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Wie unterscheidet das Immunsystem zwichc:n
Selbst und Fremd?1

Hanspeter Pircher, Zürich

Zusammenfassung

Die spezifische Immunantwort gegenüber körperfrem-
den Stoffen wird durch Lymphozyten vermittelt. Lym-
phozylen reagieren in der Regel nicht mit körpereige-
nen Strukturen (= Selbst). Das Ausbleiben einer Im-
munantwort gegenüber «Selbst» wird als immunologi-
sche Toleranz bezeichnet. Wie entsteht immunologi-
sche Toleranz? Die gelinge Frequenz von polentiell
Selbst-reaktiven Lymphozyten zusammen mit der
Schwierigkeit, solche Lymphozyten direkt in vivo zu
verfolgen, erschwe rt die experimentelle Analyse der
immunologischen Toleranz. Um diese Probleme zu
umgehen, wurden transgene Mäuse hergestellt, die ei-
nen hohen Anteil von T Lymphozyten mit einer defi-
nierten Selbst-Spezifität aufwiesen. Diese Mäuse er-
möglichten neuartige Ansätze zum besseren Versländ-
nis der Toleranzmechanismen von T-Lymphozyten. Die
vorliegende Schrift gibt eine Übersicht über die dabei
gewonnenen Erkenntnisse.

1	 EINLEITUNG

Infektiöse Erreger wie VireH, BakterieH, Pilze und Parasiten
köHnen MenscheH und Tiere lebensgefährlich bedrohen. Das
Immunsystem hat die Aufgabe, den Organismus vor solcheH
Angriffen zu schützen. Die Immunologen versuchen, die
zellulären und molekularen Grundlagen dieser Abwehrpro-
zesse zu verstehen. Durch das bessere Verständnis sollte es
möglich seiH, neue Therapien bei ungeHügender oder gestör-
ter Immunreaktion zu eHtwickeln. Das Immunsystem ist
fähig, körpereigene von körperfremden Strukturen zu unter-
scheiden. Diese Fähigkeit ist eine VoraussetzuHg, um fremde
Erreger erfolgreich zu bekämpfeH. Wie unterscheidet das
ImmuHsystem zwischen «Selbst» uHd «Fremd»? Welche mo-
lekulareH Strukturen sind bei dieser ErkennuHg beteiligt?
Wie wird verhindert, dass das ImmuHsystem gegeH körper-
eigene Strukturen reagiert?

How does the immune system distinguish
between self and foreign?

The generation of an effective immune response invol-
ves lymphocytes which are able to react against foreign
invadors. In contrast, lymphocytes do normally not
respond against self structures. This state of specific
immunologic non-responsiveness against self is called
tolerance. Why does the immune system not respond to
self? The low frequency of lymphocytes reactive to a
particular antigen and the lack of appropriate reagents
to detect such cells in vivo hampers the experimental
analysis of immunologic tolerance. To circumvent these
problems, transgenic mice were generated which ex-
pressed on most T-lymphocytes one type of a particular
receptor specific self antigen. These mice allowed new
approaches to investigate the mechanisms of T-lympho-
cyte tolerance which is discussed in this review.

Die spezifische Immunabwehr wird von Lymphozyten
vermittelt. Lymphozyten werden in zwei HaHptklasseH auf-
geteilt: B-Lymphozyten (B-Zellen) uHd T-Lymphozyten
(T-Zellen). B-Zellen reifeH im Knochenmark (B von bone
marrow) und sekretieren Antikörper, die eingedrungene
Fremdkörper neutralisieren; T-ZelleH reifen im Thymus. Ihre
Aufgabe ist vielfältiger: sie sekretiereH für das Immunsystem
wichtige Wachstumsfaktoren (Lymphokine); sie sind verant-
wortlich für die zell-vermittelte Zytotoxizität (Killer-T-Zel-
leH), und sie helfen den B-Zellen bei der Antikörper-
herstellung (T-HelferzelleH).

2	 ANTIGEN -REZEPTOREN

StruktureH, die eine ImmuHantwort auslöseH können, werden
als Antigene bezeichnet. Damit B- und T-LymphozyteH

1 Nach der Antrittsvorlesung vom 9. Juli 1994 an der Medizinischen Fakultät der Universität Zürich.
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Abb. 1. Schema des Aufbaus der Antigen-Rezeptormoleküle von
B- (oben) und T-Lymphozyten (unten). Der Antigen-Rezeptor der
B-Lymphozyten ist ein Immunglobulin; er besteht aus je zwei
identischen schweren und leichten Proteinketten. Disulfidbrücken
(-S-S-) zwischen den Ketten verbinden diese untereinander und
sorgen innerhalb der Ketten für eine stabile Faltenstruktur (Tertiär

-struktur), so dass das Rezeptormolekül die Form eines Y bewahrt.
Die COOH-Enden der beiden schweren Ketten sind mit der Zell-
membran verbunden. Die Aminosäurenzusammensetzung ist nur in
den vier Kettenregionen vor den NH2-Enden variabel (im Schema
schraffiert). Antigenspezifische B-Zellen besitzen Rezeptoren, deren
variable Teile so zusammengesetzt werden, dass sie das Antigen «er-
kennen» und binden können. Ein solches Antigen ist im Schema als
schwarzer Fleck dargestellt. – Die Antigen-Rezeptoren der T-Zellen
sind strukturell mit den Immunglobulinen verw andt, bestehen aber nur
aus je zwei Proteinketten (a, [3). Auch sie haben je eine variable
Endregion (schrafflert). Sie «erkennen» jedoch keine nativen Antigene,
sondern nur Bruchstücke von Proteinen, sog. Peptide.

