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Zusammenfassung

Die thrombotisch thrombozytopenische Purpura (TTP) ist
durch das generalisierte Auftreten von hyalinen Throm-
ben in der Mikrozirkulation gekennzeichnet. Die hyalinen
Thromben enthalten neben den Plättchen überwiegend
von Willebrand Faktor (VWF). Bei allen bisher bekannten
Fällen der angeborenen TTP ist die von Willebrand Faktor
spaltende Protease (VWF-CP) stark vermindert. Auch bei
einem derzeit noch umstrittenen Prozentsatz der Patien-
ten mit erworbener TTP ist die Protease infolge Autoan-
tikörper-Bildung nicht nachweisbar oder stark vermindert
(-10%). Daher sind neben der konventionellen Diagno-
stik die Untersuchung der VWF-CP und der Nachweis
von Antikörpern gegen die Protease ein wichtiger
Bestandteil der diagnostischen Aufarbeitung von Fällen
mit thrombotischer Mikroangiopathie. Dagegen treten
Surrogat-Marker wie der Nachweis supranormaler Mul-
timere mehr und mehr in den Hintergrund. Allen Metho-
den zum Nachweis der VWF-CP gemeinsam ist der
initiale Verdau des Substrates (gereinigter VWF, rekom-
binanter VWF, Plasma, dessen endogene VWF-CP zer-
stört wurde, Fragmente, die die spezifische Spaltstelle
enthalten oder das Patientenplasma mit dessen endo-
gener Protease). Der Nachweis des erfolgten Verdaus
geschieht mittels Analyse der residualen Multimere, des
Auftretens spezifischer Spaltprodukte, der Bestimmung
der residualen VWF:CB oder des residualen VWF:RCo,
oder mit Hilfe von fragmentspezifischen monoklonalen
Antikörpern. In einer sogenannten Schnellmethode wird
das Patientenplasma im denaturierenden Puffer dialysiert
und die VWF:CB vor und nach der Dialyse bestimmt.
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Wirklich schnell (-30 Minuten) funktioniert die Messung
im Cone and Plate(let) Aggregometer. Hier kommt es
nach Zusatz einer geringen Plasmamenge eines Patien-
ten mit TTP zu einer starken Erhöhung von Adhäsion und
Aggregation der Thrombozyten einer Normalperson,
während bei den übrigen thrombotischen Mikroangio-
pathien beide durch den Verdünnungseffekt absinken.
Die Molekulargenetik spielt eine wichtige Rolle für die
Unterscheidung der angeborenen und erworbenen TTP.

Schlüsselwörter: ADAMTS-13; thrombotisch thrombo-
zytopenische Purpura; thrombotische Mikroangiopathie;
VWF spaltende Protease.

Abstract

The hallmarks of TTP are generalized hyaline thrombi in
the microcirculation of the patient. These thrombi are
composed of platelets and VWF. A severe defect of the
VWF cleaving protease (VWF-CP) has been found in all
hitherto known patients with the inherited form of TTP.
By contrast, although a severe deficiency of VWF-CP is
also specific for the acquired form, only a fraction of
these patients has a severe deficiency. In most patients
with a severe deficiency, an autoantibody against the
protease is detectable in plasma. However, a large body
of patients with acquired TTP does not show a severe
deficiency. Whether patients without a severe deficiency
comprise 30% or 65% of all patients with acquired TTP,
is still debatable. Because the treatment of patients dif-
fers in inherited and acquired forms, and as the persist-
ence of autoantibodies during clinical remission is of
prognostic value, the determination of the activity of
VWF-CP and of antibodies against VWF-CP is an impor-
tant part of the workup of patients with TTP. In all meth-
ods for the determination of the activity of VWF-CP, the
first step is the proteolysis of a specific substrate for the
protease (fractionated VWF, recombinant VWF, plasma
freed of endogenous VWF-CP, fragments containing the
specific cleaving site, or the plasma of the patients with
its endogenous protease). In a second step, the activity
of the protease is measured by analysis of the residual
VWF multimers, by the generation of specific fragments,
by using the residual VWF:CB or VWF:RCo as markers
of the loss of multimers, or with the help of specific
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monoclonal antibodies. In a so-called rapid method, the
plasma of the patients is dialyzed in a denaturing buffer,
and the residual VWF:CB is compared with the native
VWF:CB. In less than 30 minutes, the cone and plate(let)
aggregometer can help to distinguish between different
forms of thrombotic microangiopathies. While the adhe-
sion and aggregation of platelets from a normal person
are clearly enhanced after addition of a small amount of
plasma from a TTP patient, both are diminished by plas-
ma from patients with other forms of thrombotic micro-
angiopathy (dilution effect). Molecular genetic methods
have their established place in the differentiation between
inherited and acquired forms of TTP in cases without
autoantibodies against VWF-CP.

Keywords: ADAMTS-13; thrombotic microangiopathy;
thrombotic thrombocytopenic purpura; VWF-cleaving
protease.

