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 PDC Pyruvatdehydrogenasekomplex 

 OGDC Oxogluteratdehydrogenasekomplex 

BCOADC Verzweigtkettenoxosäuredehydrogenasekomplex 

Die Spezifität der Mitochondrien-Autoantikörper Typ M2 für die PBC liegt bei > 95 %. Die prädiktiven 

Werte sind bei klassischer Konstellation (IIFT, M2-Westernblot) hoch. 
 

Akronym anti-M2 

Indikationen  Positiver Suchtest auf Mitochondrien-Autoantikörper bei Verdacht auf primär biliäre Zirrhose. 

Siehe auch  Mitochondrien-Autoantikörper 

  Autoantikörper bei Erkrankungen der Leber 

 

Immunpathologie Die häufigsten Mitochondrienantikörper sind die mit der primär biliären Zirrhose (PBC) assozi-

ierten Typ M2-Antikörper. Sie richten sich gegen die ubiquitären, an der inneren Mitochon-

drienmembran gelegenen 2-Oxosäurendehydrogenasen-Komplexe, die in allen Spezies von 

den Bakterien bis zu den Säugern vorkommen. Diese Multienzymkomplexe katalysieren in 

mehrstufigen Reaktionen die oxydative Decarboxylierung von 2-Oxosäuren und die Übertra-

gung der gebildeten Acylreste auf Coenzym A (CoA). 

 Tabelle 1 B-Zell-Epitope der 2-Oxosäuren-Dehydrogenase-Komplexe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ein besonderes Zeichen der PDC-Physiologie bei der primären biliären Zirrhose ist die anoma-

le Expression dieses Antigens. Mehrere Untersuchungen konnten zeigen, dass bei Patienten 

mit primär biliärer Zirrhose, aber nicht im normalen Lebergewebe oder bei anderen Leber-

erkrankungen, PDC- ähnliche Antigene anomal auf der Oberfläche der  intrahepatischen biliä-

ren Epithelzellen exprimiert werden. Die PDC-E2 oder einem Molekül, das mit ihm kreuzre-

agiert, ist um das Gallengangslumen, einschließlich der Mikrovilli und das anschließende sub-

luminale Zytoplasma verteilt. 

 Eine direkte zellschädigende Wirkung von Mitochondrien-Antikörpern konnte noch nicht zwei-

felsfrei nachgewiesen werden. Eine Hypothese besagt, dass sekretorische IgA-Antikörper 

gegen PDC-E2/E3WP, die der Transzytose durch das intrahepatische biliäre Epithel unterlie-

gen, naszierende PDC-Komponenten, auf ihrem Weg zu den Mitochondrien komplexieren und 

sie dann auf die epitheliale Zelloberfläche transportieren. Ein Mangel dieser kritischen Proteine 

könnte dann zu metabolischen Schäden führen. 

https://hpseelig.de/
https://hpseelig.de/autoanticorpi/mitocondri-tipo-m2-i.pdf
https://hpseelig.de/autoantibodies/mitochondrien-typ-m2-e.pdf
https://hpseelig.de/autoantikoerper/mitochondrien.pdf
https://hpseelig.de/autoantikoerper/leber.pdf
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Antigene Zu den 2-Oxosäuredehydrogenasen-Komplexen gehören: 

  der Pyruvatdehydrogenase-Komplex (PDC; Pyruvat  Acetyl-CoA) 

  der Oxoglutaratdehydrogenase-Komplex (OGDC; 2-Oxoglutarat  Succinyl-CoA)  

  der Verzweigtketten-Dehydrogenase-Komplex (BCOADC), der am Abbau von Valin, Leucin 

und Isoleucin beteiligt ist.  