Fig. 1. Antigen receptor molecules of B lymphocytes (above) and
T lymphocytes (below). The receptor of B lymphocytes is an immu-
noglobulin. It has the shape of a Y and consists of two heavy and
two light protein chains. The COOH terminals of the heavy chains
are attached to the cell membrane, whereas the regions towards the
amino-terminals form the distal branches of the Y, each one paired
with one of the light chains. Only the amino acid sequences of these
terminal regions are variable (hatched regions). In antigen specific
B lymphocytes the variable regions are constructed in such a way
that they can recognize and bind a specific antigen (black dot in
Fig.). – The antigen receptors of T lymphocytes consist of two
protein chains (es, [3) only. They, too, are attached to the cell
membrane and have variable antigen adapted amino-terminal re-
gions (hatched) which, however; will not recognize native antigens
but fragments of proteins, so called peptides.
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Antigene erkenHeH können, müsseH sie AHtigen-Rezeptoren
auf ihrer Zelloberfläche trageH. Diese Antigen-RezeptoreH
siHd bei B-Zellen schon seit längerer Zeit bekaHHt. Es siHd
membrangebundene Immunglobuline, die aus vier Protein-
ketten bestehen (Abb. 1, oben). Lösliche Immunglobuline
werden Antikörper genannt.

Im Gegensatz zu den VerhältHissen bei den B-ZelleH
wareH die AHtigen-RezeptoreH von T-Zellen lange Zeit uHbe-
kanHt. Der Durchbruch in der Charakterisierung des AHtigen-
Rezeptors von T-Zellen, des T-Zell-Rezeptors (Abb. 1, uHten;
Abb. 2), erfolgte vor 10 Jahren durch die AHwenduHg mole-
kularbiologischer Methoden (HEDRICK et al., 1984; YANAGI

et al., 1984).
Heute wissen wir, dass bei rund 90% der T-ZelleH der

Rezeptor eiH ZelloberflächeH-Protein ist, das aus einer
a- und einer j3-Kette besteht (Abb. 1, uHteH). Die beiden
Ketten sind über eine Disulfid-Brücke miteinaHder kovalent
verbunden. Jede Kette besteht aus eiHer koHstaHteH und einer
variablen RegioH. Zwischen konstanter und variabler Region
sind hypervariable Regionen eingefügt, die als D-(diversity)-

uHd J-(joining)-SegmeHte bezeichnet werdeH. Neben dem
0(3-T-Zell-Rezeptor wurde iH der Zwischenzeit noch ein
zweiter Rezeptortyp entdeckt, der aus einer 'y- und eiHer
8-Kette besteht (SAITO et al., 1984; CHIEN et al., 1987). Die
FunktioH voH T-ZelleH, die den 76-Rezeptor trageH, ist zurzeit
noch unklar.

Der T-Zell-Rezeptor ist strukturell mit deH Immunglobu-
liHen verwandt, welche die Antigen-Rezeptoren von B-Zel-
leH darstellen. ImmunglobuliHe bestehen aus je zwei ideHti-
schen leichten und schwereH Proteinketten (Abb. 1, oben).
Wie beim T-Zell-Rezeptor ist jede Kette in konstante, varia-
ble und VerbiHduHgs-Regionen unterteilt. Obwohl die Anti-
geH-RezeptoreH voH B- und T-ZelleH strukturelle Ähnlich-
keiteH aufweiseH, ist die AntigeH-ErkenHuHg von T- und
B-ZelleH grundsätzlich verschieden. Die Antigen-Rezepto-
ren von B-Zellen erkenHeH Hatives Antigen (in Abb. 1 durch
den schwarzen Fleck symbolisiert). Im Gegensatz dazu er-
kennt der T-Zell-Rezeptor keiH Hatives AHtigeH, sondern Hur
Bruchstücke voH ProteiHeH. Diese ProteinfragmeHte werden
Peptide genaHnt.
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Der T-Zell-Rezeptor erkeHnt AHtigeH iH Form voH Pepti-
den, welche voH MHC-Moleküleng gebunden werden
(Abb. 2) (TOWNSEND et al., 1984; DAVis & BJORKMAN,

1988). Die Peptide bestehen in der Regel aus 8-15 AmiHo-
säuren. MHC-Moleküle siHd Membran-Proteine, die im
Haupthistokompatibilitätskomplex kodierl werdeH. NebeH
den Peptid-AntigeHeH erkennt der T-Zell-Rezeptor auch Teile
des MHC-Moleküls (ZINKERNAGEL & DOHERTY, 1974). AH
Peptid- und MHC-ErkennuHg siHd vor allem die variableH
uHd die hypervariablen D- und J-Segmente des Rezeptors
beteiligt. AHtigeH wird deH T-Zellen von Antigen präsentie-
renden Zellen (z. B. MakrophageH oder DendritischeH Zel-
leH) dargeboteH.

