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Die Frage, wie Krankheitskeime 
(Pathogene) im menschlichen 

Körper erkannt und bekämpft 
werden, konnte erst mit der Ent-
deckung der Humanen-Leukozy-
ten-Antigene (HLA) in den späten 
fünfziger Jahren mechanistisch 
geklärt werden. Heute weiß man, 
dass diese Antigene von nahezu 
jeder kernhaltigen Zelle exprimiert 
werden, extrem polymorph sind 
und die zentralen Strukturelemente 
für das Auslösen einer Immunab-
wehr darstellen. Dafür stehen dem 
Immunsystem zwei Wege zur Verfü-
gung: die zelluläre und die humorale 
Immunantwort. Bei der zellulären 
Immunabwehr zerstören T-Zellen 
infizierte Zellen nach der Erkennung 
von Fremdantigenen (Alloantigene) 
auf der Zelloberfläche, während 

bei der humoralen Immunantwort 
zunächst spezifische Antikörper von 
B-Zellen gebildet werden, die die 
Zelllyse erst nach Bindung an das 
Alloantigen über die Komplement-
faktoren einleiten können. 

Die Hauptaufgabe der HLA 
Antigene ist die Präsentation von 
eigenen und fremden Antigenen auf 
der Zelloberfläche. Dabei werden 
intrazelluläre (endogene) Antigene 
von den so genannten HLA-Klasse I 
Antigenen dargeboten. Intrazelluläre 
Antigene (Peptide) bestehen zumeist 
aus acht bis zehn Aminosäuren 
und stammen von Proteinen ab, die 
innerhalb einer Zelle synthetisiert 
wurden oder von viralen Proteinen 
im Zytoplasma. Um die Peptidbin-
dung zu stabilisieren, assoziieren 
HLA-Klasse I Moleküle mit einem 

kleineren Molekül, dem ß2-Mikro-
globulin. Extrazelluläre (exogene) 
Antigene werden über HLA-Klasse 
II Antigene präsentiert, die jeweils 
aus einer α- und einer β-Kette 
bestehen. Zuvor müssen jedoch die 
extrazellulären Proteine über spe-
zielle Zelloberflächenrezeptoren in 
das Zellinnere eingeschleust und zu 
zehn bis zwanzig aminosäuregro-
ßen Peptiden verdaut werden. 

T-Zell Rezeptoren haben die 
Aufgabe, Alloantigene über spezifi-
sche Rezeptoren, die so genannten 
T-Zell Rezeptoren zu erkennen. 
Allerdings können T-Zell Rezepto-
ren Alloantigene nur über die Prä-
sentation von HLA-Klasse I Anti-
genen erfassen. Diese Eigenschaft 
der T-Zell Rezeptoren, antigen-
spezifische Peptide zusammen mit 

In der Gebärmutter sorgen natürliche Killer-Zellen (NK-Zellen) für ein keim- 
armes Milieu. Nistet sich der Embryo in die Gebärmutter ein, würde auch er 

 von NK-Zellen angegriffen werden. Zu seinem Schutz bildet er auf jeder seiner 
 Zellen eine Oberflächenstruktur aus, das so genannte HLA-G (Humanes 

Leukozyten Antigen). Weil das HLA-G zu den Erkennungsstrukturen auf NK-
Zellen wie der Schlüssel ins Schloss passt, wird der Angriff abgewehrt.

Regulator der 
humanen Immunantwort

HLA-G: Humane Leukozyten-Antigene

Von Vera Rebmann und Hans Grosse-Wilde
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HLA Molekülen zu erkennen, wird 
als HLA Restriktion bezeichnet. Im 
Falle einer Fremderkennung und der 
Bindung des CD8 Ko-Rezeptors an 
das HLA-Klasse I Molekül bezie-
hungsweise des CD4 Ko-Rezeptors 
an das HLA-Klasse II Molekül 
werden die T-Zellen aktiviert. Akti-
vierte CD8 positive T-Zellen töten 
die HLA-Klasse-I-Peptid-tragende 
Zelle direkt über die Freisetzung 
von lytischen Enzymen wie Per-
forin oder Granzyme, während 
aktivierte CD4 positive T-Zellen die 
B-Zellen zur Antikörperproduktion 
anregen oder Zytokine freisetzen, 
die T-Zellen zur Differenzierung 
zu zytotoxischen T-Zellen anregen. 
Körperzellen, die keine HLA-Klasse 
I Antigene auf ihren Zelloberflächen 
tragen, werden von so genannten 
Natürlichen Killer (NK)-Zellen zer-
stört. 

