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ZUSAMMENFASSUNG

Um homogenes Zellmaterial für die Untersuchung des Mechanismus der Zyto¬

lyse und für die Herstellung von Klon-spezifischen monoklonalen Antikör¬

pern zu erhalten, wurde auf drei Arten versucht, zytotoxische T Lymphozy¬

ten (CTL)-Klone zu isolieren :

1.) Durch Kultivierung von Zellen aus gemischten Lymphozytenkulturen

(MLC's) in Con A-Ueberstand-haltigem Medium ohne weitere Restimulation

mit Stimulatormilzzellen konnten keine stabilen CTL-Klone erhalten wer¬

den. Alle diese Klone wiesen nach Monate-langer Kultivierung mit natürli¬

chen Killer (NK) Zellen vergleichbare Zytolysemuster wie auf. Diese Ak¬

tivität blieb während über einem Jahr stabil.

2.) Unter Bedingungen der kontinuierlichen Restimulation mit Stimulator¬

milzzellen in Gegenwart von Con A-Ueberstand konnten mehrere alloreaktive

CTL-Klone mit stabiler zytotoxischer Spezifität erhalten werden.

3.) Versuche zur Herstellung von CTL-Hybridomen führten zu keinen stabi¬

len CTL's.

Diese Klone wurden durch die Analyse der Zytotoxizitätsspezifität, durch

Proliferationsstudien, Bestimmung der Oberflächen-Differenzierungsprotei¬

ne und durch elektronenmikroskopische (EM) Untersuchungen charakteri¬

siert. Die NK-artigen Aktivitäten wurden mit NK-Zellen von akut Virus-in-

fizierten Mäusen verglichen. Spezifische CTL-Klone, welche wöchentlich

mit Antigen stimuliert wurden, konnten zu unspezifischen Zytolysemustern

wechseln, wenn sie länger als 4 Wochen nicht mehr restimuliert wurden.

Untersuchungen des Zytolysemechanismus wiesen darauf hin, dass charak¬

teristische lysosomale Strukturen am Zytolysemechanismus beteiligt sind.

Morphologische Untersuchungen durch Elektronenmikroskopie zeigten diese

Strukturen ausschliesslich in zytotoxischen Klonen. Eine Zytotoxizitäts-

verlustmutante, welche ihre Zielzellen immer noch zu binden vermochte,

wies stark veränderte Granula auf. Gleichzeitige Zytotoxizitäts-Inhibi-

tionsexperimente und EM-Untersuchungen von Zellen, die mit dem lysosomo-

tropen Reagens Monensin behandelt wurden, zeigten starke Veränderungen

dieser lysosomalen Strukturen bei denselben Konzentrationen, bei denen

die Zytotoxizität inhibiert wurde.

Morphologische Untersuchungen von Killerzell-ZieLzell-Konjugaten zeigten,

dass das gesamte Membransystem der Zielzelle wenige Minuten nach dem

Zell-Zell-Kontakt destabilisiert war.
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Zwei monoklonale Rattenantikörper wurden hergestellt, die ein Klon-spe-

zifisches Antigen auf dem alloreaktiven CTL-Klon 3 F9 erkennen. Dieser

BALB/c-Klon resultierte aus einer I MLC und war H-2D -spezifisch. Für

die Beibehaltung der Spezifität musste dieser Klon alle 5-10 Tage mit

Stimulatormilzzellen restimuliert werden. Die beiden monoklonalen Anti¬

körper 44-22-1 (Ig G ) und 46-6 B5 (Ig M) inhibierten die zytotoxische

Aktivität einzig bei Klon 3 F9 und zeigten auch Klon-spezifisches Binden.

Dies wurde auf verschiedenen T Zell-Klonen, MLC-Zellen, Milz- und Thymus-

Zellen gezeigt. Diese beiden klonotypischen Antikörper konnten Klon 3 F9

spezifisch zur Stimulation anregen, wenn sie an Sepharosekügelchen ge¬

bunden waren. Mit andern Sepharose-gekoppelten Antikörpern, wie anti-

Lyt-2, konnte keine Stimulation der Proliferation festgestellt werden.

