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Die Basalmembran - Verbindung und Schranke 
zwischen Zellen und Bindegewebe 

Bernhard Odermatt, Zürich 

Zusammenfassung 

Basalmembranen sind spezialisierte Strukturen der ex
trazellulären Mau·lx, welche Zellverbände oder Einzel
zellen vom Bindegewebe abgrenzen. Eine der Haupt
komponenten der Basalmembranen ist Typ-IV
Kollagen. lm Gegensatz zu den faserbildenden Kolla
genen verbinden sich die Typ-IV-Kollagenmoleküle zu 
dreidimensionalen Netzwerken, welche das Grundge
rüst der Basalmembran bilden. 
Bösartige Tumoren können im Rahmen von Invasion 
und Metastasierung Basalmembranen durchbrechen. 
Sie benötigen dazu Adhäsionsrezeptoren (Integrine), 
mit denen sie an Typ-lV-Kollagen anhaften können. 
Zur Aunösung des Typ-IV-Kollagennetzwerks produ
zieren sie dann das Verdauungsenzym Typ-IV-Kolla
genase. Schliesslich wandern die Tumorzellen durch 
die so entstandene Lücke in der Basalmembran. Auf 
molekularer Ebene sind viele Details über diese Vor
gänge bcbnnt. 
Das Alport-Syndrom ist eine X-chromosomal vererbte 
Krankheit, welche mit einer [nnenohrschwerhörigkeit 
einhergeht und zu einem Versagen der Nierenfunktion 
führt. Die Morphologie der Basalmembranen der Glo
merulumkapillaren in der Niere ist verändett und ihre 
Filtrationsfunktion gestört. Ursache für diese Krank
heit sind Mutationen im Gen für die o:5(IV)-Kette des 
Typ-IV-Kollagens. Heute beginnt man die molekularen 
Mechanismen zu verstehen. welche vom Gendefekt bis 
zur Ausprägung der Krankheit führen. 

1 EINLEITUNG 

Der Zusammenschluss von Einzellern (Protozoen) zum viel
zelligen Organismus (Metazoon) ermöglichte eine Vertei
lung der Grundfunktionen des Lebens aufverschiedene Zell
typen mit funktionsspezifischer Differenzierung (z. B. Epi
thelzellen, Muskelzellen, Nervenzellen). Verbände aus Zel
len gleicher Gestalt und Leistung bezeichnet man als Gewe
be. Für den Zusarrunenhalt von Zell verbänden besitzen 

The basement membrane - junction and bar
rier between cel/s and connective tissue 

Basement membranes are specialized structures of the 
extracellular matrix, separating cell sheets or single 
cells .from conm:clive ti.l\\'ue. One o.f the main compo
nents of basemen/. membranes is type IV collagen. ln 
cantrast to the fiber.forming collagens, type IV colla
gen molecules assemble into three dimensional net
worksforming the scaffold of the basement membrane. 
Du ring invasion and metastasis, malignan.t tum.ors are 
able to break through basement membranes. Ta accom
plish this, they need adhesion receptors (ifuegrins)for 
1he attachment onto type IV collagen. In order to dissol
ve the type IV collagen nenvork, they produce the enzy
metype IV collagenase. Finally, the nmwrcells migrate 
through tlze hole generated in the basement membrane. 
On the molecular Ievel many details are known about 
these processes. 
Alport ~yndrome is an X-chromosome linked inherited 
disease associated with hypoacousis and progressive 
failure ofthe renal.function. The morplwlogy o.fthe glo
merular basement memhranes in the kidney is changed 
and theirfi.ltration. capacity severely hampered. Muta
Lions in the gene encoding the a5(IV) chain qftype IV 

collagen are responsible for this disease. Today, the 
molecular mechanisms leading from the de.fective gene 
to the disease .~ymptoms are increasingly understood. 

schon frühe vielzellige Organismen, wie beispielsweise die 
Hohltiere, eine Stützschicht 1830 prägte Johannes Müller 
für diese verbindende Schicht den Nan1en Bindegewebe. 

Die faserige Stn1ktur des Bindegewebes war durch die 
Leder- und Knochenverarbeitung seit langer Zeit bekannt. 
Vor der Entdeckung der Zelle wurden Fasern sogar als 
Grundelement des Bauplanes aller Organe und als Träger 
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und Vermittler von Leben überhaupt angesehen. Kurz nach A 
der Erfindung des Lichtmikroskops erkannte Tbcodor 
Seilwann im Jahre 1840, dass der tierische Organismus aus 
Zellen aufgebaut wird. Bis :wr Mitte des 19. Jahrhunderts 
wurde dann die Fasertheorie durch die Zelltheorie des Le
bens ersetzt. 

Das Wissen über das Bindegewebe beschränkte sich bis 
etwa 1930 auf die klassische Histologie . Bindegewebe isr 
lichtmikroskopisch aufgebaut aus Bindegewebsz.ellen (fi
broblastcn), welche in eine exu:azelluliirc Matrix eingebettet 
sind. Diese wiederum besteht aus einer homogenen Grund
substanz und einem variablen Anteil von elastischen und kol
lagenen Fasern. 

Basalmembranen sind spczialisiette Strukturen der extra
zellulären Matrix. Im folgenden sollen in drei Kapiteln der 
Aufbau und die Funktion von Basalmembranen, die Zerstö
rung von Basalmembranen durch Tumorzelle n und Verände
rungen von Basalmembranen und deren Folgen im Rahmen 
einer Erbkrankheit, dem Alport-Syndrom, besprochen wer
den. 

2 

2 .1 

VON DER ENTDECKUNG DES KOLLAGENS ZUM 
STRUKTUR-MODELL DER BASALMEMBRAN 

Morphologie und Funkt ion der 
Basalmembranen 

Der Physiologe RORERT B. Tooo und der Chirurg und Ana
tom WILLIAM BOWMAN veröffentlichten im Jahre 1845 ein 
umfassendes Werk über Struktur und Funktion des men:schli
chen Körpers. Die mit Holzschnitten illustrierten Bände wa
ren als Lehrbuch zu ihrer gemeinsamen Vorlesung Liber Phy
siologie am King's College in London gedacht. Besonders 
die Darstellung der mikroskopischen Anatomie der mensch
lichen Gewebe besticht durch ihre Präzision. Abb. IA zeigt 
einen Holzschnitt zur Histologie der menschlichen Haut. Der 
Hautschnitt wurde miteiner alkalischen Lösung speziell pr'ci
pariert, ist aber ungefärbt. Daneben ist zum Vergleich die 
lichtmikroskopische Aufnahme eines speziell für die Dar
stellung von Basalmembranen angefärbten menschlichen 
Hautschnittes abgebildet (Abb. lB ). Man erkennt die Schich
tung der epithelialen Zellen der Epiderm is (b, c, cl) und die 
unter diesem verhornenden Plattenepithelliegende binclege
webige Dermis mit kollagenen Fasern (e) und Blutgefassen 
(v). Zwischen Epithel und Bindegewebe befindet sich eine 
spezielle Struktur (a), die von den Autoren als basement 
membrane bezeichnet und wie folgt beschrieben wurde: « ... 

the basemcnt tissue composed of simple mcmbrane, uninter
rupted, homogeneous and u:an:sparcnt». Tatsächlich crschei-
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Abb. I. Histologie der menschlichen Ham. A: Mikroskopisches 
Rild eines mit Alkali hehandclten, ungefarhten Hautschnines, dur
gestellt in einem Holzschniu (Tovv & BoWMAN, 1845). B: Mikro
skopische Aufnahme eines zur Darstellung von Basalmembranen 
immunhistochernisch fUr Typ-IV-Kollagen angefärbten Haut
schnittes. 
a: Basalmembran; b: Basal.Gelhchit:hl; c: Stachelzellst:hit:ht, Ober
gehend in die d: Hom~chieht: c: Bindegewebe der Dermis mit kolla
genen Fasern; v: !deine Blutgefässe. 200: l. 