HLA-G – ein nichtklassisches 
HLA-Klasse I Antigen

Die Schwangerschaft stellt die 
einzige physiologische Situation dar, 

in der die Immunabwehr der Mutter 
gegenüber dem Fötus unerwünscht 
ist und unterbunden wird. Eigentlich 
müssten mütterliche (maternale) 
Immunzellen, die im direkten Kon-
takt mit den fetalen Zellen stehen, 
die väterlichen (paternalen) HLA-
Antigene dieser Zellen als fremde 
Antigene erkennen und bekämpfen. 
Jedoch exprimieren fetale Zellen, 
die ins mütterliche Gewebe eindrin-
gen (invasive Zytotrophoblasten) 
keine klassischen HLA-Klasse I und 
Klasse II Antigene, dafür aber präfe-
renziell ein nicht klassisches HLA-
Klasse I Antigen, das so genannte 
HLA-G Antigen. Das Gen für 
HLA-G wurde erst 1987 von Daniel 
Geraghty kloniert und sequenziert. 
Nicht klassische HLA-Klasse I 
Antigene unterscheiden sich von den 
klassischen Merkmalen dahingehend, 
dass sie nur geringfügig polymorph 
sind und nicht ubiquitär exprimiert 
werden. 

Strukturell ist das HLA-G Gen 
mit acht Exons und sieben Introns 
wie ein klassisches Klasse I Antigen 
aufgebaut. Jedoch befindet sich im 

Exon 6 ein vorzeitiges Stopp-Kodon, 
wodurch der zytoplasmatische Teil 
bis auf sechs Aminosäuren verklei-
nert ist. Diese Verkürzung führt 
zum Verlust von spezifischen Signal-
Sequenzen für die Endozytose, so 
dass die Halbwertzeit der HLA-G 
Moleküle auf der Zelloberfläche 
verlängert wird. Weiterhin entsteht 
durch die Verkürzung ein so genann-
tes Di-Lysin-Motiv. Diese Signal-
Sequenz ist verantwortlich dafür, 
dass nur HLA-G Moleküle mit hoch 
affinen Peptiden zur Zelloberfläche 
gelangen1.

Neben diesen strukturellen 
Besonderheiten des zytoplas-
matischen Teils können HLA-G 
Antigene in verschiedenen Mole-
külformen auftreten. Außer dem 
primären Transkript wurden noch 
weitere sechs alternativ gespleißte 
HLA-G Transkripte identifiziert 
(Abb. 1). Das Genprodukt (HLA-
G1) des primären Transkripts, ist 
mit drei α-Domänen (α1, α2 und α3), 
einem zytoplasmatischen und einem 
transmembranalen Teil genauso 
organisiert wie klassische HLA-

(1) Multiple HLA-G Isoformen.
Quelle: Fujii et al.: J. Immunol. 153/1994, 5516-5521, Paul et al.: Hum Immunol 61/2000, 1138-1149
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Klasse I Moleküle. Bei den alternativ 
gespleißten Isoformen HLA-G2, 
HLA-G3 und HLA-G4 fehlen ent-
weder die α2-, oder die α3-Domäne 
oder auch beide Domänen. Jedoch 
bleiben bei den HLA-G1, 2, 3, 4 
Molekülen der transmembranale und 
der zytoplasmatische Teil erhalten, 
so dass diese membranverankert 
werden können. Bei den drei ande-
ren Isoformen fehlen der transmem-
branale und der zytoplasmatische 
Teil. Daher können diese Moleküle 
nur als lösliche Genprodukte (HLA-
G5, 6, 7) existieren. Unter den 
löslichen Isoformen weist nur das 
HLA-G5 Molekül alle drei Domä-
nen auf, während bei dem HLA-G6 
die α2-Domäne und bei dem HLA-
G7 Molekül die α2 und α3-Domäne 
fehlen. Bei den löslichen (soluble) 
HLA-G (sHLA-G) Molekülen wird 
entweder Intron 42 oder Intron 23 
exprimiert. Ob diese Sequenzen 
spezielle Funktionen ausüben, ist bis 
heute noch ungeklärt.

