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Einleitung

Die Transplantatabstoßung ist ein kom-
plexer Prozess, der vor allem durch Zellen 
und Antikörper (AK) des adaptiven Im-
munsystems vermittelt wird. Da die En-
dothelzellen des Nierentransplantats die 
Grenzfläche zwischen Empfängerkreislauf 
und Spenderorgan darstellen, muss diese 
Zellart bei jeder Form der Transplantatab-
stoßung zumindest beteiligt sein. Auf En-
dothelzellen werden viele der polymor-
phen so genannten Transplantationsanti-
gene (Blutgruppenantigene des AB0-Sys-
tems, MHC-Klasse-I- und -II-Moleküle) 
exprimiert, was diese Zellen zum direkten 
Ziel von gegen diese Antigene gerichteten 
Immunreaktionen macht. Darüber hinaus 
belegen experimentelle und klinische Da-
ten, dass die Endothelzellen eine zentrale 
Rolle bei der Rekrutierung und Extravasa-
tion von Immunzellen unterschiedlicher 
Art spielen [16].

Bei einer Nierentransplantation ist die-
se Interaktion zwischen Endothel und 
Immunzellen in den morphologischen 
Läsionen einer Abstoßungsreaktion auch 
histologisch nachweisbar. So ist die suben-
dotheliale Ansammlung von Immunzel-
len in Arterien das Kennzeichen des vas-
kulären Typs einer so genannten zellu-
lären Abstoßung. Bei AK-mediierter Ab-
stoßung (AMR) wird häufig eine Akku-
mulation von Immunzellen (vor allem 
Monozyten/Makrophagen) in Glomerula 
(Glomerulitis) oder peritubulären Kapil-
laren (Kapillaritis) beobachtet [5, 12].

Die histologische Untersuchung von 
Transplantatbiopsien ist nach wie vor 
der Goldstandard in der Diagnostik von 
Transplantatabstoßungen. Dies gilt so-
wohl für die zellvermittelte Abstoßung 
als auch für die AMR, bei welcher der im-

munhistochemische Nachweis des Kom-
plementspaltproduktes C4d der wichtig-
ste diagnostische Befund ist. Zwar sind 
mit histologischen Techniken kaum de-
taillierte Analysen der immunologischen 
Mechanismen einer Abstoßungsreaktion 
möglich, jedoch können morphologische 
Befunde sehr wohl Anstoß und Grund-
lage für weiterführende Untersuchungen 
sein. So wirft z. B. die Ablagerung von 
C4d am kapillären Endothel eines Trans-
plantats ohne gleichzeitigen Nachweis zir-
kulierender Anti-HLA- („human leuco-
cyte antigen-“)AK die Frage nach AK an-
derer Spezifität auf.

Die Rolle von  
non-HLA-antiendothelialen AK  
nach Nierentransplantation

Die Frage nach derartigen AK ist deshalb 
von klinischer Relevanz, weil sich gegen-
wärtige (serologische) Untersuchungs-
methoden in der Vorbereitung zur und in 
der Betreuung nach Transplantation fast 
nur auf HLA-spezifische AK konzentrie-
ren und AK anderer Spezifität daher un-
entdeckt bleiben könnten. Neben dem 
Befund einer C4d-positiven Anti-HLA-
AK-Abstoßung legt auch die Beobach-
tung von Abstoßungsprozessen bei HLA-
identen Spender-Empfänger-Paarungen 
eine mögliche Rolle von Non-HLA-AK 
nahe. Es existiert tatsächlich eine Vielzahl 
von Berichten über nicht gegen HLA ge-
richtete antiendotheliale AK, die einerseits 
bei Autoimmunerkrankungen beobachtet 
wurden [1], andererseits auch bei Trans-
plantatempfängern nachweisbar waren 
und mit einem ungünstigen klinischen 
Verlauf nach Transplantation assoziiert 
waren. Dabei handelt es sich jedoch häu-
fig um Fallberichte, und der Nachweis 

der AK beruhte fast immer auf nichtstan-
dardisierten Tests, die häufig auch keine 
verlässliche Charakterisierung der invol-
vierten Antigene erlauben [10, 13, 17].