Antigen präsentierende Zelle

Abb. 2. Ein T-Zell-Rezeptor erkennt ein Peptid-Antigen (schwarz),
das von einem MHC-Molekül in der Membran einer sog. «Antigen
präsentierenden Zelle» präsentiert wi rd (vgl. Text).

Fig. 2. A T-cell receptor recognizes a peptid antigen (black dot)
presented by a MHC molecule bound to the membrane of an
«antigen presenting cell» (see text).

3	 IMMUNOLOGISCHE TOLERANZ

3.1 Analyse mit transgenen Mäusen
LymphozyteH werden durch AHtigeH-Kontakt aktiviert:
B-ZelleH differenzieren nach AHtigeH-KoHtakt zu Antikörper
sekretiereHdeH Plasma-Zellen, währeHd T-Zellen sich zu Hel-
ferzelleH oder zu zytotoxischen Zellen entwickeln. Im Ge-
gensatz dazu werdeH LymphozyteH durch körpereigeHe AH-
tigeHe (Selbst) Hicht aktiviert . Lymphozyten siHd toleraHt
gegenüber «Selbst». Wie entsteht diese immuHologische To-

2 MHC von major histocompatibility complex (Haupthlstokompa-
tibilitätskomplex).

leraHz? Die frühen ArbeiteH voH OwEN (1945), BURNET &

FENNER (1949) uHd BILLJNGHAM et al. (1953) belegten, dass
die immunologische ToleraHz von Lymphozyten gegenüber
«Selbst» durch das Immunsystem im Laufe seiHer EHtwick-
lung erworben wird. Die immunologische Selbst-Toleranz ist
nicht angeboren! Es war jedoch bis vor wenigen Jahren
uHklar, wie selbstreaktive LymphozyteH tolerisiert (toleraHt
gemacht) werdeH.

Dnrch die EntwickluHg voH TechHikeH, Gene zu klonieren
und iH die Keimbahn von Mäusen einzuschleuseH, gelaHg es,
transgeHe Mäuse herzustellen (BRINSTER et al., 1981). TraHs-
geHe Mäuse tragen in ihrem Erbgut eiH neues, künstlich
eiHgeführtes GeH. Dieses Gen wird als TraHsgeH bezeichnet.
Transgene Tiermodelle eröffnen neua rtige Ansätze zur Lö-
sung alter Fragen bezüglich immuHologischer Selbst-Tole-
ranz. IH der folgenden Übersicht werdeH transgeHe Tier-
modelle vorgestellt, die in unserem IHstitut eHtwickelt wur-
den. Anhand dieser Modelle wird illust riert, wie wir die
Fragen der immuHologischeH Selbst-Toleranz von T-Zellen
studiereH.

3.2 T Zell-Rezeptor-transgene Mäuse
In einem Individuum ist es Hormalerweise nicht möglich,
T-ZelleH mit bekannter AHtigenreaktivität direkt zu verfol-
geH. Meist fehlen die entsprechendeH ReagenzieH (z. B. An-
tikörper), die solche Zellen eindeutig identifizieren. Zudem
ist die FrequeHz der T-Zellen, die spezifisch mit eiHem be-
stimmten Antigen reagiereH, iH einem Organismus äusserst
geriHg. Im Gegensatz dazu besitzeH T-Zell-Rezeptor-transge-
He Mäuse einen hoheH AHteil voH T-ZelleH mit eiHem Typ voH
T-Zell-Rezeptor. UHsere transgenen Mäuse tragen eiHeH vi-
russpezifischeH T-Zell-Rezeptor. Diese Tiere ermöglichen es
uns, virusspezifische T-ZelleH während ihrer Reifung im
Thymus und währeHd ihrer Effektorphase in den sekundären
lymphatischen OrganeH direkt zu verfolgen.

