale Bereich 19q13.4 enthält eine Vielzahl von Rezeptoren der Ig-SF, die 

auf verschiedenen Leukozyten exprimiert werden. Aus diesem Grund wurde die entsprechen-

de Region, die eine Größe von rund 900 kb hat, als Leukocyte Receptor Complex (LRC) be-

zeichnet (Wagtmann et. al. 1997; Wende et. al. 1999; Wende et. al. 2000). Die Homologien 

der hier kodierten Rezeptoren legen nahe, daß dieses komplexe Gencluster durch wiederholte 

Duplikation und anschließende Diversifikation eines gemeinsamen Vorläufergens entstand. 

Dabei haben sich vor allem zwei Multigenfamilien entwickelt, die ‚Killer cell Ig-like’ Rezep-

toren (KIR) und die ‚Immunoglobulin-Like Transcripts’ (ILT). Außerdem sind weitere ver-

wandte Rezeptoren im LRC kodiert, die mit jeweils einem oder zwei Genen vertreten sind. 

Um die Organisation des LRC und damit die Entwicklung der Rezeptorfamilien untersu-

chen zu können, wurde in dieser Arbeit auf der Grundlage vorhandener Daten (Wende et. al. 

1999) eine detaillierte physikalische Karte des LRC erstellt. Die Karte des LRC sollte die 

Analyse der Rezeptorgenzahl, deren Identität und Diversität ermöglichen. Letztendlich kann 

eine genaue genomische Karte dazu beitragen, die Sequenzierung und Assemblierung des ge-

samten LRC im Rahmen des humanen Genomprojekts voranzutreiben. 

Die in dieser Arbeit durchgeführte Kartierung des LRC zeigte, daß dieser drei große Re-

gionen beinhaltet, die jeweils Gene zweier Rezeptorfamilien enthalten. Hierbei handelt es sich 

zum einen um eine Region von etwa 200 kb Größe, die ausschließlich KIR-Gene enthält und 

sich am telomeren Ende des LRC befindet. Die anderen beiden Regionen enthalten nur ILT-

Gene. Sie liegen weiter zentromer, umfassen 160kb (ILTtel) bzw. 130 kb (ILTcen) und sind 

durch eine etwa 200 kb lange Sequenz getrennt, die keine ILT-Gene enthält. Die von den bei-

den Rezeptorfamilien gebildete Kernregion des LRC wird von verschiedenen strukturell und 

evolutionär verwandten Rezeptorgenen flankiert. So konnte telomer des KIR-Clusters das 

Gen für den Fc Rezeptor von IgA (FCAR) und das Gen des NKp46 Rezeptors kartiert wer-

den. Zwischen beiden ILT-Clustern befinden sich zwei Gene, die für LAIR1 und LAIR2 ko-

dieren. Zwischen diesen ist ein humanes Homolog des Drosophila tweety-Gens (TTYH1) lo-

kalisiert, das für ein Protein mit fünf Transmembrandomänen kodiert (Campbell et. al. 2000) 

und dessen Lokalisation den Daten des humanen Genomprojekts entnommen wurde (Lander 
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et. al. 2001). Das zentromere Ende des LRC wird durch das ribosomale Protein RPS9 mar-

kiert, das strukturell nicht mit den Rezeptoren der Ig-SF verwandt ist und 20 kb zentromer 

vom ILTcen-Clusters lokalisiert ist. 

Die telomere Ausdehnung des LRC war über die Kartierungsdaten nicht festzustellen. So 

war es nicht möglich weitere Gene, die für Ig-SF-Rezeptoren kodieren, telomer von NKp46 in 

den PACs des Contigs zu identifizieren (siehe 5.1.2). Hinweise auf die genaue Ausdehnung 

des LRC lieferte aber die in den letzten Jahren erfolgte Sequenzierung des humanen Genoms 

(Venter et. al. 2001; Lander et. al. 2001). So wurden auch auf der Grundlage der Daten dieser 

Arbeit Teile des LRC und der angrenzenden Bereiche sequenziert. Dies erlaubte die Analyse 

weiter telomer gelegener Sequenzen und enthüllte in einem Abstand von ~96 kb noch ein 

weiteres Gen, das für das Collagen-Rezeptor-Glykoprotein VI (GPVI) und damit für ein Mit-

glied der Immunglobulin-Superfamilie kodiert (Trowsdale et. al. 2001; Martin et. al. 2002a). 

GPVI wird hauptsächlich auf Blutplättchen gefunden (Ezumi et. al. 2000), ist eindeutig mit 

den anderen im LRC kodierten Proteinen verwandt und verwendet, wie die ILTs, als Adapter-

protein zur Signaltransduktion die FcRγ-Kette (Clemetson et. al. 1999). Zwischen NKp46 und 

GPVI sind zwei Gene lokalisiert, die keine Proteine der Ig-SF sind. Beide zeigen Sequenzähn-

lichkeit mit dem ‚NACHT-, LRR- und PYD-enthaltenden Protein 2’ (NALP2 und NALP2R 

in Abb. 38) (Wang et. al. 2002). Telomer von GPVI folgt dann ein hypothetisches Gen, das 

durch Genscan-Vorhersagen identifiziert wurde und dessen Proteinprodukt Homologien zu 

einem Substrat der Signalkaskade des Epidermalen Wachstumsfaktors zeigt (epidermal 

growth factor receptor pathway substrate 8-related protein 1, EPS8R1). Das nächste Gen, für 

Abb. 38 Detaillierte Genkarte des LRC 
Die schematische Darstellung zeigt die Abfolge aller bisher im LRC und den unmittelbar angrenzenden Bereichen identifizierten Gene. Oben 
ist die Abfolge der Gene im zentromeren Bereich des LRC dargestellt, der die ILT- und LAIR-Gene sowie die Gene RPS9 und LENG1-
LENG9 enthält. Im unteren Bereich ist die Abfolge der Gene im telomeren Teil des LRC dargestellt, wobei zwei verschiedene KIR-
Haplotypen mit einer unterschiedlichen Anzahl an KIR-Genen übereinander dargestellt sind. Die Abfolge und Abstände der Genloci des 
ILTtel-Cluster, der KIR-Loci, sowie der Loci telomer von NKp46 wurden durch Auswertung von Daten des humanen Genomprojekts be-
stimmt. Die Spitzen der Gensymbole geben die Transkriptionsrichtung der Gene an. Alle Gene, die für Rezeptoren der Ig-SF kodieren, sind 
farbig dargestellt, wobei Gene mit ähnlicher Sequenz dieselbe Farbe erhielten. Alle weiteren Gene sind mit grauen Symbolen abgebildet. 
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das in dieser Arbeit eine Hybridisierungssonde zur Verfügung stand, kodiert für Troponin T1 

(TNNT1). Es liegt weitere 130 kb telomer und ist damit schon rund 230 kb von NKp46 ent-

fernt. Telomer von GPVI scheinen also keine weiteren Gene, die für Proteine der Ig-SF kodie-

ren, lokalisiert zu sein, zumindest nicht in der direkten Nähe des LRC. Das GPVI-Gen bildet 

deshalb das telomere Ende des LRC (siehe Abb. 38). 

Neben der Organisation der Gene zeigte die Kartierung des LRC eine weitere interessante 

Eigenschaft der Region auf. So konnten nicht alle PAC-Klone in das anfängliche Contig inte-

griert werden, da einige Restriktionsfragmente von anderen Klonen abweichende Größen 

zeigten. Diese als Restriktionsfragmentlängenpolymorphismen (RFLPs) bezeichneten Unter-

schiede erlaubten es, einen Teil der gefundenen PAC-Klone in zwei Gruppen zu unterteilen. 

Diese Gruppen spiegeln die Haplotypen des DNA-Donors wider. Erstaunlicherweise war eine 

Unterscheidung der Haplotypen trotz der geringen Anzahl der untersuchten Restriktions-

schnittstellen möglich, was darauf schließen läßt, daß in dieser Region die Unterschiede zwi-

schen den Haplotypen deutlich über das normale Maß hinaus gehen. Die Sequenzierung von 

zwei PACs des LRC, die jeweils einem der Haplotypen angehörten, offenbarte inzwischen 

das enorme Ausmaß des Polymorphismus (Torkar et. al. 2000; Wilson et. al. 2000). Die Ha-

plotypen des KIR-Clusters sind nicht nur durch Einzelbasenpaaraustausche (SNP) charakteri-

siert, die zu zahlreichen verschiedenen Allelen führen; sondern auch durch eine unterschied-

lich große Zahl von KIR-Genen (Trowsdale 2001; Gomez-Lozano und Vilches 2002). Ent-

sprechend groß ist auch die Zahl verschiedener KIR-Haplotypen, die in einer kleinen Zahl 

von untersuchten Zellinien beobachtet wurde. Aufgrund der variierenden KIR-Genanzahl 

kann eine absolute Anzahl der KIR-Gene nicht angeben werden. Bisher wurden maximal 14 

KIR-Gene in einem Haplotypen gefunden. Damit werden bis zu 31 Ig-SF-Rezeptoren im LRC 

kodiert (Gomez-Lozano und Vilches 2002). Eine Integration der in dieser Arbeit gewonnenen 

Daten mit denen der humanen Genomsequenzierung (Venter et. al. 2001; Waterston et. al. 

2002) und verschiedener KIR-Genotypisierungsprojekte (Crum et. al. 2000; Gomez-Lozano 

und Vilches 2002) ergibt heute einen guten Überblick über die Organisation des humanen 

LRC und dessen Variabilität. Die detaillierte Genkarte des LRC ist in Abb. 38 zusammenge-

faßt. 

In dieser Arbeit konnte auch erstmals die Zahl und Identität der ILT-Gene im zentromeren 

ILT-Cluster bestimmt werden. In diesem Cluster sind sieben ILT-Gene enthalten. Eines dieser 

Gene war bisher unbekannt und wurde als ILT11 bezeichnet (siehe 5.1.4). Die Sequenz-

variabilität im zentromeren ILT-Cluster war deutlich geringer als im KIR-Cluster, so daß die 

Zuordnung der PAC-Klone zu den Haplotypen durch meine Kartierungsdaten nicht möglich 
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war. Neben dem zentromeren ILT-Cluster wurde auch die zwischen beiden ILT-Clustern lie-

gende Region untersucht, die LAIR1 und LAIR2 enthält. Da diese Region und die Region 

zentromer des ILTcen-Clusters ansonsten keine bekannten Marker enthielt, wurde eine 

cDNA-Selektion durchgeführt, um eventuell exprimierte Gene aufzuspüren (siehe Abschnitt 

5.1.2). Die dabei identifizierten LENG-Gene wurden in die Restriktionskarte des LRC inte-

griert und sind ebenfalls in Abb. 38 dargestellt. 

5.1.2 cDNA-Selektionsexperimente 

Die cDNA-Selektionsexperimente führten zur Identifikation einer großen Anzahl von Klo-

nen, die im LRC kartierten. Die meisten Klone kodierten für das ribosomale Protein S9 

(RPS9), einem Haushaltsgen, das von mir bereits während der Kartierungsarbeiten dem LRC 

zugeordnet und in diesem lokalisiert werden konnte. Einige weitere Klone stammten von den 

zwei LAIR-Genen ab. Alle weiteren durch die cDNA-Selektionsexperimente identifizierten 

Gene, die bisher unbekannt waren, wurden als ‚leukocyte encoded novel genes’ (LENG) be-

zeichnet. cDNAs von einem dieser Gene (LENG8) wurden relativ häufig gefunden. Dies deu-

tet auf eine starke Expression des Gens in NK-Zellen und fötalem Thymus hin. Durch Ver-

gleich der verschiedenen LENG8-cDNAs konnten Varianten identifiziert werden, die vermut-

lich von alternativ oder unvollständig gespleißten Transkripten herrühren. Ein Vergleich der 

cDNA-Sequenzen der isolierten Klone und der daraus abgeleiteten Proteinsequenzen mit ver-

schiedenen Datenbanken ermöglichte es, eine Reihe von Proteindomänen und Homologien zu 

ESTs und mRNAs zu identifizieren (Tabelle 4, Abb. 20). Das Vorhandensein dieser Domänen 

und Homologien läßt Schlüsse auf die mögliche Funktion der neuen Gene zu. 

Das LENG1-Protein enthält außer einer kurzen ‚coiled coil’-Domäne keine bekannte Pro-

tein-Domäne. ‚coiled coil’-Domänen sind α-helikale Bereiche, die mit anderen ‚coiled coil’-

Domänen über hydrophobe Reste interagieren können (Lupas 1996). Interessanterweise ist 

das LENG1-Protein hoch konserviert, und neben einem Maus-Homolog mit 82% Aminosäu-

reidentität wurde auch ein Drosophila-Homolog (34%) und ein C. elegans-Homolog (27%) in 

den Sequenzdatenbanken gefunden. Letzteres enthält neben dem ‚coiled coil’ ein Kernlokali-

sierungssignal, was auf eine Funktion des Proteins im Zellkern hinweist. 