HLA-G ist, im Vergleich zu 
klassischen HLA-Klasse I Antige-
nen, nur geringfügig polymorph. 
Der Polymorphismus von HLA-G 
in Exon 1 bis 4 beschränkt sich auf 
13 Nukleotidvariationen, wobei 
die meisten synonyme Austausche 
darstellen. Nur bei den Nukleotid-
variationen am Kodon 31, 110 und 
258 erfolgt auch eine Änderung der 
Aminosäuresequenz. Diese Ände-
rung bewirkt jedoch keine Änderung 
der Gesamtladung, der Polarisation 
oder der Größe des HLA-G Mole-
küls. Neben diesen Aminosäurenva-
riationen ist eine Deletion der Base 
Cystein am Kodon 130 beschrieben, 
die zur Verschiebung des Leserah-
mens und zu einem vorzeitigen 
Stopp-Kodon in Exon 4 führt. Diese 
Mutation wird als HLA-G Null-
Allel (HLA-G*0105N) bezeichnet, 
weil kein vollständiges HLA-G 
Molekül gebildet werden kann. In 
Anbetracht dessen können Perso-
nen, die homozygot für das HLA-
G Null-Allel sind, als so genannte 
humane „Knockout-Individuen“ 
angesehen werden. Interessanter-
weise wurde in zwei unabhängigen 

Studien das vermehrte Auftreten des 
HLA-G Null-Allels bei Paaren mit 
wiederholten Aborten beobachtet. 
Dies gilt als erster Hinweis für die 
funktionelle Relevanz von HLA-G 
für die Erhaltung einer Schwanger-
schaft.

Auf Grund des geringen Poly-
morphismus und der nahezu selek-
tiven Expression auf fetalen Zellen 
wird angenommen, dass HLA-G 
Moleküle, wie klassische HLA-
Klasse-I-Antigene, Peptide beispiels-
weise von pathogenen Keimen prä-
sentieren, aber keine Fremdantigene 
für maternale T-Zellen darstellen. 
Gleichzeitig werden fetale Zellen 
mittels einer HLA-G Expression 
gegen eine maternale NK-Zellaktivi-
tät geschützt. Damit scheint HLA-
G eine Schlüsselposition während 
der Schwangerschaft einzunehmen, 
wodurch die maternale Immunant-
wort so reguliert wird, dass eine 
immunologische Balance zwischen 
Mutter und Fötus aufgebaut und 
aufrechterhalten werden kann.

Nachweis der HLA-G Antigene

Die Expression von HLA-G 
Molekülen auf anderen Zellen als 
den Zytotrophoblasten, sowie die 
Expression löslicher HLA-G Mole-
küle (sHLA-G) in Körperflüssig-
keiten wird noch heute kontrovers 
diskutiert. Die Ursache dafür liegt 
darin, dass HLA-G nur schwach, 
wenn überhaupt, exprimiert wird. 
Deshalb werden zum spezifischen 
Nachweis von HLA-G sehr emp-
findliche und technisch aufwendige 
Nachweissysteme benötigt. Die 
geringe Affinität der HLA-G spe-
zifischen Antikörper zum Antigen 
erschweren zusätzlich die Detektion 
des Proteins. Da diese Antikörper 
über einen langen Zeitraum nicht 
kommerziell erhältlich waren, 
konnte eine HLA-G Expression 
nicht in jedem Labor überprüft 
werden.

In unserer Arbeitsgruppe konn-
ten wir schon sehr früh sHLA-G 
Moleküle in Körperflüssigkeiten 
qualitativ und quantitativ nach-

weisen. Aus Ermangelung eines 
HLA-G spezifischen Antikörpers 
wurde ein Zweischrittverfahren 
entwickelt, bei dem zunächst klas-
sische HLA Moleküle mit dem 
monoklonalen Antikörper TP25.99 
vollständig und selektiv entfernt 
wurden, damit danach die verblei-
benden HLA-G Moleküle spezi-
fisch detektiert werden konnten4. 
Mit diesem Verfahren konnten wir 
zum ersten Mal zeigen, (i) dass 
sHLA-G Moleküle im peripheren 
Blut von nicht schwangeren Frauen 
vorkommen, (ii) dass Männer fast 
identische sHLA-G Konzentratio-
nen aufweisen wie Frauen und (iii) 
dass die Freisetzung der sHLA-G 
Moleküle möglicherweise einer 
genetischen Kontrolle unterliegt: 
Niedrige sHLA-G Konzentrationen 
im peripheren Blut waren mit den 
HLA-G Genotypen HLA-G*01013 
und HLA-G*0105N (auch als Null-
Allel bezeichnet) assoziiert, während 
hohe sHLA-G Konzentrationen 
nachzuweisen waren bei Probanden, 
die positiv für das HLA-G*01041-
Allel waren5. Dieses Ergebnis ergab 
einen ersten Hinweis darauf, dass 
der HLA-G Polymorphismus trotz 
seines geringen Ausmaßes von 
immunbiologischer Relevanz sein 
könnte.