Einleitung

Die VWF-Multimergröße nach Sekretion des VWF aus
Endothelzellen wird durch die spezifische VWF spaltende
Protease (VWF-CP) ADAMTS-13 reguliert. Eine Vermin-
derung der Protease auf -10% bzw. deren völliges Feh-
len führen zur Persistenz der sogenannten supra-
normalen Multimere, welche besonders reagibel sind. Da
der VWF die Eigenschaft eines Akut-Phase-Proteins
besitzt, kann eine vermehrte Ausschüttung aus Endo-
thelzellen im Rahmen von Infektionen oder sonstigen
entzündlichen Vorgängen bei Personen mit einem ange-
borenen oder erworbenen Fehlen der VWF-CP die Bil-
dung von Thromben in der Mikrozirkulation auslösen und
zum klinischen Bild der thrombotisch thrombozytopeni-
schen Purpura (TTP) führen. Dies ist auch heute noch mit
einer hohen Morbidität und signifikanten Mortalität ver-
bunden. Das ursprünglich von Moschcowitz 1924 w1x
beschriebene Krankheitsbild ist durch das generalisierte
Auftreten von hyalinen Thromben in der Mikrozirkulation
gekennzeichnet, während das verwandte hämolytisch-
urämische Syndrom (HUS), vor allem im Kindesalter, in
den meisten Fällen nur die Niere betrifft. Die hyalinen
Thromben bei der TTP enthalten neben den Plättchen
überwiegend VWF, während beim Syndrom der disse-
minierten intravaskulären Gerinnung fast ausschließlich
Fibrinogen und Fibrin, jedoch kaum VWF in den Throm-
ben vorhanden sind. Früh konnte zwischen einer here-
ditären und einer erworbenen Form der TTP
unterschieden werden w2, 3x. Bei beiden Formen liegt ein
Mangel an VWF-CP vor, bei der hereditären Form bedingt
durch Mutationen des ADAMTS-13 Gens, bei der erwor-
benen Form größtenteils durch Antikörper gegen die
VWF-CP. Es konnte jedoch gezeigt werden, dass auch
im Rahmen maligner Erkrankungen und nach Knochen-
marktransplantation sowie nach Einnahme von Throm-
bozytenaggregationshemmern (Ticlopidin, Clopidogrel)
ein Mangel an VWF-CP und in der Folge eine TTP auf-

treten können. Die Unterscheidung zwischen den ver-
schiedenen Formen ist hinsichtlich der Prognose und der
zu wählenden Therapie sowie im Hinblick auf eine gene-
tische Beratung von großer Bedeutung. Obwohl mit ein-
em Plasmatausch-Versuch (Bethesda-Methode) ein
Antikörper gegen die Protease bei vielen TTP-Patienten
mit der erworbenen Form nachgewiesen werden kann,
ist dieser erfahrungsgemäss nicht immer zuverlässig. So
kann der Antikörpernachweis im Verlauf negativ werden,
trotz weiterhin fehlender VWF-CP. Bei diesen Patienten
ist somit eine korrekte Diagnose nicht immer möglich. Bei
allen hereditären Fällen sind jedoch mit großer Wahr-
scheinlichkeit Mutationen des ADAMTS-13 Gens zu fin-
den. Die Genanalyse lässt daher eine Differenzierung
zwischen der hereditären Form und einer erworbenen
Form auch in Fällen zu, in denen die konventionelle Dia-
gnostik unzureichend ist.

Konventionelle Diagnostik

Die TTP ist bei Vorliegen aller von Moschcowitz beschrie-
benen Symptome leicht zu erkennen. Zu diesen gehören
petechiale Blutungen auf Grund einer Thrombozytopenie,
eine hämolytische Anämie, Fieber, akute Niereninsuffi-
zienz und eine neurologische Symptomatik. Es muss
jedoch auch bei Patienten mit klinisch leichtem Verlauf
oder bei Fehlen eines Symptoms oder mehrerer Symp-
tome an eine TTP gedacht werden. Bei Kindern wird
nicht selten die Diagnose einer idiopathischen thrombo-
zytopenischen Purpura (ITP) oder eines Evans-Syndroms
gestellt, obwohl die Untersuchung auf entsprechende
Autoantikörper negativ ausfällt und der Krankheitsverlauf
schwerer ist als sonst üblich. Vor allem, wenn eine Infek-
tion auslösende Ursache der TTP ist, wird die Krankheit
als infektionsassoziierte ITP gedeutet. Aber auch
Erwachsene mit unmessbarer Protease-Aktivität und
Antikörpern gegen die Protease erholten sich ohne spe-
zifische Behandlung manchmal überraschend schnell
und waren schon nach Hause entlassen, bevor wir das
Ergebnis der VWF-CP-Messung mitteilen konnten.
Wegen des bunten klinischen Bildes und auf Grund der
Erfahrungen der letzten Jahre wird zur klinischen Diag-
nose nicht mehr die Pentade Thrombozytopenie,
Coombs-negative hämolytische Anämie, Fieber, zerebra-
le Symptome und Nierenbeteiligung herangezogen, son-
dern für die Diagnose TTP/HUS reichen Throm-
bozytopenie und Coombs-negative hämolytische
Anämie.