 Die kodierenden Gene der Polypeptid-Untereinheiten dieser Enzyme liegen nicht in den Mito-

chondrien sondern im Zellkern. Jedes der am Aufbau der Komplexe beteiligte Polypeptid muss 

von den Ribosomen zu den Mitochondrien transportiert und in einem energieabhängigen Pro-

zess durch deren Membran geschleust werden, wo es nach der Entfernung der Signalsequenz 

zusammen mit Kofaktoren in die Komplexe eingebaut wird. Jeder Komplex enthält drei konsti-

tutionelle Enzyme. Im ersten Reaktionsschritt wird durch eine substratspezifische 2-

Oxosäurendehydrogenase (E1-Untereinheit) das Substrat decarboxyliert und das Produkt an 

das zweite Enzym (E2-Untereinheit) weitergereicht. Dieses katalysiert die Bildung von Acyl-CoA 

wobei der Kofaktor Liponamid reduziert wird. Das dritte Enzym (E3-Untereinheit) reoxydiert die 

Liponsäure unter Reduktion von NAD+ zu NADH +H+. 

PDC Der Pyruvatdehydrogenase-Komplex (PDC) besteht aus 20 - 30 22-Tetrameren der Unterein-

heit E1 (PDC-E1; Pyruvatdehydrogenase), 6 Homodimeren der Untereinheit E3 (PDC-E3; Lipo-

amid-Dehydrogenase) und 60 Kopien der E2-Untereinheit (PDC-E2; Dihydrolipoamid-

Acetyltransferase). Der PDC der Säuger enthält als zusätzliche Untereinheit das E3-

Bindungsprotein (Protein X , E3BP). E3BP ist sehr fest an E2 gebunden und dient der Bindung 

von E3. Die beiden anderen 2-Oxosäuren-Komplexe besitzen kein E3BP, ihre E2-

Untereinheiten können E1 und E3 direkt binden. 

 Die Dihydroliponamid-Acetyltransferase (E2) überträgt dann den Acetylrest von Liponamid auf 

das Coenzym A, wobei reduziertes Dihydroliponamid zurückbleibt. Dieses wird von dem dritten 

Enzym, der Dihydroliponamid-Dehydrogenase (E3) unter Bildung von NADH+H+ wieder zu Li-

ponamid oxydiert. 

  PDC-E1: Die Pyruvatdehydrogenase (E1-Untereinheit) katalysiert die Decarboxylierung von 

Pyruvat, die Übertragung des gebildeten Hydroxylethylrestes auf Thiamindiphosphat (TPP), 

sowie die Oxydation der Hydroxyethylgruppe zum Acetylrest. Dieser Rest und die gewonne-

nen Reduktionsäquivalente werden auf Liponamid übertragen. Die E1-Untereinheit besteht 

aus Tetrameren aus 2 -Ketten (E1 ; EC 1.2.4.1; Mr 40,2 kDa) und und zwei -Ketten (E1; 

EC 1.2.4.1; Mr 35,8 kDa). Die E1-Aktivität wird durch Phosphorylierung (Inaktivierung) und 

Dephosphorylierung (Aktivierung) der E1-Untereinheit reguliert. 

  Seren mit Autoantikörpern, die nur mit der E1- und E1-Untereinheit des PDC reagieren 

und keine Kreuzreaktionen mit PDC-E2 oder E3BP aufweisen, werden weniger häufig ge-

funden (40 % bzw. 10 %). 

  PDC-E2: Das Hauptantigen der PBC-assoziierten Mitochondrienautoantikörper ist die E2-

Untereinheit des Pyruvatdehydrogenase-Komplexes (PDC-E2). Die E2-Untereinheit bildet 

einen Ikosaeder (5-3-2-zählige Symmetrieachsen) aus 60 identischen E2-Polypeptiden an 

den die E1- und  E3-Untereinheiten gebunden werden. 