Inzwischen sind HLA-G spe-
zifische polyklonale Antikörper im 
Kaninchen mit Hilfe von Peptidim-
munisierungen erzeugt worden6. 
Damit können membranständige 
und lösliche HLA-G Moleküle bio-
chemisch nach spezifischer Anrei-
cherung (Immunpräzipitation) und 
elektrophoretischer Auftrennung 
im Westernblot identifiziert werden. 
Dabei kann der Gehalt von HLA-G 
über die so genannte densitomet-
rische Analyse (semi-)quantifiziert 
werden7. Weiterhin wurden mit 
diesen Antikörpern ELISpot-
Verfahren etabliert, mit denen 
sHLA-G Moleküle und sHLA-G 
produzierende Zellen quantitativ 
erfasst beziehungsweise spezifiziert 
werden8. Die Anwendung dieser 
Verfahren zeigte, dass bei gesunden 
Probanden Monozyten präferenziell 
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sHLA-G Moleküle produzieren, 
während positive CD8- und CD4-T-
Zellen nur sehr geringfügig sHLA-G 
Moleküle freisetzen. Es konnten 
keine geschlechtsspezifischen Unter-
schiede festgestellt werden hinsicht-
lich der Anzahl freigesetzter sHLA-
G Moleküle sowie hinsichtlich der 
sHLA-G produzierenden Zellpopu-
lationen.

Mittlerweile wurden die quanti-
tativen Verfahren zur Bestimmung 
von sHLA-G Konzentrationen in 
Körperflüssigkeiten auf kommerziell 
erhältliche Antikörper umgestellt. 
Um die kontroversen Diskussionen 
um die Existenz löslicher HLA-G  
Moleküle zu beenden, wurde unter 
der Federführung unseres Instituts 
für Immunologie im Oktober 2004 
ein internationaler „Wet-Work-
shop for sHLA-G Quantification“ 
am Universitätsklinikum Essen in 
Zusammenarbeit mit der Arbeits-
gruppe von Professor Carosella 
(Research Institute for Hemato-
Immunology, CEA Laboratory, 
Saint-Louis Hospital, Paris, France) 
organisiert und durchgeführt; 
dadurch wurden obige Verfahren 
international verifiziert9.

Mit der Kommerzialisierung 
von HLA-G spezifischen Antikör-
pern sind Standardprotokolle zum 
durchflusszytometrischen Nachweis 
der HLA-G Expression auf der 
Zelloberfläche entwickelt worden. 
Die Analyse unterschiedlichster 
Zellpopulationen zeigte auch hier, 
dass bei gesunden Probanden haupt-
sächlich Monozyten eine Expression 
von HLA-G auf der Zelloberfläche 
aufweisen. Bei HIV-infizierten Pati-
enten wurde zusätzlich eine substan-
tielle HLA-G Expression auf CD4 
positiven T- Zellen nachgewiesen. 

Zusammengefasst belegen diese 
Befunde, dass Monozyten gesun-
der Probanden unabhängig von 
Geschlecht oder Schwangerschaft 
lösliche und membranständige 
HLA-G Antigene exprimieren. 
Bei Erkrankungen, die mit einer 
gestörten Immunabwehr einherge-
hen, kommt HLA-G vermehrt auf 
anderen immunkompetenten Zellen 

wie den CD4 positiven T-Lympho-
zyten vor. Damit ist es nahe liegend, 
dass HLA-G nicht nur während der 
Schwangerschaft eine immunbiologi-
sche Funktion ausübt. 

Der Einfluss von HLA-G auf  
die Funktion immunkompetenter 
Zellen 

HLA-G Moleküle können, 
ebenso wie klassische HLA-Klasse-I 
Antigene, Peptide auf der Zellober-
fläche darbieten. Allerdings konnte 
bisher nur in dreifach transgenen 
Mäusen gezeigt werden, dass HLA-
G als ein Antigenpräsentationsmole-
kül dienen kann. Mit der Bindungs-
fähigkeit von HLA-G Molekülen an 
die α-Kette des CD8-Ko-Rezeptors10 
ist eine weitere funktionelle Voraus-
setzung für eine Interaktion mit dem 
T-Zell Rezeptor erfüllt. Trotzdem 
konnten bis heute keine HLA-G 
spezifischen T-Zell Linien oder 
zytoxische T-Zell Klone im huma-
nen System etabliert werden. Somit 
scheint die Antigenpräsentation für 
die Initiierung einer zytoxischen 
T-Zellantwort nicht wie bei den klas-
sischen HLA-Klasse I Antigenen die 
Hauptfunktion der HLA-G Mole-
küle zu sein.