Methoden zur Erfassung von Surrogat-Markern
einer TTP

Nachweis supranormaler Multimere

Bereits 1982 wurde von Moake et al. w4x beobachtet,
dass vor allem im symptomfreien Intervall deutlich
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Abbildung 1 VWF-Multimere von Patienten im Akutstadium
einer TTP (Spuren 2 und 4) im Vergleich zum Normalplasma
(Plasma-Pool, Spuren 1 und 3). Bei beiden Patienten wurden die
großen Multimere verbraucht. Außerdem fehlt die charakteris-
tische Triplet-Stuktur (Pfeile). Es finden sich lediglich die Zen-
tralbanden und amorphes Material ohne Bandenstruktur.

größere Multimere sichtbar waren als sie normalerweise
im Plasma vorkommen. Sie erreichten die Größe von
Multimeren in Thrombozyten, verschwanden meist im
Akutstadium und traten im Intervall wieder auf. Moake
schloss hieraus, dass der VWF normalerweise im Plasma
proteolytisch prozessiert werden muss, um die spontane
Adhäsion und Aggregation zu verhindern. Trotz begin-
nender Suche nach dieser Protease, die zunächst Cal-
pain-ähnlich erschien, sollte es noch fast 15 Jahre
dauern, bis sie in funktionellen Testen nachweisbar war
und noch einige Jahre länger bis zur exakten Charakte-
risierung. Neben den supranormalen Multimeren fällt bei
vollständigem Fehlen der Protease auf, dass die typische
Triplet-Struktur fast vollständig aufgehoben ist. Durch die
Möglichkeit, die Protease spezifisch durch funktionelle
Teste nachzuweisen, haben die Methoden zum Nachweis
supranormaler Multimere nur noch untergeordnete
Bedeutung.

Typische Veränderungen der Struktur der VWF-
Multimere durch fehlende Protease-Wirkung

Zur Beurteilung von qualitativen Veränderungen des VWF
ziehen wir nicht nur die Verteilung der Multimere heran,
sondern schenken der Triplet-Struktur der kleinsten Oli-
gomere besondere Beachtung. Da mehrfach nachgewie-
sen wurde, dass durch die ADAMTS-13-Wirkung die
Größe der Multimere reguliert wird und auch gezeigt wer-
den konnte, dass die proteolytischen Subbanden (Trip-
lets) von den kleinsten zu den größten Oligomeren hin
kontinuierlich abnehmen, kann als bewiesen gelten, dass
die kleinsten Oligomere ehemals supranormale Multimere
waren, die durch die Protease zerlegt wurden. Demzu-
folge sind die größten sichtbaren Oligomere diejenı́gen,
die unter normalen Bedingungen (normalem Scherstress)
nicht reaktiv sind. Daher bedeuten fehlende Subbanden
eine fehlende Spaltung durch die ADAMTS-13 Protease,
was für uns bei der diagnostischen Aufarbeitung einer
TTP ein Beweis für die fehlende Proteasewirkung ist. Eine
normale Triplet-Struktur ist ein Beweis für eine normale
Proteasewirkung und eine Betonung der Subbanden
bedeutet eine verstärkte Proteolyse.

Bei Patienten mit kongenitalem ADAMTS-13-Mangel
(Upshaw-Shulman Syndrom) kann die fehlende Prote-
asewirkung sehr gut demonstriert werden. Solange keine
Symptome wie Hämolyse oder Thrombozytopenie sicht-
bar sind, fehlt die Triplet-Struktur und es sind supranor-
male Multimere sichtbar. Kommt es jedoch zu klinischen
Symptomen, werden die supranormalen und ein Teil der
großen Multimere verbraucht, was zu einem Verlust
großer Multimere führt.

Auch bei der sporadischen (Autoantikörper-induzier-
ten) TTP sind eindeutig ein Verlust großer Multimere und
eine fehlende Triplet-Struktur zu belegen (Abbildung 1).
Der Verlust der großen Multimere scheint bei schweren
Verlaufsformen stärker ausgeprägt zu sein als bei den
leichteren. Bei klinischer Remission trotz fehlender Pro-
tease und weiterhin nachweisbarem Antikörper sind zwar

keine Produkte der Proteasewirkung sichtbar (fehlende
Triplet-Struktur), es kommt jedoch nicht zu einem Ver-
brauch der supranormalen und großen Multimere. Dies
bedeutet, dass eine fehlende Proteasewirkung nicht
zwangsläufig zur TTP führen muss, sondern supranor-
male Multimere oft über Monate (bei angeborenem Man-
gel sogar Jahrzehnte) toleriert werden (w2, 4x und eigene
Beobachtung in einer Familie).

Die sekundäre TTP geht meist nicht mit einem schwer-
en Mangel an ADAMTS-13 einher. In diesen Fällen finden
wir eine normale Triplet-Struktur oder sogar Hinweise auf
eine verstärkte Proteolyse.

Spezifische Bestimmungen der Aktivität der
ADAMTS-13 Protease

Messung der Aktivität der VWF-CP nach Furlan et
al.