Wie war es möglich, das Immunsystem dieser Mäuse so
zu veräHderH? Wir sind von einer virusspezifischeH T-Zelle
ausgegaHgeH (Abb. 3). Diese T-Zelle besitzt einen T-Zell-Re-
zeptor, der ein virales Peptid vom Lymphozytären Choriome-
ningitis-Virus (LCMV) erkeHHt. VoH dieser LCMV-spezifi-
sehen Zelle wurden die T-Zell-Rezeptor-Gene isoliert und in
die Vorkerne von befruchteteH EizelleH voH MäuseH iHjizie rt

(BRINSTER et al., 1981). EiHe Maus, die sich aus eiHer so
behaHdelten Eizelle entwickelt, trägt die iHjizierteH Rezep-
tor-Gene in ihrem Erbgut. Dies bewirkt, dass viele 3 T-Zellen

Obwohl alle Zellen das injizierte Gen tragen, wird es nicht in allen
Zellen auch exprimiert.
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Abb. 3. Schematische Darstellung der Herstellung T-Zell-Rezep-
tor-transgener Mäuse. T-Zell-Rezeptor-Gene aus einer LCMV-spe-
zifischen T-Zelle werden in einen der beiden Vorkerne einer be-
fruchteten Maus-Eizelle injiziert. Daraus entsteht eine transgene
Maus mit vielen LCMV-spezifischen T-Zellen (Kreise mit T). Das
Transgen wird wie ein normales Gen auf die Nachkommen vererbt.

Fig. 3. The production of mice transgenic for a specific T-cell
receptor: Receptor genes of a LCMV specific T-cell are injected into
one of the pronuclei of a fertilized mouse egg. In the developing
transgenic mouse the injected transgene is integrated into the
genome. Many T-cells of the transgenic mouse express the LCMV
specific receptors.

iH dieser Maus entstehen, die LCMV-spezifisch sind
(PIRCHER et al., 1989a). Sie sind in Abb. 3 mit «T» symboli-
siert. Durch ZüchtuHg köHnen diese Mäuse weiter vermehrt
werden, da das TransgeH wie eiH normales Gen vererbt wird.

Wie könHen die LCMV-spezifischeH T-Zellen in diesen
Mäusen nachgewiesen werden? Wir beHützten dazu die
TechHik der ImmuHfluoreszenz. Mit Hilfe zweier AHtikörper,
die spezifisch mit der a- uHd ß-Kette des transgeHen T-Zell-
Rezeptors reagiereH, werdeH Lymphozyten angefärbt. Die
Analyse der gefärbteH ZelleH erfolgt im Durchfluss-
Zytofluorometer. Abb. 4 zeigt ein Beispiel einer solcheH
AHalyse. Rund 60% aller T-ZelleH iH dieser Probe tragen
sowohl die transgeHe a- als auch die traHsgeHe ß-Kette auf
ihrer Zelloberfläche. Die Punkte-AHsammluHg im oberen
rechten QHadranten des «dot-plots» von Abb. 4 repräseHtiert
die LCMV-spezifischeH T-ZelleH, deren Anzahl mit dem
Zytofluorometer einfach und genau bestimmt werden kaHn.
Eine solche AHalyse ist iH HormaleH Tieren nicht möglich, da

a Kette -->
Abb. 4. «Dot-plot» von durchfluss-zytofluorometrisch erfassten T-
Zellen mit transgenem Antigen-Rezeptor. Abszisse und Ordinate:
Expressionsstärke der a- bzw. ß-Ketten.

Fig. 4. Dot-plot of T-cells with the transgenic receptor recorded
by flow cyto fluor-ometry.

die Frequenz von virusspezifischen T-ZelleH kleiHer als eine
in 104 -105 Zellen ist.

3.3 Zentrale T Zell-Toleranz
Das eben besprochene System ermöglichte uHs die experi-
meHtelle Prüfung der Frage, wie LCMV-spezifische T-Zellen
tolerisiert werden, falls das LCMV-AHtigeH im Thymus vor-
handen ist. Das Experiment sollte uns iH eiHem Modellfall
zeigen, wie selbstreaktive T-Zellen tolerisiert werden, falls
das Selbst-Antigen im Thymus vorhanden ist. Zu diesem
Zweck wurden weitere transgene Mäuse hergestellt, die das
LCMV-AHtigeH im Thymus aufwieseH (Abb. 5). Diese
LCMV-Thymus-transgeHeH Mäuse wurden mit LCMV-Re-
zeptor-traHsgeHen MäuseH gekreuzt. So wurden doppel-

TCR x LCMV
Abb. 5. Versuchsschema zur Lösung der Frage, ob LCMV-reaktive
T-Zellen tolerisiert werden können, falls LCMV-Antigen im Thy-
mus vorhanden ist. Durch Kreuzung LCMV-Rezeptor-transgener
Mäuse (TCR) mit Antigen-transgenen Mäusen, die das LCMV-An-
tigen im Thymus aufwiesen, wurden doppel-transgene Mäuse
(TCR x LCMV) gezüchtet.

Fig. 5. Experimental scheme to solve the question whether or not
LCMV reactive T-cells can be made tolerant when the LCMV
antigen is present in the thymus. By crossing LCMV receptor trans-
genic mice (TCR) with mice transgenic for LCMV antigen in the
thymus double transgenic mice (TCR x LCMV) were reared.

LCMV-
reaktive
T-Zellen

x
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transgene Mäuse erhalten, die sowohl das AntigeH als auch
deH eHtsprechenden Rezeptor trugen.