Fi~. 1. Histology ofthe human skin. A: Microscopic picture of an 
u11stained skin section after Treatment with alkali, en~ raved in wood 
(TODD & B OIVMAN, 1845). 
ß: Photomicrograph ofa ski11 section, immunohistochemically stai
nedfor rype IV collagen. A: basement memhrane; b: stratum germi
Twtivum; c: stratum spinosum with transition into d: stratum cor
neum; e: dermaL connec1ive tis:;u'! with collagen jibres; v: small 
hlood vessels. 200:1. 

nen Basalmembranen wegen ihrer geringen Dicke lichtop
tisch strukturlos und können nur mit speziellen Färbungen 
sichtbar gemacht werden. 

Die Anwendung solcher Färbungen auf Schnitte ver
schiedener Gewebe und Organe füh1te zur Erkenntnis, dass 
Basalmembranen im Organismus weit verbreitet sind. Sie 
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grenzen entweder Zellverbände (Epithelien, Gefässwand:r,el
len, Nervem:ellen) oder Eim.elzellen (Muskelzellen, Fettzel
len) vom faserigen Bindegewebe ab. Mit dem Elektronen rni
kroskop gelang es in den drcissiger Jahren, die Basalmem
bran optisch darzustellen. Sie besteht aus einer elektronen
durchlässigen, zellzugewandten Lamina lucida und einer 
elektronendichten Lamina den.w, welche mit dem faserigen 
Bindegewebe zusammenhängt (Abb. 6B). Die Dicke der Ba
salmembrancn varüert lageabhängig zwischen 20 und 200 
nm (VRACKO, 1974). 

Wie alle Grenzstrukturen können Basalmembranen ei 
nerseits als Verbindung, andererseits auch als Schranke zwi
schen Zellen und Bindegewebe verslanden werden. Beide 
Eigenschaften verleihen ihnen im erwachsenen Organismus 
eine wesentliche Funktion 7.Ur Aufrechterhaltung einer ge
ordneten Gewebsstruklur. Durch komplexe, teils elektronen
mikroskopisch sichtbare, molekulare und supramolekulare 
Strukturen treten sie in Kontakt rnit den an sie angrenzenden 
Zellen auf der einen und mit dem Faserwerk des Bindegewe
bes auf der anderen Seite. Dadurch üben sie eine mechani
sche Stützr unkrion aus. Als Barrierenuntertei len sie den Or
ganismus in verschiedene Gewebskompartimente und ver
hindem eine un.kontrollicrle Zellwanderung. Sie bilden einen 
selektiven Filter für alle Nahrungsstoffe und Stoffwechsel
produkte, welche den Zellen zugeführt oder von den Zellen 
weggeführt werden müssen. Neben diesen passiven Funktio
nen kommt den Basalmembranen auch eine aktive Rolle zu 
in der Regulation der Form, Motilität, Proliferation, Diffe
renzierung und sogar des programmierten Todes (Apoptose) 
der an sie angrenzenden Ze llen (ENGVALL, 1993). Besonders 
wegen dieser letzteren Eigenschaft sind Basalmembranen 
auch in der Embryonalentwicklung von ausschlaggebender 
Bedeutung. (Auf die zugrundeliegenden molekularen Me
chanismen wird in Abschnitt 3.2 näher eingegangen.) 

2.2 Die Struktur des Typ-IV-Kollagenmoleküls 
Wegen der extremen Unlöslichkeit ihrer Komponenten er
wies sich die biochemische Charakterisierung der Basal
membranen als schwieriges Unterfangen. Unter Verwen
dung de~ Verdauungsenzyms Pepsin gelang es KEr:ALIDES 

(197 1), Kollagen als eine Hauptkomponente aus Basalmem
branen w isolieren. Der Name Kollagen (griechisch «leim
produzierend») wurde seil langem verwendet für eine Sub
stanz, welche durch Kochen als Leim oder Gelatine aus Bin
degewebe und Knochen gewonnen wurde. Die Struktur des 
Kollagenmoleküls und dessen Einbau in die kollagenen Fa
sem des Bindegewebes war 7.Wischen 1930 und 1970 weitge
hend aufgeklärt worden. Ein einzelnes Kollagenmolekül ist 

aus drei Polypcplidketten, den a -Ketten, aufgebaut (Abb. 
2A). Die einzelne o.-Kette liegtals linksdrehende Spirale (0..
Helix) rnit drei Aminosäuren pro Windung vor. Drei a-l-leli
ces ihrerseits sind zu einer rechtsdrehenden Tripelhelix ver
drillt. Jede dritte Position in der Aminosäuresequenz der a 
Keucn wird durch Glyzin, die kleinste aller Aminosäuren, 
besetzt. Auf diese Weise entsteht die für Kollagen typische 
repetitive TripJettsequenz (-Glyzin-X-Y-)n, wobei X und Y 
zwei beliebige Aminosäuren sein können. Alle Glyzinreste 
sind gegen das Zentrum der Tripelhelix gerichteL Dadurch 
können die Ketten mit kleinstmöglichem Abstand um~;inan
der geschlungen werden, was dem stäbchenföm1igen Mole
kül seine mechanische Stabilität verleiht. 

Zum Zeitpunkt der Entdeckung eines Kollagens als 
Grundbaustein auch der Basalmembranen waren drei 
genetisch verschiedene Kollagentypen bekannt, welche als 
Typ-1-, Typ-li- und Typ-III-Kollagen bezeichnet wurden. 
Die Kollagenmoleküle aller drei Typen bilden durch laterale 
Zusammenlagerung elektronenmikroskopisch sichtbare, ge
bänderte kollagene Fibrillen als supramolekulare Struktur. 
Diese Fibri IIen wiederum aggregieren in der Art eines Draht
seils zu den lichtoptisch sichtbaren Fasern des Bindegewebes 
(KÜHN, 1982). Basalmembrankollagen, als erstes bekanntes 
nicht-fas~;rbildendes Kollagen, erhielt die Bezeichnung Typ
IV-Kollagen. (Bis heute sind über 20 Kollagentypen in der 
Kollagcn-Proteinfamilie bekannt.) 

Die Tripelhelix des Typ-IV-Kollagens wird aus zwei gene
tisch verschiedenen a-Ketten aufgebaut, welche als a 1 (TY)
Kette und a2(1V)-Kenc bezeichnet werden (Abb. 213). Das 
Typ-TV-Kollagenmolekül besteht, wie in Abb. 2C gezeigt, 
aus zwei a l (IV)-Ketten und einer a2(IV)-Kette ( ODERMATT 
et al., 1984). Auf dem Molekül können drei Abschnitte (sog. 
Domänen) unterschieden werden: Die 7S-Domäne, die gros
se Tripelhelix und die globuläre (nicht-stäbche.nförmige) 
NCl-Domäne. 

Da Basalmembranen elektronenmikroskopisch amorph 
erscheinen, muss Typ-IV-Kollagen molekular und supramo
lekular anders organisiert sein als die faserbi ldenden Kolla
gene. Ein erster Unterschied ist aus dem Sequenzvergleich 
der a.-Ketten sichtbar. Die kollagene Triplcttsequenz (-Giy
zin-X-Y-) der a(IY)-Kctten ist an über 20 Stellen unterbro
chen (Quadrate in Abb. 2B). Wird Glyzin durch eine andere 
grössere Aminosäure ersetzt, wird an dieser Stelle die Fal
tung der drei Ketten zur Tripelhelix verunmöglicht. Diese 
Unterbrüche in der tripelhelikalen Struktur bewirken eine 
wesentlich grössere Flexibilität de:> Typ-IV-Kollagen
moleküls im Vergleich zu den raserbildenden Kollagenen. 
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Abb. 2. Darstellung der molekularen Organisation von Typ IV
Kollagen. A: Das Kollagenmolekill wird aus drei a -Ketten aufge
baut. Jede ex-Kette bes1eh1 aus einer linksdrehenden cx-Helix (0,87 
nm pro Windung) mjt Glyzin an jeder drillen Position in der Amino
säuresequenz (Triple tt). Drei solcher a-Ketten sind zu einer rechts
drehenden Tripelhelix verdri llt (l:\,6 nm pro Windung). B: Typ-IV
Kollagen besteht aus zwei genetisch verschidenen a-Kctten, 
cxl(IV) und cx2(IY). Quadrate: Stellen mit Unterbrüchen in der kol
lagenen TripJettsequenz (Glyzin wird durch eine andere Aminosäu
re ersetzt); NC!: ni<.:ht-kullagcne. globuläre NC!-Domäne. C: Typ
IV-Kollagenmolekül , bestehend aus zwei a l(IV)- und einer 
a2(TV)-Kette . 7S: 7S-Dornäne; NCI: globuläreNC I-Domäne. Die 
Flex i hi I i tät des Moleküls ist, wegen gehäufter Unterbrechungen der 
Tripclhelix, im Abschni tt nach der 7S-Domäne besonders hoch 
(Abknickung). 

