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Zusammenfassung 

Hintergrund und Ziele: Die elektrophoretische Analyse der Multimeren des von-

Willebrand-Faktors ist eine wichtige Methode zur Feindiagnostik des von-Willebrand-

Syndroms. Diese Methode ist jedoch arbeitsaufwendig und störungsanfällig, weshalb sie 

bislang von nur wenigen Laboratorien für die klinische Diagnostik angeboten wird. Ziel der 

vorliegenden Arbeit war es, die störungsanfälligsten Arbeitsschritte zu identifizieren und 

nach methodischen Möglichkeiten ihrer Verbesserung zu suchen. 

Methode: Zunächst wurde die Methode der Multimerenanalyse auf Basis der verfügbaren 

Literatur etabliert. Die eigene methodische Entwicklung bezog sich zum einen auf ein 

Verfahren, welches das Trenngel gegen den darüber geschichteten Elektrodenpuffer 

elektrisch isoliert, um Fehlerströme zu verhindern. Zum anderen wurde nach einem 

Verfahren gesucht, das ohne hohen Anpressdruck einen engen Kontakt zwischen Gel und 

Blottingmembran garantiert, um eine ungestörte Übertragung der Proteinmuster zu 

gewährleisten. 

Ergebnisse: Während der elektrophoretischen Auftrennung der Proteine wurde ein 

weitgehend störungsfreier Lauf durch die Isolierung des Trenngels gegen den darüber 

zirkulierenden Elektrodenpuffer erreicht, indem auf das Trenngel eine weitere Gelschicht 

aufgetragen wurde, die aus 1%Agarose in entionisiertem Wasser bestand. Als weitere 

Störungsquelle zeigte sich die Tatsache, dass beim Blotten allzu leicht störende Einflüsse 

die Proteinübertragung beeinträchtigen können, so zum Beispiel Luftblasen oder zu 

niedriger oder auch zu hoher Anpressdruck. In der vorliegenden Arbeit wurden 

reproduzierbar gute Ergebnisse erzielt, indem die Nitrozellulosemembran mittels einer 

0,8%igen Agaroseschicht direkt mit dem Trenngel verklebt wurde. Hierzu wurde die 

0,8%ige Agarose nach der Elektrophorese auf die Unterseite des Trenngels gegossen und 

die Nitrozellulose mittels der noch flüssigen Agarose auf das Trenngel fixiert. 

Praktische Schlussfolgerungen: Die aufgezeigten Methoden führten in unseren 

Untersuchungen nicht nur zu einer verminderten Störungsempfindlichkeit und besseren 

Reproduzierbarkeit der Methode, sondern auch zu einer besonders scharfen Auflösung der 

einzelnen Banden. Sie können somit zu einer weiteren Verbreitung und besseren klinischen 

Verfügbarkeit der Multimerenanalyse des von-Willebrand-Faktors beitragen. 
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Abstract 

Aim: The high-resolution imaging of vWF multimers with main- and accessory bands over 

the extreme range of protein size from 556 kDa homodimer to over 20,000 kDa multimers 

requires particular optimization of the electrophoresis technique. Only few laboratories are 

skilled to perform this analysis.  Most critical points of MA (vWF-Multimer analysis) are to 

achieve an undisturbed electrophoretical run over a relatively long distance necessary to 

divide the single bands of heavy multimers and to display the triplett (or quintuplett) 

structure of the smaller multimers. Furthermore, during blotting an unimpeded transfer of 

these fine bands must be ensured. 

Method: Based on the method of Raines et al. (1990) we searched for improvements to 

achieve higher reproducibility and stability of this method. 

Result: Sometimes the analyte may escape from the gel into the covering electrode buffer. 

Possibly, this is caused by a leakage current which may result from the higher conductivity 

of the electrode buffer compared to the separating gel. We obtained an undisturbed run 

through the separating gel by topping it with an insulating agarose gel layer produced by 

casting 1% agarose solution in deionized water on top of the stacking and separating gels. 