In den Jahren 1996 und 1997 publizierten Furlan et al.
w5x ein Testprinzip, das auch heute noch der Goldstan-
dard für alle Aktivitätsmessungen dieser Protease ist. Als
Substrat dient ein gereinigtes Kryopräzipitat. Wichtig ist,
nur diejenigen Fraktionen einer geeigneten Trennsäule
zusammenzufügen, die hochmolekularen VWF, aber kei-
ne Protease-Aktivität enthalten. Andere Proteasen, die
den VWF unspezifisch spalten können, werden durch
einen Inhibitor gegen Serinproteasen (Pefabloc�) inakti-
viert. Da der VWF in nativer Form von der Protease nicht
gespalten werden kann, muss er in eine denaturierte
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Abbildung 2 Bestimmung der Aktivität der VWF-CP mittels
Multimer-Analyse. Um nicht nur den Verlust der großen Multi-
mere darzustellen, sondern auch das Entstehen der ‘‘Triplet’’-
Struktur aus nicht proteolysiertem VWF, wurden eine kürzere
Dialyse-Zeit und ein höher auflösendes Gel als üblich gewählt.
Spur 1–4 rekombinanter VWF und Normalplasma (Plasma-Pool)
in ansteigender Konzentration, Spur 5 Plasma eines Patienten
mit Autoantikörper-induzierter TTP. Rekombinanter VWF ohne
VWF-CP ist voll multimerisiert und frei von Subbanden. Durch
zunehmende Konzentration der VWF-CP kommt es nicht nur zu
einem Verlust der großen Multimere, sondern auch zur Ausbil-
dung der charakteristischen ‘‘Triplet’’-Struktur. Während die Zen-
tralbande ihre Position nicht ändert, kommt es zunächst zur
Ausbildung der inneren Subbanden, die mit zunehmender Kon-
zentration der VWF-CP auf Kosten der äußeren Subbanden
langsam abnehmen. Das Plasma eines Patienten mit TTP ist
nicht in der Lage, rekombinanten VWF zu spalten.

Form übergeführt werden. Denaturierter VWF hat nicht
mehr die globuläre Form mit kryptischen Spaltstellen,
sondern ist langgestreckt mit frei zugänglicher Spaltstel-
le. Die Denaturierung wird durch Verwendung eines spe-
ziellen Puffers niedriger Ionenstärke und durch 1,5 M
Harnstoff erreicht. Auch in diesem Puffer geht die Spal-
tung des VWF nur sehr langsam vonstatten. Daher wird
die Protease in dem zu untersuchenden Plasma durch
BaCl2 aktiviert. Nach der Aktivierung wird die verdünnte
Plasmaprobe mit dem Substrat gemischt. Das Gemisch
wird vorsichtig auf eine Celluloseacetat-Scheibe platziert,
die als Dialysemembran auf dem Puffer schwimmt. Nach
24 Stunden Inkubation ist die Spaltung des VWF beendet
und das Gemisch wird von der Membran geerntet und
durch EDTA inaktiviert. Es folgt die Multimer-Elektropho-
rese des gespaltenen VWF (Abbildung 2). Durch die
gleichzeitige Mitführung einer Verdünnungsreihe von nor-
malem Plasma wird dieser Test quantitativ. Er ist sensitiv
genug, um noch Aktivitäten von 1% sicher von Aktivitä-
ten -1% unterscheiden zu können. Nachteilig ist, dass
ihn nur wenige spezialisierte Laboratorien beherrschen
und erst nach drei Tagen ein Ergebnis vorliegt.

Durch Messung eines Gemisches aus Normalplasma
und Hitze-inaktiviertem Patientenplasma, das 30 Minuten

bei 378C inkubiert wird, können Hemmkörper gegen die
Protease erfasst und entsprechend dem Bethesda-Test
für Gerinnungsfaktoren quantifiziert werden.

Messung der Aktivität der VWF-CP nach Tsai et al.

Gleichzeitig entwickelten und publizierten Tsai et al. w6x
einen Test, der zur Durchführung mindestens gleich viel
oder mehr Aufwand erfordert. Anstelle der Dialyse in ein-
em denaturierenden Puffer tritt eine Behandlung mit Gua-
nidin-Hydrochlorid. Mit dem so behandelten VWF als
Substrat werden Testplasma-Verdünnungen inkubiert.
Nach Beendigung der Inkubation wird der VWF in einem
SDS-PAGE Gel getrennt und nach Transfer auf eine
Membran mit einem Antikörper gegen VWF inkubiert. Die
Detektion erfolgt mit einem radioaktiv markierten Anti-
körper, der gegen den ersten Antikörper gerichtet ist. Die
Bedingungen werden so gewählt, daß die Menge an
Dimer aus dem bei der Proteolyse entstehenden
176 kDa-Fragment densitometrisch gemessen werden
kann.

Messung der Aktivität der VWF-CP mit Hilfe der
residualen VWF:CB und VWF:RCo

Der Test nach Furlan et al. ist so aufwändig, daß er für
Routinelaboratorien nicht geeignet ist. Daher versuchte
dieselbe Arbeitsgruppe einen routinetauglichen Test zu
entwickeln w7x. Als Substrat dient gefrorenes Frischplas-
ma, das in großen Mengen von Blutspendediensten
beziehbar ist. Durch Inkubation mit EDTA und Pefabloc�

