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Siehe auch  Autoantikörper bei rheumatoider Arthritis 

 

Immunpathologie Die Antikörper richten sich gegen das A2-Protein (Mr 6,7 kDa; Chromosom 7p15) der hetero-

genen nukleären Ribonukleoproteinkomplexe (hnRNP-A2). Die hnRNPs sind nukleäre, makro-

molekulare Komplexe, die aus prä-mRNA und bis zu 30 verschiedenen Proteinen aufgebaut 

sind. Sie sind wie auch der autoantigene U1-snRNP-Partikel Bestandteil der Spleißosomen. Die 

Nomenklatur der hnRNP-Proteine richtet sich nach deren Größe und elektrophoretischer Mobi-

lität in alphabetischer Folge (beginnend mit hnRNP-A1 [34 kDa] bis zu  hnRNP-U [120 kDa]). 

Die hnRNP-Proteine binden an frisch transkribierte prä-mRNA (Verpacken) und dienen so dem 

Spleißprozess. Die hnRNP-Proteine A und B sind strukturell homolog. Ihr N-Terminus enthält 

zwei RNA-Bindungsdomänen von je 90 Aminosäuren, die auch in zahlreichen anderen RNA-

bindenden Proteinen vorkommen. Der C-Terminus ist glycinreich (50 % Glycin). 

Vorkommen Die meisten humanen Autoantikörper scheinen gegen die N-terminalen Domänen des hnRNP-

A2-Moleküls gerichtet zu sein. Diese gegen das A2-Protein gerichteten Antikörper wurden  we-

gen ihrer zuerst gefundenen Assoziation mit der rheumatoiden Arthritis mit RA bezeichnet. Sie 

erhielten wegen des Molekulargewichts des anfänglich noch unbekannten Proteins von 33 kDa 

das Suffix 33 (RA-33). Die Antikörper sind nicht für das A2-Protein spezifisch. Sie kreuzreagie-

ren mit den sehr homologen Proteinen hnRNP-B1 und hnRNP-B2. Es handelt sich vielfach um 

Antikörper geringer Avidität vom Isotyp IgG. 

 Die Antikörper finden sich bei Patienten mit rheumatoider Arthritis (35 %), systemischem Lupus 

erythematodes (23 %), Mischkollagenose (39 %), undifferenzierten Kollagenosen (3 %), Ge-

sunden (3 %). Ihre Sensitivität für die rheumatoide Arthritis ist nicht sehr hoch (35 %). Ihre Spe-

zifität für die RA wurde, allerdings erst nach Ausschluss anderer Krankheiten (SLE) und anderer 

Autoantikörper (U1-snRNP), als für ein diagnostisches Kriterium akzeptabel angesehen. Da die 

Antiköper schon früh im Verlauf der Erkrankung auftreten (noch bei seronegativer RA), wurde 

versucht, sie für die Frühdiagnostik der RA, vor allem bei noch unvollständigen klinischen Ma-

nifestationen einzusetzen. Nach den neueren Untersuchungen ist für die Beantwortung solcher 

Fragestellungen der Nachweis von Autoantikörpern gegen Cyclische Citrullin-Peptid-

Autoantikörper jedoch besser geeignet. 

Nachweismethoden Zum Nachweis der Antikörper im Serum oder Plasma kann u. a. der Westernblot eingesetzt 

werden. 
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