Die in silico-gespleißte Variante der LENG2-cDNA kodiert für ein Protein mit einer ‚ne-

gative regulator of transcription’-Domäne 5 (NOT5). Diese Domäne wurde in einem Protein 

des CCR4-NOT Proteinkomplexes identifiziert, der erstmals in Hefe gefunden wurde. Der 

CCR4-NOT-Komplex besteht aus bis zu neun verschiedenen Proteinen, hat eine Größe von 1 

- 1,9 MDa und ist an der Kontrolle der mRNA-Initiation, -Elongation und -Degradation betei-
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ligt (Chen et. al. 2001). Auch im Menschen konnten kürzlich einige der im Hefe-CCR4-NOT-

Komplex vorkommenden Proteine identifiziert werden (Albert et. al. 2000). Die NOT5-

Domäne deutet darauf hin, daß das LENG2-Protein eine Komponente des menschlichen 

CCR4-NOT Komplexes ist. Möglicherweise ist das LENG2-Protein das NOT5-Homolog, das 

bisher beim Menschen nicht gefunden wurde. 

Das LENG3-Gen wurde kürzlich näher charakterisiert und besteht aus 22 Exonen. Es ko-

diert für das ‚myosin binding subunit’-p85 (MBS85), das ubiquitär exprimiert wird (Tan et. 

al. 2001). MBS85 ist ein Substrat der ‚myotonic dystrophy kinase-related Cdc42-binding’-

Kinasen (MRCKs), einer Familie von Kinasen, die an der Signaltransduktion von Cdc42 be-

teiligt sind (Leung et. al. 1998). Cdc42 ist eine GTPase der Rho-Proteinfamilie. Die Aktivie-

rung von Cdc42 führt zur Umstrukturierung des Aktinzytoskeletts durch Aktinpolymerisation 

und -bündelung und zur Ausbildung von Filopodien. Neben MBS85 sind eine Reihe weiterer 

Proteine Substrate der MRCKs. Dazu gehört zum Beispiel die Myosin leichte Kette 2 

(MLC2), deren Phosphorylierung die Aktinomyosinkontraktilität und -polymerisation steuert 

(Kureishi et. al. 1997). Ankyrin-Domänen von MBS85 binden MLC2 und die Prote-

inphosphatase 1 δ (PP1δ), zusätzlich erlaubt ein C-terminaler α-helikaler Leuzinzipper von 

MBS85 die Bindung von M20, einer kleinen Untereinheit von PP1δ. MBS85 agiert also als 

Gerüstprotein, das die Phosphatase PP1δ spezifisch in die Nähe von MLC2 bringt. Zusätzlich 

führt die MRCK-abhängige Phosphorylierung von MBS85 zur Inaktivierung von PP1δ, und 

dies bewirkt wiederum eine Myosinphosphorylierung und dadurch Veränderungen des Zy-

toskeletts. MBS85/LENG3 reguliert also die PP1δ-Aktivität und damit die Assemblierung des 

Zytoskeletts (Tan et. al. 2001). Die Sequenz der LENG3-cDNA ist außerdem homolog zu ei-

ner genomischen Sequenz, in die das Adenovirus-assoziierte Virus (AAV) präferentiell inte-

griert (Kotin et. al. 1992). Ähnliche Sequenzen werden noch zweimal im LRC gefunden, und 

sie könnten an Duplikationsereignissen im LRC beteiligt gewesen sein (siehe unten). 

Das aus der LENG4-cDNA abgeleitete partielle offene Leseraster zeigte Homologie zu ei-

ner Proteinfamilie mit mehreren (acht bis zehn) Transmembrandomänen und einem konser-

vierten Histidinrest in einer langen hydrophoben Domäne. Dieser Histidinrest ist vermutlich 

Teil des aktiven Zentrums dieser membrangebundenen O-Acyltransferasen (membrane-bound 

O-acyl transferases, MBOAT) (Hofmann 2000). Alle biochemisch charakterisierten Mitglie-

der der MBOAT-Familie kodieren für Enzyme, die Fettsäuren auf Hydroxylgruppen von 

membraneingeschlossenen Molekülen übertragen. Zu ihnen gehört zum Beispiel die Diacyl-

glyzerol-O-Acyltransferase, die Fettsäuren auf Diacylglyzerol überträgt. LENG4 weist die 

höchste Sequenzidentität zu BB1 auf, einem Gen, das in metastatischen Blasen- und Brusttu-
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moren überexprimiert ist (Fukunaga-Johnson et. al. 1996). Dies ist besonders deshalb interes-

sant, da einige der MBOAT-Mitglieder Teil von Signalwegen sind, deren Fehlregulation zur 

Entstehung von Tumoren führen kann. Hierbei handelt es sich um die Hedgehog-(Hh) und 

Wnt-Signalwege (Taipale und Beachy 2001). Beide Signalwege sind seit langem dafür be-

kannt, während der Embryonalentwicklung Wachstum und Musterbildung zu steuern 

(Wodarz und Nusse 1998; Ingham 1998). Auf der anderen Seite wurden in einer Vielzahl von 

Tumoren Mutationen gefunden, die zur unregulierten Aktivierung dieser Signalwege führen 

(Taipale und Beachy 2001). Bei Drosophila melanogaster konnte gezeigt werden, daß die 

MBOAT-Proteine porcupine und rasp für die korrekte Funktion der sezernierten Wnt- bzw. 

Hh-Proteine notwendig sind. Zumindest für rasp konnte in diesem Zusammenhang nachge-

wiesen werden, daß die korrekte rasp-vermittelte Palmitylierung des N-terminalen Cysteins 

von Drosophila-Hh für die volle Funktion des Hh-Proteins notwendig ist (Micchelli et. al. 

2002). Möglicherweise spielt die Acylierung von sezernierten Signalproteinen eine generelle 

Rolle bei der Regulation ihrer Funktion. Somit wäre auch denkbar, daß die Überexpression 

von MBOAT-Proteinen zu ihrer Fehlfunktionen in Tumoren führt, wie es für BB1 beobachtet 

wurde. 

Das LENG5-Gen kodiert für ein Protein mit Homologie zur Hefe-‚tRNA-splicing endonu-

clease’ SEN34  (Trotta et. al. 1997). ‚tRNA-splicing’-Endonukleasen sind für die Erkennung 

und Spaltung der Spleißstellen in der pre-tRNA verantwortlich. Da für die Prozessierung die 

korrekte Faltung der tRNA notwendig ist, geht man davon aus, daß die ‚tRNA-splicing’-

Endonukleasen auch zur Qualitätskontrolle von tRNAs dienen. 

Der Vergleich der LENG7-cDNA mit den Sequenzdatenbanken zeigte, daß der Elongati-

onsfaktor EF1α die höchste Homologie zu LENG7 aufweist. EF1 entspricht dem prokaryoti-

schen Faktor EF-Tu, einer GTPase. EF-Tu ist ein Translations-Elongationsfaktor, der belade-

ne tRNAs bindet und an das Ribosom übergibt (Ramakrishnan 2002). 

Von den in dieser Arbeit identifizierten neuen Genen des LRC war LENG8 das in beiden 

verwendeten Bibliotheken am stärksten exprimierte Gen. Die aus den verschiedenen 

Transkripten abgeleiteten offenen Leseraster zeigten keine Homologien zu bekannten Protein-

familien, weshalb eine funktionelle Zuordnung von LENG8 zunächst nicht möglich war. Ne-

ben der starken Expression fiel die hohe Konservierung von LENG8-homologen Sequenzen 

bei verschiedenen Spezies auf, wie durch Southern-Hybridisierung gezeigt werden konnte. 

Die Datenbanksuche nach homologen Sequenzen führte zur Identifikation einer 5,2 kb großen 

cDNA, die am 5’ Ende deutlich länger war als die von mir isolierten LENG8-cDNAs. Das of-

fene Leseraster dieser cDNA enthielt ein Sac3/GANP-Proteinmotiv, das einerseits in dem He-
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feprotein Sac3p und andererseits im humanen GANP/Map80-Protein vorkommt. Sac3p ist ein 

Hefe-Kernexportprotein, das mit Nucleoporinen interagiert und an den Kernporen lokalisiert 

ist. Sac3 ist vermutlich am Kernexport bestimmter Proteine beteiligt. Weiterhin konnte ge-

zeigt werden, daß Sac3 für eine effiziente Mitose notwendig ist und daß dies mit der Export-

funktion assoziiert ist (Jones et. al. 2000). Dies könnte dadurch erklärt werden, daß Regulato-

ren des Zellzyklus, wie z.B. cyclin B und cdc42b, während der Mitose in einer präzise abge-

stimmten Weise aus dem Kern exportiert und degradiert werden müssen (Yang et. al. 1998; 

Shou et. al. 1999). Die Homologie zu den oben erwähnten Proteinen legt nahe, daß auch das 

LENG8-Protein eine Funktion im Zellkern erfüllt. 

Sequenzvergleiche zeigten, daß die LENG8- und LENG9-Gene in ihrer 3’ nicht-

kodierenden Sequenz miteinander überlappen. Die Gene werden jedoch von unterschiedlichen 

DNA-Strängen und damit in entgegengesetzter Richtung abgelesen. 

Das LENG9-Transkript zeigte keine Homologien zu bekannten Proteinfamilien. Ein ho-

mologes Transkript, das über das 5’-Ende der LENG9-cDNA hinaus reichte, enthielt jedoch 

ein Zink-Finger-Motiv. Zink-Finger-Motive können DNA, RNA und DNA/RNA-Hybride 

binden; sie kommen zum Beispiel in Transkriptionsfaktoren vor (Clarke und Berg 1998).  

Obwohl Gene der Ig-Superfamilie in den PAC-Proben, die zum Durchmustern der cDNA-

Bibliotheken eingesetzt wurden, enthalten waren, wurden erstaunlicherweise nur LAIR-

cDNAs gefunden. Es ist deshalb anzunehmen, daß die Komplexität der Bibliotheken nicht 

ausreichend war bzw. die geringe Expressionsstärke dieser Rezeptoren zur mangelhaften Re-

präsentanz der Transkripte in den verwendeten Bibliotheken führte. Eine funktionelle Bezie-

hung zwischen den LENG-Genen und den im LRC kodierten Rezeptoren der Ig-SF kann 

nicht ausgeschlossen werden. Allerdings spricht die strukturelle und funktionelle Vielfalt der 

gefundenen LENG-Gene gegen eine funktionelle Interaktion mit den Ig-SF-Rezeptoren. An-

dererseits können auch strukturell nicht miteinander verwandte Proteine durchaus eine über-

geordnete Funktionseinheit bilden, zum Beispiel im Haupthistokompatibilitätskomplex 

(Trowsdale 1993) oder im Epidermalen Differenzierungskomplex (EDC, Mischke et. al. 

1996). Genauere Untersuchungen der LENG-Gene und -Genprodukte sind also nötig, um die-

se Frage zu beantworten und die Funktion der LENG-Gene im menschlichen Organismus zu 

definieren. 

5.1.3 Evolution des LRC 

Von einigen der über 25 im LRC kodierten Rezeptoren konnten orthologe Gene auch in 

Mäusen gefunden werden. Dies gilt für NKp46 (Biassoni et. al. 1999), GPVI (Kim et. al. 
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2001) und ILTs, deren Homologe als ‚paired Ig-like receptors’ (PIRs) bezeichnet werden 

(Martin et. al. 2002a). Die gemeinsamen Vorläufer dieser Gene existierten demnach bereits 

vor mindestens 100 Millionen Jahren, als sich die Primaten- und Nagerlinien trennten. Im 

Gegensatz dazu gibt es keine Hinweise auf die Existenz von KIRs in Mäusen, was auf eine 

jüngere Entstehungsgeschichte dieser Rezeptoren hindeutet. Dies steht im Einklang mit Ana-

lysen, denen das Verhältnis von alten und jungen Alu-Elementen im KIR-Cluster zugrunde 

lag und die die Entstehung der KIR-Region auf einen Zeitpunkt vor etwa 30 - 45 Millionen 

Jahre datierten (Wilson et. al. 2000; Batzer und Deininger 2002). Bisher nahm man an, daß 

KIR-homologe Rezeptoren nur bei Primaten vorkommen (Khakoo et. al. 2000; Rajalingam et. 

al. 2001). Dies scheint sich jedoch nicht zu bewahrheiten, da kürzlich mehrere KIR-homologe 

Transkripte im Rind (Bos taurus) gefunden wurden und Hybridisierungsergebnisse darauf 

hindeuten, daß auch in Hund, Katze und Schwein KIR-ähnliche Gene existieren (Volz et. al. 

2001; McQueen et. al. 2002). Im Gegensatz zu den ILT-Genen sind in den verschiedenen 

humanen KIR-Genen auch die Intronsequenzen ähnlich, was ebenfalls auf einen kürzlichen 

Entstehungszeitpunkt in der Evolution schließen läßt (Wilson et. al. 2000). 

Die Verfügbarkeit großer Teile der genomischen Sequenzen von Mensch und Maus er-

möglichen es heute, ganze genomische Bereiche miteinander zu vergleichen (Venter et. al. 