Fig. 2. Molecu/ar organization of type N collagen. A: The colla
gen molecule is composed of three a chains. Each a chain con.1"isrs 
of a lefthallded cx helix (0.87 nm per tum) withglycine in every third 
position of the amino acid sequence (triplett). Three a chains are 
rwisred around each orher forming a righthanded lriplehelix (8.6 
nm per rum). B: Type N collagen consists of two generically diffe
rem CX chains, al( IV) and a2( TV). Squares: lnlerruptions ofrhe co/
lagenous sequence (glycine .mbstitwed by another ami1w acid); 
NCI: non-collagenous, f?lobular NCI domain. C: TypeN collßgen 
molecule, fimned by rwo cxl(JV) chains and one a2(/V) chain. 7S: 
7S domain; NCJ: globular NCI domain. The molecule exhibits a 
high jlexibility due ro frequent interruprions of rhe triple he/ical 
srrucwre, in particula.r in rhe vicinity ofthe 7S domain (bend in the 
molecule). 
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2.3 Die supramolekulare Organisation der 
Basalmembran 

Aufgrund elektronenoptischer Beobachtungen wurde von 
TlMPL et aL (1981) ein Netzwerkmodellfür die supramoleku
lare Struktur von Typ-IV-Kollagen postuliert. Molekulare 
Strukturen lassen sich im Elektronenmikroskop mit der 
Technik der Rotationsbedampfung darstellen. Dabei werden 
Moleküle auf Glimmerplättchen aufgesprüht Durch Be
dampfung mit Platin wird sozusagen ein Metallabdruck der 
Moleküle hergestell t, welcher im Elektronenmikroskop 
sichtbar gemacht werden kann. Auf diese Weise wurden in 
Basalmembranextrakten neben isoliert liegenden Typ-TV
Kollagenmolekülen tetramere (vierarmige), «Spinnenähnli
che» Su·ukturcn gefunden (Abb. 3A). Es handelt sich dabei 
um vier Moleküle, welche antiparallel üb~r die 7S-Domäne 
miteinander verbunden sind (Abb. 3B). Eine weitere häufig 
angetroffene Struktur waren Dimere aus zwei miteinander 
über die NCI-Dornäue verknüpften Molekülen. Einzelne 
Typ IV-Kollagenmoleküle werden also über die 7S-Domäne 
und die CI-Domäne an den Enden zu einem Maschenwerk 
mir einer Seitenlänge von ca. 800 nm verwoben (Abb. 313). 
(Im Unterschied dazu werden bei den faserbildenden Kolla
genen die zur 7S- und NCl-Domäne homologen Molekülab
schnitte vordem lateralen Einbau der Tripelhelix in die kolla
gene Fibri lle enzymatisch entfernt.) 

Die Maschenweite in diesem einfachen Modell erscheint 
in Anbetracht der Dicke von Basalmembranen relativ gross. 
Lässt man isolierte Typ-IV-Kollagenmoleküle in vitro mit
cinanderinteragiercn, bi Iden sie spontan Netzwerke. Die Un
tersuchung von solchen rekonstiluienen Strukturen mit hoch 
aut1ösender Elektronenmikroskopie führte 7.Ur Erkenntnis, 
dass auch l'yp-lY-Kollagenmoleki.ile miteinander lateral ag
grcgicrcn können. Durch vcrfcine1te Techniken wurde es 
möglich, Typ-IV-Netzwerke in der Basalmembran in situ 
darzustellen (YURCH.liNKO & RUBEN, 1988). Tm Gegensatz 
7.Um ursprünglichen Modell handelt es sich um ein polygona
les Netzwerk mit Seilenlängen zwischen 5- 180 nm (Abb. 
3C). Einzelne Moleküle (Pfeilspitzen in Abb. 3C) bilden, in
dem sie sich streckenweise lateral aneinander lagern oder 
sich wie Weinranken umwinden, deutlich dickere Filamente. 
Diese Sin1ation ist in Abbildung 3D schematisch dargestellt. 
Bei der Selbstaggregation des Basalmembrankollagens tref
fen sich wahrscheinlich zunächst je vier Moleküle und ver
binden sich Uber die 7S-Domäne (Abb. 3D, 1). Daraufhin la
gern sich Abschnitte der Tripelhelix lateral aneinander oder 
umwinden sich :w einer Superhelix (Abb. 3D, 3). Kommen 
freie NC I-Domänen (Abb. 3D, Kreise) durch diesen Pro7.ess 
räumlich nebeneinander zu liegen, vereinigen sie sich (Abb. 
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3B, 2) und verbinden so die Molekülenden (KüHN, 1994). 
Auch mit anderen elektronenmikroskopischen Techniken 

Ahh. 3. Die supramolekulare Struktur von Typ-IV-Kollagen. A: 
Abbildung einer vierarmigen «Spinnenstruktur>>, wie sie elektro
nenmikroskopisch in Basalmembranextrakten gefunden wird. Der 
Pfeil bezeit:hnet die Region (7S-Domäne), durch die vier Typ-IV
Moleküle verbunden sind. 60 000 : I. B: Schematische Darstellung 
der Verknüpfung von Typ-IV-Kollagenmolekülen zu einem einfa
chen Netzwerk. 7S: Assoziation von vier Molekülen über die 7S
Domäncn: NCI: Verhindung von zwei Molekülen über die NCl
Domänen. C: Elcktronemnikroskopischc Abbildung des Kollagen
IV-Netzwerks einer Basalmembran in situ. Die Pfeile bezeit:hnen 
einzeln liegende Typ-IV-Moleküle, welche sich lateral vereinigen 
und dickere, teils verdrillte Filamente bilden. 600 000: I. D: Sche
matische Darstellung des dre idimensionalen Typ-IV-Maschen
werks unter Einbezug der lateralen Assoziation von Typ IV
Kollagenrnolckülen. l: Verbindung von vier MolekUlen über die 7S
Domänen; 2: Verbindung von zwei Molekülen über die NC I-Domä
nen; 3: Laterale A~sozi ation und Verdrillung von Typ-IV
Kollagenmolekülen. 

Fig. 3. Supramolecular organisation of type IV collagen. A: Elec:
tron microscopical visualisation of ajourarmed, spiderlike structu
re in a11 cxtract ofbasement membranes. Tlre arrow indic:ates the 7S 
domain, where Jour type IV nwlecules are connected rhrough their 
ends. 60 000 : 1. B: Schematic drawing o.frhe network huilt by type 
JV col/a~en molecules. 7S: Anociatirm offcmr molecules lhrough 
rheir 7S domains; NCJ: Connection oj/Wo moleculcs via their NCJ 
domains. C: ElectJVn. microscopic picrure ofthe in situ type IV col
lagen network ofa basement memhrane. Arrowheads point ro single 
rriple he/ical molecules which Laierally aggregate,forming thicker, 
partially helical filaments. 600 000 : 1. D: Schematic view o.f the 
three-dimensional type IV network taking into account the lateral 
association oft)pe IV molecules. 1: Associationoffour molecu/es in 
the 7S domains; 2: Gonneerion of Mo molecules by their NCJ-do
mains: 3: l.atera/ assocü1tion and helica/ rwisting oftype N colla
gen molec:ufes. 

konnte diese Netzwerkstruktur bestätigt werden (LEBLOND 

& INOUE, 1989). Sie giltheute als allgemein anerkanntes Mo
dell der supramolekularen Organisation von Basalmembran
kollagen. Kollagenmoleküle sind also nicht nur in der Lage, 
die mechanisch stabilen Fasern des Bindegewebes zu bilden, 
sondern auch flexible Maschenwerke, welche der Funktion 
der Basalmembran gerecht werden können. Neben Fao;ern 
und Net:t.werken sind e ine Reil1e weiterer supramolekulärer 
funktionsangepasster Organisationsformen von Kollagen
molekülen hekannt. 

