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ZUSAMMENFASSUNG

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die Möglichkeiten der

Produktion biologisch wertvoller menschlicher Proteine mittels

transgener Nutztiere zu untersuchen. Als Modelltier wurde das

Kaninchen gewählt. Die Grunde dafür liegen hauptsächlich in der

hohen Fruchtbarkeit, den relativ niedrigen Kosten für Ankauf und

Haltung und der hohen Milchleistung von Kaninchen. Um eine

Expression eines Transgens in der Milchdruse transgener Kaninchen

zu erreichen, wurde der Kaninchen /3-kaseinpromotor kloniert und

mit der genomischen Sequenz des menschlichen Interleukin-2-gens

fusioniert. Beim Sequenzvergleich des Kaninchen ß-kaseinpromotors

mit ß-kaseinpromotoren anderer Spezies wurden ausgedehnte

Homologien festgestellt. Vier transgene Kaninchen wurden mittels

der pronuklearen Mikromjektionsmethode erzeugt und auf die

milchdrusenspezifische Expression des Genkonstruktes hin

untersucht. In der Milch von allen vier transgenen Weibchen

konnten geringe Konzentrationen (bis 430 ng/ml) von biologisch

aktivem, menschlichem Interleukm-2 nachgewiesen werden. Eine

Transkription des Transgens konnte in keinem anderen untersuchten

Gewebe als der Milchdruse festgestellt werden. Gelingt es, eine

Expression im Bereich von mg/ml Fremdprotein in der Milch zu

erlangen, konnten transgene Kaninchen ein schnelles und

vergleichbar billiges Produktionssystem für speziesheterologe

Proteine darstellen.

SUMMARY

The aim of the present experiments was to test the possibilities

of secreting biologically active human proteins of pharmaceutical

value into the milk of transgenic farm animals. The rabbit was

chosen as experimental model because of lts favorable attributes,

particulary reproductive Performances, milk yield, relatively low

costs and modest housing requirements. To target expression of a

transgene to the lactatmg mammary gland of transgenic rabbits the

rabbit ß-casein promoter was cloned and fused to the genomic
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sequence of the human interleukin-2 (hIL2) gene. Sequence analysis

of the rabbit ß-casein promoter revealed significant homologies to

the ß-casein sequences of other animal species. Four transgenic

rabbits were generated by the pronuclear microinjection method and

tested for expression and biological activity of the foreign

protein in their milk. The milk of all lines proved to contain

biologically active hIL2 at low concentrations (up to 430 ng/ml).

No transcription of the transgene in any other tissue which was

tested could be detected. The results show that once an expression

in the ränge of mg/ml could be achieved transgenic rabbits may be

a fast and cheap System for the production of a species

heterologous protein.