The most precarious step in blotting procedure is to adhere the membrane strictly to the gel: 

Trapping of airbubbles has to be avoided. No space between gel and paper must remain, 

although no pressure must be exerted to the gels, because agarose gels are not cross-linked 

and consequently very pressure-sensitive. To elude this problem, we sticked the membrane 

with agarose (0.8% in separating gel buffer) onto the separating gel, avoiding inclusion of 

airbubbles. Thus a direct contact of agarose to the blotting membrane could be achieved 

without any pressure.  

In addition we tested the so called semi-dry blotting-system and compared it to the 

tankblotter. As a result, this tested blotting-system is not so expensive like the tankblotter,  

but we got results of it, which helped us to find easier the diagnose. 

Conclusion: In our laboratory, this methods markedly contributed to reproducible outcomes 

in clinical application of MA. Furthermore, we achieved a higher resolution of bands and 

subbands. 
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1. Einleitung 

 

Das von-Willebrand-Jürgens-Syndrom(VWS) wurde erstmals 1926 von dem finnischen 

Internisten Erik Adolf von Willebrand [26, 31, 38-40, 44]  über Studien an einer 

Bluterfamilie  beschrieben. Er fand eine Blutungsstörung vor, welche in einigen Aspekten 

der Hämophilie glich, wie der verstärkten Blutungsneigung und der Verminderung des 

Faktor VIII, die sich aber in einigen Punkten, wie der normalen Blutgerinnungszeit [27], 

von dieser unterschied, weshalb sie auch als Pseudohämophilie bezeichnet wurde. Der 

Leipziger Arzt Jürgens fand  später einen Agglutinationsdefekt bei zahlenmäßig normalen 

Thrombozyten [40]. 

Das VWS ist die häufigste Ursache hämorrhagischer Diathesen. Typischer Laborbefund ist 

die Verminderung des von-Willebrand-Faktors (vWF) bzw. seiner Funktion Ristocetin-

Cofaktor und des Faktor VIII. Wenn man auch leichte Verminderungen dieser 

Laborparameter mit einrechnet, lässt sich ein VWS  bei ca. 1% [35, 45] der Bevölkerung 

nachweisen, wobei eindeutige klinische Erscheinungen nur bei einem geringen  Anteil der 

Bevölkerung (1: 3000 – 1: 10.000 [40]) feststellbar sind.    

Die klinische Erscheinungsform ist sowohl abhängig vom Schweregrad als auch vom 

Subtyp des VWS. Bei den meisten Subtypen imponiert die Kombination vom 

thrombozytären mit einem hämophilieähnlichen Blutungstyp. Typisch ist z.B. eine Neigung 

zu Epistaxis und bei Frauen zu Hypermenorrhoe sowie verlängerten Blutungen bei 

Verletzung und Operation [4, 8]. 

Das vWF-Protein ist ein multimeres Protein, das aus einzelnen, über Disulfidbrücken anein-

andergereihten Untereinheiten besteht. Im Plasma liegt es als Gemisch sehr unterschiedlich 

schwerer Multimere [2] vor (540 kDa bis über 10.000 kDa [4, 39]). Die kleinste Unter-

einheit, das Monomer [45], besteht aus einem Protein, das sich in verschiedene 

Funktionseinheiten unterteilt, den Domänen A-D. Den meisten Domänen lassen sich 

spezifische Funktionen zuordnen, beispielsweise ist die Domäne A3 die Bindungsstelle für 

Kollagen [33] (s. Abb.1).  

 

   Abbildung 1 siehe nächste Seite. 
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Abb. 1 Diese Abbildung zeigt schematisch die Aminosäurekette des vWF-Monomers, bestehend 

aus Propeptid und reifer Untereinheit. Darüber mit den Buchstaben A-D die Domänen und darunter 

die entsprechenden Liganden:  

FVIIIB: Faktor VIII, mult.: Multimerisierungsdomäne, CB:Kollagen, GpIb: Glykoprotein Ib, 

Heparin, ps: Proteolysedomäne, RGD: Glykoprotein IIb/IIIa, dim.: Dimerisierungsdomäne [39].  