In den 1970er und 1980er Jahren be-
schäftigten sich mehrere Gruppen mit 
der AK-Reaktivität gegen Antigene, die 
auf Endothelzellen und Monozyten expri-
miert [2, 6, 8] und somit konventionellen 
Detektionmethoden unzugänglich sind. 
Eine umfassende Charakterisierung die-
ser Antigene wurde jedoch nicht durch-
geführt, und die verfügbaren Daten lassen 
vermuten, dass es sich nicht um ein ein-
heitliches Antigensystem handelt. In jün-
gerer Vergangenheit gelang es jedoch, ei-
nige Zielantigene von Non-HLA-AK in 
Nierentransplantatempfängern näher zu 
charakterisieren. So konnte die Arbeits-
gruppe um D. Dragun aus Berlin nachwei-
sen, dass aktivierende AK gegen den An-
giotensin-II-Typ-1-Rezeptor mit persis-
tierender vaskulärer Abstoßung und ma-
ligner Hypertension assoziiert sind [4].

Das in den letzten Jahren am umfas-
sendsten untersuchte Non-HLA-Anti-
gensystem ist MICA („MHC class I-re-
lated chain A“). MICA-Gene kodieren in 
der Nähe des HLA-Klasse-Ib-Locus auf 
Chromosom 6 für Moleküle, die auf der 
Oberfläche von Endothelzellen (nicht mit 
Beta-2-Mikroglobulin assoziiert) expri-
miert sind, jedoch auf Lymphozyten feh-
len. Zwei große unabhängige Studien an 
1329 [14] bzw. 1910 [18] Nierentransplan-
tatempfängern zeigten ein signifikant ver-
mindertes Transplantatüberleben in Emp-
fängern mit entweder präformierten [18] 
oder post transplantationem nachgewie-
senen [14] Anti-MICA-AK.

Zur Integration der oben genannten 
Erkenntnisse in die klinische Praxis wür-
den allgemein verfügbare standardisier-
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te Tests benötigt, die jedoch gegenwär-
tig noch fehlen. Eine mögliche Strategie 
zur Detektion von Non-HLA-AK wäre 
die Verwendung von Endothelzellen statt 
Lymphozyten für „Crossmatch-Tests“ und 
andere serologische Untersuchungen. 
Dieser Zugang wurde auch von mehreren 
Gruppen gewählt, in deren Studien in der 
Regel immortalisierte endotheliale Zellen 
[10] oder Endothelzellen aus humanen 
Nabelschnurvenen (HUVEC; [17]), nicht 
aber Zellen des Spenders (wie bei kon-
ventionellen Crossmatch-Tests) verwen-
det wurden. Die Tatsache, dass sich die-
se Zellen hinsichtlich ihres HLA-Typs, 
aber auch in Bezug auf Nicht-MHC-An-
tigene von den Spenderendothelzellen un-
terscheiden, kann die Relevanz derartiger 
Untersuchungsmethoden einschränken.

