Vorwort
Autoimmunerkrankungen gehören nach den Herz- und Kreislauf- sowie Krebserkrankungen zu den häuﬁgsten Erkrankungen in den Industrienationen. Ihre Prävalenz, die zudem im Steigen begriﬀen ist, liegt bei ca. 5 %, d. h. allein in Deutschland
leiden mehr als vier Millionen Menschen an einer Autoimmunerkrankung. Somit
sind Autoimmunerkrankungen von großer medizinischer aber auch volkswirtschaftlicher Bedeutung, da sie durch die Behandlung, Krankenhausaufenthalte und
Frühverrentung hohe Kosten verursachen.
Durch Autoimmunprozesse können praktisch alle Organe und Gefäße betroffen sein, so dass fast alle medizinischen Disziplinen tangiert sind. In den letzten
Jahren konnte bei einigen Erkrankungen deutlich gezeigt werden, dass durch eine
frühe und zielführende Diagnostik Autoimmunerkrankungen wesentlich besser
beherrschbar sind und Spätfolgen vermieden werden können. Dadurch können
Kosten im Gesundheitswesen reduziert und nicht zuletzt die Lebensqualität und
-dauer der betroﬀenen Patienten erhöht werden.
Mit dem Nachschlagewerk „Autoantikörper bei systemischen Autoimmunerkrankungen  Ein diagnostischer Leitfaden“ hatten die Autoren sich zunächst
der Autoantikörperdiagnostik bei systemischen Autoimmunerkrankungen zugewandt. Aufgrund der erfreulichen Resonanz dieses Buches, das innerhalb weniger
Jahre in der dritten deutschen, der zweiten englischen und einer spanischen Auflage erschien, sowie dank der Anregungen zahlreicher Leser und Fachkollegen war
es nun an der Zeit, den Folgeband zur Autoantikörperdiagnostik bei organspeziﬁschen Autoimmunerkrankungen vorzulegen.
Da die Grenzen zwischen systemischen und organspeziﬁschen Autoimmunerkrankungen nicht immer klar zu ziehen sind, wurde an einigen Stellen auf den
Leitfaden für systemische Autoimmunerkrankungen verwiesen.
Vorliegendes Nachschlagewerk richtet sich ebenso wie der erste Leitfaden an
alle Ärzte und in der Diagnostik tätigen Naturwissenschaftler, die in ihrer täglichen Arbeit mit Autoimmunerkrankungen konfrontiert sind. Es widmet sich
sowohl den bei organspeziﬁschen Autoimmunerkrankungen auftretenden Autoantikörpern als auch den organspeziﬁschen Autoimmunerkrankungen und ihren
Symptomen. Neben den als Diagnosemarker mehr oder weniger anerkannten
Autoantikörpern wurden aus historischen Gründen auch jene Autoantikörper auf-
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genommen, deren diagnostische Bedeutung nicht mehr gegeben ist. Zahlreiche
neu beschriebene Autoantikörper mit gesicherter oder potentieller diagnostischer
und/oder pathogenetischer Relevanz, welche der Routinediagnostik bisher jedoch
nicht zugänglich sind, wurden ebenfalls abgehandelt, so dass dieses Nachschlagewerk auch für den in der Autoimmunologie tätigen Wissenschaftler von Interesse ist.
Für die kritische Durchsicht des Manuskriptes sowie die vielen wertvollen Hinweise und Ergänzungen danken die Autoren ganz herzlich: Frau Prof. Dr. Reinhild
Klein (Eduard-Karls-Universität Tübingen), Herrn Prof. Dr. Michael Kirschﬁnk
(Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg), Herrn Prof. Dr. Matthias Schott (Universitätsklinikum Düsseldorf), Herrn PD Dr. Klaus-Peter Wandinger (E
Medizinische Labordiagnostika AG, Lübeck) und Herrn PD Dr. Klaus Zöphel (Universitätsklinikum Dresden).
Karsten Conrad
Werner Schößler
Falk Hiepe

Erläuterungen zur Nutzung dieses Buches
Dieser Leitfaden für die serologische Diagnostik von organspeziﬁschen Autoimmunerkrankungen besteht aus zwei alphabetisch gegliederten Komplexen. Im ersten Komplex werden die Autoantikörper, im zweiten Komplex Autoimmunerkrankungen sowie Symptome, welche auf eine organspeziﬁschen Autoimmunerkrankung hinweisen, abgehandelt. Entsprechende Querverweise (markiert mit ) sollen ein leichtes und schnelles Nachschlagen (vom Symptom zur Erkrankung, von
der Erkrankung zu den relevanten Autoantikörpern) ermöglichen. Die dunklen
Hinweispfeile () verweisen auf die entsprechenden Kapitel im Band „Autoantikörper bei systemischen Autoimmunerkrankungen  Ein diagnostischer Leitfaden“.
Aufgrund der Vielfältigkeit der Problematik wurde auf Literaturhinweise verzichtet. Lediglich bei wichtigen historischen oder aktuellen Publikationen wurden
die Erstautoren erwähnt. Original- und Übersichtsartikel, welche neben den eigenen Ergebnissen und Erfahrungen die Quellen für diesen Leitfaden sind, können
von den Autoren angefordert werden.
Zur besseren Orientierung wurde bei der alphabetischen Auﬂistung der Autoantikörper auf das „Anti-“ im Namen verzichtet. Wenn vorhanden, wurden auch
alternative Bezeichnungen bzw. Synonyma aufgeführt. Falls diese noch gebräuchlich sind, erscheinen sie in der alphabetischen Auﬂistung mit dem Querverweis
auf die von den Autoren favorisierte Bezeichnung.


Einleitung
Autoantikörper – Deﬁnition und Charakteristika
Autoantikörper sind hinsichtlich ihrer Speziﬁtät, ihrer Induktion, ihrer Wirksamkeit und ihrer klinischen Bedeutung eine sehr heterogene Gruppe von Immunglobulinen:
• Autoantikörper sind gegen körpereigene Antigene (Autoantigene) gerichtet.
Autoantigene Zielstrukturen können Proteine (z. B. intrazelluläre Enzyme,
Rezeptoren, Strukturproteine), Glykoproteine (z. B. Beta-2 Glykoprotein I),
Nukleinsäuren (z. B. dsDNA, tRNA), Nukleinsäure-Protein-Komplexe (z. B.
Nukleosomen), Phospholipide (z. B. Cardiolipin) oder Glykolipide (Glykosphingolipide, z. B. Ganglioside) sein.
• Autoantikörper sind im Serum und z. T. auch in anderen Körperﬂüssigkeiten
(z. B. Synovial-, Zerebrospinalﬂüssigkeit) nachweisbar. In Abhängigkeit von der
erkannten Zielstruktur können sie auch im Gewebe gebunden auftreten (z. B.
Autoantikörper bei blasenbildenden Autoimmundermatosen).
• Autoantikörper können durch speziﬁschen Antigenkontakt induziert werden
(nicht-natürliche oder pathologische Autoantikörper) oder aber ohne derartige Induktion im natürlichen Repertoire vorliegen (natürliche Autoantikörper).
Während den natürlichen Autoantikörpern eher eine physiologische Rolle (z. B.
erste Infektabwehr, Immunregulation) zukommt, können nicht-natürliche Autoantikörper auch pathogenetisch wirksam sein (z. B. Blockierung oder Stimulierung von Rezeptoren).
• Unabhängig, ob pathogenetisch wirksam oder nicht, kommt einer Vielzahl von
nicht-natürlichen Autoantikörpern eine große diagnostische Bedeutung zu,
wenn sie in signiﬁkant höherer Prävalenz und in signiﬁkant höheren Titern im
Vergleich zu einer alters- und geschlechtsgematchten lokalen Kontrollgruppe
nachweisbar sind. Die Titer pathologisch wirksamer Autoantikörper sind
häuﬁg mit der Krankheitsaktivität assoziiert.
Bei den organspeziﬁschen Autoimmunerkrankungen sind die diagnostisch relevanten Autoantikörper vorwiegend gegen Autoantigene des betreﬀenden Organs
gerichtet (z. B. TSH-Rezeptor-Antikörper beim Morbus Basedow). Autoantikör-
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per bei organspeziﬁschen Autoimmunerkrankungen sind in der Regel vom IgGTyp, seltener vom IgA- (z. B. bei autoimmunen Darmerkrankungen) oder vom
IgM-Typ (z. B. bei autoimmunhämolytischer Anämie).