2001; Lander et. al. 2001; Waterston et. al. 2002). Obwohl die Sequenz des Mausgenoms 

noch lückenhaft ist, sollte hier versucht werden, die zum LRC orthologe Region auf dem 

Chromosom 7 der Maus zu annotieren und mit dem humanen LRC zu vergleichen. Die Er-

gebnisse dieser Analyse sind in Abb. 39 dargestellt. Als offensichtlichstes Merkmal zeigt sich, 

daß der LRC der Maus deutlich kleiner ist als der des Menschen. Dies ist vor allem auf das 

Fehlen der KIR-Region zurückzuführen, hängt aber außerdem mit der Ausdehnung der beiden 

Abb. 39 Organisation des LRC bei Maus und Mensch 
Die Abbildung zeigt die orthologen genomischen Bereiche des LRC auf Chromosom 19 des Menschen und Chromosom 7 der Maus. Die 
Pfeilspitzen zeigen jeweils zum 3’-Ende der Gene. Gleiche Farben zeigen homologe Gene bei Maus und Mensch. Die gelb unterlegten Be-
reiche markieren zusammenhängende homologe Bereiche, die aus dem Vorhandensein mehrer homologer Gene abgeleitet wurden. Von den 
LENG-Genen wurden nur diejenigen dargestellt, von denen orthologe Gene bei der Maus identifiziert werden konnten. 
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ILT-Cluster (PIR bei der Maus) zusammen. Wie beim Menschen werden die Gene in den 

ILT-Clustern in entgegengesetzten Richtungen transkribiert und sind durch einen Bereich ge-

trennt, der TTYH1, LENG8 und LENG9 enthält (siehe Abschnitt 5.1.3.1). Neben der Konser-

vierung von EPS8R1, GPVI, NKp46 (Ly94 bei der Maus) und einiger LENG-Gene fällt auf, 

daß die ILT-homologen Gene der Maus unerwartet heterogen sind. Es handelt sich hierbei 

nämlich nicht ausschließlich um PIR-A- und PIR-B-Gene (Kubagawa et. al. 1997). 

In den beiden PIR/ILT-Clustern der Maus sind zwei paraloge Gene lokalisiert, die höchste 

Sequenzidentität zum LIRe-Gen des Schimpansen (Pan troglodytes) (Canavez et. al. 2001) 

und nicht zu den PIRs der Maus zeigen. Diese in Abb. 39 als mmLIRe bezeichneten Sequen-

zen sind ähnlich nah mit PIRs der Maus und ILTs (LIRs) von Primaten verwandt. Es handelt 

sich also um Gene, die sich von den murinen PIR-Genen und von den Primaten-ILT-Genen in 

ähnlicher Weise unterscheiden. Vergleichbares wird für ein weiteres Gen (mmILT8) beobach-

tet, das höchste Sequenzidentität zum humanen ILT8-Gen zeigt und wiederum ähnlich nah 

mit PIRs der Maus, ILTs von Primaten und mmLIRe verwandt ist. In der Evolution scheinen 

diese Gene also durch eine Duplikation eines gemeinsamen ILT-Vorläufer-Gens innerhalb der 

Nagerlinie entstanden zu sein, kurz nachdem die Trennung der Primaten- und Nagerlinien 

stattfand. PIRs, mmLIRe und mmILT8 entwickelten sich nach der Trennung der Entwick-

lungslinien von Mensch und Maus also unabhängig voneinander. Dies könnte bedeuten, das 

PIRs, mmLIRe und mmILT8 mit unterschiedlichen Liganden interagieren. mmLIRe und 

mmILT8 könnten aber auch Pseudogene sein und sich deshalb von den PIR-Genen unter-

scheiden. Dafür spräche, daß keine ESTs dieser beiden Gene in den Datenbanken vorhanden 

sind. Ähnliches gilt für die murinen LAIR1- und LAIR2-Gene. Ein LAIR2-Gen kann im LRC 

der Maus nicht identifiziert werden. LAIR1 ist zwar an einer zum humanen Gen orthologen 

Position zu finden, die Sequenz ist aber nicht gut konserviert, und Maus-ESTs von LAIR1 

können in den Sequenzdatenbanken nicht gefunden werden. Ob mmLIRe, mmILT8 und 

LAIR1 in der Maus funktionelle Gene oder Überbleibsel der Evolution darstellen, muß mit 

Hilfe von Expressionsstudien in geeigneten Geweben überprüft werden. 

Obwohl KIR-Gene in Mäusen nicht existieren, gibt es Maus-NK-Rezeptoren, die MHC-

Klasse-I-Moleküle erkennen und den KIRs funktionell ähneln. Diese Aufgabe wird in Mäusen 

von strukturell abweichenden Rezeptoren (Ly49) übernommen (Anderson et. al. 2001). Die 

Ly49-Rezeptoren gehören zur Lectin-Familie. NK-Rezeptoren für MHC-Klasse-I-Moleküle 

im Menschen und in der Maus haben sich demnach aus unterschiedlichen Genen parallel ent-

wickelt. Beide Rezeptorfamilien interagieren mit MHC-Klasse-I-Molekülen, sind polymorph 

und verwenden ähnliche Signaltransduktionswege. Diese zu unterschiedlichen Superfamilien 



 Diskussion 85

 

gehörenden Rezeptoren, die analoge Funktionen erfüllen, sind ein bemerkenswertes Beispiel 

für konvergente Evolution (Barten et. al. 2001). 

Für Betrachtungen zur Entwicklung des LRC ist weiterhin interessant, daß die Rezeptorge-

ne in den beiden ILT-Clustern immer die gleiche Transkriptionsrichtung aufweisen und das 

dies in der Evolution konserviert ist. Ich konnte zeigen, daß die meisten (vermutlich sogar al-

le) ILT-Gene im ILTcen-Cluster sowie das LAIR1-Gen von telomer nach zentromer abgele-

sen werden (Wende et. al. 2000). Die Orientierung der Gene im ILTtel-Cluster, von LAIR2, 

der KIR-Gene und von FCAR und NKp46 ist dieser Richtung entgegengesetzt und zeigt von 

zentromer nach telomer (Torkar et. al. 1998; Wende et. al. 2000 und Daten des humanen Ge-

nomprojekts). GPVI, das den Abschluß des LRC bildet, wird vom Gegenstrang von NKp46 

also von telomer nach zentromer abgelesen. Die Konstellation der LRC-Gene läßt darauf 

schließen, daß sie durch wiederholte Tandem-Duplikationen entstanden sind (siehe 5.1.3.1). 

In jüngerer Vergangenheit trifft dies vermutlich besonders auf die KIR-Gene zu, da beim 

Menschen Haplotypen mit unterschiedlicher Anzahl von KIR-Genen gefunden werden, was 

bei ILT-Genen nicht der Fall zu sein scheint (Übersicht in Trowsdale 2001). 

5.1.3.1 Entstehung der beiden ILT/LAIR-Cluster 

Neben der Expansion des LRC durch Tandem-Duplikationen deutet das Vorhandensein der 

beiden durch zirka 200 kb voneinander getrennten ILT-Cluster auf die Beteiligung eines wei-

teren Mechanismus der Genexpansion hin, nämlich der inversen Duplikation eines größeren 

Chromosomenabschnitts (Wende et. al. 2000). Dies wird vor allem durch die Tatsache unter-

stützt, daß alle Gene in den jeweiligen ILT/LAIR-Clustern die gleiche Transkriptionsrichtung 

zeigen, die Transkriptionsrichtung der beiden Cluster aber einander entgegengesetzt ist. Um 

diese Hypothese zu untersuchen, wurde ein phylogenetischer Baum der Sequenzen (i) der er-

sten Ig- Domäne aller ILTs und der LAIR-Gene und (ii) der zweiten Ig Domäne aller ILTs 

hergestellt. Bei den beiden phylogenetischen Bäumen wurden jeweils die erste und zweite Ig 

Domäne von FCAR als evolutionär weit entfernte Sequenz (outgroup) verwendet (siehe Abb. 

40). Zusätzlich wurde mit Hilfe der Sequenz von Chromosom 19q13.4 (Lander et. al. 2001) 

und der ILT-cDNAs die Exon-Intron-Struktur aller ILT-Gene bestimmt und diese mit ihrer 

Position und den Ergebnissen der phylogenetischen Betrachtung in Beziehung gesetzt. Aus 

den dabei erhaltenen Daten wurde dann versucht, die Abfolge der Duplikationsereignisse, die 

zur Entstehung der beiden ILT-Cluster führte, herzuleiten (siehe Abb. 41 auf Seite 87). 

Als Ausgangspunkt der Herleitung diente die Annahme, daß der erste Vorläufer der ILT-

Gene ein aktivierender Rezeptor war. Dies wird dadurch plausibel, daß die am stärksten 
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konservierten und damit ältesten Rezeptoren des LRC, nämlich NKp46 und GPVI, aktivie-

rende Rezeptoren sind. Sie tragen die geladene Aminosäure Arginin in der Transmembran-

domäne. Die zweite notwendige Annahme war, daß der gemeinsame ILT-Prototyp im telome-

ren ILT-Cluster lag. Diese Annahme ist weniger zwingend als die erste; sie wird aber dadurch 

unterstützt, daß die ältesten Rezeptoren und deshalb vielleicht auch die Vorläufer der ILT Ge-

ne, am telomeren Ende des LRC liegen. Im telomeren Cluster war aus verschiedenen Grün-

den, auf die noch unten eingegangen wird, der Vorläufer des LIR6-Gens der beste Kandidat 

für das älteste ILT-Gen. 

Abb. 40 Phylogenetische Analyse der ILT- und LAIR-Gene 
In der Abbildung sind die phylogenetischen Bäume der ersten (IgD1) und zweiten (IgD2) Ig-Domäne aller ILTs und der beiden LAIR-Loci 
dargestellt. Die phylogenetischen Bäume wurden mit der ‚neighbor-joining’ Methode und ‚Kimura distance’ mit 1000 ‚bootstrap’-Replikaten 
berechnet. Die ‚bootstrap’-Werte geben die prozentuale Wahrscheinlichkeit an, daß der gegebene Abzweig korrekt ist. Die Abzweiglängen 
verdeutlichen die Austauschrate seit dem letzten gemeinsamen Vorläufer. FCAR wurde als evolutionär weit entfernte Sequenz (outgroup) 
benutzt, um einen phylogenetischen Baum mit Wurzel (‚rooted tree’) zu erhalten. Beide phylogenetischen Bäume wurden gegen vertikale 
Projektionen der Gen-Organisation von ILTtel und ILTcen ausgerichtet, um evolutionäre Beziehungen mit der physikalischen Position zu 
verdeutlichen. Schwarze Quadrate repräsentieren die erste Ig-Domäne, während weiße Quadrate die zweite Ig-Domäne darstellen. Aus die-
sem Grund wurde zum Beispiel bei den beiden LAIR-Loci nur ein schwarzes Quadrat dargestellt, da diese beiden Rezeptoren nur eine Ig-
Domäne besitzen. Das gestreifte Quadrat bei ILT3 stellt dessen ungewöhnliche Struktur dar (siehe Abb. 41). 

Als erster Schritt wurde LIR6 dupliziert, woraus ILT9 entstand. ILT9 hat wie LIR6 die ge-

nomische Struktur eines aktivierenden Rezeptors und muß vor der inversen Duplikation exi-

stiert haben, da ILT9 näher mit ILT5 und ILT8 verwandt ist, als mit LIR6 (Abb. 40). ILT9 ist 

heute vermutlich ein Pseudogen (Torkar et. al. 1998) und verändert sich deshalb schneller, 

was möglicherweise zusätzlich zu Sequenzunterschieden zwischen LIR6 und ILT9 beiträgt.  
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LIR6 wurde anschließend erneut dupliziert, und so entstand ILT2. Nach der Duplikation 

muß sich ILT2 zu einem inhibitorischen Rezeptor entwickelt haben. Da in beiden Clustern in-

hibitorische Rezeptoren vorhanden sind, ist es wahrscheinlich, daß der erste Rezeptor dieses 

Typs sich im ursprünglichen Cluster entwickelte. ILT2 ist außerdem der einzige Rezeptor des 

ILTtel-Clusters, der die maximale Anzahl Exone eines inhibitorischen Rezeptors besitzt. ILT2 

war also vermutlich der erste inhibitorische ILT. 

Abb. 41 Mögliche Entstehung der beiden ILT/LAIR-Cluster im LRC (Volz et. al. 2001) 
Die Regionen, die die beiden ILT/LAIR-Cluster, die in entgegengesetzter Richtung transkribiert werden, enthalten, wurden so angeordnet, 
daß phylogenetisch verwandte Gene einander nahe kommen (Mitte). Die genomische Organisation aller ILT-Gene, die in den rechten und 
linken grauen Kästen dargestellt sind, wurde vertikal zu ihren Genloci ausgerichtet. Exone, die Ig-Domänen kodieren, sind schwarz darge-
stellt, und zwischen den Genen korrespondierende Exone wurden mit identischen Farben ausgefüllt. Gefüllte Rechtecke zeigen Exone an, die 
in cDNAs gefunden wurden, während leere Rechtecke Exone zeigen, die aufgrund von Homologien zu anderen ILT-cDNAs identifiziert 
wurden. Diese in den zu dem jeweiligen Gen gehörenden cDNAs fehlenden Exone können Pseudoexone sein, durch alternatives Spleißen 
hervorgerufen worden sein oder das Resultat unvollständiger cDNAs darstellen. Die gestrichelten Pfeile zeigen Genduplikationen, und die 
Zahlen an den einzelnen Pfeilen geben die vorgeschlagene Reihenfolge der Duplikationsereignisse an. 