Um eine spenderspezifische antiendo-
theliale AK-Reaktivität direkt bestimmen 
zu können, haben wir daher Spenderendo-
thelzellen (makrovaskuläre aus der Aorta 
und mikrovaskuläre aus der Nebenniere) 
isoliert und sie nach Inkubation mit Emp-
fängerserum mittels Flow-Zytometrie auf 
gebundene Empfängerantikörper unter-
sucht. Um eine Unterscheidung zwischen 
Anti-HLA- und Non-HLA-AK zu ermög-
lichen, wurden alle Sera auch per T-Zell-
Crossmatch und mittels HLA-beschich-
teter „FloPRA© beads“ (OneLambda)  
untersucht. Ein positives Endothelzell-
Crossmatch bei gleichzeitig negativen 
Resultaten im T-Zell-Crossmatch und im 
FloPRA©-Test wurde als Nachweis von 
Non-HLA-AK angesehen. In 8 von 75 un-
tersuchten Patienten konnten tatsächlich 
Non-HLA-AK (ohne gleichzeitige Anti-
HLA-Reaktivität) festgestellt werden. Der 
Nachweis dieser AK war allerdings weder 
mit einer C4d-Ablagerung in Transplan-
tatbiopsien noch mit einer klinisch nach-
weisbaren Verschlechterung der Trans-
plantatfunktion assoziiert (unveröffent-
lichte Beobachtung). Aus diesen Ergebnis-
sen kann daher keine Notwendigkeit für 
eine die klassischen Crossmatch-Untersu-
chungen ergänzende, systematische Suche 
nach Non-HLA-AK abgeleitet werden. Es 
muss jedoch in Betracht gezogen werden, 
dass eine (potenziell auch klinisch rele-
vante) Non-HLA-AK-Reaktivität gleich-
zeitig mit Anti-HLA-AK besteht und von 
diesen in unserem Testsystem „verdeckt“ 
werden könnte.

Mechanismen AK-mediierter 
Transplantatschädigung

Obwohl die AMR eines Nierentranplan-
tats ein diagnostisch und klinisch gut defi-
niertes Geschehen ist, weiß man erstaun-
lich wenig über die molekularen Mecha-
nismen des oft schweren, jedoch unter ad-
äquater Therapie auch reversiblen Funkti-
onsverlustes. Auch bietet die genaue Ana-
lyse der in Transplantatbiopsien zu beob-
achtenden Veränderungen wesentliche 
Anhaltspunkte und Anregungen zur Ent-
wicklung pathogenetischer Konzepte. Ei-
nerseits findet man das beeindruckende 
Bild der so genannten (hy)perakuten Ab-
stoßung, die bei gegen Spenderantigene 
vorsensibilisierten Empfängern zu einem 
massiven AK- und komplementvermit-
telten Endothel- und Gefäßwandscha-
den führt. Die massiven arteriellen Läsi-
onen mit begleitender Thrombose führen 
hier binnen weniger Stunden nach Trans-
plantation zu einem irreversiblen ischä-
mischen Organschaden. Dieses Bild war 
allerdings fast nur bei vorsensibilisierten 
Empfängern zu beobachten und ist heute 
durch die nahezu lückenlose Crossmatch-
Untersuchung eine Rarität geworden.

Andererseits stehen bei der typischer-
weise in den ersten Wochen nach Trans-
plantation auftretenden akuten AMR häu-
fig relativ milde histomorphologische Lä-
sionen im Gegensatz zu einer meist hoch-
gradigen Nierenfunktionseinschränkung. 
Meist ist hier das histologische Bild von 
intravasaler Immunzellakkumulation in 
Glomerula und peritubulären Kapilla-
ren gekennzeichnet, und nur selten fin-
den sich höhergradige Gefäßläsionen mit 
Thrombose. Im Unterschied zur hyper-
akuten Abstoßung erschließt sich hier 
der Schädigungsmechanismus nicht aus 
den histologisch nachweisbaren Gewebs-
läsionen. Die Reversibilität des Organ-
schadens durch die Entfernung zirkulie-
render AK mittels extrakorporaler Ver-
fahren (Immunadsorption, Plasmaphere-
se) spricht jedoch deutlich für eine wich-
tige pathogenetische Rolle von Anti-HLA- 
(und evtl. anderen) Alloantikörper.