Mit Hilfe dieser Antikörper konnten aus I MLC-Kulturen BALB/c anti-H-2D

durch FACS-Sortierungsexperimente CTL-Klone isoliert werden, welche das

3 F9 klonotypische Antigen exprimierten. Diese Zellen machten nur einen

geringen Prozentsatz der I MLC-Zellen aus, da weder in Bindungsexperi¬

menten noch in Zytotoxizitäts-Inhibitionsexperimenten mit den Klon-spezi-

fischen monoklonalen Antikörpern solche Zellen nachgewiesen werden konn¬

ten. Sogar die Zytotoxizität der unklonierten sortierten Zellen konnten

durch die beiden Klon-spezifischen Antikörper 44-22-1 und 46-6 B5 effek¬

tiv inhibiert werden. Diese Zellen wurden kloniert und waren in Bezug auf

Antigenspezifität, Inhibition der Zytolyse durch die monoklonalen Anti¬

körper und auf der Oberfläche exprimierte Differenzierungsproteine nicht

unterscheidbar von Klon 3 F9.
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SUMMARY

With the aim to obtain homogeneous material for studies of the mechanism

of cytolysis of cytotoxic T lymphocytes (CTL's) and for the preparation of

clone specific monoclonal antibodies it was tried to select CTL-clones by

the following strategies :

1) Mixed lymphocyte culture (MLC) cells were cultured in Con A superna-

tant containing medium without further restimulation with stimulator

spieen cells. By this method no specific CTL clones with stable activity

could be isolated. After prolonged in vitro culture, all these clones ex-

hibited stable natural killer (NK)-like cytotoxic activities.

2) Under conditions of weekly restimulation with stimulator spieen cells

in the presence of Con A supernatant several alloreactive CTL clones were

selected. The cytotoxic activity and specificity of these clones was

maintained for over one year.

3) Several trials to produce CTL hybridomas were unsuccessful.

These clones were characterized by analysis of the cytotoxic specificity,

by proliferation studies, expression of surface markers and morphologic

studies. The NK-like activity was compared with CTL clones and NK cells

from acutely virus-infected mice. Alloreactive CTL clones could loose

their specific cytotoxic activity after prolonged cultivation in the ab-

sence of stimulator spieen cells.

Investigations on the mechanism of cytolysis showed that characteristic

lysosomal granules could be involved in the lytic mechanism. Transmission

electron microscopy showed these granules exclusively in CTL's. A cyto-

toxicity loss mutant which was still able to bind target cells showed

altered granules. Cytotoxicity inhibition experiments and morphologic

studies of cells treated with the lysosomotropic reagent monensin showed

morphological changes of the granules at the same concentrations which

reduced cytotoxic activity.

Transmission electron microscopy of effector-target conjugates demonstra-

ted membrane instabilities in the whole membrane System of the target

cell after short coincubation.

In the last part of the experiments two rat monoclonal antibodies were

produced which recognized a clone specific antigen on the alloreactive

CTL clone 3 F9. This clone resulted from a MLC with BALB/c responder

cells and was H-2D -specific. The two monoclonal antibodies 44-22-1
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(IgG ) and 46-6 B5 (IgM) bound clone specifically and inhibited cytoto-
2.CL

xicity only of clone 3 F9. This was shown by RIA and cytotoxicity Inhi¬

bition experiments on differnet CTL clones and MLC cells. Both clonotypic

antibodies were able to stimulate clone specifically proliferation of

clone 3 F9 if they were bound to sepharose beads. Other antibodies such

as anti-Lyt-2 had no effect on proliferation.

With these antibodies CTL clones expressing the same clonotypic antigen

as clone 3 F9 could be sorted from I MLC cells BALB/c anti-H-2D by

FACS-sorting. These cells aecount only for a minor population in MLC's

since they were not detectable neither in binding experiments nor by In¬

hibition of cytotoxixity. Even the cytotoxic activity of the uncloned

sorted population could be blocked efficiently by the two clonotypic an¬

tibodies. The sorted cells were cloned and did not differ from clone 3 F9

in respect to expression of surface markers, inhibition of cytotoxicity

by monoclonal antibodies, specificity morphology of the granules.