Dieser inhibitorische Rezeptor wurde dupliziert, was zur Entstehung eines neuen Gens am 

zentromeren Ende des Clusters führte, welches vermutlich die Ig-Domänen zwei bis vier ver-

lor. Das Resultat, ein ebenfalls inhibitorischer Rezeptor, war der Vorläufer der beiden heuti-

gen LAIR-Gene. Aufgrund der verkürzten extrazellulären Domäne war das Vorläufer-LAIR-

Protein vermutlich nicht in der Lage, die Liganden der ILTs zu binden (Davis et. al. 1999). 

Dies könnte dazu geführt haben, daß dieses Protein anderen evolutionären Einflüssen ausge-

setzt war und deshalb relativ große Sequenzunterschiede gegenüber den ILT-Genen zeigt. 
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Der phylogenetische Baum legt nahe, daß das so entstandene Vorläufer-Cluster aus einem 

LAIR-Gen, ILT2, LIR6 und ILT9 für eine längere Periode stabil war, da die Vorläufergene 

eine verringerte Homologie zueinander und eine erhöhte Homologie zu den aus ihnen ent-

standenen Genen zeigten. Ausnahmen davon sind ILT2 und LIR6, die sehr ähnlich zueinander 

sind. Diese beiden Gene könnten ihre ursprüngliche Funktion und damit Ligandenspezifität 

beibehalten haben und wären deshalb dem größten evolutionären Druck ausgesetzt gewesen, 

während die anderen Gene divergierten und neue Funktionen übernahmen.  

Eine inverse Duplikation resultiert in einer Sequenzwiederholung. Um zu untersuchen, ob 

auch heute noch Spuren dieser Sequenzwiederholung zu erkennen sind, verglich ich die ge-

nomischen Sequenzen, die zwischen den ILT-Clustern liegen, mit sich selbst (Abb. 42). Dabei 

konnte ich zwei ausgedehnte Bereiche mit hoher Homologie identifizieren, die jedoch nicht 

 

Abb. 42 Sequenzvergleich der genomischen DNA zwischen den beiden ILT-Clustern mit sich selbst 
Die Sequenz der genomischen DNA wurde in einer Dot-Matrix-Analyse mit sich selbst verglichen, um Wiederholungen von Sequenzen zu 
identifizieren. Die in dem Bereich kodierten Gene und deren Transkriptionsrichtung sind an den Rändern des Dot-Plots angegeben und wur-
den im Dot-Plot orange unterlegt. Die rot eingefärbte Linie zeigt eine ausgedehnte Sequenzwiederholung zwischen den beiden ILT-Clustern, 
die ein Indiz für die inverse Duplikation eines Vorläuferclusters ist. 



 Diskussion 89

 

direkt aneinander stoßen. Die Übereinstimmung der duplizierten DNA-Sequenzen kann auf-

grund von Mutationen, Umlagerungen oder Deletionen mit der Zeit abnehmen; deshalb sind 

Bereiche mit hoher Sequenzidentität durch Bereiche mit geringerer oder keiner Sequenziden-

tität unterbrochen. TTYH1, LENG8 und LENG9 sind zwischen beiden homologen Bereichen 

lokalisiert, was darauf hindeutet, daß diese Gene erst nach der Duplikation inseriert wurden. 

Eine interessante Tatsache ist auch die Existenz von drei Sequenzen, die  homolog zu einer 

genomischen Sequenz sind, in die das Adenovirus-assoziierte Virus (AAV) präferentiell inte-

griert (siehe 4.1.6). Eine dieser Sequenzen ist zentromer von ILTcen lokalisiert, die beiden 

anderen befinden sich zwischen den beiden ILT-Clustern. Sie könnten möglicherweise an der 

inversen Duplikation beteiligt gewesen sein, da bekannt ist, daß die Integration von Viren Re-

kombinationen begünstigt (Kotin et. al. 1992). 

Nach der inversen Duplikation entwickelten sich beide Cluster unabhängig weiter. Eine 

mögliche Abfolge der anschließenden Duplikationen ist in Abb. 41 dargestellt. Auch wenn 

nicht alle Duplikationsereignisse durch phylogenetische Daten gestützt werden können, er-

scheinen zumindest einige gesichert. So sind ILT5, ILT8 und LIR8 sehr wahrscheinlich aus 

einem gemeinsamen Vorläufer hervorgegangen: bei allen drei Genen ist das Intron zwischen 

den Exonen, die für die Ig-Domänen zwei und drei kodieren, größer als bei anderen ILTs 

(Abb. 41). Weiterhin legen Sequenzvergleiche der genomischen (im Besonderen auch der 

nicht kodierenden) DNA nahe, daß ILT10 durch Duplikation von ILT9 entstanden ist. Die 

phylogenetischen Bäume lassen zudem den Schluß zu, daß die Duplikation von ILT7 zur Ent-

stehung von ILT11 führte, welches anschließend die kodierenden Bereiche für Ig-Domäne 

drei und vier verlor (siehe auch Abschnitt 4.1.7.2). 

ILT2 und seine Kopie, ILT4, teilen noch heute ihre Ligandenspezifität für HLA-A-, -B- 

und -G1-Moleküle. Beide Gene sind zudem hochkonserviert. Die Existenz zweier Loci, die 

für Rezeptoren dieser Ligandenspezifität kodieren, war deshalb vermutlich vorteilhaft. Eine 

unterschiedliche Expression in einigen Zelltypen mit immunologischer Relevanz könnte zur 

Konservierung beitragen (Colonna et. al. 1997; Fanger et. al. 1998; Colonna et. al. 1999b). 

Ob die hier beschriebene Entstehung der beiden ILT-Cluster ein zweistufiger Prozeß war, 

also eine Duplikation, die von einer Inversion gefolgt wurde, oder ob das Cluster während der 

Duplikation invertiert wurde und in welche Richtung das gemeinsame Vorläufer-Cluster ori-

entiert war, konnte nicht ermittelt werden. Weiterhin sollte darauf hingewiesen werden, daß 

neben den ILT-Genen auch vereinzelt Genfragmente in beiden ILT-Clustern gefunden wur-

den. Wahrscheinlich haben während der mindestens 300 Millionen Jahre andauernden Evolu-

tion der ILT-Gene weitere Amplifikationen stattgefunden und einige Gene wurden wieder 
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ausgelöscht. Zusätzlich spielten vermutlich weitere Prozesse wie Gen-Konversion bei der 

Entwicklung des LRC eine Rolle (Martinsohn et. al. 1999). Solche Prozesse stellen eine mög-

liche Erklärung für die Diskrepanzen zwischen den phylogenetischen Daten und den Kartie-

rungsergebnissen dar. Eine Klärung dieser Unsicherheiten könnte durch die Untersuchung 

verwandter Gene in weiteren Spezies erreicht werden. 

5.1.3.2 Entstehung der KIR-Gene aus einem ILT-Gen 

Die verfügbaren Sequenzdaten lassen vermuten, daß im Mausgenom keine KIR-ähnlichen 

Sequenzen vorhanden sind (siehe Abb. 39). Außerdem legen Untersuchungen verschiedener 

Arbeitsgruppen nahe, daß die starke Expansion der KIR-Gene vor etwa 35 - 40 Millionen Jah-

ren begann, also erst nach der Teilung der Entwicklungslinien von Primaten und anderen 

Säugern (Wilson et. al. 2000; McQueen et. al. 2002). Von besonderem Interesse erscheint die 

Tatsache, daß aktivierende KIR-Rezeptoren im Gegensatz zu allen anderen aktivierenden 

LRC-Rezeptoren Lysin statt Arginin als geladene Aminosäure in der Transmembrandomäne 

tragen. Dies hat vermutlich auch dazu geführt, daß sie statt mit der FcεRγ-Kette oder mit 

CD3ζ ausschließlich mit DAP12 interagieren (Martin et. al. 2002a). 

Um eine mögliche Erklärung für die Evolution dieser strukturellen Besonderheit zu finden, 

wurde ein Sequenzvergleich der Transmembrandomänen einiger LRC-Rezeptoren durchge-

führt. Die in Abb. 43 gezeigten Sequenzähnlichkeiten zwischen KIRs und ILTs legen nahe, 

daß sich KIRs aus einem inhibitorischen ILT-Gen und nicht aus einem aktivierenden Rezep-

Abb. 43 Dot-Matrix-Analyse der Transmembranregionen verschiedener Rezeptortranskripte des LRC 
Der im linken Teil dargestellte Dot-Matrix-Vergleich zwischen den beiden inhibitorischen Rezeptoren LIR8 und ILT2 zeigt homologe Be-
reiche zwischen beiden Rezeptoren, die an diagonalen Linien zu erkennen sind. Die Bereiche, die Homologie zu den einzelnen Ig-Domänen 
zeigen, sind kariert dargestellt. Der Bereich, der für die Transmembrandomäne kodiert, ist vergrößert dargestellt. Daneben und darunter wur-
den die entsprechenden Bereiche der angegebenen Rezeptoren jeweils mit der Transmembrandomäne von ILT2 verglichen. Es ist deutlich zu 
erkennen, daß alle inhibitorischen Rezeptoren ein charakteristisches Streifenmuster zeigen. Im Gegensatz dazu zeigen die aktivierenden Re-
zeptoren bis auf KIR2DS2 keinerlei Homologie zur Transmembrandomäne von ILT2. Die Homologie der Transmembrandomäne von 
KIR2DS2 deutet damit darauf hin, daß sich dieser aus einem inhibitorischen Rezeptor entwickelte. 
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tor entwickelt haben. Dies bedeutet gleichzeitig, daß anfangs nur inhibitorische KIRs vorhan-

den waren. Interessanterweise besitzen Schimpansen auch deutlich weniger aktivierende KIRs 

als Menschen (Khakoo et. al. 2000). Aktivierende KIRs entwickelten sich anschließend unab-

hängig von anderen aktivierenden LRC-Rezeptoren aus einem frühen, inhibitorischen KIR, 

und dies ist deutlich an der Ähnlichkeit in der Transmembrandomänen-Sequenz von 

KIR2DS2 und inhibitorischen Rezeptoren zu erkennen (Abb. 43). Gleichzeitig erklärt dies, 

warum KIRs eine andere Aminosäure als alle anderen aktivierenden LRC-Rezeptoren für ihre 

Interaktion mit dem Signalmolekül DAP12 nutzen. 

5.1.3.3 Überblick über die Entstehung des humanen LRC 

Die oben durchgeführten Analysen zur Entstehung der beiden ILT-Cluster, der Entwick-

lung der KIR-Gene, sowie zur Charakterisierung des Maus-LRC ermöglichen es, die Ent-

wicklung des gesamten LRC aus einem gemeinsamen Vorläufer-Gen zu rekonstruieren. Die 

auf der Grundlage der genannten Daten aufgestellte Hypothese ist in Abb. 44 dargestellt. Sie 

zeigt, daß die inverse Duplikation des ILT/LAIR-Vorläuferclusters vermutlich vor der Entste-

hung von KIRs und FCAR erfolgte, da die letzteren Gene nicht bei der Maus gefunden wur-

den. Alternativ ist es jedoch auch möglich, daß diese später verloren gingen. Die Hypothese 

läßt zudem offen, aus welchem Vorläufer der FCAR hervorgegangen ist. Die Zuordnung zu 

einem bestimmten Gen erscheint schwierig, da scheinbar Domänen verschiedener LRC-

Rezeptoren den FCAR gebildet haben (Martin et. al. 2002a). Außer dieser Unsicherheit er-

klärt die Hypothese die Daten jedoch schlüssig. Von großem Interesse wäre sicher die 

Untersuchung des LRC bei Spezies, die evolutionär deutlich weiter vom Menschen entfernt 

sind als die Maus. So könnte die Untersuchung von Reptilien, Amphibien und Fischen 

Aufschluß über die frühe Entwicklung des LRC geben. Für die jüngere Vergangenheit wird 

die zum Teil bereits begonnene Sequenzierung der Genome weiterer Spezies, wie des 

Schimpansen oder von Huhn, Rind und Schwein, in Zukunft eine genauere Analyse dieses 

Rezeptorkomplexes zulassen. 

5.1.3.4 Vergleichende Betrachtungen zur Evolution von Multigenfamilien 

Eine Reihe von Multigenfamilien entwickelten sich durch Gen-Duplikationen und nach-

folgende eigenständige Entwicklung der Tochtergene. Beispiele hierfür umfassen α- und β-

Globine (Maniatis et. al. 1980), leichte und schwere Ig-Kettengene (Hieter et. al. 1981; Honjo 

et. al. 1981), Histongene (Albig und Doenecke 1997), HLA-Klasse-I-Gene (Dawkins et. al. 