Sowohl Versuche mit kultivierten En-
dothelzellen als auch tierexperimentel-
le Daten legen nahe, dass neben der klas-
sischen AK- und komplementvermit-
telten direkten Zellzerstörung (die offen-

bar bei hyperakuter Abstoßung vorliegt) 
AK mittels anderer Mechanismen einen 
Gewebsschaden mediieren können. So 
wurde in vitro eine durch antiendothelia-
le AK (AEA) von Patienten mit Lupus ery-
thematodes induzierte so genannte proin-
flammatorische Endothelzellaktivierung 
[9] beobachtet. Ähnliche Befunde wur-
den auch für Autoantikörper bei ande-
ren Autoimmunerkrankungen sowie für 
Anti-HLA-AK erhoben [15]. Die poten-
ziell proinflammatorische Wirkung von 
AEA wird weiterhin durch eine AK-in-
duzierte Aktivierung des Transkriptions-
faktors „nuclear factor kappa B“ (NF-κB; 
[11]) nahegelegt, da dieser Transkriptions-
faktor eine zentrale Rolle bei der Expres-
sion einer Vielzahl proinflammatorischer 
Gene spielt [3]. Eine derartige durch AEA 
vermittelte funktionelle Veränderung der 
Endothelzellen würde auch gut zur Akku-
mulation von Immunzellen in renalen Ka-
pillaren passen, die häufig bei C4d-posi-
tiver AMR beobachtet wird.

Neben der Induktion eines proin-
flammatorischen Phänotyps könnten 
AEA in der AMR auch durch die Förde-
rung prokoagulatorischer Eigenschaften 
von Endothelzellen oder durch eine ge-
steigerte apoptotische Aktivität wirksam 
sein. Diese Mechanismen wurden zwar in 
verschiedenen experimentellen Systemen 
nachgewiesen, ihre konkrete Rolle in der 
AMR humaner Nierentransplantate ist je-
doch ungewiss.

Experimentelle Modelle der 
AK-mediierten Abstoßung

Will man die Mechanismen der AMR exakt  
dissezieren, erweisen sich konventionelle 
tierexperimentelle Transplantationsmo-
delle als wenig geeignet, da es nahezu un-
möglich ist, den Beitrag AK-abhängiger 
Immunmechanismen von zellmediierten 
Prozessen zu trennen. Aus diesem Grunde 
wurden Nierentransplantationsmodelle in 
immundefizienten Tieren entwickelt, um 
so eine isolierte und kontrollierte AMR 
im lebenden Organismus zu simulieren. 
Die Gruppe um P. Halloran hat in einem 
sehr eleganten Modell rag–/–-“Knock-out-
Mäuse“ als Empfänger von Nierentrans-
plantaten ausgewählt [12], da diese Tiere 
weder T-Zellen noch B-Zellen besitzen 
und somit zu keiner adaptiven Immunant-
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wort bzw. Transplantatabstoßung in der 
Lage sind. Durch Injektion eines komple-
mentaktivierenden AK gegen ein MHC-
Molekül der Spendertiere wurde eine Si-
tuation wie zu Beginn einer klinischen 
AMR eines Nierentransplantats simuliert, 
um den klinischen Verlauf und auch die 
molekulare Reaktion der Endothelzellen 
mittels DNA-Microarray zu untersuchen. 
In der Tat banden die Antikörper an die 
renalen Endothelzellen und führten zur 
Komplementaktivierung mit endothelia-
ler C4d-Ablagerung und damit zu einem 
Bild wie bei humaner AMR. Verwunder-
licherweise entwickelten die Tiere jedoch 
keine weiteren Zeichen einer Abstoßung 
und zeigten auch keine Transplantatdys-
funktion. Es konnte auch keine veränderte 
Expression endothelialer Gene beobachtet 
werden, die einen Hinweis auf eine spe-
zifische Reaktion der Endothelzellen auf 
AK-Bindung und Komplementaktivie-
rung geben könnte [12].