Autoantikörper in der Diagnostik von organspeziﬁschen
Autoimmunerkrankungen
An Autoimmunerkrankungen leiden ca. 5 % der Bevölkerung in den Industrienationen. Die häuﬁgsten organspeziﬁschen Autoimmunerkrankungen sind die autoimmunen Schilddrüsenerkrankungen, gefolgt von glutensensitiver Enteropathie
(Zöliakie) und autoimmunen Lebererkrankungen. Die Prävalenz der meisten anderen organspeziﬁschen Autoimmunerkrankungen ist jedoch gering. Da Autoimmunprozesse an praktisch allen Organen ablaufen können, sollte bei idiopathischen Entzündungen oder Funktionsstörungen jeglicher Art und Lokalisation
immer auch an das Vorliegen einer organspeziﬁschen Autoimmunerkrankungen
gedacht werden. Die Bestimmung von Autoantikörpern kann in der Diagnostik
derartiger Erkrankungen richtungweisend sein.
Bei der Mehrzahl der bisher beschriebenen autoimmunen Entitäten sind Autoantikörper mit hoher Krankheitsspeziﬁtät nachweisbar. Dies triﬀt auch für jene Erkrankungen zu, welche durch überwiegend zelluläre Prozesse (autoreaktive T-Lymphozyten) vermittelt werden (z. B. Diabetes mellitus Typ 1). Die Zahl neu beschriebener Autoantikörper mit gesicherter oder potentieller diagnostischer und/oder
pathogenetischer Relevanz bei organspeziﬁschen Autoimmunerkrankungen steigt
beständig an. Auch in der Entwicklung und Optimierung von Nachweismethoden für Autoantikörper wurden beträchtliche Fortschritte gemacht. So sind immer
mehr Autoantikörper in einem normalen Routinelabor bestimmbar. Insbesondere
die Diagnostik und Diﬀerenzialdiagnostik neurologischer Erkrankungen proﬁtiert von den Erkenntnissen und Neuentwicklungen der letzten Jahre auf diesem
Gebiet. So konnte z. B. die Neuromyelitis optica durch die Entdeckung der Aquaporin 4-Antikörper als eigenständige Entität nun eindeutig von der multiplen Sklerose abgegrenzt werden. Auch können immer mehr vormals als idiopathisch angesehene Erkrankungen über die Entdeckung neuer krankheitsspeziﬁscher Autoantikörper als Erkrankungen mit autoimmuner Genese eingestuft werden. Dabei stellt
sich nicht selten heraus, dass die entsprechenden Erkrankungen ein viel breiteres
klinische Spektrum aufweisen (z. B. Zöliakie, Gangliosid- und GAD-Antikörper
assoziierte Erkrankungen) oder aber wesentlich häuﬁger auftreten können (z. B.
autoimmune Enzephalopathien) als ursprünglich angenommen.
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Teil 1

Autoantikörper bei organspeziﬁschen
Autoimmunerkrankungen

A   A

17α-Hydroxylase-Antikörper

Die 17α-Hydroxylase ist das Hauptzielantigen der Autoantikörper gegen Steroidproduzierende Zellen ( Steroid-produzierende Zell-Antikörper).

21-Hydroxylase-Antikörper
Die 21-Hydroxylase ist das Zielantigen der  Nebennierenrinden-Antikörper.
AADC-Antikörper
Siehe  Aromatische L-Aminosäurendecarboxylase-Antikörper.
Acetylcholinrezeptor-Antikörper,
allgemein
Acetylcholinrezeptoren (AChR) sind Transmembranrezeptoren, die den Neurotransmitter Acetylcholin (ACh) binden. Es werden zwei Typen, die nikotinergen
oder nikotinischen (nAChR, Nikotinrezeptoren) und die muskarinergen oder
muskarinischen AChR (mAChR, Muskarinrezeptoren) unterschieden. Klinisch
relevante oder potenziell relevante Autoantikörper können gegen verschiedene
nAChR als auch mAChR gerichtet sein:
• Der „klassische“  AChR-Antikörper (α1-nAChR-Antikörper) bei  Myasthenia gravis ist gegen die α1- und andere Untereinheiten des nAChR der motorischen Endplatten gerichtet.
• Die  ganglionären nAChR-Antikörper (α3-nAChR-Antikörper) bei autoimmuner  autonomer Gangliopathie binden die α3-Untereinheit des nAChR
postganglionärer Fasern des Sympathikus und Parasympathikus.
• Bei einer Form der autoimmunen Enzephalopathie (Baker 2009), sowie bei der
 Rasmussen-Enzephalitis (Watson 2005) sind Autoantikörper gegen die α4und/oder α7-Untereinheit der nAChR des ZNS (Cortex und Hippocampus)
beschrieben worden (α4-nAChR-Antikörper, α7-nAChR-Antikörper).
• Autoantikörper gegen den muskarinergen Typ 3 AChR (M3mAChR-Antikörper) sind bei Patienten mit  Sjögren-Syndrom,  systemischer Sklerose und
gastrointestinaler Dysmotilität (Singh 2009) nachweisbar.
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• Autoantikörper gegen den muskarinergen Typ 2 AChR (M2mAChR-Antikörper) sind bei der  Chagas-Krankheit, bei idiopatischer  dilatativer Kardiomyopathie (in 40 %) und idiopathischer atrialer Fibrillation (23 %) beschrieben
worden (Baba 2004; Fu 2002).

Acetylcholinrezeptor-Antikörper, im
engeren Sinne
Synonym: AChR-Antikörper
Autoantigen
Der nikotinerge Acetylcholinrezeptor (nAChR) der motorischen Endplatten ist
ein Glykoprotein mit einem Molekulargewicht von 300 kDa und besteht aus fünf
Untereinheiten: α1, β, δ, γ/ε. Die Autoantikörper sind vorzugsweise gegen die
α1-Untereinheiten gerichtet.
Pathologische Bedeutung: AChR-Antikörper können in dreifacher Weise auf
die nikotinergen Acetylcholinrezeptoren einwirken: 1. Sie beeinﬂussen die neuromuskuläre Funktion des Rezeptors durch Bindung und Vernetzung, wodurch
dessen Internalisierung und Abbau beschleunigt wird. 2. Zu einem geringen Teil
blockieren die Autoantikörper die Bindungsstellen für Acetylcholin. 3. Eine lokale
Komplementaktivierung führt zu einer Destruktion der postsynaptischen Membran, in deren Folge die neuromuskuläre Reizübertragung teilweise oder ganz
inhibiert wird.
Nachweismöglichkeiten
Radioimmunpräzipitation mit
cholinrezeptor.

125 J-α-Bungarotoxin-markiertem

nativen Acetyl-

Hinweis: Andere Methoden wie Enzymimmunoassays oder die indirekte Immunﬂuoreszenz haben sich aufgrund einer zu geringen Sensitivität und Speziﬁtät bisher nicht durchsetzen können. Ein Immunﬂuoreszenztest unter Nutzung von AChR-transziﬁerten Zellen
ist in Erprobung.