1999) und besonders olfaktorische Rezeptorgene (Glusman et. al. 2001). Das Auftreten von 

Genclustern bei verschiedenen Genfamilien zeigt, daß es sich bei der Genduplikation um ei-



 Diskussion 92 

 

nen verbreiteten evolutionären Mechanismus handelt, um funktionelle Diversität zu erlangen 

(Ohno 1970). 

Abb. 44 Hypothese zur Entwicklung des humanen LRC 
Die Abbildung zeigt die auf der Grundlage der Daten dieser Arbeit, sowie Sequenzen des humanen Genomprojekts und der Sequenzierung 
des Mausgenoms abgeleitete Entwicklung des humanen LRC. Inhibitorische Rezeptoren sind schwarz unterlegt. Zur besseren Übersichtlich-
keit wurde auf die Darstellung aller Gene verzichtet. Die Identität des Vorläufers von FCAR ist unklar, da der Rezeptor sowohl Merkmale 
von NKp46 und GPVI, als auch Merkmale von ILTs trägt.  

Die Ko-Evolution funktionell ähnlicher Gene kann durch Selektionsprozesse beeinflußt 

werden, die auf duplizierte Gene wirken. Ein Vorteil solcher Duplikationen ist es, daß sich ei-

ne der beiden Kopien weiterentwickeln kann, während die zweite Kopie weiterhin die alte 

Funktion wahrnimmt. Das neu entstandene Tochtergen resultiert möglicherweise nur in einem 

minimalen Vorteil für das einzelne Individuum. Bei Zwergschimpansen konnte zum Beispiel 

gezeigt werden, daß Individuen mit einem minimalen KIR-Haplotyp in Gefangenschaft 

durchaus gesund sind und sich ohne sichtbare Einschränkungen fortpflanzen (Rajalingam et. 

al. 2001). Das Vorhandensein eines zusätzlichen Rezeptors kann trotzdem zu einem - wenn 

auch schwachen - Selektionsvorteil für eine Gesamtpopulation unter Freilandbedingungen 

führen. Dies würde die starke Expansion der ILT- und besonders der KIR-Gene erklären, bei 

denen zumindest von einigen Vertretern gezeigt werden konnte, daß sie mit MHC-Klasse-I-

Molekülen interagieren. MHC-Klasse-I-Moleküle dienen dem Schutz des Organismus vor 

Krankheiten, sie sind einem starken evolutionären Druck durch Pathogene ausgesetzt und 

deshalb extrem divergent (Dawkins et. al. 1999). Um weiterhin mit den sich schnell entwik-

kelnden MHC-Klasse-I-Molekülen zu interagieren, mußten sich auch die diese Moleküle er-

kennenden Rezeptoren in der Evolution schnell weiterentwickeln. In diesem Kontext ist 

HLA-C, das jüngste der HLA-Gene, besonders interessant. Bei Schimpansen findet man eine 

vergleichbare Situation wie beim Menschen, aber bereits beim Orangutan existieren Haploty-

pen ohne HLA-C-ähnliche Gene. KIRs, die HLA-C erkennen, sollten also erst kürzlich in der 
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Evolution entstanden sein (Guethlein et. al. 2002). Tatsächlich findet man bei HLA-C-

spezifischen KIRs die größte Variabilität in der menschlichen Population, die durch An- bzw. 

Abwesenheit dieser Gene in verschiedenen Haplotypen zum Ausdruck kommt. Weniger di-

vergent sind die Gene der KIRs, die HLA-A, -B und -G erkennen. Sie wurden bisher nicht nur 

in allen menschlichen Haplotypen gefunden, sondern auch bei anderen Primaten (Adams et. 

al. 1999; Khakoo et. al. 2000; Crum et. al. 2000; Rajalingam et. al. 2001; Canavez et. al. 

2001; Guethlein et. al. 2002). Dieses Beispiel zeigt, daß LRC- und MHC-Komplexe ko-

evolvieren, um mit der schnellen Evolution von Pathogenen Schritt zu halten und den Orga-

nismus vor Krankheiten zu schützen. 

Neben der Erforschung des LRC beim Menschen wird auch die Analyse des LRC bei wei-

teren Spezies zum besseren Verständnis der Entwicklung und Funktion dieses komplexen Re-

zeptorsystems beitragen. So war es in jüngster Vergangenheit möglich, Vergleiche zu dem 

entsprechenden Cluster in Mäusen zu ziehen. Das Cluster enthält, wie oben beschrieben (Abb. 

39), nach heutigem Wissen zwar keine KIRs, dafür aber Orthologe zu ILTs, LAIRs, NKp46 

und GPVI (siehe auch Martin et. al. 2002a). Auch von Vögeln konnte gezeigt werden, daß sie 

zumindest ILT-ähnliche Gene exprimieren (Dennis, Jr. et. al. 2000). Eine Untersuchung die-

ser Rezeptoren bei Hühnern zeigte, daß Hühner ebenfalls eine Vielzahl von ILT-homologen 

Rezeptoren besitzen (K. Laun, persönliche Mitteilung). Weiterhin interessant ist die Entdek-

kung von KIR-Genen beim Rind, die scheinbar unabhängig von den Primaten-KIRs ebenfalls 

expandiert sind (McQueen et. al. 2002). Wie oben bereits angeführt, läßt auch die Untersu-

chung des LRC bei den nächsten Verwandten des Menschen, den Menschenaffen, interessan-

te Schlüsse zu. 

Neben der Entschlüsselung evolutionärer Zusammenhänge, ist die genaue Kenntnis des 

LRC auch deshalb wichtig, da sich zeigt, daß KIRs und möglicherweise ILTs in der Trans-

plantationsimmunologie und vielleicht auch in der Reproduktionsbiologie von wesentlicher 

Bedeutung sind (Übersicht in Young 1999; King et. al. 2000; Middleton et. al. 2002; Ruggeri 

et. al. 2002). So könnte die Bestimmung des KIR-Repertoires ähnlich wie die HLA-

Typisierung zur Vermeidung von Abstoßungsreaktionen und immunologisch bedingten Ab-

orten beitragen. 

Eine weitere Untersuchung der in dieser Arbeit identifizierten LENG-Gene ist ebenfalls 

von Interesse. So könnten Expressionsstudien dieser Gene klären, ob ihre Produkte mit der 

Funktion von NK-Zellen und vielleicht sogar den LRC-Rezeptoren in Zusammenhang stehen. 

Einen ersten Hinweis auf einen derartigen Zusammenhang lieferte die Isolierung der entspre-

chenden Transkripte aus den verwendeten cDNA-Bibliotheken, was darauf hindeutet, daß 
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diese Gene zumindest in immunologisch relevanten Zellen bzw. Geweben exprimiert werden. 

Außerdem konnte für LENG4 gezeigt werden, daß es vermehrt in bestimmten Tumoren ex-

primiert wird. Es wäre also möglich, daß die Funktion von LENG4 mit der Entstehung von 

Tumoren in Zusammenhang steht und Kenntnisse über die Funktion zur ihrer Bekämpfung 

dienen könnten. 

5.1.4 ILT11 - ein neuer Rezeptor der Immunglobulin-Superfamilie 

ILT11 ist ein neuer Vertreter der ‚immunoglobulin-like transcript’-Familie, der bei der 

Identifikation der im ILTcen-Cluster kodierten ILT-Rezeptoren gefunden wurde. Von diesem 

Rezeptor wurde eine vollständige cDNA aus RNA von peripheren mononukleären Zellen iso-

liert. ILT11 ist ein aktivierender Rezeptor mit kurzer zytoplasmatischer Domäne. Im Gegen-

satz zur allen anderen ILTs (außer ILT3) besitzt ILT11 nur zwei extrazelluläre Ig-Domänen. 

Sie ähneln den beiden N-terminalen Ig-Domänen von ILTs mit vier Ig-Domänen. ILT11 ist 

der einzige Rezeptor der ILT-Familie, der solch eine Konstellation zeigt. Möglicherweise 

ging der Verlust von weiteren Exonsequenzen, die für die dritte und vierte Ig-Domäne kodier-

ten, mit der Insertion von Alu-Elementen in das ILT11-Gen einher. Ein Hinweis hierauf ist 

das Vorhandensein eines Pseudoexons, das Homologie zur dritten Ig-Domäne anderer ILTs 

zeigt. 

Ein Merkmal, das ILT11 von allen anderen ILTs unterscheidet, ist eine Punktmutation im 

Initiationskodon, das bei allen anderen ILTs benutzt wird. Alternative Initiationskodons könn-

ten genutzt werden, führen jedoch zur Produktion eines veränderten Signalpeptids. Dieses Si-

gnalpeptid ist Voraussetzung für den Transport des Proteins zur Zelloberfläche; es wird im 

Endoplasmatischen Retikulum abgespalten. Welches der alternativen Initiationskodons in vi-

vo verwendet wird, wurde nicht untersucht. In einer kürzlich erschienenen Publikation zeigen 

Borges und Kollegen (2003) jedoch, daß ILT11 (LIR9) auf Monozyten und Neutrophilen 

Granulozyten exprimiert wird, was zeigt, daß das ILT11-Protein zur Zelloberfläche transpor-

tiert werden kann. Neben der Expression in Monozyten und Neutrophilen Granulozyten 

kommt ILT11 in weiteren Geweben des Hämatopoetischen Systems, wie dem Knochenmark, 

der Milz und den Lymphknoten vor. Keine Expression wurde in T-, B- oder NK-Zellen fest-

gestellt. Die Quervernetzung von ILT11 auf der Zelloberfläche von Monozyten führt zur Mo-

bilisierung von Kalzium und zur Sekretion von Interleukin-1β (IL-1β), TNF-α und IL-6. Die 

Autoren schließen daraus, daß ILT11 eine Rolle bei der Modulation der Funktion von Mono-

zyten bei entzündlichen Prozessen spielt (Borges et. al. 2003). 
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5.2 Nachweis von NK-Rezeptoren mittels HRCA 

Die Funktion Natürlicher Killerzellen wird maßgeblich durch Rezeptoren geprägt, die die 

Zellen auf der Oberfläche exprimieren und ihnen erlauben, mit ihrer Umgebung in Kontakt zu 

stehen. Einige dieser Rezeptoren erkennen Oberflächenmoleküle auf anderen Zellen und wer-

den benötigt, um die Integrität dieser Zellen zu überwachen. Andere Rezeptoren leiten Signa-

le, die von löslichen Molekülen, z.B. Zytokinen, gegeben werden, ins Zellinnere. Beide Si-

gnale führen letztlich zur Veränderung des Aktivierungsstatus der Zelle. Das Repertoire der 

Rezeptoren bestimmt, ob eine NK-Zelle andere Zellen erkennt und nach Kontakt mit solchen 

Zielzellen aktiviert wird. Dieses Repertoire kann von NK-Zelle zu NK-Zelle verschieden sein. 

Bisher ist es jedoch nicht möglich, das gesamte Repertoire der auf einer Zelle exprimierten 

Rezeptoren gleichzeitig, z.B. mit Antikörpern, nachzuweisen. Dies liegt an der großen Anzahl 

relevanter Oberflächenproteine und am Mangel an ausreichend spezifischen Reagenzien (z. B. 

Antikörper gegen alle KIRs). Im zweiten Teil dieser Arbeit sollten deshalb die Grundlagen für 

eine sensitive und spezifische Analyse polymorpher NK-Rezeptoren wie den KIRs geschaffen 

werden, um eine möglichst große Zahl dieser Rezeptoren gleichzeitig in einzelnen NK-Zellen 

nachzuweisen. Hierzu sollte die ‚hyper-branched rolling-circle amplification’ (HRCA)-

Methode eingesetzt und weiterentwickelt werden. 

5.2.1 KIR-Typisierung 

Um die HRCA-Technik einsetzen zu können, war es nötig, ein definiertes Ausgangsma-

terial mit typisierten KIRs zu nutzen. Deshalb wurde eine KIR-Typisierung von Lymphozyten 

des Probanden HW mittels RT-PCR durchgeführt. Diese ergab, daß insgesamt 11 verschiede-

ne KIR-Rezeptoren exprimiert wurden. Diese 11 verschiedenen Transkripte sind die Produkte 

von sechs KIR-Genen, da von fünf KIRs verschiedene Allele vorhanden waren. Vom sechsten 

Rezeptor, dem einzigen aktivierenden Rezeptor (KIR2DS4), konnte nur ein Allel charakteri-

siert werden. Dies könnte dadurch erklärt werden, daß (1) sich beide KIR2DS4-Allele in der 

analysierten Sequenz nicht unterschieden, (2) daß das zweite Allel vom Probanden nicht ex-

primiert wurde, (3) im zweiten Haplotypen nicht vorhanden war oder (4), daß HW_KIR2DS4 

homozygot ist. 