 

Die Monomere sind C-terminal über Disulfidbrücken zu Dimeren, den Pro-vWF-Dimeren 

und diese wiederum N-terminal zu Multimeren, den  vWF-Multimeren [24], verbunden.  

Der vWF wird in α-Granula [26] in Thrombozyten und  in Weibel-Palade-Bodies [26] in 

Endothelzellen gespeichert und von dort in das Plasma sezerniert. 

Da das VWS ein sehr heterogenes [22, 32] Krankheitsbild darstellt, wurde ein 

Klassifikationssystem entwickelt, um alle Varianten des VWS geordnet darzustellen.  

So wurde 1987 von Ruggeri und Zimmermann [31] eine Klassifikation eingeführt , welche 

mehr einer geordneten Auflistung aller damals bekannten Formen des VWS gleicht und sich 

vorwiegend auf das Bandenmuster der Multimeranalyse stützt [40] (s. Tab.1). 

 

Typ I 

IA 

IB 

IC 

 

I-1 

I-2 

I-3 

I New 

York/ 

Malmö 

I 

quantitative Verminderung des vWF 

normales Verhältnis zwischen schweren und leichten Multimeren 

schwere Multimere sind stärker vermindert als leichte  

Vorliegen struktureller Defekte der Multimere bei zahlenmäßig 

normalem Verhältnis zwischen den Multimeren 

vWF:Ag ist in Thrombozyten und Plasma vermindert 

vWF:Ag ist vermindert in Plasma und normal in Thrombozyten 

vWF:Ag ist vermindert in Thrombozyten und normal in Plasma 

Thrombozytenreiches Plasma aggregiert bei niedrigeren 

Ristocetinkonzentrationen als im Normalfall 

 

verminderte Funktion des vWF bei Vorhandensein eines normalen 
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Vicenza Multimerenmusters, welches sogar supranormale Multimere enthält 

Typ II 

IIA 

 

 

IIB 

 

IIC  

 

IID 

 

IIE, IIF, 

IIG, IIH 

 

IIC 

Miami 

II-1, II-

2, II-3 

N 

qualitativer  Defekt des vWF; Verlust der schweren Multimere  

Gendefekt in A2-Domäne -> Empfindlichkeit für vWF-spaltende 

Protease erhöht -> schwere Multimere sind in Plasma und Thrombozyten 

vermindert („loss-of-function“). 

Hyperreagibilität („gain-of-function“) auf niedrigere Ristocetinmengen 

als im Normalfall; schwere Multimere sind im Plasma vermindert. 

Gendefekt in D1-und D2-Domäne -> Multimerisierungsdefekt. In der 

Multimeranalyse eine kräftige zentrale Bande anstatt des Triplettmusters.  

Defekt in der Dimerisierung. Zusätzliche Bande zwischen den Hauptban-

den erkennbar. 

Mutation in der D3-Domäne -> Polymerisierung der Dimere vermindert.   

Innere Bande des Tripletts verstärkt, äußere Banden in Intensität 

vermindert. 

Multimerisierungsdefekt, ähnlich Subtyp IIC 

 

Unterscheidung ob vWF:Ag in Plasma, Thrombozyten oder beidem 

vermindert bzw. normal   

Defekt in der Faktor-VIII-Bindungsregion (Normandie) 

Typ III vollständige Abwesenheit des vWF (sehr selten: 0,3 – 5 / 1 Mio. 

Betroffene) [26] 

 

Tab.1  Klassifikation des VWS nach Ruggeri und Zimmermann [4, 5, 7, 8, 23, 31, 38-40, 47].  

 

Da diese Klassifikation sehr umfassend und ausführlich ist, wurde sie von Sadler und 

Ginsburg 1994 für den klinischen Alltag vereinfacht  [7, 20, 34, 35, 37, 40].  