Gegen zehn weitere Proteine wurden bis heute identifi
ziert als Komponenten von Basalmembranen odervon Struk
turen, welche die Basalmembran mit Zellen oder mit dem 
Bindegewebe verankern (TIMPL, 1996). Die wichtigsten da
von sind die Glykoproteine Laminin und Nidogen und das 
Proteoglykan Pcrlccan. Laminin bildet ein eigenes Netz
werk, welches über Nidogen mit dem Typ-IV
Kollagengerüst verbunden ist. Die Bindungsstellen, über 
welche die einzelnen Moleküle miteinander interagieren, 
sind biochemisch gut charakterisiert. Es existiert heute je-
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doch keine Technik zur In-situ-Darstellung der dreidimen- A 
sionalen Anordnung mehrerer hochmolekularer Komponen
ten, welche zusammen eine elektronenmikroskopisch sicht
bare Ultrastruktur auibauen. Hält man sich noch die Dyna
mik des Umbaues dieser biologischen Strukturen vor Augen, 
wird einem bewusst, wie hruchstückl1aft unsere Vorstellun
gen Libcr den Aufbau der lebenden Materie heute noch sind. 

3 EINE INTAKTE SCHRANKE WIRD 
DURCHBROCHEN 

3.1 Invasion und Metastasierung von 
Tumorzellen 

Eine der Funktionen der Basalmembranen im erwachsenen 
Organismus ist die Abgrenzung von Gewehskompartimen
ten. Nur wenige Zellsysteme sind physiologischerweise be
fähigt, diese Barrieren zu passieren. Weisse Blutzellen zum 
Beispiel können im Rahmen einer Entzündung Basalmem
branen und Bindegewebe durchwandem. Diese Fähigkeit er
möglicht ihnen, 7.ur Ausübung ihrer Abwehrfunktion aus den 
Blutgefassen auszutreten und an den Ort eingedrungener Mi
kroorganismen 7.U gelangen, um diese zu zerstören. Andere 
Zellen, wie beispielsweise die Epithelzellen der menschli
chen Haut, durchqueren die Basalmembran, die sie vom Bin
degewebe der Dermis trennt, normalerweise nicht (Abb. I H ). 

Der Übergang einer normalen Zeile in eine Krebszelle ist 
gekennzeichnet durch den Verlust der Kontrolle über die 
Zellteilung in der Folg~; mehrerer genetischer Veränderun
gen. Innerhalb eines durch unkontrollicrte Zellproliferation 
gebildeten sogenannten Primärtumors können durch weitere 
genetische Aberrarionen Tumorzellen entstehen, welche die 
Fähigkeit erlangt haben, Basalmembranen zu durchbrechen 
und ins Bindegewebe einzuwandern (Abb. 4A). Diesen Vor
gang be7.eichnet. man als Invasion. Abbildung 4B zeigt die 
Histologie eines Tumors der Epithelzellen (Karzinom) der 
Schleimhaut des Gebärmuuerhalses mit invasivem Wachs
tum. (Der nonnale Aufbau dieses Plattenepithels ist ver
gleichbar zu dem der Epidermis in Abbildung l B, es findet 
jedoch keine Verhornung statt.) Die Ba~almembranen sind 
durch eine irnmunhistochemische Färbung für Typ-IV
Kollagen dargestellt. Deutlich sichtbar ist ein Unterbruch in 
der subcpilhclialcn Basalmembran (BM), durch welchen die 
Tumorzellen zapfenförrnig in das darunterliegende bindege
webigc Stroma einwachsen. 

Durch den Einbruch in Blut- und Lymphgefässe werden 
Tumor7.ellen vom Ort des invasiven Primättumors in andere 
Gewebe und Organe versch leppt. Die so entstehenden, ver
streut wachsenden Tumorherde bezeichnet man als Metasta-
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Abb. 4. Invasion eines epithelialen Tumors (Karzinom). A: Sche
matische DnrSLell ung des durch unkoutrolliertes Wachstum entstan
denen Primärtumors (helle Zellen), aus dem sich ein Subklon 
(dunkle Zellen) entwickeltmit der Fähigkeit, dieSubepitheliale Ba
salmembran z.u durchbrechen und in das darunterliegende Bindege
webe zu invadieren. 8: Mikroskopische Aufnahme eines KarLi
noms des nicht vel'l1ornenden mehrschichtigen Plallenepilhels des 
Gebärmutterhalses (POitiokarzinom). Die Basalmembranen sind 
immunhistochemisch mit Antikörpern gegen Typ-IV-Kollagen an
gefärbt. Tumorzellen wachsen invasiv in Form eines Zapfens durch 
die subepithelial ~ Basalmembran (BM) in da~ bindegewebige Stro
ma ein. Gur sichtbar sind die k.rcisförmig oder elliptisch <mgeordne
ten Basalmembranen der Blutgefasse. 200 : I. 

Fig. 4. Jnval·ion of w1 epithelial tumor ( carcinoma). A: Sehemarie 
drawing oja primary tumorgenerared rhrough tmconrro/Led cel/ di
vision (open cells), giving rise 10 a subclone ( dark cells) with the ca
paciry ro break thmugh the subepithelial basement membrane and 
to invade the tmderlying connective tissue. B: Photomicrograph o.f a 
carcinoma ofthe stratijied squamous nonkeratinized epithelium of 
the uterine cervtc. Basemeflt membranes are immunohistochemi
cally stained with amibodie~· against type IV collagen. Tumor cells 
grow through the epithelial basement membrane (BM) and invade 
the underlying stromal connective rissue. Basement membranes of 
blood vessefs are cil~urly visible as circular or elliptical structures. 
200:1. 



Die Basalmembran-Verbindung und Schranke zwischen Zellen und Bindegewebe 

scn. Sie sind, neben der Invasion, das sicherste Zeichen für 
die Bös;u-tigkeit eines Tumors und stellen eine lebensbedroh

liche Komplikation dar. 

3.2 Zelladhäsion an Bindegewebskomponenten 
und Matrixabbau 

Um die Vorgänge besser zu verstehen, die sich bei der Wan

derung e iner Thmorzelle d urch die Basalmembran abspielen, 
sollen zunächst zwei an diesem Prozess beteiligte Proteinfa

milien vorgestellt werden. 

lntegrine, Zelladhäsionsrezeptoren für die extrazelluläre 
Matrix 
Zellen besitzen zur Interaktion mit anderen Zellen und mit 

Komponenten des Bindegewebes sogenannte Rezeptoren. 

Integrine sind die wichtigsten Rezeptoren für den Kontakt 
der Zelle mit Molekülen des Bindegewebes. Sie bestehen aus 

einer a- und einer ß-Untereinheit (Abb. 6A). Bis heute sind 
14 a - und 8 ß-Ketten bekannt, welche durch verschiedene 

Kombinationen über 20 lntegrinmoleküle bilden können. 

Der Einbau in die Zellwandetfolgt über ein Segment des Mo
leküls, welches die Zellmembran durchquert und die grös

sere extrazelluläre Domäne mit der intrazellulären Domäne 
verbindet. Über die Bindungsstelle im extrazellulären Teil 

des Moleküls haften lntegrine an Matrixkomponenten. Die 

intrazytoplasmatische Domäne steht in direkter Verbindung 
mit Aktinlilamenten, welche für Bewegung und Form der 

Zelle verantwortlich sind. Zudem können über diese Domä
ne Zellsysteme aktiviert werden, welche Signale von der Zel

loberfläche :wm Zellkern übertragen. Durch solche Signale 

kann die Zelle genetisch ::;o umprogrammiert werden, dass 
Änderungen 'ilu·er Form, Motilität und Funktion resultieren. 

Integi-ine dienen abo einerseits zur mechanischen Zellhaf
rung, andererseits zur lnformationsübermiulung durch die 

Zellmembran (HUMPHR.IES, 1996). 

Kolla genasen, Enzyme für den Kollagenabbau 
Der tripelhelikalc Teil von Kollagenmolekülen ist gegen den 
Abbau (Proteolyse) durch Verdauungsen:t.ymc sehr resistent. 