Klinische Bedeutung
• Acetylcholinrezeptor-Antikörper gelten als pathognomonisch für die  Myasthenia gravis (MG) und sind bei 80–90 % der Patienten mit einer generali-
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sierten Myasthenia gravis nachweisbar. Bei der okulären Form der MG sind
AChR-Antikörper nur in ca. 50 % zu ﬁnden. Ein positiver AChR-Antikörper-Nachweis gilt aufgrund der hohen Speziﬁtät (nahezu 100 %) als beweisend
für eine MG; ein fehlender Antikörper-Nachweis schließt eine MG nicht aus
(„seronegative“ MG).
• Bei Gesunden und bei Patienten mit einer erblichen Form der MG sowie bei
dem im klinischen Bild sehr ähnlichen  Lambert-Eaton myasthenischen Syndrom (LEMS) sind AChR-Antikörper nicht nachweisbar.
• Niedrigtitrige AChR-Antikörper können u. a. bei  rheumatoider Arthritis unter Penizillamin-Therapie,  primär biliärer Zirrhose und bei Thymomen gefunden werden. Diese Patienten haben ein erhöhtes Risiko, an einer MG zu
erkranken.
• Der Titer der AChR-Antikörper korreliert nicht mit der Schwere der myasthenen Symptomatik. Jedoch lässt eine Verlaufskontrolle von AChR-Antikörpern
Rückschlüsse auf die Prognose der Erkrankung bei einzelnen Patienten zu. Eine
>50 %ige Reduktion des Antikörpertiters ist häuﬁg (aber nicht immer!) mit
einer deutlichen Verbesserung der Erkrankung verbunden.
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Indikationen
1. Verdacht auf Myasthenia gravis.
2. Verlaufskontrolle von Myasthenia gravis-Patienten.

ADAMTS13-Antikörper

ADAMTS13 (“a disintegrin and metalloprotease with thrombospondin-1-like domains 13”) ist eine von Willebrand-Faktor (vWF) spaltende Protease, welche die
Größe der hochmolekularen vWF und damit deren biologische Aktivität streng
reguliert. Bei Patienten mit erworbener  thrombotisch-thrombozytopenischer
Purpura (TTP) sind in der Mehrzahl der Fälle Autoantikörper gegen ADAMTS13
nachweisbar. Diese Autoantikörper können die Proteasefunktion der ADAMTS13
hemmen (Furlan 1998; Tsai 1998) oder die Elimination von ADAMTS13 aus der
Zirkulation induzieren (Scheiﬂinger 2003; Rieger 2005). Damit bleibt der physiologische Abbau der hochmolekularen vWF-Komplexe aus, mit der Folge der
Begünstigung der Bildung von mikrovaskulären Thromben. Patienten mit ADAMTS13-Antikörpern haben einen schwereren Verlauf und höhere Mortalitätsraten im Vergleich zu TTP-Patienten ohne Autoantikörper.

A-A

Adrenozeptor-Antikörper

Adrenozeptoren sind adrenerge Rezeptoren, die für die durch Adrenalin und Noradrenalin vermittelten Eﬀekte verantwortlich sind.Autoantikörper können agonistisch oder antagonistisch die entspechenden Adrenoezeptoren beeinﬂussen und
damit pathogenetisch wirksam sein. Pathologisch relevante oder potenziell relevante Autoantikörper können gegen verschiedene adrenerge Rezeptoren gerichtet
sein:
• Stimulierende  Beta 1-adrenerge Rezeptor-Antikörper sind pathogenetisch bedeutsame Marker der idiopathischen  dilatativen Kardiomyopathie sowie der
Kardiopathie bei der Chagas-Erkrankung.
• Autoantikörper gegen Beta 2-adrenerge Rezeptoren wurden bei Patienten mit
Asthma, Myasthenia gravis und Chagas-Erkrankung gefunden (Eng 1992; Wallukat 1991).
• Beta 3-Adrenozeptor-Antikörper wurden bei Patienten mit Herzinsuﬃzienz gefunden (Li 2005)
• Agonistische Alpha 1-Adrenozeptor-Antikörper wurden als potentiell pathogene Faktoren bei refraktärer Hypertonie beschrieben (Wenzel 2008).

Aktin-Antikörper

Autoantigen
Aktin ist Bestandteil der Mikroﬁlamente der glatten Muskulatur und eine der Zielstrukturen der Autoantikörper gegen glatte Muskelzellen ( SMA). Als für die
Diagnostik der Autoimmunhepatitis relevantes Antigen wurde das polymere F-Aktin mit einem Molekulargewicht von 41 kDa identiﬁziert.
Nachweismöglichkeiten
• Indirekte Immunﬂuoreszenz mit Kryostatschnitten von Rattenmagen, -leber
und -niere. Das typische Immunﬂuoreszenzmuster zeigt eine Färbung der glatten Muskulatur von Magen und Blutgefäßen sowie der Interparietalzell-Septen
des Magens. Je nach erkannten autoantigenen Zielstrukturen können noch zahlreiche andere Strukturen zusätzlich oder auch allein angefärbt sein.
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• Indirekte Immunﬂuoreszenz mit Hep-2-Zellen oder Fibroblasten. Das typische
Immunﬂuoreszenzmuster imponiert durch eine faserartige zytoskeletale Färbung.
Zu beachten: Der Nachweis von Aktin-Antikörpern auf Gewebsschnitten von
Nagern ist empﬁndlicher als der auf HEp-2-Zellen.
• Enzymimmunoassay mit F-Aktin.
• Line-/Dot-Immunoassay mit F-Aktin.
Hinweis: Entsprechend dem Konsensusbericht der International Autoimmune Hepatitis
Group ist die indirekte Immunﬂuoreszenz an Multiorganschnitten (Niere, Magen, Leber)
von Nagern nach wie vor die Methode der Wahl zum Nachweis der AIH-relevanten
Autoantikörper (Vergani 2004). Größere Studien sind erforderlich zur Evaluierung der
diagnostischen Wertigkeit von F-Aktin-Antikörpern auf der Basis von Enzym- oder
Line-/Dot-Immunoassays. Die bisher kommerziell verfügbaren Immunoassays (ELISA,
Line/Dot-Immunoassay) zum Nachweis von Aktin-Antikörpern haben meist eine zu
geringe Speziﬁtät für die Diagnostik einer AIH.

Klinische Bedeutung
• Hohe Konzentrationen (Titer) von Aktin-Antikörpern gelten als weitgehend
speziﬁsch für die  Autoimmunhepatitis (AIH) Typ 1. Die Sensitivität beträgt
52–85 %, wenngleich (meist niedrigtitrige) Aktin-Antikörper auch bei Gesunden (3–18 %), primär biliärer Zirrhose (PBC) (22 %), Hepatitis C (7 %), Kollagenosen und Zöliakie (IgA-Antikörper) zu beobachten sind.
• Bei ca. 19 % der  SMA-positiven Patienten sind keine Aktin-Antikörper nachweisbar.
• Patienten mit Aktin-Antikörpern haben einen früheren Erkrankungsbeginn
und eine schlechtere Prognose als Aktin-Antikörper-negative Patienten mit
 antinukleären Antikörpern (ANA).
Indikationen
1. Verdacht auf Autoimmunhepatitis Typ 1.
2. Diﬀerentialdiagnostik von Autoimmunhepatitiden.

Alpha-Enolase-Antikörper

A B-A
Autoantigen
Das ubiquitär vorkommende glykolytische Enzym α-Enolase. Es besteht eine
82 %ige Homologie mit den beiden anderen Isoformen β- und γ-Enolase sowie
eine Homologie mit dem löslichen Linsenprotein Tau (einem Cristallin).
Nachweis
Enzymimmunoassay oder Immunoblot mit gereinigter α-Enolase.
Klinische Relevanz
Autoantikörper gegen α-Enolase sind nicht krankheitsspeziﬁsch. Sie werden
sowohl bei infektiösen als auch bei einer Vielzahl von entzündlichen und
autoimmunen Erkrankungen gefunden, wie systemische Vaskulitiden, Kollagenosen, entzündliche Nierenerkrankungen (v. a.  membranöse Nephropathie),
 Endometriose,  Autoimmunhypophysitis, autoimmune Lebererkrankungen,  chronisch entzündliche Darmerkrankungen,  Hashimoto-Enzephalitis
sowie paraneoplastische retinale Degeneration ( CAR-Syndrom, siehe auch
 Retina-Antikörper). Die Induktion von Autoantikörpern gegen die ubiquitär vorkommende α-Enolase kann die Folge mikrobieller Infektionen oder
hyperproliferativer Prozesse in bestimmten Organen unter bestimmten pathophysiologischen Bedingungen sein, was das Vorkommen bei verschiedensten
Erkrankungen erklären würde. Eine pathogenetische Wirkung auf Endothelien
über Komplementaktivierung, Hemmung der Bindung von Plasminogen an
α-Enolase und Apoptose-Induktion wird vermutet.
Indikationen
Bisher keine.