Um die molekulare Antwort von hu-
manen Endothelzellen auf die Bindung 
von Anti-HLA-AK mit nachfolgender 
Komplementaktivierung zu untersuchen, 
inkubierten wir mikrovaskuläre Endo-
thelzellen mit aus Nierentransplantat-
empfängern isolierten komplementak-
tivierenden Alloantikörpern und führ-
ten ebenfalls eine Genexpressionsanaly-
se mittels DNA-Microarray (Affymetrix 
GeneChip) durch. Während die als Po-
sitivkontrolle eingesetzte Stimulation der 
Endothelzellen mit Zytokinen (Interleu-
kin-1β, Tumor-Nekrose-Faktor-α, Interfe-
ron-γ) eine massiv gesteigerte Genexpres-
sion mit dem erwarteten proinflammato-
trischen Muster induzierte, konnte bei 
den mit AK und Komplement beladenen 
Zellen kein spezifisches Genexpressions-
muster beobachtet werden (unveröffent-
lichte Beobachtung).

Eine Arbeitsgruppe aus Hannover 
wählte einen ähnlichen Ansatz wie die 
Gruppe von P. Halloran und transplan-
tierte Nieren in athymische Nacktratten, 
um ebenfalls die Effekte einer spontanen 
Transplantatabstoßung auszublenden [7]. 
Wie im oben beschriebenen Modell wur-
de ein komplementaktivierender AK in-
fundiert. In allen AK-infundierten Tie-
ren entwickelte sich etwa 2 Monate nach 
Transplantation eine Proteinurie und in 
den meisten Tieren auch eine Nierenin-
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Zusammenfassung
Endothelzellen spielen eine zentrale Rol-
le in der Transplantatabstoßung. Sie sind ei-
nerseits Ziel von Immunreaktionen und neh-
men andererseits als aktive Partner an der 
Attraktion und Extravasation von Immunzel-
len teil. Diese Mechanismen werden auch in 
Transplantatbiopsien offensichtlich, bei de-
nen einerseits die antikörpermediierte Kom-
plementablagerung am Endothel und ande-
rerseits auch die damit assoziierte luminale 
Immunzellansammlung nachgewiesen wer-
den kann. Obwohl HLA-Moleküle (in AB0-
kompatiblen Transplantaten) die unbestritten 
größte Bedeutung als Zielantigene haben, 
wird auch ein Beitrag von gegen andere An-
tigene gerichteten Antikörpern (AK) postu-
liert und für MICA- („MHC class I-related chain 
A“-) und Angiotensin-II-Typ-1-Rezeptor auch 
überzeugend nachgewiesen. Die klinische 
Applikation dieser Erkenntnisse wird jedoch 
durch die mangelnde Verfügbarkeit von stan-
dardisierten Tests behindert. Die kausale Rol-
le von AK in der Transplantatabstoßung ist 

unbestritten, die molekularen Mechanis-
men der Transplantatdysfunktion sind jedoch 
weitgehend unbekannt. Es wurde zwar ge-
zeigt, dass antiendotheliale AK verschiedener 
Spezifität in vitro Endothelzellen aktivie-
ren können, allerdings konnte eine derartige 
endotheliale Reaktion in rezenten Untersu-
chungen in immunzelldefizienten Tiermodel-
len und In-vitro-Ansätzen (ohne Beteiligung 
von Immunzellen) nicht nachgewiesen wer-
den. Dies könnte bedeuten, dass in der Effek-
torphase der AK-mediierten Abstoßung nicht 
eine direkte Schädigung/Aktivierung der En-
dothelzellen im Vordergrund steht, sondern 
eine (evtl. komplementinduzierte) Rekrutie-
rung von Immunzellen an den Ort des Ge-
schehens zumindest in der Frühphase der 
AK-mediierten Abstoßung entscheidend ist.