Neben den verschiedenen Allelen wurden von einigen Transkripten verschiedene Spleißva-

rianten identifiziert. Über eine geänderte Funktionalität der daraus resultierenden Proteine lie-

gen bisher keine Daten vor. Es bleibt deshalb Spekulation, ob z. B. das Fehlen der Stammdo-

mäne in einem KIR, dem Produkt einiger Spleißvarianten, zu einem geänderten Abstand zwi-
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schen Bindungsstelle des Rezeptors und Zellmembran führt. Möglicherweise beeinflußt das 

Fehlen der Stammregion auch die Dimerisierung der KIRs und damit die Ligandenbindungs-

eigenschaften, wie es zum Beispiel bei KIR3DL2 beobachtet wurde (Pende et. al. 1996). Für 

die Dimerisierung über die Stammregion kämen außer bei KIR3DL2 dann nur nicht-

kovalente Bindungen in Frage, da die für Disulfid-Brücken notwendigen Cysteine nur in der 

Stammregion von KIR3DL2 und nicht bei anderen KIRs vorhanden sind. Spleißvarianten, die 

für ein Protein ohne Transmembrandomäne kodieren, könnten die Produktion löslicher Pro-

teine zur Folge haben. Diese könnten vermutlich an ihre Liganden binden und sie maskieren 

(Maxwell et. al. 2002). Ob die in dieser Arbeit gefundenen Spleißvarianten in vivo translatiert 

und korrekt prozessiert werden, wurde nicht untersucht.  

Die vielleicht interessanteste Spleißvariante der untersuchten KIRs war eine cDNA vom 

Rezeptor KIR2DL1. Diese Spleißvariante enthält ein zusätzliches Exon, das bisher in keiner 

Nukleotiddatenbank beschrieben wurde. Ein Vergleich der cDNA mit der genomischen Se-

quenz ermöglichte es, das Exon zu lokalisieren. Die Exon/Intron-Grenzen folgen der AG/GT-

Regel. Interessanterweise enthalten auch alle anderen KIR-Gene eine zu diesem Exon homo-

loge Sequenz, und von den meisten KIR-Genen könnten Transkripte mit diesem zusätzlichen 

Exon entstehen. Ausnahmen sind drei Gene (KIR2DL4, KIR2DL5 und KIR3DL2), bei denen 

die potentiellen Spleißdonor- oder Spleißakzeptorstellen des Exons verändert und nicht funk-

tionell sind.  

Das zusätzliche Exon kodiert für 26 Aminosäuren zwischen Stamm- und Transmembran-

domäne. Zwei dieser Aminosäuren sind Cysteine, die zur Homo- oder Heterodimerisierung 

dienen könnten. Interessanterweise konnten Fan und Kollegen zeigen, daß eine in vitro verän-

derte Variante von KIR2DL1, bei der in die Stammregion ein Cystein eingeführt wurde, tat-

sächlich dimerisiert. Zusätzlich bindet dieser KIR2DL1-Dimer den natürlichen Liganden 

HLA-Cw4 in einer 2:1-Stöchiometrie mit größerer Affinität als der KIR2DL1-Monomer (Fan 

et. al. 2000). Alternatives Spleißen könnte somit die Expression von zwei Rezeptorvarianten 

mit unterschiedlicher Affinität für den gleichen Liganden ermöglichen. Diese Varianten wür-

den es dem Organismus erlauben, in unterschiedlichen Zelltypen oder unter veränderten Be-

dingungen (Infektionen) auf effiziente Art und Weise Rezeptoren für unterschiedliche Aufga-

ben zu exprimieren. Der Nachweis dieser Spleißvariante zeigt somit, daß ein entsprechendes 

KIR2DL1-Dimer mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in vivo existiert. In diesem Zusammen-

hang zeigen sich erstaunliche strukturelle Parallelen zu KIR3DL2, der in der normalerweise 

exprimierten Stammregion ebenfalls zwei Cysteinreste trägt und von dem eine Dimerisierung 

nachgewiesen werden konnte (Pende et. al. 1996). Durch das zusätzliche Exon in KIR2DL1 
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entsteht somit eine dem KIR3DL2-Rezeptor vergleichbare Konfiguration, zumal ich in dieser 

Arbeit zeigen konnte, daß auch die Stammregion von KIR3DL2 alternativ gespleißt werden 

kann. 

Alternativ gespleißte KIR-Transkripte wurden in der Literatur bereits mehrfach für ver-

schiedene KIR-Rezeptoren beschrieben und scheinen also generell bei diesen Genen verbrei-

tet zu sein (Dohring et. al. 1996; Selvakumar et. al. 1997; Chwae et. al. 1999; Kwon et. al. 

2000; Witt et. al. 2000; Vilches et. al. 2000).  

Abschließend kann festgestellt werden, daß die Ergebnisse der KIR-Typisierung des Pro-

banden HW die ungewöhnliche Variabilität dieser Genfamilie unterstreichen (Uhrberg et. al. 

1997; Valiante et. al. 1997b). Diese Variabilität ist in der jungen Evolutionsgeschichte dieser 

Rezeptoren zu suchen und wird vermutlich auch durch die Ko-Evolution mit ihren Liganden, 

den MHC-Klasse-I-Molekülen, die ebenfalls hoch polymorph sind, angetrieben. 

5.2.2 Etablierung der SNP-Analyse mittels HRCA 

Aufgrund der großen Ähnlichkeit der polymorphen KIRs, die sich häufig nur durch einzel-

ne Basenpaare unterscheiden lassen, erfordert die Expressionsanalyse ihrer Genprodukte ein 

extrem hohes Maß an Spezifität. Stehen darüber hinaus nur sehr limitierte Mengen des zu un-

tersuchenden Ausgangsmaterials zur Verfügung, wie es bei einzelnen Zellen der Fall ist, muß 

die verwendete Analysemethode gleichzeitig eine sehr hohe Sensitivität bieten. Weiterhin er-

fordert die Expressionanalyse nicht nur den Nachweis der Transkripte, sondern auch deren 

Quantifizierung. Aufgrund dieser hohen Ansprüche an die Methode kamen für die geplante 

Analyse der KIR-Expression nur Verfahren zur Typisierung von ‚single nucleotide poly-

morphisms’ (SNP) in Betracht, da zumindest einige der momentan angewendeten Verfahren 

eine ausreichende Spezifität bieten. 

Methoden zur Genotypisierung von SNPs werden vor allem zu diagnostischen Zwecken 

eingesetzt, um die SNPs auf deren Assoziation mit bestimmten Krankheiten zu untersuchen 

(Shi 2001). Im Gegensatz zu den in dieser Arbeit angestrebten Untersuchungen sind diese 

Methoden aufgrund der Verwendung von genomischer DNA als Ausgangsmaterial jedoch auf 

ein maximales Konzentrationsverhältnis von 2:0 optimiert. So zeigt sich, daß eine Fehlerrate 

von 1,5x10-3 bei der Unterscheidung zweier Sequenzvarianten, wie es bei der Ligaseketten-

reaktion (‚ligase chain reaction’, LCR) erreicht wird (Barany 1991; Luo et. al. 1996), für Ge-

notypisierungen tolerierbar ist. Das gleiche Problem trifft auch auf eine Reihe von Hybridisie-

rungsmethoden zu, die nur begrenzte Möglichkeiten bei der Unterscheidung von SNPs bieten. 

Zu diesen Verfahren gehört die Verwendung von ‚reverse dot blots’ (Saiki et. al. 1989) und 
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‚GeneChip’ Mikroarrays (Hacia et. al. 1996). Beide Verfahren benötigen große Probenmen-

gen, und letzteres ist zudem ein aufwendiges und ausgesprochen teures Verfahren (Pease et. 

al. 1994). Im Gegensatz dazu bieten PCR-basierte Methoden eine hohe Sensitivität, sie sind 

durch Kombination mit interkalierenden Farbstoffen (Germer und Higuchi 1999) oder mit 

FRET-Paar-gekoppelten Primern (Nazarenko et. al. 1997) in Echtzeit verfolgbar und eignen 

sich somit für Quantifizierungen (Germer et. al. 2000). Der wesentliche Nachteil von al-

lelspezifischen PCRs ist die Anfälligkeit gegenüber falsch-positiven Amplifikationen. In letz-

ter Zeit wird vermehrt versucht, diese Fehlamplifkationen durch den Einsatz von modifizier-

ten Primern, wie zum Beispiel den ‚locked nucleic acids’ (LNA), zu unterdrücken (Orum et. 

al. 1999), doch ist der Einsatz dieser Primer bisher wenig verbreitet. Weitere Methoden, die 

zwar eine hohe Spezifität bieten, für den Einsatz in dieser Arbeit jedoch wegen geringer Sen-

sitivität und dem zum Teil hohen technischen Aufwand ungeeignet waren, sind der Invader-

Assay (Lyamichev et. al. 1999), die Pyrosequenzierung (Nyren et. al. 1993; Alderborn et. al. 

2000) oder der Einsatz von ‚peptide nucleic acids’ (PNA) (Griffin et. al. 1997).  

Die geringe Sensitivität einiger der oben beschriebenen Methoden wird meist durch eine 

Voramplifikation des zu untersuchenden Materials kompensiert (Übersicht in Kwok 2002). 

Eine solche Voramplifikation sollte nach Möglichkeit vermieden werden, da dies zur Verfäl-

schung von Konzentrationsunterschieden zwischen verschiedenen Fragmenten bis hin zum 

kompletten Verlust einer Variante (‚allele drop-out’) führen kann (Hahn et. al. 1998).  

Da keine der oben beschriebenen Methoden den Ansprüchen für eine Expressionsanalyse 

von polymorphen NK-Rezeptoren genügte, sollte eine erst in den letzten Jahren entwickelte 

Methode, die ‚rolling circle amplification’ (RCA) bzw. deren Weiterentwicklung, die ‚hyper-

branched rolling circle amplification’ (HRCA) (Lizardi et. al. 1998), so weit modifiziert wer-

den, daß sie den sensitiven Nachweis von polymorphen NK-Rezeptoren wie den KIRs er-

laubt. Einer der Vorteile dieser auf dem Einsatz von sogenannten Padlock-Sonden (Nilsson et. 

al. 1994) beruhenden Methode liegt in der hohen Sensitivität, die durch die Verwendung einer 

DNA-Polymerase mit hoher Prozessivität (Bst-Polymerase) erreicht wird. Gleichzeitig sollte 

die Amplifikation aufgrund des Reaktionsmechanismus im Gegensatz zur PCR resistent ge-

genüber Fehlamplifikationen sein (Lizardi et. al. 1998), eine Grundvoraussetzung für einen 

spezifischen Nachweis. Kurze Zeit nach der Veröffentlichung der Methode durch Lizardi und 

Kollegen wurde zudem eine Modifikation publiziert, die unter Einsatz eines FRET-Primers 

die Analyse des Reaktionsverlaufs in Echtzeit und damit eine Quantifizierung ermöglichte 

(Thomas et. al. 1999). 
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Während der in dieser Arbeit durchgeführten Etablierung der HRCA konnte ich ihre hohe 

Sensitivität bestätigen: Die Amplifikation einzelner geschlossener Padlock-Moleküle führte in 

weniger als zwei Stunden zu einem fluorimetrisch nachweisbaren, spezifischen Signal. Die 

geschlossenen Padlock-Moleküle wurden hierfür zunächst unabhängig von einer SNP-

Diskriminierung durch eine einfache Ligation aus der linearen Padlock-Sonde erzeugt. Die 

Unterscheidung von SNPs mit Hilfe von Padlock-Sonden kann, wie in Abschnitt 1.2.1 be-

schrieben, grundsätzlich mit zwei unterschiedlichen Verfahren erfolgen: Mit (1) einer einfa-

chen Ligation (Thomas et. al. 1999) oder (2) einer Reparaturreaktion, bei der eine Lücke zwi-

schen den Bindungsstellen der Padlock-Sonde mit Hilfe einer Polymerisation aufgefüllt und 

anschließend die Padlock-Sonde mit Hilfe einer Ligase zirkularisiert wird (Lizardi et. al. 

1998). In beiden Fällen erfolgt die anschließende Amplifikation des geschlossenen Padlocks 

mit Hilfe der HRCA. Der Unterschied besteht darin, daß bei der ersten Ringschlußreaktion 

(nur Ligation) die SNP-Diskriminierung allein auf der Ebene der Ligation stattfindet und so-

mit von der Spezifität der Ligase abhängt, während bei der zweiten Reaktion (mit Reparatur 

der Lücke) die Unterscheidung während der HRCA stattfindet. Da wie oben beschrieben die 

Unterscheidung von zwei Basen am Ort des SNPs durch eine Ligationsreaktion keine ausrei-

chende Spezifität bietet, sollte die Ringschlußreaktion durch Reparatur der Lücke erfolgen. 

Bei diesem Verfahren wird der SNP in den Padlock integriert und kann nur dann amplifiziert 

werden, wenn ein zu der entsprechenden Basenabfolge vollständig komplementärer SNP-

spezifischer Primer in der HRCA-Reaktion vorhanden ist. 