1962 wurde das erste Enzym besch1ieben, welches tripelheli

kalcs faserbildendes Kollagen zerschneiden konnte. Die 
wichtigsten dieser als Kollagenasen bezeichneten E nzyme 

gehören zur Proteinfamil ie der sogenannten Matrix-Mctall
oprotcinasen (sie benöligen für ihre Funktion Metallionen). 

Diese Verdauungsenzyme werden in einer inaktiven Form 
sezerniert. Damit sie ihre Wirkung entfalten können, müssen 

sie durch andere Enzyme zurechtgeschnitten und so in die 
aktive Form übergeführt werden. Eine Reihe weiterer Protci-

ne aus der Familie derTTMP (Tissuc Inhibitor ofMetallopro

teinase) kann sich mit den aktivleiten Kollagenasen verbin
den und deren Funktion hemmen. Die Aktivität der Kollage

nasen kann also auf der Stufe der Synthese und der Sekretion 
reguliert werden. Zudem wird sie aber auch über aktivieren

de und inhibierende Proteine beeinflusst (BlRKEDAHL-HAN
SEN, 1995). 

3.3 Molekulare Mechanismen der 
Tumorzellinvasion 

Nach einer erstmals 1983 von Lance A. Liotta fonnulierten 
und im Laufe der Zeit verfeinerten Hypothese verläuft die In

vasion einer Tumorzelle in das Bindegewebe in drei Schritten 
(STETL.ER-STEVEI\SON Cl al., 1993). Der erste. Schrill besteht 

in der Adhäsion der Tumorzelle an Kumponencen der extra
zellulären Matrix. Darauf etfolgt ein lokaler Abbau der ex
trazellulären Matrix durch sezernierte Vcrdauungsem:yme. 

1m dritten Schrill beginnt die Wanderung der Tumorzelle 
durch die so entstandene Matrixlücke. D urch zyklische Wie

derholung dieser Vorgänge bewegt sich die Tumorzelle durch 
das Bindegewebe. 

Im folgenden werden diese drei Schti tte, bezogen auf den 

Durchbruch einer Tumorzelle durch die Basalmembran, 
besprochen. Das komplexe Geschehen soll zunächst redu

ziert werden auf die Interaktion der Tumorzelle mitdem Typ
IV-Kollagcnnetzwerk, unter Berücksichtigung des heute da

rüber vorliegenden Detailwissens. 

Zelladhäsion an Typ-IV-Kollagen 
Die a I ß l- und cL2ß I -lntegrine sind die hauptsächlichsten 

Zelladhäsionsrezeptoren für Typ-IV-Kollagen. Die Arbe its
gruppe um Klaus Kühn konnte in einer Reihe eleganter Un

tersuchungen die Bindungsstellen beider lmegrine auf dem 
Typ-IV-Kollagenmolekül gcnau lokalisieren (KüHN & EBLE. 

1994). Sie befinden sich auf einem ca. 40 nm langen Ab
schnitt der T ripelhelix, welcher 60 nm von der 7S-Domäne 

entferntliegt (Abb. 5A). (Auf eine weitere Bindungsstelle für 

das a2ß 1-lntegrin soll der Einfachheit halber nicht weiter 
e ingegangen werden.) D ie Bindung der Integrine erfolgt nur 

an die intakte Tripelhelix, nicht aber an die isolierten a(IV)
Ketten. Die Bindungsstellen aufder überflüchedes zylinder

förmigen Moleküls werden demzufolge durch die räumliche 

Anordnung einzelner Aminosäurereste aller drei u(JV)-Ket
ten gebildet. Tatsächlich konnte in jeder der drei Ketten die 

an der Bindungsstelle für das a lß l-lntegrin beteiligte Ami
nosäure identifiziert werden. 

In einem norn1alen Epithel finden sich Zelladhäsionsre
zeptoren für Basalmembrankomponenten nur auf der Unter-
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seiteder Basalzellen (Abb. lB) . Bei Karzinomzellen hinge
gen geht diese sogenannte Polarisierung verloren. Die lntc
grine sind auf der ganzen Zellobernäche verteilt und finden 
sich oft auch in grösserer Anzahl. DieVoraussetzung für den 
ersten Schrill der Tumorzellinvasion, nämlich die Haftung 
der Tumorzelle an das Typ-IV-Kollagcnnetzwerk, ist somit 
gegeben. 

Abbau von Typ-IV-Kollagen durch Typ-IV-Kol/agenase 

Induziert durch d ie Haftung der Tntegrine auf der Tumorzelle 
an Typ-l V-Kollagen wird die Synthese und Sekretion von 
Verdauungsenzymen induziert, welche Typ-IV-Kollagen ab
bauen können. Die erste solche Typ-! V-Kollagenase wurde 
aus einem metastasierenden Tumor isoliert. ln tierexperi
mentellen Tumormodellen liess sich eine direkte Korrelation 
etablieren zwischen dem Typ-I V-Kollagenasegehalt von Tu
morzellen und ihrer Fähigkeit, invasiv zu wachsen und Me
tastasen zu bilden (LIOTII\ ct al. , 1980). Verschiedene Ver
dauungsenzyme aus der Familie der Metallopioteinascn be
sitzen die Fähigkeit, Typ-IV-Kollagen abzuhauen. Die bei
den wichtigsten zerschneiden das Molekül in unmittelbarer 
Nachbarschaft zur Bindungsstelle des a2ß 1-Integrins (Ahh. 
5B). Nach diesem initialen Schritt kann das Typ-IV
Kollagenmolckül durch verschiedene <mdere Enzyme bis zu 
Fragmenten der einzelnen o.(l V)-Ketten we iter abgebaut 
werden (Abb. SB). Die Bindungsstelle für das a2ß 1-Tntegrin 
wird dadurch zerstört, nicht aberdiejenige für das o.l ß 1-Tnte
grin, welche in einem sehr stabilen Teil der Tripelhelix loka
lisiert ist (EßLE ct al., 1996). Über die Bedeutung solcher 
Typ-IV-Koll agenfragmentc mit intakten Bindungsstellen 
kann nur spekuliert werden. Durch B loe.kierung der Rezepto
ren vermindern sie möglicherweise die Stärke der Adhäsion 
der Tumorzelle an das noch intakte Typ-IV-Kollagennerz
werk. Dadurch kann das Wechselspiel von Adhäsion und De
häsion der Rezeptoren, welches die Wanderung der Thmor
zelle begleitet, beeinfl usst werden. 

Mit fe inen Fortsätzen (Pseudopodien) schiebt sich die Tu
morzelle schliesslich durch die Lücken im Typ-IV
Kollagengerüst, bis sie die Basalmembran ganz durchbro
chen hat. Danach steht sie in Kontakt mir dem unter der Ba
sahnembran liegenden faserigen Bindegewebe (Abb. 4B ). Es 
liegt auf der Hand, dass nun neue Strategien entwickelt wer
den müssen, um die Invasion durch eine ganz anders aufge
baute exu·azelluläre Matrix fortzusetzen. 

Nachdem auf molekularer Ebene derart viele Details über 
die Interaktion von Tumorzellen mit Basalmembrankollagen 
bekannt sind, stellt sich die Frage. ob sich daraus nicht An
satzpunkte für eine Verhinderung der Tumorzellinvasion ab-
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Abb. 5. Die ßindungsstellen der cdßl- und a2ßl-lntcgrine auf 
dem Typ-IY-Kollagenmolekül und die Schniust.ellc der Typ-TV
Kollagenase. A: Die CL- und ß-Ketten der lntegrint: sind in der Zell
membran ( Doppelmembran aus Lipiden) verankert und reichen bis 
ins Zdlinnere. Die extrazellulären Abschnitte beider Ketten bilden 
die Bindungsstelle rür Typ-IV-Kollagen (Halbmonde). Auf dem 
Typ-1 V-Kollagen liegen die Bindungsstellen für beide lnteg.rine auf 
einem 40 nm langen Abschnitt in 60 um Entfernung von der 7S
Domäne. B: Typ-IV-Kollagenase (Schere) schneidet Typ-IV
Kollagen nahe bei der B indungsstclle für das a2ß 1-lnh~J,'lin, welche 
dabei z:erstört wird. Durch weiteren Abbau auch mittels anderer 
Verdauungsenzyme entstehen kleinere Typ-IV-Kollagcnfragmente. 
Die Bindungsstelle für das alßl-lntegrin liegt auf eine1u stabilen 
tripclhelikalen Fragment und bleibt erhalten. 