Was geschieht mit deH LCMV-spezifischeH T-ZelleH iH
doppel-traHsgenen MäuseH? Die Abb. 6 zeigt obeH die Ana-
lyse der Lymphozyten voH T-Zell-Rezeptor-transgeHen

transgen
TCR

- Kette

transgen
TCR
/3- Kette

Abb. 6. Oben: Analyse reifer Lymphozyten von T-Zell-Rezeptor-
transgenen Mäusen (TCR) und Rezeptor x Antigen-doppeltransge-
nen Mäusen (TCR x LCMV). Etwa 70% der Lymphozyten der
TCR-transgenen Mäuse tragen den LCMV-spezifischen Rezeptor,
während solche Zellen bei den doppel-transgenen Mäusen fehlen.
– Unten: Analyse wie oben, aber mit unreifen T-Zellen. Bei den
TCR-transgenen Tieren wurden rund 80% unreife Zellen mit dem
LCMV-spezifischen Rezeptor gefunden, bei den doppel-transgenen
Tieren fast keine. Weitere Erklärungen im Text.

Fig. 6. Above: Analysis of mature lymphocytes of T-cell receptor-
transgenic mice (TCR) and receptor x antigen double-transgenic
mice (TCR x LCMV). About 70% of the lymphocytes of TCR
transgenic mice have the LCMV-specific receptor whereas in the
double-transgenic mice such cells are missing. – Below: Analysis
as above, but with immature T-cells. In the TCR transgenic mice
about 80% of the immature T-cells were found to have the LCMV
specific receptor, while hardly any such cells were found in the
double-transgenic mice. This is interpreted as indicating that self-
reactive T-cells are eliminated in the thymus if they meet the self-an-
tigen there.

(TCR) uHd von Rezeptor x Antigen-doppel-traHsgeHen Mäu-
seH (TCR x LCMV). Rund 70% der Lymphozyten voH den
TCR-transgeHen Mäusen trageH den LCMV-spezifischen
Rezeptor. Diese LCMV-spezifischen T-Zellen fehleH bei den
doppel-transgenen Mäusen. Was ist mit ihneH passiert? Sind
noch uHreife, LCMV-spezifische T-Zellen im Thymus dieser
Tiere vorhanden?

Um diese Frage zu beantworteH, wurdeH unreife T-Zellen
im Thymus der Mäuse analysiert. Die ThymozyteH der traHs-
geHen Tiere wurdeH wiederum mit den traHsgen-spezifischen
AHtikörperH angefärbt. Die meisten unreifen T-ZelleH der
Rezeptor-Mäuse tragen schon den traHsgenen T-Zell-Rezep-
tor auf ihrer Zelloberfläche. Die schwarzeH Flächen iH Abb. 6
(unten) repräsentiereH die uHreifen LCMV-spezifischen
T-ZelleH. Bei deH Rezeptor x Antigen doppel-lransgeHen
Tieren sind diese uHreifeH LCMV-spezifischeH T-Zellen
Hicht mehr vorhandeH. Dieses Resultat – zusammeH mit ähn-
licheH ExperimeHten (KAPPLER et al., 1987; MACDONALD et
al., 1988; KISIELOW et al., 1988; SHA et al., 1988) – belegt,
dass selbstreaktive T-Zellen am O rt ihrer Reifung, d. h. im
Thymus, elimiHiert werden, falls sie dort auf ihr Selbst-
AHtigen treffeH. Der Thymus wirkt als Filter, der alle selbst-
reaktiveH T-ZelleH herausfiltert. T-Zellen müsseH den Thy-
mus passieren, weil sie erst im Thymus zu funktioHsfähigen
T-Zellen heranreifen. Diese Art von ToleraHz-Induktion wird
als zentrale Toleranz durch klonale Deletion bezeichnet
(Abb. 7).

Knochen-
mark

Abb. 7. Zentrale Toleranz im Thymus durch klonale Deletion.

Fig. 7. Central tolerance by clonal deletion in the thymus.  

7.3 %  

5.5 %   
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Die zentrale Toleranz-Induktion im Thymus wurde in
diesem System Hoch weiter untersucht. Die Resultate können
wie folgt zusammeHgefasst werdeH:

Zentrale Toleranz ist sehr empfindlich. Selbst geriHge
MeHgeH voH AHtigeH, die Hicht ausreichen, um reife
T-ZelleH zu aktiviereH, siHd ausreicheHd, um T-ZelleH im
Thymus zu eliminieren. Durch diesen Sicherheitspuffer
wird verhiHdert, dass auch schwach selbstreaktive
T-ZelleH den Thymus verlasseH köHneH (PIRCHER et al.,
1991).

– ZeHtrale ToleraHz kann auf verschiedenen Differenzie-
ruHgsstufen der T-ZelleH erfolgeH. Sobald unreife T-Zel-
len auf Antigen im Thymus treffen, werdeH sie elimiHiert.
Dies kann zu einem frühen, aber auch zu eiHem spätereH
ZeitpuHkt in der T-Zell-EHtwickluHg stattfinden (PIRCHER

et al., 1989a, b).
Zentrale Toleranz kann durch verschiedeHe ZelltypeH im
Thymus iHduziert werdeH. Epithel-Zellen, Fibroblasten,
MakrophageH, DeHdritische Zellen und sogar unreife
T-ZelleH könHen zentrale ToleraHz durch kloHale Deletion
induzieren (PIRCHER et al., 1993).