Sie unterscheidet sich von der Klassifikation nach Ruggeri zunächst dadurch, dass viele 

Subtypen der vorangehenden Klassifikation zu einem Typ zusammengefasst, die grobe 

Einteilung allerdings beibehalten wurde (s. Tab.2). Dies erbrachte vor allem für den klinisch 

tätigen Arzt einige Vorteile. Zur Kenntlichmachung des neuen Klassifizierungssystems und 

auch, um die einzelnen Subtypen einfacher in einem Computersystem, in dem arabische 

Ziffern einfacher einzugeben sind als römische, verwalten zu können [26, 35], verwendet er 

anstatt römischen arabische Ziffern [5, 35]. 
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Typ 1 Quantitative Verminderung aller Multimeren 

Typ 2A Verminderung der plättchenabhängigen Funktion durch 

eine Verminderung der schweren Multimeren 

Typ 2B Erhöhte Affinität des vWF zum Glykoproteinrezeptor Ibα 

(GP Ibα) [28] -> Reduzierung der schweren Multimere und 

Thrombozytopenie 

Typ 2M (M für 

Multimere) 

Verminderung der plättchenabhängigen Funktion bei 

vorhandenen schweren Multimeren -> verminderte 

Subbanden in der Multimeranalyse [37] 

Typ 2N (N für 

Normandie) 

Herabgesetzte Faktor-VIII-Bindungskapazität des vWF 

[23]. In der Normandie in Frankreich zuerst aufgetreten, 

deswegen N [5]. Normales Triplettmuster in der Multimer-

analyse. 

Typ 3 Vollständige Abwesenheit des vWF 

 

Tab.2 Klassifikation des VWS nach Sadler und Ginsburg [4, 7, 14, 17, 35]. 

 

Unter Typ 2A werden die meisten der vorangehenden Subtypen (IIA, IB, IIC, IID, IIE, IIF, 

IIG, IIH) zusammengefasst. Der Typ 3 dieser Klassifikation ist vergleichbar dem Typ III 

der Einteilung nach Ruggeri. Erwähnenswert ist auch, dass sich dieses neue Klassifika-

tionssystem von Sadler am Phänotyp des Proteins und nicht am Genotyp orientiert [5, 6, 35, 

37].   

 

Bei der vWF-Multimeranalyse werden die vWF-Multimere durch SDS-Gelelektrophorese 

nach ihrem Molekulargewicht aufgetrennt. Dies kommt durch ein unterschiedlich langes 

Wanderungsverhalten von schweren und leichten Multimeren im elektrischen Feld 

zustande, welche dadurch nach dem Elektrophoresevorgang an unterschiedlicher Stelle 

positioniert sind. Bei einem nachfolgenden Färbevorgang werden die aufgetrennten 

Multimere als Banden sichtbar. Anhand des Bandenmusters kann erkannt werden, ob 

quantitative oder strukturelle Defekte vorliegen. Im Normalfall hat das Bandenmuster die 

Form einer Triplettstruktur. Diese kommt  durch die Aktivität der Metalloproteinase 

ADAMTS 13, welche die vWF-Multimere im Plasma spaltet, zustande [6, 36, 45]. Die 

Spaltstelle liegt zwischen den Aminosäuren Tyrosin an Position 842 und Methionin an 843 
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[42]. Dabei beinhaltet die mittlere Hauptbande intakte Dimere aus zwei kompletten 

Untereinheiten und/oder eine intakte Untereinheit und ein C- und N- terminales Fragment. 

Die dazu im Vergleich langsamer laufende Bande enthält ein intaktes Dimer und ein N-

terminales Fragment und die im Vergleich schneller laufende Bande besteht aus einer 

kompletten Untereinheit und einem C-terminalen Fragment. Der Inhalt der einzelnen 

Banden lässt sich durch eine zweidimensionale Elektrophorese unter reduzierenden 

Bedingungen darstellen [18] (s. Abb. 2).  

                            

                        

Abb. 2  Zweidimensionale Darstellung der vWF-Multimeren unter nicht-reduzierenden (1. Dimen-

sion) und reduzierenden (2. Dimension) Bedingungen. Die Kreise unter der Abbildung stellen die 

einzelnen Monomere dar, die in gebundener Form  in der ersten Dimension der Multimeranalyse 

durch die einzelnen Banden repräsentiert wurden [18].   