Fig. 5. l.ocalization ofthe binding sites for a l ßl- and o:2ßi-inte
grins on type fV collagen and ojthe cutfing sitefor type /V cnllage
nase. A: The o:- and ß-chains ofthe inregrins are anchored inrhe cell 
membrane (Iipid bilayer) and reach the inferior of the ce/1. The ex
tracellular domains of both chains constitute xhe binding site jor 
type IV collagen ( crescerus). On the type JV collagenmolecule hin
ding sitesfor both integrins are located on a 40 nm long segment in a 
distance of 60 nmfrom the 7S domain. B: Type IV collagenase ( scis
sors) curs rype IV collagennear the binding site ofthe a2j31 integrin, 
therehy destroying it. Furtherdigestion also through other enzymes 
yields smaller rype N collagenfragments. The binding site njo:lßl 
integrin is locali-;.ed on a stable triplehelicalfragmellf and remains 
intact. 
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leiten lassen . ln Anbetracht der Komplexität dieses biologi
schen Vorgangs ist gegenüber solc.:hen Erwartungen grosse 
Vorsicht geboten. 
- Die a 1 ß 1- und a2ßl-lntcgrine sind nicht auf allen invasi

ven Tumoren in vermehrtem Masse anzutreffen. Sie kön
nen auch vermindert sein oder gar fehlen. Beide lntegrine 
bindennicht nur an Typ-lV-Kollagen, sondern auch an an
dere Kollagentypen, sowie an Laminin. Eine Reihe weite
rer auf Tumorzellen vorhandener Adhäsionsrezeptoren 
ist ebenfalls befähigt, an Typ-IV-Kollagen, Laminin und 
andere Basalmembrankomponenten zu binden. 

- Wie bereits dargelegt, ist das Ausmuss des Abbaus von 
Typ-lV-Kollagen nicht nur von der Menge der sezernier
ten Typ-IV-Kollagenasen abhängig. Auch die Präsenz 
von aktivierenden Enzymen oder von En1.yrninhibitoren 
spielt dabei eine Rolle. Diese vielfältigen regulatorischen 
Interaktionen werden als Enzymkaskaden bezeichnet. 

- Tumor7.ellen sind meist 7.Ur Neusynthese von Typ-IV
Kollagen sowie weiterer Basalmembran- und Bindege
webskomponenten befähigt. Die Zusammensetzung die
ser neugebildeten Matrix und ihre Rolle bei der Invasion 
und Metastasierung sind weitgehend unbekannt. 

- Sämtliche der bisher dargelegten Aktivitäten der Tumor
zellen stehen unter der Kontrolle von einer Vicl7.ahl von 
Bot.ensto1Ten, sogenannten Zytokinen. Mittels komplexer 
Regelkreise gestalten sie das für das Verhalten einer Zelle 
massgeblichc Umfeld (Microcnvironment). 

Der Durchbruch einer Tumorzelle durch die Basalmembran 
im Rahmen der T nvasion ist also das Ergebnis des komplexen 
Zusammenspiels verschiedenster redundanter Systeme. 
Nach der heutigen Systemtheorie der Lebensvorgänge führt 
die Wechselwirkung von Elementen eines biologischen Sys
tems zu Eigenschaften, welche weder an den Einzelelemen
ten zu beobachten sind, noch als Summe der Eigenschaften 
der Elemente aufgefasst werden können. Trotz der zuneh
menden Fülle an Einzelinfonnationen zur Tumorzellinvasi
on sind wir noch weit entfernt von einer umfassenden Erklä
rung der Vorgänge, die sich bei dieser für den Patienten so 
folgenschweren Grenzverletzung durch die Thmorzelle ab
spielen. 

4 EINE DEFEKTE SCHRANKE ZERFÄLLT 

4.1 Das Alport-Syndrom 

Tm ersten Band des British Medical Journal erschien e in Arti
kel von AR:rHUR C. ALPORT (1927) mit dem Titel «Hcredita
ry familial congenital baemorrhagic nephritis». Schon 50 

Jahre früher war eine vcn::rbte Nierenkrankheit beschrieben 
worden, die mit bl utigem Urin (Hämaturie) einherging. Da 
die I-Himaturie das Leitsymptorn einer Nierenentzündung 
(Nephritis) ist, glaubte man irrtümlicherweise, es handle sich 
um eine entzündliche Nierenerkrankung. Alport erkannte je
doch zuerst, dass diese Patienten zusätzlich unter Schwerhö
Iigkeit. leiden und dass Frauen in einem späteren Alter (oder 
überhaupt nicht) an einem Nierenversagen starben als Män
ner. Gendefekte für vererbte Krankheiten, die sich bei Män
nem manifestieren und bei Frauen nicht oder in milderer 
Form auftreten, sind auf dem X-Chromosom lokalisie1t. Da 
die Prau 7.wei X-GeschlechLschromosomcn besitzt, kann ein 
X-chromosomaler Gendefekt durch ein normales Gen auf 
dem zweiten X-Chromosom kompensiert werden. Beim 
Mann mit nur einem X-Chromosom (das zweite Ge
schlechtschromosom ist ein Y -Chromosom) besteht diese 
Möglichkeit nicht. 

Ende der sechzigcr Jahre wurden dann elektronenmikro
skopisch die für diese Krankheit typischen Basalmembran
veränderungen in der Niere entdeckt. Zum besseren Ver
ständnis soll zunächst der mikroanatomische Aufbau des Fil
trationsapparates der Niere beschrieben werden. 

Jede Niere besitzt nmd eine Million sogenannter Nieren
körperehen (Glomerula). Dies sind kugelförmige Hohlräu
me mit einem Durchmesser von ca. 0,2 mm, welche ein Netz 
von kleinen Blur.gefässschlingen (Kapillaren) enthalten. 
Durch die Kapillarwände wird aus dem Blutplasma der soge
nannte Primärharn in den Hohlraum des Nierenkörperchens 
ausgepresst. Dieser wird an einem Pol des Glomerulums in 
die Nierenkanälchen abgeleitet, wo der grösste Teil des Pli
märharns wieder rückresorbiert wird. (Täglich produziert 
eineN iere ca. 80 Liter Primärharn, aus gesch icden werden j c
doch nur etwa 2 Liter Urin.) 

Abb. 6A zeigt schematisch den ultrastrukturellen Aufbau 
einer Glomerulumkapillare. Die Innenseite der Kapillare 
wird durch sogenannte Endothelzellen ausgekleidet. Auf der 
Aussenseite befinden sich dieepithel ialen Deckzellen. Beieie 
Zellarten grenzen an die glomeruläre Basalmembran. Diese 
ist rund 320 nm breit und besteht aus zwei subzellulären La
minae lucidae und einer 7.entralcn Lamina densa (Abb. 6B). 
Da die Endothelzellen feine Poren aufweisen und die Deck
zellen nur mit feinen Füsschenfortsätzen auf der Basalmem
bran aufsitzen, stellt die Basalmembran den eigentlichen un
unterbrochenen Filter dar. Die Maschenweile des molekula
ren Netzwerks der Basalmembran sowie die Ladung der Mo
leküle bestimmt, welche Substanzen das Kapillarlumen ver
lassen können und welche nicht. Rote Blutkörpereben und 
Bluteiwcisse werden normalerweise zurückgehalten, wäh-
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rend Wasser und niedrigmolekulare Stoffwechselprodukte 
durch die Basalmembran durchtreten können. 