3.4 Periphere T ZeII-Toleranz
Es ist uHbestritten, dass die kloHale DeletioH voH selbstreak-
tiven T-Zellen im Thymus eiHeH der wichtigsteH Toleranz-
MechanismeH darstellt. Die Frage ist, ob es Hoch andere
Toleranz-Mechanismen gibt. Wie werdeH selbstreaktive T-
ZelleH tolerisiert, falls das Selbst-Antigen nicht im Thymus
vorhaHdeH ist? Wie zum Beispiel entsteht ToleraHz für eiH
Selbst-AHtigeH, das nur im endokrinen Pankreas zu fiHdeH ist?

Um diese Fragen zu lösen, wurden traHsgeHe Mäuse her-
gestellt, die das LCMV-Antigen ausschliesslich auf 13-Zellen
im eHdokriHeH PaHkreas ausdrücken (Abb. 8, rechts)
(OHAsHI et al., 1991). Sie wurden mit traHsgeHeH TCR-Mäu-
seH gekreuzt. Analysiert wurden die resultiereHden doppel-
transgenen Tiere, die sowohl für deH LCMV-T-Zell-Rezeptor
als auch für das LCMV-Pankreas-Antigen transgeH wareH
(TCR x LCMV-Pankreas). Sind LCMV-spezifische T-ZelleH
iH diesen MäuseH noch vorhaHdeH? Die Antwo rt auf diese
Frage ist iH Abb. 8 schematisch dargestellt: die doppel-trans-
geHeH Tiere besitzten viele LCMV-spezifische Zellen, die mit
«T» symbolisiert sind. Das ExperimeHt zeigt, dass die
LCMV-spezifischen T-ZelleH durch das LCMV-PaHkreas-
Antigen nicht beeinflusst werden. Die vorhaHdeHeH LCMV-
spezifischeH T-ZelleH siHd potentiell selbstreaktiv, da die
3-ZelleH im eHdokrineH Pankreas das LCMV-AHtigen auf-
weisen. Trotzdem: diese Mäuse sind gesund. Das LCMV-
Pankreas-AHtigeH ist offeHsichtlich Hicht fähig, die LCMV-

TCR x LCMV- Pankreas

Gesund!

	 > T-Zell Toleranz durCh Ignoranz

Abb. 8. Experimenteller Nachweis, dass LCMV-reaktive T-Zellen
nicht eliminiert werden, falls das LCMV-Antigen nicht im Thymus,
sondern nur im endokrinen Pankreas vorkommt (wo Insulin gebildet
wird). Durch Kreuzung von TCR-transgenen Mäusen mit transge-
nen Mäusen, die das LCMV-Antigen nur auf den ß-Zellen des
endokrinen Pankreas tragen, wurden doppel-transgene Tiere (TCR
x LCMV-Pankreas) erzeugt. Diese Tiere bleiben gesund, obwohl
die insulinerzeugenden ß-Zellen das LCMV-Antigen tragen.

Fig. 8. Experimental proof that LCMV reactive T-cells are present
if the LCMV antigen is expressed on the ß-cells of the endocrine
pancreas (which produce insulin) but not in the thymus. Double-
transgenic mice (TCR x LCMV-Pankreas) were bred by crossing
TCR transgenic mice and mice with transgenic LCMV antigen on
the pancreas 13-cells. These mice were healthy, although the LCMV
antigen is present on the insulin producingß-cells.

LCM Virus -Infektion

TCR x LCMV -Pankreas

Ca. 1 Woche

TCR x LCMV -Pankreas

Zerstörung von 13 -Zellen —Diabetes!

Abb. 9. AktivieIung der LCMV-spezifischen T-Zellen durch Infek-
tion doppel-transgener TCR x LCMV- Pankreas-Mäuse mit dem
LCM ViIus (aktivierte T-Zellen mit Zackenkranz). Die aktivierten
T-Zellen zerstören die (3-Zellen im Pankreas; die Tiere werden
diabetisch.

Fig. 9. Activation of LCMV specific T-cells by infecting double-
transgenic TCR x LCMV-Pankreas mice with the LCM virus (acti-
vated T-cells marked by garlands of spikes). The activated T-cells
destroy the pancreasß-cells and the mice become diabetic.
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Wie unterscheidet das Immunsystem zwischen Selbst und Fremd?

spezifischeH T-Zellen zu aktivieren. Die immunologische To-
leranz entsteht in diesem Fall durch Ignoranz voH T-Zellen
gegenüber dem Antigen. Die LCMV-spezifischen T-Zellen
«kümmern» sich schlichtweg nicht um «ihr» LCMV-Antigen
im PaHkreas. An diesem ZustaHd äHdert sich nichts, sol ange die
LCMV-spezifischen T-Zellen nicht aktivie rt werden.