Funktionelle in-vitro Experi-
mente belegen sogar das Gegenteil: 
HLA-G Moleküle hemmen oder 
unterdrücken eine T- oder NK-Zell 
vermittelte Immunanwort über ver-
schiedene Wege. So können HLA-
G positive Antigenpräsentierende 
Zellen (APZ) die Proliferation von 
CD4 positiven T-Zellen in einer allo-
genen Situation wie in der gemisch-
ten Lymphozytenkultur unterdrü-
cken und CD4 positive Zellen dazu 
antreiben, sich zu immunsuppressi-
ven T-Zellen zu entwickeln11. Hier-
bei ist der Rezeptor, mit dem die 
HLA-G Moleküle interagieren, noch 
unbekannt. Die zytotoxische Immu-
nanwort von CD8 positiven T-Zellen 
kann über alle vier membranveran-
kerten Isoformen inhibiert werden12. 
Weiterhin kann die lytische Zellakti-
vität von NK-Zellen durch HLA-G 
unterbunden werden7. 

Lösliche HLA-G Moleküle 
scheinen die Funktionen membran-
ständiger HLA-G Moleküle syner-
gistisch zu verstärken. So können 
aufgereinigte lösliche HLA-G Mole-
küle, die von villösen Zytotropho-
blasten abstammen, aktivierte CD8 
positive T- Zellen in die Apoptose 
treiben13. Dabei löst die Bindung von 
sHLA-G an dem CD8-Ko-Rezeptor 
die Oberflächenexpression und die 
Sekretion von Fas-Liganden (FasL) 
aus. Nachdem die Fas-Liganden an 
ihre Rezeptoren gebunden haben, 
wird der programmierte Zelltod in 
Gang gesetzt. Mit rekombinanten 
sHLA-G Proteinen kann der glei-
che Mechanismus ausgelöst werden. 
CD8 positive NK-Zellen werden 
ebenfalls über diesen Weg in die 
Apoptose gedrängt. HLA-G Mole-
küle, die sich von der Zelloberfläche 
abgelöst haben, sind wie membran-
ständige Moleküle fähig, die lytische 
Aktivität von NK-Zellen zu inhibie-
ren. 

Eine besondere Form von lösli-
chen HLA-G Molekülen stellen die 
HLA-G Tetramere dar. Sie beste-
hen aus jeweils vier vollständigen 
HLA-G Molekülen, die mit einem 
ß2-Mikroglobulin und einem Peptid 
assoziiert sind. Die Bindung dieser 
Tetramere an antigenpräsentierende 
Zellen wie die Dendritischen Zellen 
(DZ) bewirkt eine Verminderung der 
HLA-Klasse II Antigenexpression 
und verleiht den DZ die Eigenschaft, 
den T-Zellen ihre Reaktionsfähigkeit 
zu nehmen14. 

Außerdem wird in Gegenwart 
von membranverankerten oder lösli-
chen HLA-G Molekülen die Freiset-
zung der Zytokine verändert: Ent-
zündungsfördernde (pro-inflamma-
torische) Zytokine wie Interferon-γ, 
Interleukin-3 und Interleukin-2 
werden gehemmt, während das anti-
inflammatorische Zytokin Interleu-
kin-10 (IL-10) vermehrt produziert 
wird. Da IL-10 auch die Expression 
von HLA-Klasse I und II verringert, 
wird mit der vermehrten Sekretion 
von IL-10 nicht nur das Zytokinpro-
fil verschoben, sondern es wird auch 
die Antigenpräsentation und damit 
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die gesamte zelluläre Immunantwort 
verändert.

Der Einfluss abnormer HLA-G 
Expression auf die immunologische 
Balance 

Während der Schwangerschaft 
wird die immunologische Balance 
zwischen der Mutter und dem 
Fötus über die nahezu selektive 
HLA-G Expression aufgebaut bezie-
hungsweise erhalten. Anomalien 
der HLA-G Expression treten bei 
Schwangerschaftskomplikationen 
auf, die in Zusammenhang mit einer 
gestörten Trophoblasteninvasion 
stehen. So zeigten histochemische 
Untersuchungen eine verminderte 
HLA-G Expression auf den Plazen-
ten bei Frauen mit Frühaborten und 
bei Frauen mit einer Präeklampsie 
(Schwangerschaftsvergiftung). 