!m Rahmen der hereditären Nephritis treten schwere Ver
änderungen in der glomerulären Basalmembran auf (Abb. 
6C). Abschnittweise sind die Basalmembranen dünner als 
normal, stellenweise aber auch unrcgclmässig verdickt. Die 
Lamina densa erscheint lamellenartig aufgesplirtert. Die Fil
terfunktion dieser geschädigten Basalmembran ist schwer 
gestört, so dass Blutciwcissc und sogar rote Blutkörperchen 
in den Urin übertreten können. Mit dieser morphologischen 
Veränderung konnte da$ Alport-Syndrom klarer definiert 
und von anderen Nierenkrankheiten abgegrenzt werden. Ver
einfacht sind folgende Kriterien für die Diagnose erforder
lich: 1) eine Hämaturie und eine Schwerhö1igkeit im Hoch
tonbereich, 2) ein X-chromosomaler Vererbungsmodus und 
3) das Vorliegen der oben beschriebenen ultrastrukturellen 
Veränderungen der glomerulären Basalmembranen (GREGO
RY et al. , 1996). Die Aufklärung der genetischen Ursache die
ser Krankbei t sollte aber noch 20 J ahrc in Anspruch nehmen. 

A 
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4.2 Die Aufklärung des Gendefektes beim 
Alport-Syndrom 

Durch verfeinerte molekularbiologische Techniken wurde es 
möglich, defekte Gene mit Hilfe benachbarter genetischer 
Marker auf einem Chromosom festzulegen. 1988 gelang es, 
mit dieser Methode das Alport -Gen auf einer bestimmten Re
gion (Xq22) des langen Arms des X-Chromosoms zu lokali
sieren (J\TKIN et al. , 1988; Abb. 7 A). Keines der Gene für die 
damals bekannLen Hauptkomponente n der bei dieser Krank
heit schwer veränderten Basalmembranen befindet sich in 
dieser Region. Insbesondere liegen die Gene für die al(IV)
und a2(IV)-Ketten von Typ-lV-Kollagen auf Chromosom 
13. 

Der Weg 7.ur Aut1ösung des RäL~ds wurde von einer ganz 
anderen Seite her aufgezeigt. Das zur Abwehr körperfremder 

Abb. 6. Ultrastruktureller Autbau der Glomerulumkapillarschlin
gen der Niere und Veränderungen der Basalmembran beim Alport
Syndrom. A: Schematischer Querschnitt durch drei Kapillaren, 
welche Ober den Gerassstiel (Mesangium) miteinander verbunden 
sind. Die Kapillarinnenseite wird durch gefensterte Endothelzellen 
ausgekleidet. Unter den Endothelzellen liegt die kontinuierliche 
Basalmemhran. Auf der Aussenseile der Kapillaren sitzen Epithel
zellen (Podozytcn) mit feinen Füsschenfortsätzen auf der Basal
membran. B: Elektronenmikroskopische Aufnahme der Glomcru
lumkapillarwand, entsprechend dem Ausschnitt in A. Die Endot
helzellen (auf der linken Seite der Basalmcmbran) und die Fiiss
chenfortsätzc der Epithelzellen (auf der rechten Seite der I3asal
rnernbran) grenzen je an eine Lamina lueida, welche als heller Saum 
zu erkennen ist. Dazwischen liegt die dunklere bandförmige Lami
mt densa der Basalmembran (BM). C: Ultrastrukturelle Verände
rungen der Basalmembran beim Alport-Syndrom. Die Kapillar
wand weist die gleiche Orien Li erung auf wie in B. Die Lamina densa 
der Basalmembran (BM) ist lamellenartig auJgcsplittert, stellen
weise dünner als normal (unterster Abschnill) oder unregelmässig 
verdickt. Auch die EndoLhel- und Epithelzellen sind veränderl. 8 , 
C: 10 000:1. 

Fig. 6. Ultra.vmu:ture ofrhe capilla1y loops o,{1he renal glomeru
lus and changes of the basement memhrane in Alport syndrome. A: 
Sehemarie cross secrion through three capillaries, interconnecred 
by the mesangium. Tlze inner pwt ofthe capillaries is coated hy fe
nesrrared endorhelial cells. A continuous basemem membranelies 
undemearh rhe endorhelial cells. The su1jace of the capillaries is 
covered by epithelial cells (podocytes), aflached to the basemenr 
membranevia render pedicels. B: Electron micrograph ofche capil
lmy wa/1, correspondingto tlte inserl inA. Endothelial cells (on the 
left side of rhe basemenr membrane) and epithelial cells ( on the 
right side ofthe basement memhrane) arebordering each on alami
JUI lucida (brighr rim). The darker, ribbonlike Iamina densa ofrhe 
basement memhrane ( BM) is located in between. C: Ultrastntctural 
changes ofthe basemen/membrane in Alport syndrome. The capif
lary wa/L is oriellted as in B. The lamellared and splitlamina densa 
ofthe hasemellt memhrane(RM) is thinner than normal (lowerpart) 
or irregularly thickened. lindothelial and epithelial cells arealso al
tered. R, C: 10 000: I. 
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Erreger konzipierte Immunsystem ist nonnaler.veise gegen 
körpereigene Substanzen [Qlerant. Treten fälschlicherweise 
Immunreaktionen gegen körpereigene Antigene auf, führt 
dies zu Krankheiten, die als Autoimmunkrankheiten be
zeichnet werden. Beim Goodpasture-Syndrom handelt es 
sich um eine solche Autoimmunkrankheil, die mit einer ent
zündlichen Schädigung der Niere einhergeht. In der Blutf1üs
sigkeit dieser Patienten finden sich Antikörper, die an Basal
membranen der Glomerula binden und dadurch deren Zer
störung e inleiten. Mit Hilfe dieser Antikörper konnten aus 
Basalmembranextrakten menschlicher Glomerula Protein
fragmente isoliert werden. Die Analyse der Aminosäurese
quenz dieser Bruchstücke :.ccigtc, dass es sich um Teile von 
zwei a(IV)-Ketten handelte, die mit den oJ(IV)- um.! 
o.2(TV)-Ketten von Typ-IV-Kollagen nahe verwandt, aber 
nicht mit ihnen identisch sind (BUTKOWSKT ct al. , 1987). Die 
neuen genetisch verschiedenen Bausteine von Typ-IV
Kollagen wurden als a3(TV)- und a4(1V)-Ketten bezeichnet. 
Das Wissen um die Existenz weiterer genetisch verschiede
ner a(l V)-Ketten war wiederum eine Herausforderung an die 
Molckularbiologen. Es gibt nämlich Methoden, mit denen 
nach nahe verwandten (homologen) Genprodukten sozusa
gen «gefischt» werden kann. Auf diese Weise gelang es, eine 
weitere ct(IV)-Kcttc zu identifizieren. Das Gen für diese 
a5(1 V)-Kette liegt auf dem langen Arm des X-Chromosoms. 
Praktisch gleichzeitig wurden erste Mutationen, also Verän
derungen des genefischen Code, im Gen für die a5(IV)-Kette 
bei Familien mit Alport-Syndrom nachgewiesen (BARKERet 
al., 1990). Bis heute wurden bei der X-chromosomal vererb
ten Form über 1.60 Mutationen identifiziet1, vetteilt über das 
ganze sehr grossc Gen für die cx.5(TV)-Kelle (LEMMTNK et al., 
1997). Trotzdem können bei etwa 50% der Palieulen keine 
Mutationen gefunden werden. Die Ursache dafür könnte 
technischer Natur sein. Es ist aber nicht auszw;chliessen, 
dass noch ein weiteres, nicht identifiziertes Gen in der glei
chen Region des X-Chromosoms mitbetroffen ist. Es stellt 
sich nun die Frage, wie es vom Gendefekt (Genolyp) zur 
Ausprägung der Krankheil (Phänotyp) kommt. 