Werden die LCMV-spezifischen T-ZelleH jedoch durch
eine LCM VirusinfektioH aktiviert, so äHdert sich das Bild
schlagartig. Der enlsprechende Versuch ist in Abb. 9 illu-
striert: Durch InfektioH der TCR x LCMV-Pankreas-transge-
HeH Mäuse werden die LCMV-spezifischen T-ZelleH akti-
viert (in der Abb. durch ZackenkräHze gekenHzeichnet). Die
aktivierten LCMV-spezifischen T-Zellen infiltriereH jetzt den
endokrinen Pankreas uHd zerstören die f3-Zellen, die das
transgene LCMV-Antigen tragen. Die Folge davon ist, dass
Hicht mehr genügeHd IHsulin gebildet werden kanH: die Mäu-
se werden diabetisch.

T-ZelleH köHnen bei traHsgeHen MäuseH nach LCMV-IH-
fektion im eHdokrinen Pankreas durch Immunhistologie
nachgewieseH werdeH. Die Immunhistologie iH Abb. 10 de-
moHslriert die massive IHfiltratioH der LangerhansscheH IH-
selH durch T-Zellen bei der traHsgeHeH Maus (rechts). Die
nicht-transgeHe Kontrolle zeigt kaum IHfiltratioH ( links).

Von diesem Experiment lernen wir, dass Ignoranz von
T-Zellen gegeHüber peripheren Antigenen eineH Toleranz-
mechaHismus darstelleH kann. Potentiell selbst-reaktive
T-ZelleH sind im ImmuHsystem erlaubt. Solange sie Hicht

Abb. 10. Immunhistologische Bilder der Langerhansschen Inseln
aus dem Pankreas LCMV-infizierter Mäuse: links eines nicht-trans-
genen Kontrolltiers, rechts einer TCR x LCMV-doppeltransgenen
Maus. Nur bei letzterer sind die Langerhansschen Inseln massiv
durch T-Zellen infiltriert.

Fig. 10. Immunohistologic pictures of the islands of Langerhans in
the pancreas of a LCMV infected control mouse (left) and a virus
infected TCR x LCMV-Pankreas mouse (right). Only the latter
shows strong infiltration by T-cells.

aktiviert sind, richteH sie keinen Schaden an. WerdeH sie
jedoch aktivierl, so werden sie gefährlich und könneH
SchadeH aHrichteH, z. B. Zellzerstörung. Wie im Falle der
traHsgenen «Diabetes-Maus» gezeigt, kann dies fatale Fol-
gen haben.

4	 PEPTID-INDUZIERTE TOLERANZ ZUR VERHIN-

DERUNG VON AUTOIMMUNKRANKHEITEN

Welche Möglichkeiten bestehen, diese «potentiell-selbstre-
aktiven» T-ZelleH zu tolerisieren, so dass sie für den Orga-
Hismus nie mehr gefährlich werden können? Es ist uHs iH den
letzteH zwei Jahren gelungen, eiHe Methode zu entwickeln,
um T-ZelleH in vivo antigenspezifisch zu tolerisieren (Kr-
BURZ et al., 1993). Wir weHden dazu einen Trick aH: Mäuse
werdeH mit synthetischem Peptid-Antigen behandelt. Frühe-
re ArbeiteH habeH gezeigt, dass Peptide immunogen wirken
und T-ZelleH aktivieren können. Mit bestimmten
BehandlungsprotokolleH ist es jedoch auch möglich, das
GegeHteil zu bewirken und T-ZelleH so zu tolerisiereH.

Dies soll im folgenden Experiment demonstriert werdeH
(Abb. 11). TransgeHe Mäuse mit dem T-Zell-Rezeptor wur-
deH mit synthetischem LCMV-Peptid behandelt. Dieses
LCMV-Peptid wird von deH traHsgeHeH LCMV-spezifischen
T-ZelleH erkannt. Nach einer Woche wurde der Effekt der
Peptid-BehaHdluHg auf die LCMV-spezifischeH T-Zellen un-
teIsucht. Vor der Behandlung waren rund 70% der T-Zellen
LCMV-spezifisch; Hach der Behandlung fehlen die LCMV-
spezifischen T-Zellen weitgeheHd. Das Expe riment belegt,
dass LCMV-spezifische T-ZelleH iH der Maus durch die IH-

Abb. 11. LCMV-Peptid- induzierte Deletion von LCMV- reaktiven
T-Zellen. Dargestellt ist die Expression des transgenen T-Zell-Re-
zeptors vor und nach Behandlung mit dem LCMV-Peptid. Analyse
mittels Durchfluss-Zytofluorometrie.

