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1. Zusammenfassung
Die Thrombotisch-thrombozytopenische Purpura (TTP) ist eine seltene Erkrankung, bei welcher ein Defizit an der von-Willebrand Faktor(VWF)-spaltenden Protease 
ADAMTS13 vorliegt. Aufgrund dessen kommt es zur Bildung von Thromben in den kleinen Blutgefässen, welche dann zu einer Thrombozytopenie, einer Ischämie 
und einer Hämolyse der Erythrozyten führen. Zwei Patientinnen mit iTTP, welche mehrere Rezidive erlitten, wurden in einem akuten Krankheitsschub splenektomiert
und aus der Milz konnten inhibitorische anti-ADAMTS13 Fabs und Antikörper generiert werden. Das Ziel dieser Diplomarbeit war es verschiedene Fragmente des 
ADAMTS13 zu synthetisieren, um diese dann schlussendlich gegen die zuvor generierten anti-ADAMTS13 Antikörper zu testen. Desweitern wollte man auch 
herauszufinden, welche Aminosäuren das Epitop im Bereich der Spacer-Domäne ausmachen. Zur Erreichung des ersten Ziels wurden ADAMTS13-Fragmente der 
MDTCS-, CUB1+2- sowie auch der TSP8 bis CUB2-Region in einen Expressionsvektor kloniert und in Säugetierzellen (HEK293) exprimiert, um schlussendlich in 
einem ELISA gegen die generierten anti-ADAMTS13 Antikörper getestet zu werden. Und um das Epitop im Bereich der Spacer-Domäne zu entschlüsseln, wurden 
mittels ortsspezifischer Mutagenese fünf ADAMTS13-Mutanten mit veränderter Spacer-Domäne (R660K, F592Y, R568K, Y661F und Y665F) hergestellt.
Die Resultate zeigten, dass 27/29 anti-ADAMTS13 Antikörper die MDTCS-Region binden und keine der ganzen Antikörper positiv mit der CUB1+2-Region reagiert 
haben. Das Experiment mit den ADAMTS13-Mutanten kam nach der ortsspezifischen Mutagenese zum Erliegen, da bei der Transformation mit den 
ADAMTS13-Mutanten keine Bakterienkolonien generiert werden konnten. Die ermittelten Resultate bestätigten die von Monica Schaller et al. generierten Resultate 
aus dem Jahr 2014 bezüglich der MDTCS-Region. Jedoch konnten bei zwei Antikörpern Unterschiede zu damals aufgezeigt werden und ausserdem konnte zum 
ersten Mal bewiesen werden, dass die ganzen Antikörper nicht an die C-terminale CUB1+2-Region binden.

4. Material, Methodik, Vorgehen
Die drei ADAMTS13-Fragmente aus den ersten beiden Fragestellungen wurden 
mittels PCR synthetisiert wobei ein pcDNA3.1 V-His-TOPO Vektor, welcher ein 
full-length ADAMTS13-Insert enthält, als Ausgangs-DNA diente (Geschenk von 
Shire PLC). Die ADAMTS13-Fragmente wurden dann durch 
Gateway-Technologie in einen Gateway™ pDEST™27 Expressionsvektor 
(Invitrogen) kloniert. Anschliessend wurden HEK293-Zellen mit diesen Vektoren 
transfiziert und mit Geneticin selektioniert, sodass HEK293, welche den Vektor 
nicht aufgenommen haben, absterben. Sobald die Zellen nach der 
Antibiotikazugabe in der T75-Zellkulturflasche eine Konfluenz von ca. 70% 
aufwiesen, wurden die Zellen bei -150°C und der Überstand bei -20°C 
eingefroren. Als Nächstes wurden die exprimierten ADAMTS13-Fragmente, 
welche von den HEK293 in den Überstand abgegeben worden sind, mit 
Glutathione Agarose (Pierce) aufgereinigt und schlussendlich in einem ELISA 
gegen die inhibitorischen anti-ADAMTS13 Antikörper, die im Vorfeld aus zwei 
Milzen gewonnen wurden, getestet. 

3. Ziele und Fragestellungen
Mit dieser Diplomarbeit möchte man herausfinden welche Domänen von 
ADAMTS13 durch die zuvor erwähnten Antikörper erkannt werden:
 Welche Antikörper binden an die N-terminale MDTCS-Region?
 Welche Antikörper binden an die C-terminalen CUB1+2-Region oder die 

TSP8-CUB2-Region? 
 Ist es möglich mittels Aminosäuren-Knockout in der Spacer-Domäne, 

herauszufinden, welche Aminosäuren das Epitop im Bereich der Spacer-
Domäne ausmachen und wie sich diese mutierte Spacer-Domäne in Bezug 
auf die proteolytische Aktivität verhält?