Alveoläre Basalmembran-Antikörper

Synonym: Antikörper gegen Lungen-Basalmembran.

11

12

A   A
Autoantigen
Als Zielantigen wurde die C-terminale globuläre Domäne 1 (NC1) (früher als
M2-Region bezeichnet) der α3-Kette des Kollagens Typ IV mit einem Molekulargewicht von ca. 43 kDa identiﬁziert. Die α3-Kette des Kollagens Typ IV ist vor
allem in den Basalmembranen der Niere und Lunge lokalisiert. Hieraus erklärt
sich die selektive Erkrankung von Niere und Lunge.
Nachweismethode
Indirekte Immunﬂuoreszenz unter Verwendung von Primatenlungen-Kryostatschnitten.
Klinische Bedeutung
Alveoläre Basalmembran-Antikörper sind in 10–30 % der Fälle bei Patienten mit
einem Goodpasture-Syndrom nachweisbar (s.  glomeruläre Basalmembran-Antikörper).
Indikationen
Aufgrund der deutlich höheren Sensitivität der glomerulären Basalmembran-Antikörper hat die Bestimmung der alveolären Basalmembran-Antikörper keine diagnostische Bedeutung.

AMA (antimitochondriale Antikörper)

Autoantigene
Unterschiedliche, aber größtenteils biochemisch deﬁnierte Proteine der äußeren
und inneren Mitochondrienmembran. Anhand der Verteilung der Fluoreszenzintensitäten auf den Rattennierentubuli können bei großer Erfahrung 10 AMA-Subtypen diﬀerenziert werden (Storch 1982). In einer zweiten Klassiﬁkation (nach
Berg und Klein, 1995) werden 9 Subtypen unterschieden (s. Tabelle 1), wobei
AMA-1 bis AMA-6 mit der Klassiﬁkation von Storch übereinstimmen. Praktische
Bedeutung haben vor allem die mit der  primär biliären Zirrhose (PBC) assoziierten AMA erlangt (siehe  AMA-M2,  AMA-M4,  AMA-M8,  AMA-M9).

AMA ( A)
Tabelle 1. Subtypen antimitochrondrialer Antikörper.

AMASubtyp

Autoantigen

Lokalisation
in der Mitochondrienmembran

Klinische Assoziation

M1
M2

innere
innere

Lues, APS
PBC

äußere
äußere

AIL
PBC

M5

Cardiolipin
α-Ketosäure-Dehydrogenase Komplex
?
Assoziiert mit Sulﬁtoxidase
?

M6

Monaminoxidase B

innere und
äußere
äußere

M7

Sacrosindehydrogenase
?
Glykogenphosphorylase

Kollagenosen, APS
AIHA
Hepatitis (Iproniazidinduziert)
Myokarditis, Kardiomyopathien
PBC
PBC

M3
M4

M8
M9

innere
äußere
äußere

Abkürzungen: APS: Anti-Phospholipid-Syndrom, AIHA: Autoimmunhämolytische Anämie, PBC: primär biliär Zirrhose, AIL: Arzneimittel-induzierter Lupus
erythematodes
Nachweismöglichkeiten
• Indirekte Immunﬂuoreszenz an Kryostatschnitten von Rattenniere, -magen und
-leber. Das Immunﬂuoreszenzbild ist durch eine granuläre zytoplasmatische Färbung der Hepatozyten, der distalen und proximalen Tubuluszellen der Nieren
sowie der Parietalzellen des Magens charakterisiert (Abb. 1a–c).
• Speziﬁsche Immunoassays mit rekombinanten oder nativen Proteinen
zum Nachweis der PBC-typischen AMA (siehe  AMA-M2,  AMA-M4,
 AMA-M8,  AMA-M9).
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Klinische Bedeutung
• Die mittels indirekter Immunﬂuoreszenz an Rattenorgankryostatschnitten
nachweisbaren AMA sind je nach zu Grunde liegender Speziﬁtät mit verschiedenen Erkrankungen assoziiert (s. Tabelle 1). Am häuﬁgsten sind jedoch
die für die  primär biliäre Zirrhose (PBC) speziﬁschen  AMA-M2 zu
ﬁnden. Daher ist bei Verdacht auf eine PBC ein Screening auf AMA mittels
indirekter Immunﬂuoreszenz an Rattenorgankryostatschnitten nach wie vor
sinnvoll, zumal mit dieser Methodik weitere für die Diagnostik von autoimmunen Lebererkrankungen relevante Autoantikörper detektiert werden können
( LKM-,  LC-1-Antikörper,  SMA).
• Mit Ausnahme der AMA-M7 haben nicht mit der PBC assoziierte AMA bisher
keine diagnostische Bedeutung erlangt.
Indikationen
1. Verdacht auf primär biliäre Zirrhose.
2. Verdacht auf ein Overlap-Syndrom zwischen PBC und Autoimmunhepatitis.

AMA-M2

Antimitochondriale Antikörper vom Subtyp M2.
Autoantigen
AMA-M2 sind gegen Proteine des Alpha-Ketosäure-Dehydrogenase-Komplexes
gerichtet. Die zentralen Zielantigene dieses Komplexes sind:
• die Pyruvatdehydrogenase (PDH),
• die Verzweigtketten-Ketosäuredehydrogenase (“branched chain ketoacid
dehy“
drogenase” BCKD oder im angelsächsischen Raum gebräuchlicher branched
chain oxoacid dehydrogenase complex” BCOADC),
• die Alpha-Ketoglutaratdehydrogenase
(KGD oder im angelsächsischen Raum
“
gebräuchlicher 2-oxoacidglutarate dehydrogenase complex” OADC bzw.
OGDC).
Jedes dieser Proteine besteht aus drei Untereinheiten (E1, E2, E3), von denen jeweils
die E2-Untereinheit das immunodominante Epitop darstellt. Das Hauptantigen
der PBC ist die PDH-E2. Nachfolgend sind die Autoantigene und deren Klassiﬁkation des M2-Komplexes dargestellt (nach Gershwin 1991, Strassburg 2004).

AMA-M2

MW
(kDa)

Häuﬁgkeit

M-Klassiﬁkation

74

95 %

M2a

41
36
55

41–66 %
2–7 %
95 %

M2d
M2e
M2b

52
• BCKD-E2 (Acyltransferase)
• BCKD-E1α (2-Oxoisovalerat Dehydro- 46
genase E1α)
• BCKD-E2β ((2-Oxoisovalerat Dehydro- 38
genase E1β)

53–55 %
?

M2c

PDH
• PDH-E2 (Dihydrolipoamid S-Acetyltransferase)
• PDH-E1α (Pyruvatdehydrogenase E1α)
• PDH-E1β (Pyruvatdehydrogenase E1β)
• E3-bindendes Protein (Protein X, Dihydrolipoamiddehydrogenase-bindendes
Protein)
BCKD

?