werden die VWF-CP und Serinproteasen inaktiviert.
Durch anschließende Dialyse gegen den oben genannten
Puffer niedriger Ionenstärke wird das EDTA entfernt.
Anschließend wird das Substrat portioniert und eingefro-
ren. Unmittelbar vor Gebrauch wird Harnstoff in konzen-
trierter Form zugegeben, so daß eine Endkonzentration
von 1,5 M erreicht wird. Da im Ansatz weniger Substrat
enthalten ist, muss der endogene VWF des zu testenden
Plasmas weitgehend gespalten werden, bevor das Test-
gemisch inkubiert wird. Daher wird die Protease in dem
zu untersuchenden Plasma durch BaCl2 für 30 Minuten
statt für fünf Minuten aktiviert. Danach wird die verdünnte
Plasmaprobe mit dem Substrat gemischt. Das Gemisch
wird für zwei Stunden bei 378C inkubiert. Danach ist die
Spaltung des VWF so weit fortgeschritten, daß die
VWF:CB deutlich erniedrigt ist. Das Gemisch wird durch
Zugabe von Sulfationen inaktiviert. Es folgt die Bestim-
mung der VWF:CB anhand von immobilisiertem Kollagen
Typ III. Durch die gleichzeitige Mitführung einer Verdün-
nungsreihe von normalem Plasma wird dieser Test quan-
titativ. Er ist sensitiv genug, um noch Aktivitäten von
-3% sicher von höheren Aktivitäten unterscheiden zu
können. Seine Vorteile sind die etwas einfachere Durch-
führung und die erheblich schnellere Abarbeitung (etwa
sechs Stunden gegenüber drei Tagen).

Durch Messung eines Gemisches aus Normalplasma
und Hitze-inaktiviertem Patientenplasma, das 30 Minuten
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Abbildung 3 Schnittstelle der ADAMTS-13 Protease. Es
entstehen ein kleineres aminoterminales und ein größeres car-
boxyterminales Fragment, die von spezifischen monoklonalen
Antikörpern erkannt werden.

bei 378C inkubiert wird, können Hemmkörper gegen die
Protease erfasst und entsprechend dem Bethesda-Test
für Gerinnungsfaktoren quantifiziert werden.

Von uns und vom Labor der Fa. Baxter in Wien wurde
der Test insofern modifiziert, als rekombinanter VWF als
Substrat dient. Dies hat den Vorteil, daß nativer, nicht
proteolysierter VWF zum Einsatz kommt.

Die Modifikation der Frankfurter Arbeitsgruppe w8x
besteht aus einer verlängerten Inkubationszeit und der
Messung des residualen VWF:RCo. Als Substrat dient ein
VWF-CP freies F VIII/VWF-Konzentrat.

Messung der Aktivität der VWF-CP mit Hilfe von
fragmentspezifischen monoklonalen Antikörpern

Sehr elegant ist die von Obert et al. entwickelte ELISA-
Methode w9x. Als Substrat dient rekombinanter VWF, der
in einer Menge von 80–100% eines Plasma-Standards
eingesetzt wird. Der Verdau des rekombinanten VWF
geschieht analog zur Furlan-Methode. Der Abbau der
Multimere wird jedoch in einem Sandwich-ELISA gemes-
sen. Zunächst wird das Gemisch in geometrischen Ver-
dünnungen auf eine Mikrotiterplatte pipettiert, deren
Kavitäten mit einem monoklonalen Antikörper gegen den
C-terminalen Anteil des VWF beschichtet sind (Abbildung
3). Der zweite, 125J-markierte Antikörper (es handelt sich
um einen Pool monoklonaler Antikörper) ist gegen den
N-terminalen Anteil des VWF gerichtet. Dies bedeutet,
daß die gebundene Radioaktivität umso stärker ist, je
geringer der VWF verdaut wurde. Zur Ermittlung der Akti-
vität der Protease wird diejenige Konzentration aus der
Verdünnungskurve errechnet, in der 50% der Radioakti-
vität gebunden wird, die eine Probe ohne Protease-Akti-
vität bindet (EDTA-behandelte Probe). Die Verdünnung
wird mit der eines Pools aus Normalplasmen verglichen.
Dem Normalplasma wird eine Aktivität von 100%
zugeordnet. Mit dieser Methode können sowohl die Akti-
vität der VWF-CP als auch Inhibitoren gegen die Protease
gemessen werden.

Messung der Aktivität der VWF-CP mit Hilfe von
VWF-Fragmenten anstelle des kompletten
multimerisierten Moleküls

Die Spaltstelle in der A2-Region ist exakt definiert. Da die
Region cysteinarm ist, entstehen hier keine intramole-

kularen Bindungen. Dies bewirkt, daß die Konformation
dieser Region keinen großen Einfluss auf die Wirkung der
VWF-CP hat. Daher bietet es sich an, den komplexen
VWF durch ein Fragment zu ersetzen, das die Spaltstelle
enthält. An die Enden des Fragmentes können antigene
Marker gekoppelt werden, die den einfachen Nachweis
der Spaltung ermöglichen. Mehrere Methoden wurden
bereits publiziert w10, 11x. Die bisherigen Ergebnisse sind
jedoch nicht spezifischer und sensitiver als die Methoden
mit dem kompletten VWF-Molekül.

Schnellmethode durch Inkubation von
Patientenplasma im denaturierenden Puffer

Hier wird der endogene VWF des Patientenplasmas als
Substrat verwendet w12x. Nach Inkubation mit oder Dia-
lyse im denaturierenden Furlan-Puffer wird die Reaktion
durch EDTA gestoppt und entweder die residuale
VWF:CB mit derjenigen vor der Dialyse verglichen oder
es erfolgt eine elektrophoretische Darstellung der VWF-
Multimere. Bei letzterem handelt es sich jedoch nicht
mehr um eine schnelle Methode. Sie ermöglicht aber die
Darstellung der Wirkung der Patienten-VWF-CP auf den
eigenen VWF.