HLA-G wird nicht nur auf 
Zytotrophoblasten, sondern schon 
von Oozyten (unreife Eizellen) 
und Präimplantationsembryonen 
exprimiert15. Lösliche HLA-G 
Moleküle in Kulturüberständen 
von Embryonen nach künstlicher 
Befruchtung (In-vitro-Fertilisation, 
kurz IVF) scheinen die erfolgreiche 
Implantation von Embryonen zu 
fördern. Zurzeit wird diskutiert, ob 
die Präsenz von sHLA-G Molekülen 
eine notwendige Voraussetzung für 
die erfolgreiche Implantation eines 
Embryos ist und ob der Nachweis 
von sHLA-G in Embryonenkultu-
ren als prognostischer Parameter für 
den Behandlungserfolg nach einer 
IVF dienen kann. Um diese Fragen 
zu klären, organisiert und führt das 
Institut für Immunologie aktuell 
eine bundesweite Multicenterstudie 
durch, die den prädiktiven Wert von 
sHLA-G in Embryonenkulturen 
für eine erfolgreiche IVF prüft. In 
diesem Zusammenhang wird zum 
ersten Mal ein auf der so genannten 
LUMINEX®-Technologie basieren-
der Schnell-Test eingesetzt, mit dem 
kleinste Mengen in einem Proben-
volumen von nur zehn µl gemessen 
und quantifiziert werden können. 
Begleitende Untersuchungen bei 143 

Embryonenkulturen zeigten bereits 
eine positive Beziehung zwischen 
sHLA-G und der Entwicklung der 
Embryonen beziehungsweise der 
Rate erfolgreicher Schwangerschaf-
ten. 

In einer anderen Studie wollten 
wir klären, ob maternale sHLA-G 
Moleküle auch von Wichtigkeit 
für die Etablierung und Erhaltung 
der Schwangerschaft sind. Dafür 
untersuchten wir die sHLA-G Plas-
maspiegel vor und bei eingetretener 
Schwangerschaft nach IVF seriell 
bis zur zehnten Schwangerschafts-
woche. Es stellte sich heraus, dass 
die sHLA-G Spiegel bei Frauen 
mit einer intakten Schwangerschaft 
(N=37) oder Frauen mit einer Eilei-
terschwangerschaft (N=6) präovu-
latorisch und im Verlauf signifikant 
erhöht waren im Vergleich zu Frauen 
mit Frühaborten (N=20). Dies 
belegt, dass ein hoher sHLA-G Spie-
gel im peripheren Blut der Mutter 
eine erfolgreiche Schwangerschaft 
begünstigt16. 

Untersuchungen über Patho-
logien der Spätschwangerschaft 
zeigten, dass das Auftreten von 
schwangerschaftsspezifischen 
Erkrankungen mit abnormalen 
sHLA-G Plasmaspiegeln assoziiert 
ist. So wiesen Patientinnen mit einer 
vorzeitigen Plazentalösung extrem 
niedrige sHLA-G Spiegel auf. Ein 
statistisches Verfahren zur Ermitt-
lung von Schwellenwerten (nicht 
parametrische Diskriminanzanalyse) 
ergab, dass Patientinnen mit sHLA-
G Konzentrationen unter 9.9 ng/ml 
ein siebenfach höheres Risiko haben, 
eine vorzeitige Plazentalösung im 
weiteren Schwangerschaftsverlauf zu 
entwickeln17. Normalerweise liegen 
die sHLA-G Plasmakonzentrationen 
bei Frauen mit einer komplikations-
freien Schwangerschaft sowie bei 
nichtschwangeren Probanden im 
Größenbereich von 25 ng/ml.

Eine Schwangerschaft, bei der 
der Fötus wie ein Semi-Allograft im 
Leib der Mutter heranwächst, kann 
auch als eine erfolgreiche Transplan-
tation interpretiert werden. Dass 
HLA-G in Analogie zur Schwanger-

schaft eine Immuntoleranz gegen-
über dem transplantierten Organ 
vermitteln kann, belegen folgende 
Befunde: Patienten, bei denen eine 
HLA-G Expression in Biopsien des 
Transplantats nachzuweisen war, 
erlitten wesentlich weniger akute 
Abstoßungsreaktionen im ersten 
Jahr nach Transplantation als Patien-
ten mit HLA-G negativen Biopsien. 
Weiterhin manifestierten sich bei 
HLA-G positiven Organen keine 
chronischen Abstoßungen gegen das 
Transplantat. Diese Beobachtungen 
wurden sowohl bei Herztransplan-
tationen als auch bei kombinierten 
Leber-/Nierentransplantationen 
gemacht. Wie bei der Schwanger-
schaft scheinen hohe sHLA-G Plas-
maspiegel das (Langzeit-)Überleben 
des Organs zu begünstigen, bezie-
hungsweise das (Langzeit-)Überle-
ben der Patienten nach Herztrans-
plantation. 

Maligne entartete Zellen prak-
tizieren ähnliche Strategien, um der 
immunologischen Überwachung 
des Immunsystems zu entkommen 
(immune escape mechanisms) wie 
die fetalen Zellen, die in das mütter-
liche Gewebe eindringen. So treten 
partielle oder komplette Verluste von 
klassischen HLA-Klasse-I Antige-
nen in Metastasen gehäuft auf. Zyto-
toxische CD8 positive T-Zellen sind 
daher nicht mehr in der Lage, diese 
Tumorzellen als fremd zu erkennen 
und zu lysieren. Eine zusätzliche 
Expression von HLA-G würde die 
Zellen mit HLA-Klasse I Verlusten 
gegenüber NK-Zellaktivitäten schüt-
zen und damit die Progression der 
Erkrankung unterstützen. 