 

Durch die Reduktion werden die Disulfidbrücken zwischen den Untereinheiten gelöst, 

wodurch diese voneinander abgegrenzt dargestellt werden können.                                                                     

 

Die Spaltung der Multimere nach ihrer Sekretion ist ein physiologischer Prozess. Dieser 

weist in seinen einzelnen Stadien in der vWF-Multimeranalyse ein unterschiedliches 

Bandenmuster auf. So bildet sich kurz nach dem ersten Kontakt der Multimere mit der 

ADAMTS 13 ein Schatten um die Hauptbande, der nachfolgend mit dem Abbau der 

Multimere immer mehr an Intensität zunimmt [39]. Resultierend kann dadurch zwischen 

den einzelnen oben beschriebenen Typen und auch Subtypen unterschieden werden. Bei den 

Subtypen IIA und IIB (Gruppe-2-Mutationen) kommt es zu einer verstärkten Proteolyse, 

was, neben einer Verminderung der schweren Multimere, durch eine verstärkte Intensität 

der Banden sichtbar gemacht werden kann [23]. Auch die charakteristischen oben 
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genannten Triplettmuster der Subtypen IIC-IIE, die sich durch eine fehlerhafte Bildung der 

Multimeren und folglich auch fehlerhafte Spaltprodukte auszeichnen (Gruppe-1-Mutationen 

[40]), können in der Multimeranalyse dargestellt werden [31].  

 

                    

                                  

 

Abb. 3 Die vWF-Multimere werden nach ihrer Sekretion in das Plasma sowohl proteolytisch 

gespalten, ein Vorgang, der bei Subtyp 2A verstärkt ist, als auch komplett aus diesem 

ausgeschieden, verstärkt bei Subtyp Vicenza. Je nachdem, ob Spaltung, Ausscheidung oder eine 

normale Verteilung der vWF-Multimere dominieren, ergibt sich ein charakteristisches 

Multimerenmuster. Jedes Multimerenmuster stellt letztlich ein Gleichgewicht aus Bildung von 

hochmolekularem vWF und dessen Abbau dar [36].  

 

Durch die vWF-Multimeranalyse können auch die pathophysiologischen Grundlagen 

mancher Subtypen besser erklärt werden (s. Abb. 3). So tritt beispielsweise bei Subtyp 2A 

in der Multimeranalyse ein Muster auf, bei dem die schweren Multimere vermindert sind 

oder gar fehlen. Bei Subtyp Vicenza hingegen ist die komplette Ausscheidung (Clearance) 

der vWF-Multimere aus dem Plasma schneller als im Normalfall, was dazu führt, dass die 

Verteilung der Multimere mehr in Richtung der Verteilung bei der initialen Sekretion des 

vWF verschoben ist. Dadurch dominiert ein Muster, welches viele noch ungespaltene und 

übergroße Multimere aufweist. Derartige Subtyp-spezifische Muster können in der 

Multimeranalyse dargestellt werden [36].   
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Die vWF-Multimeranalyse wurde erstmals von Ruggeri und Zimmermann [30] und weiter-

hin von Hoyer und Shainoff  [21] publiziert, wobei bei beiden die Multimeren direkt auf 

dem Gel mit radioaktiv markierten Antikörpern dargestellt werden. Da das Gel sehr dick 

war, waren lange Inkubationszeiten mit den Antikörpern von 14 Stunden bei Ruggeri und 

Zimmermann bzw. 16-24 Stunden bei Hoyer und Shainoff  notwendig. Auch Enayat und 

Hill beschrieben 1983 die Inkubation des Gels mit den radioaktiv markierten Antikörpern, 

die über die Nacht stattfinden sollte [13]. Obgleich die Methode der direkten Anfärbung im 

Gel technisch recht einfach ist, birgt sie den prinzipiellen Nachteil, dass während der langen 

Inkubations-und Waschzeiten, die für die Ein-und Ausdiffusion des Antikörpers notwendig 

sind, auch eine Diffusion des Analyten stattfindet, was die Bandenschärfe beeinträchtigt. 