Neben der beschriebenen Einschränkung, daß nur drei der vier Nukleotide in der Lücke 

zwischen den Bindungsstellen der Padlock-Sonde enthalten sein dürfen (siehe Abschnitt 4.2.2 

und Lizardi et. al. 1998), wurde die hohe Sensitivität der anschließenden HRCA durch die of-

fenbar geringe Spezifität der Methode kompromittiert, die im Widerspruch zu den theoreti-

schen Grundlagen und bereits publizierten Anwendungen stand. Durch die eingehende Analy-

se der mit den falsch-positiven Signalen assoziierten Reaktionsprodukte der HRCA konnte 

ich zeigen, daß sie nicht durch die fälschliche Verlängerung des eigentlich fehlpaarenden 

SNP-spezifischen Primers (‚mismatch’-Primer) entstanden waren. Vielmehr waren fehlerhaft 

hergestellte Padlock-Ringe für diese Nebenprodukte verantwortlich. Sie entstehen bei der 

Ringschlußreaktion und werden während der HRCA-Reaktion amplifiziert. Bei der Entste-

hung der fehlerhaften Padlocks spielen vermutlich nicht korrekt synthetisierte Oligonukleoti-

de oder DNA-Zerfallsprodukte der Padlock-Sonde eine Rolle. Zusätzlich scheint besonders 

ein großer Überschuß an Padlock-Sonde, der benötigt wird, um die Ringschlußreaktion mög-

lichst quantitativ in Richtung der Reaktionsprodukte zu drängen, die Entstehung von Neben-
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produkten zu begünstigen. Dies liegt vermutlich daran, daß neben den korrekt zirkularisierten 

Padlocks auch ein Großteil der unverbrauchten Padlock-Sonden in die sich anschließende 

HRCA übertragen wird. Hatch und Kollegen lösten dieses Problem für eine RCA, bei der die 

Padlock-Sonde nur über Ligation zirkularisiert wurde, indem sie einen der Primer immobili-

sierten und nicht-hybridisierte Padlock-Sonden vor der RCA durch einen Waschschritt ent-

fernten (Hatch et. al. 1999). Die von mir beobachteten Nebenprodukte wurden auch von ande-

ren Arbeitsgruppen bei der Untersuchung homozygoter Probanden beobachtet und von Faruqi 

und Kollegen als DNA-Synthese-Artefakte interpretiert (Faruqi et. al. 2001). 

5.2.3 Entwicklung einer neuen Ringschlußmethode zur Amplifikation mittels HRCA 

Die bisher beschriebenen Verfahren zur Typisierung von SNPs mit Hilfe von Padlock-

Sonden (Lizardi et. al. 1998; Zhang et. al. 1998; Thomas et. al. 1999; Qi et. al. 2001) konnten 

trotz der hohen Sensitivität aufgrund der Entstehung von Nebenprodukten und dem damit 

verbundenen Auftreten von falsch-positiven Signalen nicht in der gewünschten Weise ange-

wendet werden. Ein entscheidender Hinweis auf die Lösung des Problems ergab sich aus den 

von mir durchgeführten Kontrollen. So konnte ich niemals eine exponentielle Amplifikation 

während der HRCA feststellen, wenn nur einer der beiden Primer (FRET-Paar-Primer oder 

SNP-spezifischer Primer) in der HRCA enthalten war. Dies ließ gleichzeitig den Schluß zu, 

daß Fehlamplifikationen auch nur dann möglich sind, wenn beide in der HRCA verwendeten 

Primer größtenteils innerhalb der Padlock-Sonde liegen. Nebenprodukte könnten also vermie-

den werden, wenn die Bindungsstelle des zweiten Primers nur in der zu untersuchenden Ziel-

sequenz und nicht in der Padlock-Sonde vorkommen würde. Deshalb wurde eine Ring-

schlußmethode entwickelt, bei der nur die Bindungsstelle des FRET-Primers in der Padlock-

Sonde enthalten war und die Bindungsstelle des SNP-spezifischen Primers aus der zu unter-

suchenden Zielsequenz stammte. Somit enthielten die zirkulären Padlocks sowohl Sequenzen 

der Padlock-Sonde als auch Sequenz, die den SNP flankierte. Eine fehlerhafte Amplifikation 

von unverbrauchten oder fehlerhaften Padlock-Sonden sollte durch diese Vorgehensweise 

weitgehend ausgeschlossen werden können, da nur der FRET-Primer an sie binden kann.  

Neben dem Auftreten von HRCA-Amplifikationsartefakten nach Reparatur einer sehr klei-

ne Lücke (wenige Basen) zwischen den Armen der Padlock-Sonde (Lizardi et. al. 1998) hat 

die Verwendung einer solchen kleinen Lücke einen weiteren Nachteil: So wäre es durch die 

Integration eines größeren Bereiches der Zielsequenz in den Padlock möglich, nah beieinan-

der liegende SNPs mit Hilfe nur einer Padlock-Sonde und mit einer Ringschlußreaktion zu 

analysieren und so eine effiziente und kostenspaarende SNP-Analyse durchzuführen. Das sich 
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aus der Integration eines größeren Bereichs der Zielsequenz in den Padlock ergebende Pro-

blem liegt bei der Zirkularisierung der Padlock-Sonde. Da ich zeigen konnte, daß eine Lücke 

von nur einer oder weniger Base(n) die Ringschließung vollständig unterdrückt, muß eine 

Konfiguration zwischen den Armen des Padlocks geschaffen werden, die eine vollständige 

Ligation erlaubt. Wenn eine Kopie der Zielsequenz in den Padlock integriert werden soll, ist 

dies am einfachsten durch eine Polymerisationsreaktion mit dem 3’-Ende des Padlocks als 

Primer zu erreichen. Diese Polymerisation fährt allerdings beliebig lange (zumindest bis zu 

einem Strangabbruch) mit der Polymerisation fort, es gibt also keinen definierten Endpunkt, 

der für eine Ligation genutzt werden könnte. Wichtig ist es aber, ein definiertes, bei allen Pad-

locks vorhandenes Ende zu schaffen, das dann für die Ligation verwendet werden kann und 

so zu einer homogenen Padlock-Population führt. Für die von mir entwickelte Methode sollte 

nach der Verlängerung der Padlock-Sonde mit der Zielsequenz als Matrize ein Restriktions-

verdau für die Schaffung eines definierten Endes dienen. Anschließend kann dieses Ende 

dann mit dem 5’-Ende der Padlock-Sonde ligiert werden. Diese aus drei Schritten bestehende 

Methode wurde als Polymerisations-Restriktions-Ligations (PRL)-Reaktion bezeichnet. Das 

Restriktionsenzym wurde so gewählt, daß ein nicht-palindomischer Überhang entsteht. Hier-

für eignen sich sogenannte ‚outside cutter’, also Restriktionsenzyme, die außerhalb ihrer Er-

kennungssequenz schneiden, oder Restriktionsenzyme, die zwischen ihren palindromischen 

Erkennungssequenzen mehrere beliebige Basen enthalten, in denen die Schnittstelle enthalten 

ist. Der Vorteil von nicht-palindromischen Überhängen liegt in der Asymmetrie des Überhan-

ges, der verhindert, daß verschiedene Padlock-Enden miteinander ligiert werden können, was 

bei einem gewöhnlichen Enzym zu ungewünschten Nebenreaktionen führen würde. Nach der 

PRL-Reaktion werden die Reaktionsprodukte der HRCA unterzogen, wobei der FRET-Primer 

nur innerhalb der Padlock-Sequenz und der SNP-spezifische Primer ausschließlich in dem 

von der Zielsequenz stammenden Bereich binden kann. Zusätzlich wurde die Reaktion im 

Vergleich zu den bisher beschriebenen Verfahren so verändert, daß die HRCA vom SNP-

spezifischen Primer initiiert wird und nicht vom FRET-Primer. Dies sollte die Spezifität wei-

ter erhöhen. 

Die HRCA mit den PRL-Reaktionsprodukten als Ausgangsmaterial zeigte, daß eine hoch-

sensitive und spezifische Amplifikation mittels HRCA erreicht wird, wenn die Amplifikation 

von Nebenprodukten unterdrückt werden kann. Ich konnte zeigen, daß zwei cDNAs, die sich 

im untersuchten Bereich nur in einer Base unterscheiden, durch die Kombination von PRL- 

und HRCA-Reaktion sicher diskriminiert werden können. In diesem Zusammenhang sollte 

erwähnt werden, daß das maximal unterscheidbare Konzentrationsgefälle nicht größer sein 
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kann als die Fehlerrate der bei der PRL-Reaktion verwendeten DNA-Polymerase. Da gängige 

DNA-Polymerasen jedoch Fehlerraten von etwa 1x10-6 erreichen (Cline et. al. 1996), sollte 

dies kein Problem darstellen. 

Die bei sehr hohen Padlock- und Hilfsoligonukleotidkonzentrationen gelegentlich auftre-

tenden Fehlamplifikationen konnten durch Reduktion der Oligonukleotidkonzentration voll-

ständig unterdrückt werden. Diese Konzentrationsreduktion geht möglicherweise mit einem 

leichten Sensitivitätsverlust einher, da ein starker Überschuß der eingesetzten Oligonukleotide 

besonders die Ligation begünstigen sollte. Möglicherweise ist bei diesen hohen Oligonukleo-

tidkonzentrationen besonders das Hilfsoligonukleotid Quelle von Nebenreaktionen, da es 

vollständige Komplementarität zum Padlock aufweist und somit während der HRCA als Pri-

mer wirken kann. Es liegt zwar in der anschließenden HRCA nur sehr stark verdünnt vor, 

kann aber die Reaktion im Gegensatz zum SNP-spezifischen Primer unabhängig vom SNP in-

itiieren. Wenn man die Konzentration des Hilfsoligonukleotids während der PRL-Reaktion 

senkt, wird es größtenteils an die Zielsequenz ligiert und steht damit während der HRCA 

nicht mehr als Primer zur Verfügung (siehe 4.2.2). Eine einfache Möglichkeit, das Hilfsoligo-

nukleotid als Quelle von Nebenprodukten auszuschließen, bestünde darin, seine letzte 3’-Base 

gegenüber einer Verlängerung durch die Bst-Polymerase zu blockieren. Dies könnte zum Bei-

spiel durch Verwendung eines Dideoxynukleotids erreicht werden. Somit wäre zwar auch 

keine Ligation des entsprechenden Stranges möglich, doch ist dies für die Zirkularisierung 

des Padlocks auch nicht erforderlich. 

Bei komplexerem Ausgangsmaterial könnten möglicherweise auch mit der PRL-Reaktion 

Nebenprodukte beobachtet werden. In diesem Zusammenhang dürfte eine Behandlung des 

PRL-Reaktionsgemisches vor der Amplifikation durch die HRCA mit einer Exonuklease oder 

einem Gemisch verschiedener Exonukleasen hilfreich sein. Diese Enzyme verwenden, je nach 

Spezifität, DNA mit freien 5’- und 3’-Enden als Substrat. Zirkuläre DNA-Moleküle wie ge-

schlossene Padlock-Ringe sind gegen einen Exonuklease-Verdau jedoch resistent. Auf diese 

Weise lassen sich überschüssige Oligonukleotide, aber auch DNA der zu untersuchenden 

Probe aus dem Reaktionsgemisch entfernen (Zhang et. al. 1998). Eine andere Möglichkeit, 

überschüssige Oligonukleotide als Quelle von Nebenreaktionen zu eliminieren, wird von 

Alsmadi und Kollegen diskutiert. Sie modifizierten die Padlock-Sonden so, daß sich an ihrem 

3’-Ende eine Haarnadelstruktur bildet, die sich nur bei Anlagerung an die Zielsequenz öffnet. 

Überschüssige Padlock-Sonde wird dann in der anschließenden HRCA aufgrund der Haarna-

delstruktur zu einem doppelsträngigen Molekül aufgefüllt. Die Padlock-Sonde wird dadurch 

als Quelle von Nebenprodukten eliminiert (Alsmadi et. al. 2003). 



 Diskussion 103

 

Die in dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen und die Beobachtungen anderer Ar-

beitsgruppen (Faruqi et. al. 2001; Hafner et. al. 2001) zeigen deutlich, daß das Potential der 

HRCA bei der Unterscheidung zweier Sequenzvarianten nur dann ausgeschöpft werden kann, 

wenn die Entstehung von Nebenprodukten unterbunden wird. In diesem Zusammenhang soll-

te bemerkt werden, daß die PRL-Reaktion eine relativ hohe Anzahl an Arbeitsschritten erfor-

dert. Dies kommt als weitere potentielle Fehlerquelle in Frage, da viele Pipettierschritte die 

Gefahr von Kontaminationen erhöhen. Dies ist besonders kritisch, da sich die HRCA durch 

ihre hohe Sensitivität auszeichnet. Es sollte jedoch möglich sein, die Anzahl der Reaktions-

schritte durch weitere Optimierungen, z. B. durch den Einsatz von Polymerasen, Restriktions-

enzymen und Ligasen mit kompatiblen Puffersystemen, zu verringern und die Zuverlässigkeit 

der PRL/HRCA-Reaktion auch bei komplexen Probengemischen durch die Anwendung der 

oben diskutierten Modifikationen zu gewährleisten.  