Das maligne Melanom ist die 
erste Tumorentität, bei der eine 
HLA-G Expression auf Tumorzellen 
dargestellt wurde. Der Nachweis 
von HLA-G auf der Zelloberfläche 
wurde für Metastasen des malig-
nen Melanoms in bis zu 50 Prozent 
der untersuchten Fälle erbracht, 
während in Primärtumoren oder 
Zelllinien eine HLA-G Expression 
nur in Ausnahmefällen auftrat. Die 
Frequenz der HLA-G Expression 
unterscheidet sich stark in den ver-
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schiedenen Tumorentitäten. Neben 
dem malignen Melanom konnte 
eine gehäufte HLA-G Expression 
in Glioblastomen, Ovarialkarzino-
men18, Basalzellkarzinomen und in 
Nierenzellkarzinomen nachgewiesen 
werden. In jeder Tumorgewebe-
probe waren HLA-G spezifische 
Transkripte wesentlich häufiger 
exprimiert als ihre Genprodukte auf 
der Zelloberfläche. Diese Diskrepanz 
kann zum Teil damit erklärt werden, 
dass die Genprodukte der alternativ 
gespleißten Transkripte intrazellulär 
verbleiben und somit nicht detektier-
bar sind. 

Für das maligne Melanom 
konnte auch zuerst die klinische 
Relevanz einer aberranten HLA-
Klasse I Expression belegt werden. 
So profitierten Patienten mit Meta-
stasen, die Verluste von klassischen 
Klasse I Molekülen gepaart mit einer 
HLA-G Expression aufwiesen, nicht 

von einer Interferon-alpha-Hochdo-
sis-Therapie und erlitten ein Rezidiv 
innerhalb der ersten sechs Monate 
nach Therapiebeginn. Im Vergleich 
dazu zeigten Patienten mit Metasta-
sen ohne HLA-Klasse I Expressions-
anomalien keine Rückfälle im ver-
gleichbaren Zeitraum19. Diese Beob-
achtungen passen zweifelsfrei in das 
Konzept, dass HLA-G Moleküle die 
NK-Zellaktivitäten ausschalten und 
damit die Progression der malignen 
Erkrankung fördern. 

Untersuchungen bei der chro-
nischen lymphatischen Leukämie 
(CLL) unterstützen die obige 
These. Chronische lymphatische 
Leukämie ist charakterisiert durch 
eine Ansammlung langlebiger, 
funktionell inaktiver, kleiner CD5 
positiver und CD23 neoplastischer 
B-Lymphozyten. Diese B-CLL 
zeichnet sich weiterhin aus durch 
heterogene Erkrankungsbilder und 

sehr variable Krankheitsverläufe. 
Aus immunologischer Sicht ist die 
B-CLL durch eine verminderte 
zytotoxische Aktivität von T- und 
NK-Zellen gekennzeichnet. Daher, 
ist es nicht überraschend, dass bei 
einer Subgruppe von Patienten (zehn 
von 47) eine HLA-G Expression 
auf B-CLL Zellen nachzuweisen 
waren. Diese Patienten hatten im 
Vergleich zu den HLA-G negativen 
Patienten ein wesentlich schlechteres 
progressionsfreies Überleben. So 
waren HLA-G positive Patienten 
durchschnittlich 42 Monate nach 
Diagnosestellung therapiebedürftig, 
während sich bei HLA-G negativen 
Patienten eine Therapiebedürftigkeit 
erst nach 120 Monaten einstellte. 
Weiterhin war die absolute Anzahl 
von T-Lymphozyten bei den HLA-
G positiven Patienten signifikant 
verringert im Vergleich zu den 
HLA-G negativen B-CLL Patien-

(2) Die Überlebensrate von Patienten mit Hirntumoren in Abhängigkeit der sHLA-G Plasmakonzentrationen.
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ten20. Es bleibt jedoch noch spekula-
tiv, ob hierbei die T-Zellen durch die 
HLA-G Expression in die Apoptose 
getrieben worden sind. 