Von Bukh et al. wurde 1986 eine Blottingmethode dargestellt, bei welcher das im Gel 

enthaltene Protein 80 min bei einer Spannung von 12V auf Nitrozellulose geblottet und 

durch die anschließende Färbung ein Bandenmuster der Multimeren dargestellt wurde [9]. 

Da auf Papier geblottetes Protein immobilisiert ist, verändern anschließende 

Inkubationszeiten nicht mehr das erhaltene Muster. Hierbei setzten sich zunehmend 

enzymkonjugierte Antikörper durch, die gegenüber radioaktiv markierten den deutlichen 

Vorteil der einfacheren Handhabbarkeit boten, was gerade für die klinische 

Routinediagnostik von Vorteil ist. Außerdem kann mit geeigneten enzymhistochemischen 

Farbstoffen u.U. eine höhere Schärfe erzielt werden, da die sich von der markierten Bande 

aus ausbreitende radioaktive Strahlung unweigerlich zu einer Verbreiterung dieser Banden 

führen muss.  

In der Folgezeit  wurde noch in mehreren Publikationen, z.B. von Raines und Aumann [29], 

die die Methode des capillary blotting, welche einfacher zu handhaben und billiger ist, 

beschrieben haben, über die vWF-Multimeranalyse veröffentlicht. Außerdem wird hier die 

Möglichkeit mit unterschiedlichen Agarosekonzentrationen, nämlich 1,5% und 3%, zu 

arbeiten, erwähnt. Cumming und Wensley [10] veröffentlichten eine neue Methode der Fär-

bung, nämlich mit der Anwendung von Chemoluminiszenz. Im Jahr 2001 wurde von 

Smejkal und Kaul die Anfärbung des von-Willebrand-Proteins mit Alkalische-Phosphatase-

markiertem Antikörper mit Nitroblautetrazolium und Bromo-chloro-indolyl-phosphat 

beschrieben, eine Färbemethode, die zur Anfärbung von Proteinblots schon seit langem 

bekannt ist [41].  

 

2. Zielsetzung 
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Die vWF-Multimeranalyse ist in ihrem Ablauf eine sehr komplexe, arbeitsaufwendige und 

störungsanfällige Methode zur Diagnostik eines VWS.  So war es in der Vergangenheit 

schwierig, einen streng horizontalen Lauf der Plasmen während der Elektrophorese 

sicherzustellen. Es kam oftmals, vermutlich durch Leitfähigkeitsunterschiede, zu einem 

Aufstieg und Übertritt der Plasmen in den darüberliegenden Elektrodenpuffer. Ausserdem 

war es notwendig vor dem Blotten einen exakten Kontakt zwischen Agarosegel und 

Nitrozellulose herzustellen. Ansonsten kam es, bedingt z.B. durch Luftblasen, zu einem 

unvollständigen Transfer der Multimere vom Gel auf die Nitrozellulose. In diesem Fall war 

die nachfolgende Ausbildung eines sauberen Bandenmusters nahezu unmöglich. In dieser 

Dissertation sollen zwei Veränderungen in der Vorgehensweise der vWF-Multimeranalyse 

beschrieben werden, die zu einer höheren Stabilität und Robustheit dieser Methode 

beigetragen haben. Dadurch konnte ein klar abgrenzbares Bandenmuster erhalten und somit 

die Diagnostik eines VWS erleichtert und verbessert  werden.  

 

3. Material und Methoden 

3.1.  Material für die vWF-Multimeranalyse 

3.1.1.  Reinchemikalien 

SERVA Electrophoresis Gmbh, Heidelberg: 

 -Agarose Standard low EEO, research grade 

       -Albumin bovine Fraction V, Protease-free, lyophil. 