Schlüsselwörter
Transplantatbiopsie · Antikörpermediierte  
Abstoßung · Nierentransplantation · Allo-
antikörper · Endothelzellen

The role of endothelial cells in allograft rejection

Abstract
Endothelial cells (EC) are crucially involved in 
allograft rejection. They are prime targets of 
alloreactivity but also key players in the re-
cruitment and extravasation of immune cells. 
These mechanisms also become clear in al-
lograft biopsies with antibody-mediated 
complement deposition on EC and associ-
ated intracapillary accumulation of immune 
cells. HLA molecules are the most prominent 
targets of alloantibodies in AB0 compatible 
transplantation. Clinically relevant antibodies 
against other antigens such as MICA  
(MHC class I-related chain A) or the angioten-
sin II Type-1 receptor could also be convinc-
ingly demonstrated. The lack of generally  
available diagnostic tests for such non-HLA 
antibodies hampers their introduction in-
to clinical practice. Alloantibodies undoubt-
edly cause allograft rejection. However, our 
knowledge of the molecular mechanisms un-
derlying graft dysfunction in antibody-media-

ted rejection (AMR) is still fragmentary. Ac-
tivation of EC by anti-endothelial cell antibo-
dies was demonstrated in several experimen-
tal systems. Recent animal studies employing 
immune cell deficient transplant recipients 
or in-vitro assays, however, failed to demon-
strate an immediate response of EC upon an-
tibody binding and complement activation. It 
might therefore be considered that direct an-
tibody- or complement-mediated EC damage 
is not necessarily the leading event in acute 
AMR. Antibody- and/or complement-induced 
recruitment of immune cells might rather 
be of crucial importance at least in the early 
phases of AMR.

Keywords
Allograft biopsy · Antibody-mediated  
rejection · Renal transplantation · Allo- 
antibodies · Endothelial cells
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suffizienz. In der Histologie wurde ein 
Bild ähnlich wie bei chronisch humora-
ler Transplantatabstoßung beobachtet: 
chronische Transplantatglomerulopathie 
und interstitielle Fibrose mit Tubulusatro-
phie. Da diese Studie leider keine Analy-
se der frühen Läsionen beinhaltete, kann 
kein direkter Vergleich mit den oben ge-
nannten Untersuchungen vorgenommen 
werden, weil bei diesen wiederum kei-
ne Langzeitbeobachtungen durchgeführt 
wurden.

Auf den ersten Blick scheint das Auf-
treten der schweren Läsionen im Ratten-
modell im Widerspruch zum Fehlen ei-
ner endothelialen Antwort in den erst-
genannten Studien zu stehen. Eine mög-
liche Erklärung für diese Befunde wäre je-
doch, dass die akuten Läsionen der AMR 
nicht primär durch eine endotheliale Ant-
wort initiiert werden, sondern dass mög-
licherweise eine direkte Interaktion zwi-
schen gebundenen AK bzw. Komplement-
faktoren und Immunzellen essenziell für 
die Entwicklung der in Transplantatbiop-
sien beobachteten Läsionen ist. Eine di-
rekt durch AK und Komplement (oh-
ne zelluläre Beteiligung) verursachte Ge-
websschädigung könnte auf Basis der Be-
funde aus dem Rattenmodell als ein lang-
sam verlaufender Prozess vermutet wer-
den, der auch auf anderen molekularen 
Mechanismen beruht.

Fazit für die Praxis

HLA-Moleküle haben die unbestritten 
größte Bedeutung als Zielantigene der 
AMR. Es wurde jedoch auch ein Beitrag 
von gegen andere Antigene gerichteten 
AK wie z. B. für MICA und Angiotensin-II- 
Typ-1-Rezeptor nachgewiesen. Die kli-
nische Anwendung dieser Erkenntnisse 
wird jedoch durch die noch mangelnde 
Verfügbarkeit von standardisierten Tests 
behindert.
Obwohl die zentrale pathogenetische 
Rolle von AK in der AMR unbestritten 
ist, sind ihre molekularen Mechanismen 
noch unklar. Rezente Untersuchungen le-
gen nahe, dass in der Effektorphase der 
AK-mediierten Abstoßung möglicherwei-
se nicht eine direkte Schädigung/Aktivie-
rung der Endothelzellen im Vordergrund 
steht, sondern die (evtl. komplementin-
duzierte) Rekrutierung von Immunzellen 

an den Ort des Geschehens zumindest in 
der Frühphase der AK-mediierten Absto-
ßung entscheidend sein könnte.
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