Messung mittels des Cone and Plate(let)
Aggregometers

Das ‘‘cone and plate(let)’’ Aggregometer nutzt hohe
Scherkräfte. Die Arbeitsgruppe um David Varon, die ein-
en Test zur Unterscheidung der verschiedenen Formen
der thrombotischen Mikroangiopathie entwickelt hat w13x,
konnte zeigen, daß der Zusatz kleiner Mengen von
Plasma eines Patienten mit TTP zum Zitratblut von
Normalpersonen die Adhäsion und Aggregation von
Thrombozyten in diesem Gerät stark erhöht, egal, ob es
sich um die Autoantikörper-induzierte oder die kongeni-
tale Form handelt. Dagegen sinken beide bei Zusatz von
Plasma von Patienten mit HUS leicht ab (Verdünnungs-
effekt). Die Aktivierung der Protease durch BaCl2 ermö-
glicht das Erkennen von Antikörpern gegen die Protease.
Sollte sich dieser Test bei den weiteren Untersuchungen
bewähren, stünde eine sehr schnelle Methode für diese
klinisch wichtige Unterscheidung zur Verfügung.

Methode unter den Bedingungen eines spezifischen
Scherstresses und in einem Endothelzellen-
basierten System

Dong et al. w14x entwickelten eine Methode, die unter den
mehr physiologischen Bedingungen eines definierten
Scherstresses und auf Endothelzellen abläuft. Im Gegen-
satz zu den oben beschriebenen Methoden in flüssiger
Phase und einem statischen System werden die supra-
normalen Multimere in vivo direkt auf der Oberfläche von
Endothelzellen proteolysiert, dort, wo die höchsten
Scherkräfte wirken. Dieser Test bietet daher theoretisch
die Möglichkeit, mehr Defekte zu erfassen als der Test in
flüssiger Phase, wo eine Bindung an Oberflächen nicht
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notwendig ist. Endothelzellen werden mit Histamin sti-
muliert und anschließend auf der Oberfläche einer Fluss-
kammer mit parallelen Platten immobilisiert. Das zu
untersuchende Plasma wird 1:1 mit gewaschenen
Thrombozyten gemischt und unter definierten Flussbe-
dingungen durch die Kammer gepumpt. Die Oberfläche
der Kammer wird anschließend unter dem Mikroskop
visuell ausgewertet. Ohne Zusatz von Plasma formen
sich perlenschnurähnliche, bis zu 3 mm lange Gebilde,
wobei die aufgereihten ‘‘Perlen’’ Thrombozyten sind und
Seele der Perlenschnur aus von Willebrand Faktor
besteht. Diese riesigen von Willebrand Faktor-Multimere
stammen aus den stimulierten Endothelzellen. Nach
Zusatz von Plasma reißt die Perlenschnur sehr schnell
auseinander. Schon 5% Plasma führt innerhalb weniger
Minuten zu einer deutlichen Reduktion der supranorma-
len Multimere. Der Test ist unter den beschriebenen
Bedingungen quantitativ und erlaubt die Erstellung einer
Eichkurve zwischen 6,25% und 50%. Mit ihm ließen sich
Patienten mit einer TTP diagnostizieren, es zeigte sich
aber auch bei Gesunden eine deutliche Variation mit Akti-
vitäten zwischen 34% bis 99%. Der Beweis, dass der
Test mehr Fälle von TTP mit einer schweren Verminde-
rung der Protease erfasst als Teste unter statischen
Bedingungen, konnte jedoch bisher nicht erbracht
werden.

Internationale Vergleichsstudien der verschiedenen
Methoden

Bisher wurden zwei internationale Vergleichsstudien
durchgeführt. In der ersten Studie w15x wurden 30 aus-
gewählte codierte Plasmen an fünf Laboratorien ver-
schickt. Es kamen fünf verschiedene Methoden zum
Einsatz. Es ergaben sich lediglich mit der Kollagenbin-
dungsmethode w8x in drei von 30 Proben (zwei Labora-
torien) Abweichungen. Trotzdem erwiesen sich alle
untersuchten Testmodifikationen für die Untersuchung
der VWF-CP als geeignet w16x.

In der zweiten Studie w17x wurde das Plasma eines
Patienten mit kongenitaler TTP mit einem normalen Plas-
ma gemischt und durch verschiedene Mischungsverhält-
nisse ein Set von Aktivitäten zwischen 0 und 100%
geschaffen (0%–10%–20%–40%–80%–100%). Dieses
Set war so codiert, dass es von jedem Labor in 10 unter-
schiedlichen Ansätzen in zufälliger Reihenfolge vermes-
sen wurde. Es beteiligten sich 10 Laboratorien mit 11
verschiedenen Methoden. Die besten Ergebnisse wurden
mittels dreier unterschiedlicher Methoden erhalten:
VWF:RCo, VWF:CB und Immunoblot. Allerdings war die
schlechte Übereinstimmung zwischen den Laboratorien
weiterhin ein Problem. Die quantitativen Methoden, die
unter statischen Bedingungen angewendet werden,
waren alle in der Lage, schwere Verminderungen zu
erfassen. Als deutlich problematischer zeigten sich Pro-
ben im mittleren Aktivitätsbereich, wo die Übereinstim-
mung am geringsten war. Beide Studien erlauben einen
moderat optimistischen Blick auf die Fähigkeit dieser

Methoden, schwere Verminderungen der Aktivität der
VWF-CP sicher zu erfassen w16x.