Funktionelle Untersuchungen 
mit Nierenzellkarzinomzellen erga-
ben, dass HLA-G positive Tumor-
zellen die Funktionen von zytotoxi-
schen T- und NK-Zellen, sowie von 
Lymphokin-aktivierten Killerzellen 
hemmen, während gesunde HLA-G 
negative Nierenzellen die Funktio-
nen dieser Zellen nicht beeinflussen. 
Da nach einer Blockade der HLA-G 
Antigene mit spezifischen Antikör-
pern obige Zellen wieder ihre volle 
Funktionsfähigkeit erlangten, ist 
bewiesen, dass zytotoxische T- und 
NK-Zellen tatsächlich durch HLA-
G ihre lytische Aktivität verlieren, so 
dass HLA-G positive Tumorzellen 
vom Immunsystem des Patienten 
nicht bekämpft und getötet werden 
können7. 

Außerdem fällt auf, dass Tumor-
Patienten wesentlich höhere sHLA-
G Plasmaspiegel aufweisen als 
gesunde Probanden6. Dies wurde 
sowohl beim malignen Melanom, als 
auch beim Mamma-Ca und Ovarial-
karzinom beobachtet. Jedoch schei-
nen die sHLA-G Moleküle im peri-
pheren Blut nicht von Tumorzellen 
abzustammen, da keine Veränderun-
gen der sHLA-G Konzentrationen 
nach Chemotherapie beziehungs-
weise nach der Zerstörung von 
Tumorzellen durch Zytostatika zu 
verzeichnen waren. Demgegenüber 
bewirkt eine Interferon-α-Thera-
pie in der Regel einen Anstieg um 
mehr als 100 Prozent der sHLA-G 
Ausgangswerte. Obwohl Interfe-
ron-α die zelluläre Immunabwehr 
der Patienten fördern soll, kann der 
therapeutische Nutzen durch die 
vermehrte Freisetzung von sHLA-G 
Molekülen geschmälert werden, da 
diese Moleküle die Fähigkeit haben, 
T- und NK-Zellen in den program-
mierten Zelltod zu treiben. 

Einen direkten Zusammenhang 
zwischen den sHLA-G Konzentrati-
onen und dem Überleben der Patien-
ten konnte jedoch nur bei Patienten 
mit malignen Hirntumoren (N=58) 

erstellt werden. Hierbei war die 
mittlere Überlebenszeit nach Tumor-
entfernung bei Patienten mit sehr 
kleinen sHLA-G Konzentrationen 
(unter 13 ng/ml) fast verdoppelt im 
Vergleich zu Patienten mit normalen 
sHLA-G Konzentrationen (Abb. 2). 
Dies ist ein weiterer Hinweis, dass 
sHLA-G Moleküle einen relevanten 
Einfluss auf das Immunabwehrsys-
tem haben. 

Summary

The non-polymorphic HLA-G 
antigen belongs to the family of 
non-classical HLA Class I antigens. 
Although this molecule has the 
ability to present foreign peptides, 
for example, peptides derived from 
a viral protein on the cell surface, 
HLA-G does not trigger the cellular 
or humoral immune response of T 
and B cells like classical HLA Class 
I or Class II antigens. Membrane-
anchored or soluble HLA-G mole-
cules do just the opposite. These 
molecules inhibit the effector func-
tions of T cells. Furthermore, the 
HLA-G expression on the cell sur-
face prevents the cell from a natural 
killer (NK) cell attack. The binding 
of soluble HLA-G molecules to anti-
gen-presenting cells such as dendritic 
cells (DC) results in the loss of HLA 
Class II expression and gives DC 
the capacity to suppress the immune 
function of T cells. In addition, 
soluble HLA-G (sHLA-G) mole-
cules are able to induce apoptosis 
in T and NK cells. In view of these 
strong immune suppressive proper-
ties, it is not surprising that HLA-G 
and its soluble molecules are only 
marginally, if at all expressed under 
physiological conditions. There is 
only one exception: Fetal cells that 
invade the maternal tissue do pre-
ferentially express HLA-G but not 
classical HLA Class I and Class II 
molecules. In pregnancy, HLA-G 
is required to mediate the maternal 
immune tolerance against the foetus. 
Consequently, an abnormal HLA-G 
expression on fetal tissue or in peri-

pheral blood of the mother is obser-
ved in gestational complications 
such as pre-eclampsia or placental 
abruption. In allotransplantation, the 
expression of HLA-G in the graft 
and the presence of high sHLA-G 
levels in the peripheral blood of the 
patients are reported to be correla-
ted with a reduced number of acute 
rejection episodes. This indicates 
that HLA-G/sHLA-G supports the 
acceptance of the allograft similar 
to the acceptance of the foetus in 
a pregnancy. In contrast to these 
situations, the expression of HLA-
G/sHLA-G in malignancies has a 
harmful effect. Here the immune 
suppressive functions of HLA-G 
inhibit the local anti-tumor response 
which results in a faster disease pro-
gression.
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