  Das E2-Polypeptid (Dihydroliponamid-Acetyltransferase, Dihydrolipoyltransacetylase, EC 

2.3.1.12; Mr 59,7 kDa) besteht aus 561 Aminosäuren (aa) und faltet sich wie auch das E3BP 

in vier durch flexible Alanin- und Prolin-reiche Sequenzmotive verbundene Domänen. In der 

N-terminalen Hälfte des Moleküls liegen die beiden in Tandemform angeordneten 18 aa um-

fassenden Liponsäure-Bindungsdomänen (äußere und innere Lipoyl-Domäne), die kovalent 

an einem Lysinrest (DKA-Sequenzmotiv) gebunden den Liponsäure-Kofaktor tragen. Die Li-
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ponsäure ist wegen ihrer Verknüpfung mit einer Lysinseitenkette von E2 sehr beweglich. Der 

etwa 1,4 nm lange Liponamid-Arm schwingt während der Katalyse zwischen E1 und E3 hin 

und her. Auf diese Weise kann das Liponamid sowohl mit dem an E1 gebundenen Thiamin-

diphosphat als auch mit dem gelösten Coenzym A und dem als Elektronenakzeptor die-

nenden FAD in E3 in Wechselwirkung treten. Die Proteindomäne der Acetyltransferase, an 

die die Liponsäure gebunden ist, ist sehr flexibel. Dies erhöht die Reichweite des Lipona-

mid-Armes zusätzlich. 

  Die Lipoyl-Domänen werden auf der Oberfläche des Ikosaeders exprimiert, was ihre Antige-

nität erklären könnte. Im Zentrum finden sich die E1- und E3-Bindungsdomänen, die für die 

Bindung von E1 und möglicherweise auch von E3 verantwortlich sind, während die entspre-

chende Bindungsregion im E3BP-Peptid nur E3 bindet. In der C-terminalen Hälfte liegen die 

katalytische Domäne und die innere Kerndomäne. Letztere dient in E2- wie auch in E3BP 

sowohl der gegenseitigen Bindung der E2-E3BP-Polypeptide. 

  Die B-Zell-Epitope der E2-Untereinheit liegen in der inneren Liponsäure-Bindungsdomäne, 

die wahrscheinlich zusammen mit der Liponsäure ein Konformationsepitop ausbildet (der 

Liponsäure-Kofaktor an der inneren Lipoyl-Domäne von PDC-E2 scheint einen Teil des Epi-

tops darzustellen), da die Antikörper wesentlich stärker mit einem Liponsäure-substituierten 

rekombinanten E2-Peptid als mit einem nicht lipoylisierten Peptid reagieren. Die gegen die-

se Domäne gerichteten Antikörper können allerdings mit wesentlich geringerer Affinität auch 

mit der äußeren Liponsäure-Bindungsdomäne kreuzreagieren. Antikörper gegen andere 

Domänen von PDC-E2 wurden bisher noch nicht nachgewiesen. 

  Mitochondrien-Autoantikörper von PBC-Patienten hemmen die katalytische Funktion der 

PDC. Mit den Inhibitions-Assays können Antikörper nachgewiesen werden, die nicht mit re-

kombinanter PDC-E2 reagieren. Sie erkennen offensichtlich nur Konformationsepitope der 

tertiären Struktur des Multienzym-Komplexes. Diese Daten zeigen, dass nicht nur die Mito-

chondrien-Autoantikörper polyklonal sind, sondern dass die antigene Stimulation von dem 

intakten Multienzym-Komplex ausgeht und nicht von einem ähnlichen Protein (molekulares 

Mimikry), und dass ein Verlust der Toleranz gegenüber dem Antigen ein ausschlaggeben-

der pathogenetischer Faktor bei der PBC darstellt. Die Enzym-Aktivität nicht-humaner PDC 

wird durch die Antikörper auch wesentlich geringer inhibiert. Diese Hierarchie der Kreuzre-

aktionen spricht gegen eine Induktion der Antikörper-Antwort durch bakterielle PDC. 

  E3BP: Das E3-Bindungsprotein (Protein X; Mr 48 kDa;) wird für die Verankerung der E3-

Untereinheit an der Dihydroliponamid-Transacetylase (E2) benötigt. Es enthält eine Lipon-

säure-Bindungsdomäne. Auch hier scheint die Liponsäure-Bindungsdomäne ein B-Zell-

Epitop darzustellen, es finden sich jedoch auch Antikörper gegen die nicht homologe kata-

lytische Domäne. [Defekte des E3BP sind eine der Ursachen der Lactatazidose, die mit va-

riablen klinischen Phänotypen assoziiert ist, angefangen von neonatalem Kindstod bis hin 

zu prolongierten Überlebenszeiten mit Gedeihstörungen, Krampfanfällen, Ataxien, Apnoe 

und in manchen Fällen mit einer X-gebundenen Form des Leigh Syndroms (siehe Human-

genetik)]. 