Molekulargenetik

Die spezifische von Willebrand Faktor spaltende Prote-
ase wurde 2001 w18x als ein Vertreter der ADAMTS-Fami-
lie von Metalloproteasen identifiziert (AI DI isintegrin AInd
MI etalloproteinase with TIhromboSIpondin 1 like elements)
und ADAMTS13 genannt. Neben drei Arbeitsgruppen, die
ADAMTS-13 durch Reinisolierung der Protease und Pep-
tid-Sequenzierung charakterisierten, lokalisierte eine
andere Arbeitsgruppe das Gen mittels Kopplungsanalyse
von Familien mit hereditärer TTP und Nachweis spezifi-
scher Mutationen des ADAMTS-13 Gens. Seitdem konn-
ten ADAMTS-13 Gendefekte wiederholt als verant-
wortlich für die hereditäre Form der chronisch-rezidivie-
renden TTP nachgewiesen werden. In den meisten Fällen
fand man Compound-Heterozygotie für ADAMTS-13-
Mutationen und nur in wenigen konsanguinen Familien
Homozygotie. Dies spricht für eine ausgeprägte Hetero-
genität des Mutationsspektrums. Die in der Erstuntersu-
chung höhere Prävalenz von Missense-Mutationen
wurde dahingehend interpretiert, daß eine Restaktivität
der Protease lebensnotwendig sei. Eine weitere Studie
fand jedoch überwiegend Nonsense- und Leseraster-
Mutationen, die mit einem verkürzten oder fehlenden
Protein korrelieren sollten w19x. Expressionsstudien und
neuere hochempfindliche Methoden für den Nachweis
der Protease-Aktivität werden diese offenen Fragen klä-
ren helfen.

ADAMTS-13 ist auf dem langen Arm von Chromosom
9 (9q34) lokalisiert. Die genomische DNA hat eine Größe
von 37 Kb. Die codierende Sequenz besteht aus 29
Exons mit einem offenen Leserahmen von 4281 Bp.
cDNA-Analysen zeigten ein exzessives alternatives
Spleißen auf. Es ist daher möglich, daß Varianten des
Translationsprodukts unterschiedliche Funktionen besit-
zen und vielleicht in unterschiedlichen Geweben unter-
schiedlich häufig aufzufinden sind. Das Gen codiert für
ein Signalpeptid von 33 Aminosäuren und ein Propeptid
von 41 Aminosäuren, die eigentliche Metalloprotease-
Domäne, eine Disintegrin-Domäne, eine cysteinreiche
Domäne mit einer RGDS-Sequenz, einen Spacer und
acht Thrombospondin1-ähnliche Motive sowie zwei
sogenannte Cub-Domänen, die innerhalb der ADAMTS-
Familie bisher einzigartig sind.

ADAMTS-13-Mutationen sind über das gesamte Gen
verteilt, jedoch finden sich Missense-Mutationen über-
wiegend in der vorderen Genregion, während trunkieren-
de Mutationen hauptsächlich in der zweiten Hälfte des
Gens liegen. Die Gendiagnostik erfolgt mittels PCR und
direkter Sequenzierung. Ein besonderes Problem stellen
dabei GC-reiche Exons dar. Die Gendiagnostik ist ein
wichtiges Werkzeug zur Differenzierung zwischen der
erworbenen, Autoantikörper-vermittelten TTP und der
hereditären Form, da der Antikörpernachweis sehr unzu-
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verlässig und die Differenzierung von erheblicher Bedeu-
tung für die adäquate Therapie ist.

Klinische Daten aus den Ergebnissen der
Bestimmung der VWF-CP

Bisher wurden in unserem Labor zwischen Juni 2000 und
August 2004 2050 Protease-Bestimmungen bei 869 indi-
viduellen Patienten durchgeführt. Es kam durchwegs der
Kollagen-Bindungstest w7x mit der oben beschriebenen
Modifikation zum Einsatz. Für spezielle Fragestellungen
(Untersuchungen von rekombinanter VWF-CP oder
Untersuchungen zum Entstehen der Subbanden des
Triplets in der Multimer-Analyse) wurde die Immunoblot-
Methode w5x herangezogen, mit der Modifikation, dass
wir ein höher auflösendes Gel verwendeten.

Den Anforderungen wurden Begleitzettel beigefügt, die
das gesamte Spektrum an klinischen Angaben zwischen
keiner Information und einem ausführlichen Arztbrief
umfassten (leider mit einer deutlichen Schieflage in Rich-
tung spärlich). Auch waren Informationen über das wei-
tere Schicksal der Patienten eher dünn gesät, dies vor
allem bei Patienten mit normaler Protease-Aktivität, die
jedoch die problematischsten sein dürften (siehe unten).
Wir haben jedoch, soweit möglich, durch Telefongesprä-
che versucht, Informationsdefizite auszugleichen. Wir
müssen aber zugeben, dass die Informationen aus den
beiden unten besprochenen prospektiven Untersuchun-
gen wesentlich wertvoller sind als die von uns gewon-
nenen Erkenntnisse.