4.3 Alport-Syndrom: vom Genotyp zum 
Phänotyp 

Bis heute wurde mit molekularbiologischen Methoden die 
Gene von sechs verschiedenen a(TV)-Ketten vo.llständig se
quenziert. Biochemische Untersuchungen der entsprechen-. 
den Genprodukte auf Proteinebene gibt es hingegen nur sehr 
wenige. Es hat sich gezeigt, dass die neu entdeckten a(lV)
Ketten nicht in allen Basalmembranen vorkommen. So fin
den sich c:x.3(IV)-, a4(TV)- und o.S(TV)-Ketten insbesonders 
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Abb. 7. Die Auswirk."Ung einer Mutation (Deletion) des Gens für 
die a5(IV)-Kette auf das Typ-I V-Kollagennetzwerk in der glomeru
lären Basalmembran der Niere. A: Auf dem langen Arm des X
Chromosoms ist die Region (Xq22) bezeichnet, in der das Gen 
(COL4A5) für die a5(IV)-Kettc liegt. Wenn dieses Gen intakt ist 
(linke Seite. Expression), werden cx.5(1V)-Kcttcn synthetisiert und 
in tripelhelikale Typ-IV-Kollagenrnoleklile eingebaut (die Ketten
zusammensetzung bt hypothetisch). fehlt dieses Gen (rechte Seite, 
Deletion), werden keine cx.S( IV)-Ketten gebildet. B: Im Normalfall 
(links) besteht die glomeruläJe Basalmembran aus einem subendo
thelialen klassischen Netl.wcrk mit al(IV)- und a2(1 V)-Ketten und 
einem subepithelialen Maschenwerk, welches aus Molek.iilcn mit 
a3(1V)-, a4(1V)- und a5(1V)-Keuen zusammengesetzt ist. Wird 
die cxS(IV)-Kctl.c JÜCht synthetisiert (rechts), fehlt dieses zweite 
Netzwerk vollständig, w<Js w den morphologischen und funktionel 
len Basalmembranveränderungen führt. 

Fig. 7. Alterations ofthe type IV co/laxen nerwork in the glomeru
lar basemem membrane ofthe kidney, re:;ultingfrom a mutation (de
letion) ofthe ~eneforrhe a5(N) chuin. A: The region (Xq22) on the 
long arm of the X-chromosome comaining rhe gene (COL4A5) for 
the a5( IV) chain of type IV collagen is indicated. lf this gene rem
nains imact (left side, expression), a5(JV) chuins ure ~-ynrhesized 
wul built into triplehelical type IV collagen mo/ecules (the chain 
composilion remaim; hypothetic). Jfthis gene is missinx (righr side, 
deletimz), no a5(/V) chai11s are synthesü.ed. lJ: The nomzal glome
rulur basement membrane (left side) contains a subendothelial 
classical network with al(JV) and cx.2( IV) chains and a subepitheli
al meshwork built oj molenlies with C/.3(/V), a4(JV) and a5(1V) 
chains. Ifthe c'X.5( IV) chain is not ~)·ntlzesized (righl side), the second 
network is completely missing. 'l11i.r leads to the morphotogical and 
fimctional chanl{es of tlze basemenr membranes. 

in Basal membraneo mit ausgeprägter Filleiiunktion, wie 
beispielsweise in denjenigen der Glomerulumkapillaren der 
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Niere und in gewissen Abschnitten des Tnnenohrs. Dies lie
fert eine Erklärung für die beobachteten organspezifischen 
Veränderungen, die in der Folge von Mutationen in den ent
sprechenden Genen auftreten. Mutationen der Gene für die 
ubiquitär vorhandenen a.I (TV)- und a.2(1V)-Ketten wurden 
nie gefunden und sind wahrscheinlich mit dem Leben nicht 
vereinbar. 

Die ersten Kollagenmutationen wurden im Gen für die 
a 1(1)-Kette des Typ-I-Kollagens bei der familiären Osteoge
nesis imperfeeta gefunden. Der Name der Krankheil deutet 
auf die Symptomatik dieser Patienten, welche an schweren 
Knochen- und Bindegewebsveränderungen leiden. Viele 
Einsichten in die molekularen Mechanismen auf dem Weg 
vom Genetyp zum Phänotyp bei vererbten Kollagenkmnk
heiten wurden auf Grund genetischer und proteinchemischer 
Untersuchungen bei der Osteogenesis imperfecta gewonnen 
( PROCKOP, 1990). Die folgenden Überlegungen über den 
Weg von einer Mutation im Gen für die a.5(1 V)-Kette bis zur 
Basalmembranveränderung beruhen weitgehend auf Analo
gicsc.:hli.isscn, da biochemische Daten bis heute noch fehlen 
(Rl::NlERl et al. , 1996). Auch hei anderen Erbkrankl1eiten 
weiss man mehr über die Geru1mtationen als über die resul
tierenden Veränderungen der Proteinstruktur; es besteht also 
ein grosser Nachholbedarf für die Proteinchemie der «post
molckularbiologischen» Aera. 

Betlndet sich auf dem langen Arm des X-Chromosoms 
ein intaktes Gen für die a.S(l V)-Kett.e (Abb. 7 A), wird der ge
netische Code über die Boten-RNS an den Ribosomen in die 
Aminosäuresequenz der aS(lV)-Kette translaticri. Dabei be
stimmt die Sequenz eines Basentripleus der RNS, das soge
nannte Codon, welche Aminosäure als nächste in die wach
sende Proteinkette eingebaut wird. Die vollständig syntheti
sierte o5(1V)-Kette bildet mit den a3(1V)- und den a.4(IV)
Ketten tripelheli.kale Moleküle mit noch nicht geklärter Ket
tenzusammensctzung. Diese werden, wie immunhistoche
mische Untersuchungen zeigten, in ein subepithelial gelege
nes Maschenwerk eingebaut, während das subendotheliale 
Netzwerk aus al(IV)- und a2(IV)-Kcttcn besteht (Abb. 7B). 
Wenn im Extremfall das ganze Gen für die a.5(IV)-Kette 
nicht vorhanden ist (diese Mutation wird als komplette Dele
tion bezeichnet), wird keine o.5(IV)-Kette gebildet (Abb. 
7 A). Interessanterweise feb lt dann, obwohl o3(IV)- und 
a4(1V)-Ketten normal synthetisiert werden, das gesamte 
subepitheliale Maschenwerk; offenbar ist die Präsenz der 
o.S(IV)-Kette für den Aufbau der supramolekularen Struktur 
unverzichtbar. Die Basalmembran ist, besonders im An
fangsstadium, dünner als normal (Abb. 7B). Das nur uus 
a l(lV)- und a.2(1V)-Keuen bestehende Typ-IV-
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Kollagennetzwerk genügt nicht zur Aufrechterhaltung der 
normalen Filtrationsfunktion cler Basalmembran. ln späteren 
Stadien werden kompensatorisch andere Bindegewebskom
ponenten in der Basalmembranregion eingelagert, was die 
beschriebene unregelmüssige Verdickung verursacht. Bei 
Patienten mit diesem grossen genetischen Defekt tri tt das 
vollständige Nieren versagen unter dem zwanzigsten Alters
jahr auf. 

Wird in einem Codon durch eine sogenannte Punktmuta
t.ion eine Base gegen ci ne andere ausgetauscht, führt dies bei 
der Translation allenfalls :wm Einbau einer falschen Amino
säure in die o_S(IV)-Kett.e. Wenn dabei Glyzin durch eine an
dere Aminosäure ersetzt wird, sind die Konsequenzen beson
ders schwerwiegend. Im Extremfall verhindert. dies die Bil
dung einer Tripelhelix. Mindestens aber entsteht, wie bereits 
dargelegt (Abschnitt 2.2), ein Unterbruch in der Tripelhelix. 
Solche Unterbrechungen am falschen Ort vcnnindern einer
seits die mechanische Stabilität des Typ-TV
Kollagcnmolcküls oder interferieren mit seinem Einbau in 
die supramolekulare Struktur. 

Schliesslich sollen noch Mutationen erwähnt werden, die 
zu einem vorzeitigen Abbruch der Kerlensynthese führen. Je 
nach Lage und A.tt der Mutation werden unterschiedlich lan
ge Fragmente der a.5(l V)-Ketten synthetisiert. Es ist schwie
rig vorauszusagen, in welchem Ausmass ein solches Bruchs
ruck den Aufbau des Typ-IV-Kollagennetzwerks beeinträch
tigt. Ein indirekter Indikator dafür ist die Schwere des klini
schen Verlaufs. 

Die AufkHirung von Ursache und Pathogenese des Al
port-Syndroms hat in den letzten Jahren rasch Fortschritte 
gemacht. Das erhoffte Ziel der Forschung wäre natürlich die 
einer Gentherapie dieser Erbkranklleit. Ob und wann dieses 
Ziel angesichts der vielen offenen Fragen und der zahlrei
chen Rindemisse erreicht wird. ist im Moment schwer abzu
schätzen. 
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