KGD
• KGD-E2 (Succinyltransferase)
• KGD-E1 (Ketoglutaratdecarboxalase)
• KGD-E3 (Lipoamiddehydrogenase)

48
113
55

39–88 %
niedrig
38 %

M2c
M2c

Nachweismöglichkeiten
• Das Screening auf AMA-M2 erfolgt meist mittels indirekter Immunﬂuoreszenz
an Kryostatschnitten von Rattenniere, -magen und -leber. Typisch ist die granuläre zytoplasmatische Färbung von Tubulusepithelzellen (Niere), Parietalzellen
(Magen) und Hepatozyten (Leber). Die distalen Tubuli, die Henle-Schleife sowie die Parietalzellen sind dabei wesentlich stärker gefärbt als die proximalen
Tubuluszellen und die Hepatozyten (Abb. 1a–c).
• Indirekte Immunﬂuoreszenz an HEp-2-Zellen. Das Immunﬂuoreszenzbild
imponiert durch eine grobgranulär-feingestrichelte vernetzte zytoplasmatische
Färbung (Abb. 1d).
Zu beachten: Die typische zytoplasmatische Fluoreszenz kann durch andere
zytoplasmatische Antikörper überdeckt sein.
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(a) Rattenleber

(b) Rattenniere

(c) Rattenmagen

(d) HEp-2

Abbildung 1. Immunﬂuoreszenzmuster antimitochondrialer Antikörper (AMA) von Patienten mit primär biliärer Zirrhose (PBC): granuläre Fluoreszenz der Hepatozyten (a),
Nierentubuli (b) und Magen-Parietalzellen (c) an Rattenorgankryostatschnitten sowie granulär-feinfädige Färbung im Zytoplasma von HEp-2-Zellen (d).Auf den HEp-2-Zellen sind
zusätzlich die Zentromeren gefärbt (das Chromatin ist mit DAPI gegengefärbt).

• Enzymimmunoassays mit nativer PDH. Dieser Test ist am weitesten verbreitet,
erfasst jedoch nicht alle PBC-speziﬁschen AMA.
• Enzymimmunoassay mit den rekombinanten Proteinen PDH-E2, BCOADC-E2
und OGDC-E2. Dieser ELISA besitzt eine um 12 % höhere Sensitivität als die
bisher gebräuchlichen ELISAs unter Nutzung von PDH (Norman 2006).
• Partikelbasierter Immunoassay mit den rekombinanten Proteinen PDH-E2,
BCOADC-E2 und OGDC-E2.
• Line-Immunoassay mit rekombinanter oder nativer PDH.
• Westernblot mit gereinigten Antigenfraktionen (kaum noch genutzte und in der
Routinediagnostik nicht zu empfehlende Methode).
• Komplementbindungsreaktion mit gereinigter Antigenfraktion (kaum noch genutzte Methode).

AMA-M4
Hinweis: Zufallsbefunde mitochondrientypischer Fluoreszenz beim ANA-Screening an
HEp-2-Zellen (siehe Abb.1d) weisen auf das Vorliegen von AMA-M2 hin. Da rheumatische
Beschwerden der PBC-Manifestation vorausgehen können, wird in solchen Fällen über
die Bestimmung der AMA-M2 eine frühe Diagnostik und Therapie der PBC ermöglicht!

Klinische Bedeutung
• AMA-M2 gelten als Markerantikörper und zählen zu den drei Diagnosekriterien einer PBC. Sie sind in 90–95 % der Fälle nachweisbar.
• Obwohl hoch speziﬁsch für die PBC, können AMA-M2 auch bei Patienten
mit chronisch entzündlichen rheumatischen Erkrankungen nachweisbar sein.
Es wird angenommen, dass diese Patienten ein erhöhtes Risiko haben, zusätzlich zu der Grunderkrankung eine PBC zu entwickeln. Insbesondere bei der
CREST-Variante der Sklerodermie besteht bei AMA-M2-Positivität ein hohes
Risiko der PBC-Entwicklung (Fregeau 1988, Zurgil 1992). Bei SLE-Patienten war
das Vorhandensein von AMA-M2 signiﬁkant mit erhöhten  Aminotransferasen assoziiert (Li 2006).
• Bei Patienten mit einer Autoimmunhepatitis (AIH) Typ 1 werden AMA-M2 in
3–6 % der Fälle nachgewiesen. Meist handelt es sich in diesen Fällen um ein
 AIH/PBC-Overlap-Syndrom.
• AMA besitzen eine prädiktive Bedeutung. Sie können der PBC-Manifestation
um Jahre vorausgehen. Personen mit persistierend hohen AMA-M2-Antikörpern haben ein hohes Risko einer PBC-Entwicklung. Prospektive Studien haben
gezeigt, dass 76 % der asymptomatischen AMA-M2 positiven Patienten über
einen Beobachtungszeitraum von 11–24 Jahren (!) eine PBC entwickeln (Metcalf 1996).
• AMA-M2 persistieren nach Lebertransplantation.
Indikationen
1. Verdacht auf primär biliäre Zirrhose.
2. Verdacht auf ein Overlap-Syndrom zwischen PBC und Autoimmunhepatitis.
3. Patienten mit systemischer Sklerose (Sklerodermie), da diese ein erhöhtes Risiko einer PBC-Entwicklung haben (Norman 2009).

AMA-M4

Antimitochondriale Antikörper vom Subtyp M4.
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Autoantigen
Das Autoantigen der AMA-M4-Antikörper ist mit der Sulﬁtoxidase assoziiert
(aber nicht mit dem Enzym identisch).
Nachweismöglichkeiten
• Enzymimmunoassay mit nativem Antigen.
• Komplementbindungsreaktion mit gereinigter Antigenfraktion (kaum noch genutzte Methode).
Zu beachten: AMA-M4 sind im Westernblot oder in der indirekten Immunﬂuoreszenz nicht nachweisbar. Methoden, die auf dem Einsatz rekombinanter Sulﬁtoxidase basieren, sind nicht AMA-M4 speziﬁsch.
Klinische Bedeutung
• AMA-M4 sind in ca. 50 % der Fälle bei Patienten mit einer  primären biliären Zirrhose (PBC) zu ﬁnden. Allerdings treten sie immer gemeinsam mit den
 AMA-M2 auf, so dass ihre diagnostische Aussagekraft eingeschränkt ist.
• Die Bedeutung der AMA-M4 als prognostisch ungünstige Autoantikörper einer
PBC ist in der Literatur umstritten. So konnte gezeigt werden, dass 97 % der
Patienten mit  AMA-M4 und/oder  AMA-M8 und/oder  AMA-M2 eine
progressive PBC hatten (Klein 1991). Diese Ergebnisse konnten durch andere
Gruppen nicht bestätigt werden.
• Die bei Patienten mit primär sklerosierender Cholangitis (PSC) und anderen
Erkrankungen nachweisbaren Sulﬁtoxidase-Antikörper entsprechen nicht den
AMA-M4 bei der PBC (Preuß 2007)!
Indikationen
Aufgrund der Koinzidenz mit den AMA-M2 sowie der widersprüchlichen Ergebnisse bezüglich der prognostischen Bedeutung derzeit keine.
AMA-M8

Antimitochondriale Antikörper vom Subtyp M8.