  PDC-E3: Die Lipoamid-Dehydrogenase dient der Regenerierung der oxydierten Form des 

Liponamids. Autoantikörper gegen die E3-Untereinheit wurden noch nicht beschrieben. 

  Bei 95 % der Patienten mit PBC reagieren die Autoantikörper mit dem PDC-E2-Komplex aus 

Rinderherz und humanen Herz. Antikörper gegen E3BP sind immer (nach eigenen Beob-

achtungen meistens) mit Antikörpern gegen PDC-E2 assoziiert. Antikörper, die mit der E1- 

und E1-Untereinheit des PDC reagieren, und die nicht mit PDC-E2 oder E3BP kreuzreagie-

ren, werden weniger häufig gefunden (40 % bzw. 10 %). 
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OGDC 2-Oxoglutaratdehydrogenase-Komplex: Der OGD-Komplex besteht aus der OGDC-E1-

Untereinheit -Ketoglutarat-Dehydrogenase), der OGDC-E2-Untereinheit (Dihydrolipoamid-

Succinyltransferase) und der OGDC-E3-Untereinheit (Lipoamid-Dehydrogenase). 

 Bisher wurden nur Autoantikörper gegen die E2-Untereinheit des Komplexes gefunden. Auch 

die Epitope von OGDC-E2 scheinen wie bei PDC-E2 Konformationsepitope darzustellen und in 

der Liponsäure-Bindungsdomäne zu liegen. 

BCOADC Branched chain 2-Oxosäurendehydrogenase-Komplex (Verzweigtketten 2-Oxosäuren-

dehydrogenase-Komplex): Er besteht aus den Untereinheiten BCOADC-E1 und BCOADC-

E1, der BCOADC-E2-Untereinheit (Lipoamid-Acyltransferase, Dihydrolipoamid-Transacylase) 

und der BCOADC-E3-Untereinheit (Lipoamid-Dehydrogenase). Die Epitope der BCOADC-E2 

scheinen wie bei PDC-E2 Konformationsepitope darzustellen und in der Liponsäure-

Bindungsdomäne zu liegen. 

 Autoantikörper gegen die E2-Komponenten von OGDC und BCOADC werden bei etwa 90 % 

und 50 % der PBC-Patienten angetroffen. Antikörper gegen die E3-Untereinheit von PDC, 

OGDC und BCOADC oder gegen die E1-Untereinheit von OGDC und BCOADC wurden bei 

PBC-Patienten nicht gefunden. 

Nachweismethoden Der Nachweis der Antikörper erfolgt mit folgenden Antigenen und Methoden: 

  Westernblot (WB) mit nativen, gereinigten  Mitochondrien-Antigenen aus Rinderherz. Es 

werden sämtliche  der oben beschriebenen Untereinheiten erfasst. Probleme bei unspezifi-

schen Reaktionen mit möglichen kontaminierenden Antigenen gleicher Mr. 

  WB mit rekombinanten in E. coli exprimierten Antigen die Epitope der PDH-E2-, BCKD-E2- 

und OGDC-E2-Untereinheiten enthalten. Nachteil: Seren, die ausschließlich Autoantikörper 

gegen Konformationsepitope enthalten (selten), führen zu falsch negativen Resultaten. 

  Elisa mit nativer PDH, erfasst aber nur die PDH-E1-Untereinheit. 

  Mit Indirektem Immunfluoreszenztest an Organschnitten und WB mit nativen und rekombinan-

ten Antigenen werden bei > 98 % der Untersuchungen konkordante Ergebnisse erhalten. 
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