Die Kombination aus PRL- und HRCA-Reaktion kann bereits ca. 1000 Moleküle nachwei-

sen. Es sollte damit z. B. möglich sein, zwei Allele mit weniger als 10 ng genomischer DNA 

als Ausgangsmaterial zu unterscheiden. Im Gegensatz dazu erfordert die von Pickering und 

Kollegen beschriebene Methode zur SNP-Genotypisierung eine Voramplifikation der Zielse-

quenz mittels PCR, da der sichere Nachweis beider Allele 107 -109 Kopien (entspricht 7 mg 

genom. DNA) der Zielsequenz erfordert (Pickering et. al. 2002). Für den direkten Nachweis 

von Transkripten aus einzelnen Zellen ist die erreichte Sensitivität jedoch vermutlich zu ge-

ring. Für eine direkte Anwendung bei entsprechenden Analysen muß entweder die Sensitivität 

weiter erhöht werden, oder die Gesamt-Einzelzell-mRNA-Population voramplifiziert werden. 

Letzteres ist allerdings mit den oben erwähnten Nachteilen verbunden. Als mögliche Methode 

käme zum Beispiel die ‚three-primed end amplification’ (TPEA) in Frage (Dixon et. al. 

1998). Eine Erhöhung der Sensitivität der PRL-Reaktion kann, wie oben diskutiert, vermut-

lich durch eine Erhöhung der Oligonukleotidkonzentrationen erreicht werden, wenn es ge-

lingt, die dadurch vermehrt auftretenden Nebenprodukte zu kontrollieren. Ob die so erreichte 

Sensitivität für die direkte Expressionsanalyse von NK-Rezeptoren in einzelnen NK-Zellen 

ausreicht, muß durch künftige Experimente geprüft werden. Die PRL-Reaktion in Verbindung 

mit der HRCA stellt jedoch eine Möglichkeit dar, in Zukunft eine solche technisch an-

spruchsvolle Fragestellung anzugehen. 

5.3 Schlußbetrachtung und Ausblick 

Durch die in dieser Arbeit durchgeführten Experimente zur Erstellung einer genomischen 

Karte und durch die anschließende Analyse des resultierenden PAC-Contigs des LRC gelang 
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es erstmals, einen umfassenden Überblick über diesen hochpolymorphen Genkomplex zu ge-

winnen. Die Analyse des PAC-Contigs zeigte, daß der LRC in Subcluster unterteilt werden 

kann. In jedem dieser Subcluster waren jeweils nur Gene einer Rezeptorfamilie lokalisiert 

(Wende et. al. 2000). Durch die Integration von bereits publizierten Daten (Torkar et. al. 

1998; Wende et. al. 1999; Wilson et. al. 2000; Lander et. al. 2001) und den Daten dieser Ar-

beit konnte die Gesamtzahl der Rezeptorgene des LRC bestimmt werden. Dies wirft wieder-

um interessante Fragestellungen auf. So ist es erstaunlich, daß sowohl ILTs als auch KIRs in 

so großer Zahl im humanen Genom vorliegen. Die Ursache hierfür ist bisher noch weitgehend 

unbekannt. Es zeichnet sich zwar ab, daß KIR- und HLA-Klasse-I-Polymorphismen eng mit-

einander verbunden sind (Volz et. al. 2001; Trowsdale 2001; Martin et. al. 2002b); ob dies 

auch im Falle der ILTs zutrifft, ist noch unklar. Die Identifikation der Liganden der meisten 

ILTs ist bisher nicht gelungen (Borrego et. al. 2002). Die Bestimmung dieser Liganden und 

die Funktionsanalyse der zugehörigen ILTs wird möglicherweise Hinweise auf den Grund der 

Expansion dieser Rezeptorfamilie liefern. Der Vergleich des humanen LRC mit dem LRC der 

Maus zeigte bereits interessante Aspekte der Entwicklung dieses Genkomplexes, dessen Gene 

sich vermutlich aus einem gemeinsamen Vorläufergen entwickelt haben, auf. Möglicherweise 

wird die Untersuchung von LRC-verwandten Genen in anderen Spezies weitere Informatio-

nen über die Entstehung des LRC liefern. 

Eine wesentliche Voraussetzung für die Sequenzierung und auch die spätere Assemblie-

rung des humanen Genoms bildet eine genaue genomische Karte der zu untersuchenden Re-

gion. In diesem Zusammenhang stellt die in dieser Arbeit angefertigte genomische Karte ein 

mögliches Hilfsmittel bei der Auswahl von Klonen und der Zusammenstellung der durch die 

Sequenzierung erhaltenen Contigs dar. So wurden auch auf der Grundlage dieser Arbeit ge-

eignete PAC-Klone für die Sequenzierung des LRC auf Chromosom 19q13.4 ausgewählt. 

Ich konnte weiterhin zeigen, daß es durch geeignete Hybridisierungsverfahren möglich ist, 

exprimierte Sequenzen mit Hilfe eines Bruchstücks genomischer DNA (PAC-Klon) trotz des 

hohen Gehaltes an repetitiven Sequenzen zu identifizieren. Neben der Analyse der Genomse-

quenzen wird die ergänzende Anwendung solcher molekularbiologischer Methoden auch in 

Zukunft nötig sein, da sich zeigt, daß computergestützte Sequenzanalysen nur einen Teil der 

tatsächlich im Genom vorhandenen Gene und Exone auffinden können (Rogic et. al. 2001). 

Die eingehendere Charakterisierung der im LRC gefundenen LENG-cDNAs stellt ein loh-

nendes Ziel zukünftiger Untersuchungen dar. Hierzu sollte zunächst versucht werden, voll-

ständige cDNAs dieser Gene zu gewinnen. Dies könnte unter Verwendung der hier gewonne-

nen Teilsequenzen durch die Amplifikation der cDNA-Enden mittels RACE gelingen 
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(Frohman et. al. 1988). Die sich anschließende weiterführende Charakterisierung der Genpro-

dukte und die Funktionsanalyse der Proteine stellen dann den interessantesten Teil der Unter-

suchung der LENG-Gene dar. Es wäre zum Beispiel denkbar, die Funktion der Gene durch 

gezielte Ausschaltung von orthologen Genen in der Maus zu untersuchen (Capecchi 1989). 

Außerdem könnte mit Hilfe von Antikörpern die gewebsspezifische Expression und die zellu-

läre Lokalisation untersucht werden. 

Die im zweiten Teil dieser Arbeit entwickelte Methode, die aus einer Kombination von 

PRL- und HRCA-Reaktion besteht, sollte es in Zukunft gestatten, den physiologischen Zu-

stand einzelner Zellen besser zu beschreiben. Dies soll erreicht werden, indem die Expression 

von Transkripten, deren spezifischer Nachweis mit etablierten Protokollen wie der Einzelzell-

RT-PCR nur schwer oder gar nicht durchgeführt werden kann, spezifisch, hochsensitiv und 

quantitativ mit der entwickelten Methode analysiert wird. Es sollte möglich sein, nach weite-

rer Optimierung der PRL direkt, oder nach einer Voramplifikation der cDNA z.B. mit Hilfe 

der TPEA (Dixon et. al. 1998) polymorphe und nicht-polymorphe Oberflächenrezeptoren von 

NK-Zellen oder anderen Immunzellen parallel quantitativ zu untersuchen. Das Ziel sollte 

sein, das Vorkommen von Transkripten mit dem physiologischen Zustand der Zelle zu korre-

lieren (Dixon et. al. 2002). So wäre es möglich zu bestimmen, welche KIRs auf einer NK-

Zelle gemeinsam exprimiert werden und welche Konsequenzen dieses Expressionsprofil für 

die Reaktivität dieser Zelle gegenüber anderen Zellen des Körpers hat. Dieses Wissen könnte 

dann wiederum genutzt werden, um zum Beispiel gewünschte oder unerwünschte Effekte von 

NK-Zellen durch gezielte Maskierung von Subgruppen der KIRs oder ihrer Liganden, den 

HLA-Molekülen, mit Hilfe von Antikörpern zu beeinflussen. Dies könnte zum Beispiel bei 

Transplantationen hilfreich sein (Parham und McQueen 2003). 

Die PRL-Reaktion in Kombination mit einer Amplifikation ihrer Reaktionsprodukte durch 

den ‚rolling circle’-Mechanismus stellt darüber hinaus eine generell einsetzbare, sensitive Me-

thode zum Nachweis von Nukleinsäuren dar. Aufgrund ihrer Spezifität eignet sie sich zwar 

besonders für den Nachweis von SNPs, doch wäre auch ein sensitiver Nachweis nicht-

polymorpher Nukleinsäuren denkbar. Als mögliches Anwendungsgebiet kommen daher be-

sonders diagnostische Fragestellungen in Betracht. Ein Beispiel ist der Nachweis von SNPs, 

die mit bestimmten pathologischen Zuständen oder mit vererbbaren Risikofaktoren für ver-

schiedene Krankheiten assoziiert sind, wie es beim Blutgerinnungsfaktor V-Leiden der Fall ist 

(Bertina et. al. 1994). Darüber hinaus zeichnet sich ab, daß aufgrund von SNPs die Wirkung 

von Pharmaka bei Patienten recht unterschiedlich ausfallen kann, was durch Polymorphismen  

in Zielproteinen der Wirkstoffe oder abbauenden Enzymen erklärt werden kann (McCarthy 
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und Hilfiker 2000). Somit könnte die SNP-Typisierung in Zukunft die Anwendbarkeit und 

Wirkung von bestimmten Arzneimitteln verbessern. Der Nachweis nicht-polymorpher Nu-

kleinsäuren könnte bei der Diagnose von Krankheiten nützlich sein, die durch Viren, Bakteri-

en und andere Pathogene ausgelöst werden, da diese Erreger auch in kleinsten Mengen nach-

gewiesen werden können. Letztendlich ist es mit Hilfe der PRL und HRCA möglich, die 

Konzentration der untersuchten Probe(n) zu bestimmen, da die Meßwerte auch während der 

Reaktion in Echtzeit erfaßt werden können. 
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6 Zusammenfassung 

Im ‚Leukocyte Receptor Complex’ (LRC) auf Chromosom 19q13.4 sind eine Vielzahl von 

Rezeptorgenen der Immunglobulin-Superfamilie lokalisiert, die auf der Oberfläche verschie-

dener Zellen des Immunsystems exprimiert werden. In der vorliegenden Dissertation wurde 

dieser Genkomplex im Detail untersucht. Hierzu wurde eine Restriktionskarte des gesamten, 

über 900 Kilobasenpaare großen Komplexes mit Hilfe von ‚P1-derived bacterial artificial 

chromosomes’ (PACs) erstellt. Die Analyse des erhaltenen PAC-Contigs zeigte, daß der LRC 

durch zwei ‚immunoglobulin-like transcript’ (ILT)-Cluster und ein ‚killer cell Ig-like recep-

tor’ (KIR)-Cluster gekennzeichnet ist. Diese Cluster werden von mehreren weiteren, evolu-

tionär verwandten Genen der Immunglobulin-Superfamilie unterbrochen und flankiert. Je 

nach Haplotyp sind bis zu 31 Rezeptorgene im LRC lokalisiert. Eines dieser Gene, ILT11, 

wurde als neues Mitglied der ILT-Familie identifiziert und anschließend charakterisiert. Es 

kodiert für einen aktivierenden Rezeptor mit zwei extrazellulären Ig-Domänen. Neben diesem 

Rezeptorgen konnte ich durch cDNA-Selektionsexperimente weitere LRC-kodierte cDNAs 

isolieren. Die als ‚LRC-encoded novel genes’ bezeichneten Gene dieser Transkripte kodieren 

für strukturell und damit vermutlich auch funktionell sehr unterschiedliche Proteine. Auf der 

Grundlage der Kartierungsdaten und der Daten des humanen Genomprojekts war es zudem 

möglich, evolutionäre Untersuchungen zur Entwicklung des LRC durchzuführen. Dabei wur-

de eine Hypothese zur Entstehung des LRC entworfen und zu anderen Spezies in Beziehung 

gesetzt. 

Im zweiten Teil der Arbeit wurden die experimentellen Voraussetzungen geschaffen, um 

die im LRC kodierten polymorphen KIR-Rezeptoren auf der Ebene einzelner Zellen analysie-

ren zu können. Da die Transkripte der verschiedenen KIRs sich nur in wenigen Basen unter-

scheiden, mußte eine Methode zum Nachweis von Einzelbasenpaarpolymorphismen (SNPs) 

entwickelt werden. Diese als PRL-Reaktion bezeichnete Methode zur Erzeugung ringförmig 

geschlossener DNA-Moleküle, sogenannter Padlocks, ermöglicht den Nachweis von SNPs 

durch Amplifikation der Padlock-Ringe mit der ‚hyper-branched rolling circle amplification’ 

(HRCA). Die Kombination der beiden Methoden gewährleistet den spezifischen Nachweis 

von SNPs bei gleichzeitiger hoher Sensitivität. Es sollte damit in Zukunft möglich sein, 

Transkripte polymorpher Gene in kleinsten Gewebemengen spezifisch nachzuweisen. 
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