Eine normale VWF-CP Aktivität ()40%) fanden wir bei
448 Patienten. Bei keinem wurde ein Antikörper gegen
die Protease gemessen.

Leicht vermindert (20–39%) war die VWF-CP Aktivität
bei 213 Patienten. Auch hier wurde bei keinem ein Anti-
körper gegen die Protease gemessen.

Eine mäßige Verminderung (10–19%) stellten wir bei
79 Patienten fest. Hier fanden wir bei vier Patienten einen
Antikörper. Bei zwei von diesen wurde die Probe unter
laufender Plasma-Austausch-Behandlung entnommen.

Stark vermindert (-10%) war die Aktivität bei 129
Patienten. Bei 12 Patienten handelte es sich um die kon-
genitale Form mit kausalen Mutationen im ADAMTS-13
Gen w20x. Unmessbar (-2%) war die Aktivität bei 92 der
129 Patienten und 58% der Patienten mit schwerem
Aktivitätsverlust hatten einen messbaren Antikörper
gegen die Protease. Wie bei den meisten Autoimmun-
Erkrankungen war der größte Teil der Patienten (65%)
weiblich.

Eindeutig zeigte sich eine Relation zwischen dem
nachweisbaren Antikörper und einem rekurrenten Verlauf
(28% bei nachweisbarem Antikörper und 7% bei nicht
nachweisbarem Antikörper). Auch das Persistieren des
Antikörpers trotz klinischer Remission war eindeutig mit
einem chronisch rezidivierenden Verlauf assoziiert. Die
Mortalität war nach den uns vorliegenden (unvollständi-
gen) Daten gleich (11% mit Antikörper und 7% ohne
Antikörper).

Zwei prospektive Untersuchungen aus den Arbeits-
gruppen von George und Lämmle w21x und Sadler w22x
konnten den Ergebnissen der Protease-Bestimmungen
klinisch wichtige Informationen zuordnen:

Bei einem schweren Mangel an VWF-CP, jedoch ohne
Antikörper, war die Plasmapherese meist rasch und gut
wirksam. Die TTP war selten rezidivierend und selten
waren zusätzliche immunsupressive Maßnahmen not-
wendig (z.B. Rituximab, Vincristin, Milzexstirpation). Die
Mortalität lag unter 20%.

Bei einem schweren Mangel an VWF-CP mit nach-
weisbarem Antikörper musste die Plasmapherese sehr
lange und intensiv durchgeführt werden. Die TTP war oft
rezidivierend und meist waren zusätzliche immunsupres-
sive Maßnahmen notwendig (z.B. Rituximab, Vincristin,
Milzexstirpation). Die Mortalität lag unter 20%.

Patienten ohne schweren Mangel oder mit normaler
Protease-Aktivität zeigten klinisch keine Unterschiede,
sprachen aber deutlich schlechter auf die Plasmapherese
an und hatten eine viel höhere Mortalität zwischen 56%
w21x und 59% w22x.

Ausblick

Die Publikation einer Methode zur Bestimmung der VWF-
CP und die nachfolgend beschriebenen Modifikationen
dieser Methode w23x dienten als Katalysator für die
danach einsetzende wissenschaftliche Auseinanderset-
zung mit einem Krankheitsbild, dessen Ätiologie bis
dahin weitgehend unbekannt war w24x. Zwar haben wir
deutlich mehr Erkenntnisse als vor der ‘‘Furlan-Ära’’,
müssen jedoch feststellen, dass wir erst am Anfang einer
spannenden und hoffentlich für unsere Patienten hilfrei-
chen Entwicklung stehen. Vor allem sind die klinischen
Ergebnisse bei TTP-Patienten ohne schweren Protease-
Mangel unbefriedigend. Da, wo wir bei solchen Patienten
eine Multimer-Analyse durchführten, konnten wir normal
bis verstärkt proteolysierten von Willebrand Faktor ohne
supranormale Multimere darstellen. Daher dürfte die Ätio-
logie der mikroangiopathischen Veränderungen deutlich
different sein, was die eher schlechte Wirksamkeit der
Plasmapherese-Therapie bei diesen Patienten zumindest
teilweise erklären kann.
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Friedman KD, et al. Measurement of von Willebrand factor-
cleaving protease (ADAMTS-13): Results of an internatio-
nal collaborative study involving eleven methods testing
the same set of coded plasmas. J Thromb Haemost
2004;2:1601–9.

18. Levy GG, Nichols WC, Lian EC, Foroud T, McClintick JN,
McGee BM, et al. Mutations in a member of the ADAMTS
gene family cause thrombotic thrombocytopenic purpura.
Nature 2001;413:488–94.

19. Schneppenheim R, Budde U, Oyen F, Angerhaus D,
Aumann V, Drewke E, et al. Von Willebrand factor cleaving
protease and ADAMTS13 mutations in childhood TTP.
Blood 2002;101:1845–50.

20. Schneppenheim R, Budde U, Hassenpflug W, Obser T.
ADAMTS-13 deficiency in childhood. Semin Hematol
2004;41:83–9.
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