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2. ZUSAMMENFASSUNG

Membranen alter und oxidativ geschädigter Erythrozyten tragen kovalent

verknüpfte C3b-lgG Komplexe mit IgG, das anti-Bande 3 Spezifität aufweist.

Der Nachweis derartiger Komplexe auf alten und oxidativ geschädigten Zellen

erlaubt uns in groben Zügen den Mechanismus der Opsonisierung dieser Zellen

zu beschreiben und die Stimulation der C3b-Anlagerung über den alternativen

Weg des Komplementsystems zu erklären. In vivo gebildete C3b-lgG Komplexe

wurden von alten und jungen Zellen angereichert, alte trugen mehr Komplexe

als junge. In vivo oxidativ geschädigte Erythrozyten, von Patienten mit G6P-DH

Defizienz in Favakrise, trugen ebenfalls mehr C3b-lgG Komplexe als Zellen der

Kontrollperson. Die Charakterisierung und Quantifizierung erfolgte mit zwei

verschiedenen anti-C3 Antikörpern und einem Fc-spezifischen anti-IgG

Antikörper auf Immunoblots von unreduzierten und reduzierten Komplexen. Das

elektrophoretische Verhalten der Komplexe, die Reaktivität mit den

verwendeten Antikörpern und die Spaltbarkeit mit Hydroxylamin waren ähnlich

wie die Eigenschaften künstlich hergestellter C3b-lgG Komplexe.

Dem natürlicherweise vorkommenden Autoantikörper gegen Bande 3 Protein

der Erythrozytenmembran kommt in der Bildung dieser C3b-lgG Komplexe eine

zentrale Bedeutung zu. Er stimulierte bei der in vitro Opsonisierung von

künstlich oxidativ geschädigten Erythrozyten die Bindung von C3b und wie hier

gezeigt die Bildung von C3b-lgG Komplexen auf der Zellmembran. Die

Komplexe wurden anhand radioaktiv markiertem C3 identifiziert. Ein anderer

Autoantikörper, der gegen das zytoskelettäre Protein Spektrin gerichtet ist,

hatte keine solche Wirkung. Folglich sind an der C3b-lgG Komplexbildung anti¬

Bande 3 Antikörper beteiligt.

Spaltung der ursprünglich zell-assoziierten C3b-lgG zeigte in der Tat, dass das

komplexierte IgG anti-Bande 3 Bindung aufwies. IgG aus Komplexen von alten

Zellen enthielt mehr anti-Bande 3 Reaktivität mit einer C3-Affinität als solches

aus jungen. Komplexe von Patienten mit Favakrise enthielten ebenfalls anti¬

Bande 3 mit C3-Affmität. Auch unkomplexierte anti-Bande 3 Antikörper aus

Sandoglobulin banden sowohl auf Immunblots an denaturiertes C3 als auch in

Lösung an natives C3.

Anti-Bande 3 Antikörper, die eine Affinität für C3 aufweisen, stimulieren die

Anlagerung von C3b auf alten und oxidativ geschädigten Erythrozyten. Da sie

eine Affinität für C3 haben, bilden sie auch bevorzugt C3b-lgG Komplexe und

verstärken auf diese Weise die positive Rückkoppelung der alternativen C3b

Anlagerung. Die dadurch neu gebildeten, nativen C3b binden an andere anti-
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Bande 3 und erythrophile IgG oder direkt an die Zellmembran. Die so

opsonisierten Erythrozyten werden trotz der geringen Zahl gebundener IgG

durch Makrophagen mittels Fc Rezeptoren und CR1 erkannt und phagozytiert.

Wesentliche Voraussetzung für das Studium von C3b-lgG Komplexen war die

Kenntnis der Laufeigenschaften von IgG auf SDS-PAGE, IgG wies eine

apparente Molekularmasse von 190-240 kDa auf. Erst dadurch konnten die

Komplexe charakterisiert werden und IgG als Partner von zell-assoziiertem C3b

auf alten und oxidativ geschädigten Zellen identifiziert werden. Eine weitere

Voraussetzung war die Entwicklung neuer Anreicherungsmethoden, der

Gelfiltration und der Thiopropyl-Sepharose Absorption SDS-solubilisierter

Membranen, da die bisher bekannten Elutionsmethoden nicht quantitativ

arbeiteten.
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SUMMARY

Membranes of old and oxidatively damaged erythrocytes carry covalently linked

C3b-lgG complexes containing IgG with anti-band 3 specificity. The detection of

such complexes on old and oxidatively damaged erythrocytes allows us to

describe the overall mechanisms of opsonization, and to depict the Stimulation

of aiterative pathway C3b deposition. C3b-lgG complexes formed in vivo were

enriched from old and young cells, old cells carried more C3b-IgG than young

cells. Erythrocytes which were oxidatively damaged in vivo, from patients with

G6P-DH deficiency in favic crisis, also carried more C3b-lgG than a control.

Reduced and unreduced C3b-lgG complexes were eharaeterized and quantified

on immunoblots with a Fc-specific anti-IgG and two different anti-C3 antibodies.

The electrophoretic properties of the complexes, the reactivity with the

antibodies, and the cleavage with hydroxylamine were similar to those of

artificially formed C3b-lgG.

The naturally oecurring autoantibody to band 3 protein of the erythroeyte

membrane plays an important role in generating C3b-lgG complexes. It

stimulated the binding of C3b during in vitro opsonization of oxidatively

damaged erythrocytes and as shown here the formation of C3b-lgG complexes

on the membrane. The complexes were identified using radiolabelled C3.

Another autoantibody, against the cytoskeletal protein spectrin, did not trigger

the same effects. The eonclusion is, that anti-band 3 antibodies are involved in

the formation of C3b-lgG complexes on the erythroeyte membrane.

Cleavage of the originally cell-associated C3b-lgG complexes revealed in fact,

that the complexed IgG had anti-band 3 specificity. IgG from complexes of old

cells contained more anti-band 3 reactive IgG with C3 affinity than IgG from

complexes of young cells. Complexes from patients in favic crisis also contained

more anti-band 3 antibodies with C3 affinity than those of the control.

Uncomplexed anti-band 3 antibodies, isolated from Sandoglobulin, also bound

to denatured C3 as well as to native C3 in Solution.

Anti-band 3 antibodies with C3 affinity stimulated the deposition of C3b on old

and oxidatively damaged erythrocytes. As they have an affinity for C3, they

preferentially form C3b-lgG complexes and amplify the positive feedback of the

alternative pathway C3b deposition. The newly formed native C3b bind to other

anti-band 3 and erythrophilic IgG nearby or to the cell membrane. The

opsonized erythrocytes are recognized by macrophages via Fc reeeptors and

CR1 despite of their low number of bound IgG.
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A substantial prerequisite for the study of C3b-lgG complexes was the

knowledge on the properties of IgG on SDS PAGE. IgG had an apparent

molecular mass of 190-240 kDa. Only with this knowledge the complexes could

be eharaeterized and IgG be identified as the partner of cell associated C3b on

old and oxidatively damaged erythrocytes. Another prerequisite was the

development of new methods for the enrichment of complexes, the gelfütration,

and the absorption of SDS solubilized membranes on Thiopropyl-Sepharose,
because the methods used up to now did not work quantitatively.


