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6. ZUSAMMENFASSUNG

Nebst einem in der Ratte produzierten, gegen menschliches F-AG

gerichteten, monoklonalen Antikörper, wurden in der Maus deren

drei, gegen F-AG vom Typ 1 der Maus produzierte, gewonnen. Alle

diese monoklonalen Antikörper erkennen antigene Determinanten,

welche Typ 1 und 2 der Maus, sowie humanem F-AG gemeinsam sind.

Die beschriebenen Antikörper wurden in Bezug auf Immunoglobulin-

-Klasse und -Subklasse, Typ ihrer leichten Kette, isoelektrischen

Punkt, sowie Protein A - Bindung charakterisiert. Jedes der vier

Immunoblobuline konnte iodiert werden.

Unter Verwendung verschiedener Methoden, wurde F-AG der Maus und

des Menschen aus Leber-, Nieren- und Hirnhomogenat gereinigt.

·Zur Entwicklung eines RIAls, wurde Leber-spezifisches F-AG mit

125Iod markiert. Das Molekulargewicht aller Typen wurde mittels

SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese und Immunotransfer zu 40'000

·0 bestimmt; Verhalten in Immunoel~ktrophoreseund isoelektrischer

Fokussierung wurde untersucht.
-

Die Aminosäure-Zusammensetzung von aus Human- und Mausleber iso-

liertem F-AG wurde bestimmt.

Mit Immuno-Dot-Test, ELISA und RIA, wurden verschiedene Methoden

zum Nachweis von F-AG entwickelt.

Mit Peroxidase und p-Galactosidase wurde F-AG mittels immunhisto-

chemischer Methoden im Cytoplasma von Hepatozyten, in Nierentubu-

li und Perikarya von Neuronen des Zentralnervensystems nachge-

wiesen. Auch in aQs Leber, Niere und neuronalem Gewebe stammenden

Zellinien wurde F-AG gefunden.

Beim Screening einer cDNA-Bank wurde ein Klon gefunden, der das

Gen für F-AG zu enthalten scheint.
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SUMMARY

Three mouse monoclonal antibodies were established against type 1

murine liver specific antigen Fand one monoclonal antibody of

'rat origin was produced against human antigen F. These monoclo

nals recognize antigenic determinants common to type 1 or type 2

mouse and human antigen F.The monoclonals described here, were

characterized with regard to immunoglobulin class and subclass,

type of their light chain, isoelectric point and binding to

protein A. All monoclonal antibodies were iodinated.

Using different methods, mouse and human antigen F from liver,

kidney andbrain was purified. To establish a RIA, liver specific

antigen F was marked with 125iodine. The molecular weights for

all types of antigen F are around 40'000 dal tons, as determined

usingSDS-polyacryamid-gelelectrophoresis and immunoblotting;

immunoelectrophoresis and isoelectric focussing were performed.

Amino acid analysis of antigen F, isolated from human and mouse

liver, was determined.

As methods to detect antigen F, Immuno-Dot assay, ELISA and RIA

were established.

By immunolabelling with peroxidase and ft-galactosidase, antigen F

was demonstrated in the cytoplasm of hepatocytes, tubules of the

kidney and perikarya of neurons of the central nervous system.

Cell lines with origin in liver, kidney and brain, they also

contain antigen F.

Screening a cDNA'library, there was found a clone, which con

tained·the gene for antigen F.
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