AMA-M9
Autoantigen
Antigen der äußeren Mitochondrienmembran. Die biochemische Identität ist bisher ungeklärt.
Nachweismöglichkeiten
• Enzymimmunoassay mit nativem Antigen.
• Komplementbindungsreaktion mit gereinigter Antigenfraktion (kaum noch genutzte Methode).
Zu beachten: AMA-M8 sind im Westernblot oder in der indirekten Immunﬂuoreszenz nicht nachweisbar.
Klinische Bedeutung
• AMA-M8 sind in ca. 50 % der Fälle bei Patienten mit einer  primären biliären Zirrhose (PBC) zu ﬁnden. Allerdings treten sie immer gemeinsam mit den
 AMA-M2 auf, so dass ihre diagnostische Aussagekraft eingeschränkt ist.
• Die Bedeutung der AMA-M8 als prognostisch ungünstige Autoantikörper einer
PBC ist in der Literatur umstritten. So konnte gezeigt werden, dass 97 % der
Patienten mit  AMA-M4 und/oder  AMA-M8 und/oder  AMA-M2 eine
progressive PBC hatten (Klein 1991). Diese Ergebnisse konnten durch andere
Gruppen nicht bestätigt werden.
Indikationen
Aufgrund der Koinzidenz mit den AMA-M2 sowie der widersprüchlichen Ergebnisse bezüglich der prognostischen Bedeutung derzeit keine.
AMA-M9

Antimitochondriale Antikörper vom Subtyp M9.
Autoantigen
Als Autoantigen der AMA-M9-Antikörper wurde die Glykogenphosphorylase mit
einem Molekulargewicht von 98 kDa identiﬁziert.
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Nachweismöglichkeiten
• Enzymimmunoassay mit gereinigtem Protein.
• WB mit gereinigter M9-Fraktion aus Rattenlebermitochondrien.
Klinische Bedeutung
• AMA-M9 sind in ca. 37 % der Fälle bei Patienten mit einer  AMA-M2-positiven
 primären biliären Zirrhose (PBC) sowie in 82 % einer AMA-M2-negativen
PBC zu ﬁnden. Allerdings waren die AMA-M9 bei den AMA-M2-negativen Patienten meist und bei den AMA-M2-positiven Patienten in 33 % vom IgM-Typ
(Klein 1988).
• AMA-M9 scheinen eine gute Prognose der PBC zu signalisieren (Klein 1991),
wenngleich diese Ergebnisse durch andere Arbeitsgruppen nicht bestätigt werden konnten.
• Ebenso kontrovers wird die Bedeutung der AMA-M9 als frühe Marker einer
PBC in der Literatur diskutiert.
Indikationen
Aufgrund der kontroversen Ergebnisse in der Literatur derzeit keine. Weitere Studien sind erforderlich zur Evaluierung der klinischen Relevanz dieser Autoantikörper.

AMPA-Rezeptor-Antikörper

Die ionotropen (i) AMPA-Rezeptoren zählen zu der Familie der Ligandengesteuerten Kationenkanäle und bilden in der Regel heteromer-tetramere transmembrane Rezeptorstrukturen aus Kombinationen der Untereinheiten iGluR1,
iGluR2, iGluR3 und iGluR4. Die derzeit bedeutendsten Zielstrukturen für
Autoantikörper sind die iGluR1 und iGluR2 Untereinheiten. Der Nachweis
von AMPA-Rezeptor-Antikörpern erfolgt mittels transﬁzierten HEK-Zellen
in der indirekten Immunﬂuoreszenz oder mittels Radioimmunopräzipitation
unter Verwendung von rekombinanten in vitro transkribierten und translatierten 35 S-Methionin-markierten humanen Rezeptor-Proteinen (iGluR1, iGluR2,
iGluR3). AMPA-Rezeptor-Antikörper werden vorwiegend bei  limbischer Enzephalitis gefunden (GluR1/2-Antikörper). Eine Bedeutung für die Diagnostik der
 Rasmussen-Enzephalitis (GluR3-Antikörper) wird kontrovers diskutiert.

A-A

Amphiphysin-Antikörper

Autoantigen
Amphiphysin (128 kDa), ein dimeres Protein, das in hohen Konzentrationen in den
synaptischen Vesikeln der Nervenzellen vorkommt. Es bildet zwei Isoformen und
ist in der Clathrin-vermittelten Endozytose involviert. Neben dem Nervengewebe
wird es in geringer Menge in endokrinen Zellen, der Brustdrüse, in Spermatozoen
und in der Retina exprimiert.
Nachweismöglichkeiten
• Indirekte Immunﬂuoreszenz (IIF) mit Kryostatschnitten von Primatenkleinhirn. Amphiphysin-Antikörper zeigen eine Fluoreszenz der präsynaptischen
Nervenenden des Kleinhirns. Die Nervenfortsätze des Stratum moleculare sind
intensiver gefärbt als die des Stratum granulosum (Abb. 2).
Körnerschicht
(Stratum granulosum).

Molekularschicht
(Stratum moleculare).

Kleinhirn.

Abbildung 2. Indirekte Immunﬂuoreszenz an Kryostatschnitt von Primatenkleinhirn. Amphiphysin-Antikörper zeigen eine Fluoreszenz der präsynaptischen Nervenenden des
Kleinhirns. Die Nervenfortsätze des Stratum moleculare sind intensiver gefärbt als die des
Stratum granulosum. Immunﬂuoreszenzaufnahme von Klaus-Peter Wandinger, E Medizinische Labordiagnostika AG.

• Westernblot (WB) mit Extrakten des Kleinhirns.
• Line-Immunoassay (LIA) mit nativem oder rekombinantem Amphiphysin.
Anmerkungen: Ein in der IIF positiver Befund ist hinweisend jedoch nicht beweisend für
das Vorliegen von Amphiphysin-Antikörpern und sollte daher immer mit einer speziﬁ-
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schen Nachweismethode (LIA) bestätigt werden. Amphiphysin-Antikörper sind meist in
hohen Titern nachweisbar und fast ausschließlich vom IgG-Typ.

Klinische Bedeutung
• Amphiphysin-Antikörper gelten als diagnostische Marker  paraneoplastischer neurologischer Erkrankungen. Sie sind jedoch nicht speziﬁsch für eine
bestimmte paraneoplastische Erkrankung oder für ein bestimmtes zugrundeliegendes Malignom.
• Die neurologischen Symptome bei Amphiphysin-Antikörper positiven Patienten können recht unterschiedlich sein. Das klinische Spektrum reicht vom
 Stiﬀ-Person-Syndrom über  paraneoplastische Enzephalomyelitiden bis
zu sensiblen und sensomotorischen Neuropathien (siehe  subakute sensorische Neuronopathie). Die Amphiphysin-Antikörper positiven Paraneoplasien
sind vor allem mit Mammakarzinomen und kleinzelligen Lungenkarzinomen
assoziiert.
• Amphiphysin-Antikörper sind Marker des paraneoplastischen  Stiﬀ-PersonSyndroms (SPS), während  GAD-Antikörper für eine idiopathische Ursache
des SPS sprechen.
• Amphiphysin-Antikörper sind in seltenen Fällen auch bei Patienten ohne einen
diagnostizierbaren Tumor (5 %) zu ﬁnden.
• Neben den Amphiphysin-Antikörpern können in 31%–74 % (!) der Amphiphysin-Antikörper positiven Patienten weitere onkoneurale Antikörper vorhanden sein (z. B.  CV2/CRMP5-Antikörper in 19 %,  Hu-Antikörper in 8 %,
 Ri-Antikörper in 4 %).
• Aufgrund der hohen Speziﬁtät der Amphiphysin-Antikörper für eine paraneoplastische Erkrankung ist eine rasche und intensive Tumorsuche, insbesondere
auf ein Mammakarzinom oder kleinzelliges Lungenkarzinom unumgänglich.
Bei erfolgloser Tumorsuche ist dringend eine engmaschige Kontrolle zu empfehlen, da ein Tumor nicht ausgeschlossen werden kann.
Indikationen
1. Verdacht auf ein paraneoplastisches Syndrom.
2. Patienten mit ätiologisch unklaren Neuropathien, insbesondere einer sensiblen
Neuropathie und sensomotorischen Neuropathie.
3. Diﬀerenzialdiagnostik eines Stiﬀ-Person-Syndroms.