Fig. 11. LCMV peptide induced deletion of LCMV reactive T-cells.
The dot-plots show the expression of the transgenic T-cell receptor
before and after treatment with the LCMV peptide, as recorded by
flow cyto-fluorometry.
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jektion synthetischer LCMV-Peptide eliminiert werden kön-
HeH. Weshalb ist dies möglich? Wir vermuten, dass die
LCMV-spezifischen T-Zellen durch die verwendeten hohen
Dosen von LCMV-Peptid überstimuliert werdeH uHd deshalb
iHnerhalb weniger Tage absterben. Die Peptid-induzierte To-
leraHz voH T-Zellen ist antigenspezifisch; T-Zellen, die eine
Spezifität für eiH aHderes Peptid-Antigen aufweisen, siHd voH
der LCMV-Peptidbehandlung Hicht betroffen.

Ist es nun möglich, durch Peptid-induzierte Toleranz
Autoimmunität zu verhindern? Diese Frage wurde mit den
schon besprochenen traHsgeHeH «Diabetes-Mäusen» uHter-
sucht. Zur Erinnerung: LCMV-Pankreas-traHsgene Mäuse
sind gesund und zeigeH keinen spontanen Diabetes, obwohl
sie das LCMV-AHtigeH im eHdokrinen Pankreas tragen. Wer-
den diese Mäuse jedoch mit dem LCM-Virus infiziert, so
zerstöreH die aktivierten LCMV-spezifischeH T-ZelleH die
endokrinen PaHkreaszellen, die das transgene LCMV-AHti-
geH tragen, und die Mäuse werdeH diabetisch (Abb. 9). Die
Frage, ob es möglich sei, dieseH virusiHduzierten autoimmu-
nen Diabetes durch LCMV-Peptid zu verhinderH, wurde wie
folgt untersucht: LCMV-Pankreas-transgene Mäuse wurdeH
direkt (unbehandelte KoHtrolleH) bzw. nachdem sie mit
LCMV-Peptid tolerisiert wareH mit LCM-Virus infiziert . Das
Resultat kaHH der Abb. 12 entnommen werdeH. Die Kontroll-
tiere weiseH 10 Tage nach der Virusinfektion hohe Blutzuk-
kerwerte auf; alle Mäuse siHd diabetisch. Im Gegensatz dazu

Tage nach LCMV-Infektion

Abb. 12. Glukosegehalt des Blutes (Ordinate) von LCMV-infizier-
ten LCMV-Pankreas-transgenen Mäusen, die vor der Infektion nicht
(Kontrollen) bzw. mit LCMV-Peptid tolerisiert worden waren, zu
verschiedenen Zeiten nach der Virusinfektion (Abszisse). Zehn
Tage nach der Infektion waren alle Kontrollen diabetisch, während
die peptidbehandelten Tiere normale Blutzuckerwerte aufwiesen.

Fig. 12. Blood glucose contents (ordinate) of LCMV infected
LCMV-Pankreas transgenic mice at different days after virus infec-
tion. Before infection the experimental animals were tolerized with
LCMV peptide; the controls were not pretreated. Ten days after virus
infection all controls were diabetic, whereas the blood glucose
concentration of the peptide treated mice was normal.

sind die Blutzuckerwerte der mit LCMV-Peptid behaHdelten
Mäuse nicht erhöht. Aus diesem Versuch schliessen wir, dass
durch LCMV-Peptidbehandlung der LCMV-iHduzierte Dia-
betes verhindert werdeH koHHte (AICHELE et al., 1994).

Das vorgestellte Experiment belegt, dass peptidinduzierte
T-Zell-ToleraHz Autoimmunität verhinderH kaHH. Dies wurde
hier in einem einfacheH traHsgeHeH Tiermodell demonst riert.
SelbstverstäHdlich kann dieses Modell nicht im Massstab 1:1
auf den MeHsch übertragen werden. Das transgeHe Modell
hilft uns jedoch, immunologische Regeln zu lernen – diese
Regeln gelten auch im Immunsystem des Menschen.

5	 AUSBLICK

Wie stehen die Chancen, dass Peplid-iHduzierte Toleranz bei
Autoimmunkrankheiten aHgewendet werden kann? Wir ste-
heH Hoch sehr am Anfang. Es gibt noch viele uHgelöste
Fragen, die iH TiermodelleH zuerst abgeklä rt werdeH müssen,
bevor eine eiHdeutige Aussage gemacht werden kann. Zurzeit
untersuchen wir, ob peptidinduzierte ToleraHz auch bei be-
reits induzierten autoimmunen ProzesseH wirksam ist.
VoraussetzuHg für die peptidinduzierte Toleranz ist zudem
die Identifizierung voH HatürlicheH Auto-Antigenen. An die-
ser Frage wird iH vielen LaboratorieH intensiv gearbeitet.

Über Nebenwirkungen und GefahreH der peptidindnzier-
teH ToleraHz ist Hoch so gut wie nichts bekaHnt. Es ist deshalb
noch zu früh, um über die praktische AnweHduHg dieser
Methode zu spekuliereH uHd Hoffnungen zu wecken. Ich
denke jedoch, dass es sich lohHt, die Idee weiterzuverfolgen.
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