2. Einleitung
Die Thrombotisch-thrombozytopenische Purpura (TTP) ist eine seltene 
Erkrankung, welche zu den thrombotischen Mikroangiopathien gehört. Der 
Krankheit liegt ein Defizit der von-Willebrand Faktor(VWF)-spaltenden Protease 
ADAMTS13 zu Grunde. Aufgrund dessen kommt es zur Ansammlung von 
ultralangen VWF-Multimeren, welche wiederum zur Bildung von Thromben in der 
Mikrozirkulation führen, gefolgt von Ischämie und Organversagen. Das Defizit an 
ADAMTS13 kann entweder durch die Anwesenheit von anti-ADAMTS13 
Antikörpern (iTTP) oder durch eine Mutation des ADAMTS13 (cTTP) verursacht 
werden. Da betroffene Patienten/Patientinnen immer noch eine hohe Mortalität 
(20% bei akuten Schüben) und Überlebende ein hohes Rezidiv-Risiko 
aufweisen, ist es notwendig die Pathophysiologie dieser seltenen 
Autoimmunerkrankung zu erforschen, um neue Therapien entwickeln zu können. 
Zur Erreichung dieses Ziels muss man das Epitop dieser Antikörper 
genauestens kennen. [1] Zwei Patientinnen mit iTTP, welche mehrere Rezidive 
erlitten, wurden in einem akuten Krankheitsschub splenektomiert und spendeten 
ihre entnommene Milz der Forschung. Aus der Milz konnten anti-ADAMTS13 
Fabs und Antikörper generiert werden. [2] Und ein erstes grobes 
Epitop–Mapping hat gezeigt, dass sehr viele der generierten Antikörper an die 
MDTCS-Region des ADAMTS13 binden. [3] 

5. Ergebnisse/ Resultate
Die Resultate des ELISA zeigen, dass 27/29 der anti-ADAMTS13 Antikörper, 
ausser 1a und 1d, die MDTCS-Region binden. Somit kann das Epitop der 
Antikörper 1a und 1d auf den C-Terminus eingeschränkt werden. Im Gegensatz 
dazu sieht man, dass keine der ganzen Antikörper positiv mit der 
CUB1+2-Region reagiert haben. 

6. Diskussion
 Welche Antikörper binden an die N-terminale MDTCS-Region?
Die Resultate haben gezeigt, dass 27/29 Antikörper eine Affinität zur 
MDTCS-Region aufweisen, was auch grösstenteils mit den Funden von Monica 
Schaller et al. aus dem Jahr 2014 übereinstimmt. Lediglich in Bezug auf die 
Antikörper 3h und A6 kam es zu Differenzen. Denn mit dieser Arbeit konnte 
gezeigt werden, dass die Antikörper 3h und A6 die MDTCS-Region binden, 
wohingegen die Ergebnisse aus dem Jahr 2014 zeigten, dass diese nicht an die 
MDTCS-Region binden würden.
 Welche Antikörper binden an die C-terminalen CUB1+2-Region oder die 

TSP8-CUB2-Region? 
6/29 Antikörper hat an die CUB1+2-Region und 8/29 Antikörper hat an die 
T8-CUB2 gebunden. Jedoch hat keiner der ganzen Antikörper an die 
CUB1+2-Region gebunden, wohingegen A3, A5 und A6 an die T8-CUB2-Region 
gebunden haben.
 Outlook
In der Zukunft könnte man das Epitop-Mapping noch weiterführen, indem man 
noch weitere ADAMTS13-Fragmente synthetisiert und diese ebenfalls in einem 
ELISA testet sowie auch mittels ortsspezifischer Mutagenese das Epitop bis auf 
die Aminosäure genau identifiziert. Wenn erstmal das ganze Epitop dieser 
polyklonalen anti-ADAMTS13 Antikörper charakterisiert worden ist, können 
Moleküle entwickelt werden, welche deren gesamtes Epitop-Repetoire abdecken 
und somit die anti-ADAMTS13 Antikörper zu neutralisieren vermögen als neue 
spezifische Therapie für iTTP.
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Abb. 5. 1: Epitop-Mapping mittels ELISA
Die Abbildung zeigt, welche Antikörper und Fabs welche ADAMTS13-Fragmenten erkennen. 
Nomenklatur: Ganze Antikörper sind mit Grossbuchstaben gefolgt von der Klonnummer und die Fab-Fragemente sind mit der Klonnummer gefolgt 
von Kleinbuchstaben benannt worden