A 1-R-A

Angiotensin 1-Rezeptor-Antikörper

Agonistische Autoantikörper gegen den Angiotensin II Typ 1-Rezeptor (AT1R)
sind in ca. 70 % bei Patienten mit Präeklampsie nachweisbar. Sie scheinen für
die Hypertension, die Expression von Tissue Factor und die intrauterine Wachtumsretardierung bei Patientinnen mit  Präeklampsie verantwortlich zu sein
(Wallukat1999; Dechend 2000; Irani 2009).AT1R-Antikörper wurden auch bei einigen Patienten mit sekundärer maligner Hypertension (Fu 2000) und Nierentransplantat-Empfängern mit Transplantatabstoßung (Dragun et al., 2005) gefunden.
Obwohl diesen Autoantikörpern bei den genannten Erkrankungen eine pathogenetische Bedeutung zuzukommen scheint, ist deren diagnostische Bestimmung
wegen fehlender Evaluierungsstudien und routinetauglicher Nachweismethoden
bisher nicht indiziert.
ANNA-1
Antineuronale nukleäre Antikörper Typ 1. Siehe  Hu-Antikörper.
ANNA-2
Antineuronale nukleäre Antikörper Typ 2. Siehe  Ri-Antikörper.
ANNA-3

Antineuronale nukleäre Antikörper Typ 3 (paraneoplastischer Autoantikörper gegen Zellkernantigen neuronaler Zellen Typ 3).
Autoantigen
Als mögliches Autoantigen wurde ein 170 kDa Protein des Gehirns unbekannter
Funktion identiﬁziert.
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Nachweismöglichkeiten
• Indirekte Immunﬂuoreszenz (IIF) mit Kryostatschnitten von Primatenkleinhirn. ANNA-3 zeigen eine charakteristische homogene Färbung vorzugsweise
der Zellkerne der Purkinje-Zellen unter Aussparung der Nucleoli und schwacher Fluoreszenz der Neuronen. Der Hauptunterschied zu dem Immunﬂuoreszenzbild der  Hu- und  Ri-Antikörper besteht in der fehlenden Färbung des
Zytoplasmas der Neuronen sowie der granulären Neuronen. ANNA-3-Antikörper reagieren nicht mit dem Plexus myentericus, jedoch diskret mit Podozyten
der Nierenglobuli.
• Westernblot (WB) mit Antigenen des Kleinhirns.
Anmerkungen: Hochtitrige ANA (homogenes Muster) können ANNA-3 vortäuschen.
Andererseits können ANA und andere Autoantikörper ANNA-3 maskieren. ANNA-3
sind meist in hohen Titern nachweisbar und fast ausschließlich vom IgG-Typ. Siehe auch
 ONA-Antikörper.

Klinische Bedeutung
• ANNA-3 sind selten nachweisbare  ONA-Antikörper und gelten als diagnostische Marker  paraneoplastischer neurologischer Erkrankungen. Sie sind
jedoch nicht speziﬁsch für eine bestimmte paraneoplastische Erkrankung.
• Die neurologischen Symptome bei ANNA-3 positiven Patienten können vielfältig sein und sind üblicherweise multifokal. Das klinische Spektrum reicht von
 subakuter sensorischer Neuronopathie über  paraneoplastische Kleinhirndegeneration, ( cerebelläre Ataxie), Myelopathie bis zu  limbischer Enzephalitis.
• ANNA-3 sind mit einem kleinzelligen Lungenkarzinom und Adenokarzinom
assoziiert.
• ANNA-3 sind in seltenen Fällen auch bei Patienten ohne einen Tumor (9 %) zu
ﬁnden.
• Neben den ANNA-3 können in ca. 30 % der ANNA-3-positiven Patienten weitere  ONA-Antikörper vorhanden sein ( CV2/CRMP5-Antikörper in 20 %,
 Hu-Antikörper in 10 %).
• Aufgrund der hohen diagnostischen Speziﬁtät der ANNA-3-Antikörper für paraneoplastische neurologische Erkrankungen ist eine rasche und intensive Tumorsuche, insbesondere auf ein kleinzelliges Lungenkarzinom oder ein Adenokarzinom unumgänglich. Bei erfolgloser Tumorsuche ist dringend eine engmaschige Kontrolle zu empfehlen, da ein Tumor nicht ausgeschlossen werden
kann.

A A
Indikationen
1. Verdacht auf eine paraneoplastische neurologische Erkrankung.
2. Patienten mit ätiologisch unklaren Neuropathien, insbesondere einer sensiblen
Neuropathie, cerebellären Ataxie, Myelopathie oder limbischen Enzephalitis.

Antimitochondriale Antikörper
Siehe  AMA.
Antineuronale nukleäre Antikörper
(ANNA)
Paraneoplastische Autoantikörper gegen Zellkernantigene neuronaler Zellen.
Siehe  ANNA-3,  Hu-Antikörper (ANNA-1),  Ri-Antikörper (ANNA-2).
Antineutrophile zytoplasmatische
Antikörper (ANCA)
ANCA ist ein Sammelbegriﬀ für alle Autoantikörper, welche gegen zytoplasmatische Antigene neutrophiler Granulozyten gerichtet sind. Relevant für organspeziﬁsche Autoimmunerkrankungen ( primär sklerosierende Cholangitis,  Colitis ulcerosa,  Autoimmunhepatitis,  Glomerulonephritiden) sind atypische
 pANCA (xANCA),  Proteinase 3- sowie  LAMP-2-Antikörper.
Antinukleäre Antikörper (ANA)

Sammelbegriﬀ für alle Autoantikörper, welche konservierte (d. h. in allen Zellen vorkommende) nukleäre Antigene erkennen. Im engeren Sinne versteht man
unter ANA jene Autoantikörper, welche in der indirekten Immunﬂuoreszenz an
Gewebeschnitten (z. B. Rattenleber) oder humanen Tumorzellmonolayern (z. B.
HEp-2-Zellen) eine nukleäre Färbung verursachen. Eine ausführliche Darstellung
und Bewertung der ANA bei systemischen Autoimmunerkrankungen ist nachfolgender Literatur zu entnehmen: K. Conrad, W. Schößler, F. Hiepe „Autoantikörper bei
systemischen Autoimmunerkrankungen“ Pabst Science Publishers, Lengerich 2006.
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Autoantigene
Ubiquitär vorkommende (nichtorganspeziﬁsche) Antigene des Zellkerns. Sie können im Chromatin, im Nukleolus, im Nukleoplasma, in der nukleären Matrix
oder in der Kernmembran lokalisiert sein. Hiervon abzugrenzen sind organ- oder
gewebsspeziﬁsche nukleäre Antigene, z. B. in Neuronenkernen (siehe  antineuronale nukleäre Antikörper, ANNA). Für organspeziﬁsche Autoimmunerkrankungen relevant sind v. a. Antigene der „nuclear bodies“ (z. B. sp100) sowie der Kernmembran (z. B. gp210).
Nachweismöglichkeiten
• Indirekte Immunﬂuoreszenz an HEp-2-Zellen (s. a. Abb. 7, 10 und 19).
• Speziﬁsche Immunoassays (siehe  gp210-,  LBR-,  sp100-Antikörper).
Klinische Relevanz
ANA sind typische Befunde bei entzündlichen rheumatischen Erkrankungen
(siehe: K. Conrad, W. Schößler, F. Hiepe: „Autoantikörper bei systemischen Autoimmunerkrankungen“ Pabst Science Publishers, Lengerich 2006). ANA können in
unterschiedlicher Frequenz auch bei fast allen anderen Autoimmunerkrankungen
sowie bei Tumoren gefunden werden. Bei Gesunden sind relativ selten ANA
(und dann meist niedrigtitrig) nachweisbar, die Nachweisfrequenz steigt jedoch
im Alter an. Im Spektrum der organspeziﬁschen Autoimmunerkrankungen sind
ANA v. a. bei autoimmunen Lebererkrankungen diagnostisch relevant:
• ANA sind neben den  SMA die am häuﬁgsten nachweisbaren Autoantikörper bei der  Autoimmunhepatitis (AIH) Typ 1 (daher stammt die ältere und
heute nicht mehr übliche Bezeichnung lupoide autoimmune chronisch aktive
Hepatitis). Obwohl ANA keine Speziﬁtät für die AIH besitzen, zählen sie zu
den Klassiﬁkationskriterien der AIH. ANA gelten als Markerantikörper und
sind entsprechend der International Autoimmune Hepatitis Group Diagnosekriterium (drei Punkte im Scoring System bei einem Titer >1: 80, zwei Punkte
bei 1: 80 sowie ein Punkt bei 1: 40) der autoimmunen Hepatitis (AIH) Typ 1.
Bei Kindern kann bereits ein Titer von 1: 40 diagnostisch relevant sein. Bei 49 %
der Patienten mit einer AIH sind ANA und SMA nachweisbar; 15 % besitzen
isoliert ANA und 30–35 % isoliert SMA. In der indirekten Immunﬂuoreszenz
ist vor allem ein homogenes (34–58 %) oder granuläres (21–38 %) Muster zu
beobachten. Weder das Immunﬂuoreszenzmuster noch die ANA-Feinspeziﬁtäten besitzen eine diagnostische Bedeutung oder lassen Rückschlüsse auf den
Verlauf der Erkrankung zu. Der Titer der ANA korreliert nicht mit der Schwere
der Erkrankung bei der AIH; sie sind kein Kriterium für den Therapieverlauf.

A-S -A (ASCA)
• ANA sind in bis zu 50 % bei Patienten mit einer  primär biliären Zirrhose
(PBC) nachweisbar. Sie sind nicht selten neben den  AMA zu ﬁnden, können
aber auch isoliert auftreten (AMA-negative PBC, siehe  Autoimmuncholangitis). Die bevorzugten Immunﬂuoreszenzbilder sind die multiplen nukleären
Dots (s.Abb.19;  Sp100-Antikörper,  PML-Antikörper) und die perinukleäre
Färbung der Kernmembran (s. Abb. 7 und 10;  gp210-Antikörper,  Lamin BRezeptor-Antikörper,  p62-Antikörper).
• Das Immunﬂuoreszenzbild der ANA kann ein Hinweis auf ein  AIH/PBCOverlap-Syndrom sein, gestattet jedoch allein keinesfalls eine sichere Diagnose
desselben.
• Weiterhin können bestimmte ANA-Speziﬁtäten auf eine assoziierte systemische
Autoimmunerkrankung oder aber ein erhöhtes Risiko der Entwicklung einer
solchen bei vorliegender organspeziﬁscher Erkrankung hinweisen (z. B. weisen
Anti-Centromer-Antikörper bei PBC auf assoziierte systemische Sklerose hin).
Indikationen
1.
2.
3.
4.

Verdacht auf Autoimmunhepatitis.
Verdacht auf eine PBC (v. a., wenn AMA-negativ).
Diﬀerentialdiagnostik eines Overlap-Syndroms.
Diagnostik von mit organspeziﬁscher Autoimmunerkrankung assoziierter Kollagenose.
5. Diﬀerentialdiagnostischer Ausschluss einer systemischen rheumatischen Erkrankung.

Anti-Saccharomyces
cerevisiae-Antikörper (ASCA)
Synonyme: Antikörper gegen Saccharomyces cerevisiae, Mannan-Antikörper.
Antigen
ASCA sind gegen das Mannan-Epitop von Saccharomyces cerevisiae aus der Bäckerhefe gerichtet. Somit sind die ASCA keine Autoantikörper. Allerdings geht man
davon aus, dass Patienten mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung
verstärkt Antikörper gegen Keime der Darmﬂora entwickeln.
Nachweismöglichkeiten
• Enzymimmunoassay mit Mannan
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• Indirekte Immunﬂuoreszenz mit Ausstrichen der Bäckerhefe
Hinweis: Die Bestimmung der IgA-Antikörper hat eine größere Bedeutung als die der
IgG-Antikörper. IgM-Antikörper kommen praktisch nicht vor. Aufgrund der fehlenden
Standardisierung unterliegen die in der Literatur gemachten Angaben zur Sensitivität und
Speziﬁtät einer breiten Streuung.

Klinische Bedeutung
• ASCA sind beim  Morbus Crohn in Abhängigkeit von dem eingesetzten Test
und der Patientenauswahl mit einer Sensitivität von 28–76 % und einer Speziﬁtät von 82–98 % nachweisbar.
• Mit der indirekten Immunﬂuoreszenz können ASCA bei Morbus Crohn mit
einer Sensitivität von 81% und einer Speziﬁtät von 100 % nachgewiesen werden.
• Bei Patienten mit  Colitis ulcerosa sind ASCA nur in 2–16 % der Fälle zu
ﬁnden.
• Die Kombination aus einem positiven ASCA-Befund und einem negativen
 pANCA-Befund besitzt eine hohe Speziﬁtät (87–97 %) für den Morbus
Crohn.
• Der Titer der ASCA korreliert nicht mit der Krankheitsaktivität und dem klinischen Bild.
• ASCA besitzen eine prädiktive Bedeutung und sind Jahre vor der Erkrankung
nachweisbar (Conrad 2007).
• ASCA sind auch bei Patienten mit neu diagnostizierter  Zöliakie, hier vorzugsweise bei Erwachsenen (in 14–30 %),  primär biliärer Zirrhose (PBC) (in
6–24 %, bei AMA-negativer PBC in bis zu 53 %),  primär sklerosierender Cholangitis (in 44 %), Morbus Behcet (in 42 %), aber nur sehr selten bei Gesunden
nachweisbar. Unter glutenfreier Diät sinken die ASCA-Titer bei Zöliakie parallel
mit den Gewebstransglutaminase-Antikörpern bis zur Nachweisgrenze.
Indikationen
• Verdacht auf Morbus Crohn.
• Diﬀerenzialdiagnostik chronisch entzündlicher Darmerkrankungen.

A-4-A

Aquaporin-4-Antikörper

Autoantigen
Aquaporin-4 (AQP4) ist ein Typ III Transmembranprotein, welches den Transport von Wasser in und aus speziﬁschen Hirnzellen sowie an Grenzﬂächen mit
Blutgefäßen innerhalb des Neuropil und der Ventrikel reguliert. AQP4 ist der
dominierende Wasserkanal des ZNS und besteht aus zwei Isoformen (M1 und
M23), welche homo- und heterotetramere Strukturen ausbilden und mit anderen
Transmembranproteinen assoziiert sind. Die immunodominanten B-Zellepitope
sind bisher nicht bekannt. Interessanterweise korreliert das Befallsmuster bei der
 Neuromyelits optica mit der Expression von AQP4.
Nachweismöglichkeiten
• Indirekte Immunﬂuoreszenz mit Kleinhirnschnitten der Maus zeigt das
„NMO-IgG“ typische Muster mit Anfärbung der Mikrovaskulatur und linearer
Fluoreszenz entlang der Pia.
• Indirekte Immunﬂuoreszenz mittels AQP4 transﬁzierter humaner Zelllinien
(HEK 293). Diese Methode ist deutlich sensitiver und objektiver bewertbar als
der konventionelle immunhistochemische Nachweis der „NMO-IgG“.
• Radioimmunopräzipitationsassay mit rekombinantem 35 S-Methionin-markiertem AQP4.
• Fluoreszenzbasierter Immunopräzipitationsassay unter Verwendung von M1und M23-AQP4 transﬁzierter HEK-Zellen.
• Enzymimmunoassay mit rekombinantem AQP4.
Klinische Bedeutung
• Aquaporin-4-Antikörper sind hochspeziﬁsche Marker der  Neuromyelitis optica (NMO). Sie sind in bis zu 91% der NMO, aber niemals bei der Multiplen
Sklerose oder anderen neurologischen Erkrankungen nachweisbar. Die Titer
können mit der Krankheitsaktivität korrelieren; ein plötzlicher Titeranstieg geht
häuﬁg einem Rezidiv voraus (Jarius 2008).
• Bei isolierter  longitudinaler extensiver transverser Myelitis (LETM) sind
AQP4-Antikörper in 50–100 % und bei Patienten mit simultaner oder wiederkehrender Optikusneuritis und negativem Hirn-MRT in rund 25 % zu
ﬁnden. Es wird vermutet, dass einzelne oder wiederkehrende LETM-Episoden,
beidseitige simultane Optikusneuritis und wiederkehrende Optikusneuritis
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