       -TRIS (hydroxymethyl)-aminomethane, analytical grade 

    -Glycine, analytical grade                                                                                                                       

    -Dodecylsulfate.Na-salt, 2x cryst. analytical grade/ 2x  cryst. molecular biology  

      grade                                

    -EDTA-disodium, analytical grade 

          -Bromphenol Blue. Na-salt, research grade 

 -Natrium Dihydrogen-Phosphat.Dihydrat, molecular biology grade 

 -Magnesiumchlorid Lösung  1 M, molecular biology grade 

             -Nitro Blue tetrazolium-chloride, analytical grade 

             -5-Bromo-4-chloro-3-Indolyl phosphate. p-toluidine-salt, research grade 

             -Dimethylformamide, research grade 

            Merck KGaA, Darmstadt: 

             -Glycerin etwa 87 %, pro analysi 

             -Natriumchlorid, pro analysi 
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             -Natriumazid, reinst.  

             -Natriumhydroxid, pro analysi, Plätzchen zur Analyse  

             -Salzsäure 32 %, pro analysi  

            Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Steinheim: 

       -Kaninchen anti-human von-Willebrand-Antigen Antiserum  

       -Maus Anti-Kaninchen-IgG, Alkalische-Phosphatase-Konjugat  

       -(-)-Tetramisole hydrochloride, minimum 99 % GC 

      Carl Roth Gmbh + Co.KG, Karlsruhe: 

       -Methanol, >99,5 %, Ph.Eur., reinst. 

       -2-Mercaptoethanol, 99%, p.a. 

 

3.1.2. Sonstiges Verbrauchsmaterial 

    -Whatman, Protran BA 85 Nitrozellulose, Nucleinsäure und Protein Transfer Medium, 0,45 

µm, 200x200 mm 

    -Whatman GB 005 Gel-Blotting-Papier, 200x200 mm 

             - Pipettenspitzen für 10, 100, 1000 µl der Firma Eppendorf, Hamburg 

    -Zellstofftücher 

    -destilliertes Wasser 

 

3.1.3. Apparate 

 -Trockenschrank APT. Line Serie E/B 28: Binder, Tuttlingen. Ansprechpartner: Fa.                                 

   Carl  Roth, Karlsruhe                                             

       -Mikrowelle Siemens HF 12023 

 -Horizon® 20-25 Horizontal Gel Electrophoresis Apparatus: Whatman-Biometra,                            

Göttingen 

       -Netzgerät EV 231: Fa. Consort, Belgien. Ansprechpartner: Fa. peqlab, Erlangen 

       -Liquiport®-Laboratory transfer pump NF 100. Ansprechpartner: Fa. Carl Roth,  

         Karlsruhe                                                              

       -Schüttelmaschine Heidolph DSG 304/M4 

 -Abzug Captair Chem®, Erlab, Köln  

    -Tankblotter PerfectBlue® Wet Blotting Systems. Ansprechpartner: Fa. peqlab, Erlangen 

       - Auswertesoftware totallab® TL 120 mit Computer und Scanner HP Scanjet 4800 

(wasserdicht)  
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3.1.4. Lösungen 

Trenngelpuffer: 200 mM TRIS, 100 mM Glycin, 13,9 mM SDS, pH 9,0; keine Einstellung 

 

   Auftragsgelpuffer: 70 mM TRIS, 4,0 mM Na2EDTA, 13,9 mM SDS, pH 6,7 (HCl) 

 

   Elektrodenpuffer: 200 mM TRIS, 200 mM Glycin, 13,9 mM SDS, pH 9,2; keine       

Einstellung 

 

Probenpuffer: 4,5 ml Auftragsgelpuffer, 5,5 ml 87% Glycerin, 50 mg Bromphenolblau 

 

Blottingpuffer (nach Towbin): 192 mM Glycin, 0,1% w/v SDS, 20 % v/v Methanol, pH 9,2; 

keine Einstellung 

 

PBS: 140 mM NaCl, 5 mM NaH2PO4, 1 mM MgCl2, pH 7,4 (NaOH) 

 

Physiologische Kochsalzlösung: 0,9 % NaCl w/v 

 

Antikörperinkubationspuffer: PBS mit 1% w/v bovines Serumalbumin, 0,1% w/v NaN3 

 

Färbelösung: 100 mM TRIS, 100 mM NaCl, 5 mM MgCl2, 3 mM Levamisol, der pH ist auf 

9,5 einzustellen 

 

4-Nitroblau-Tetrazolium(NBT): 100 mg NBT/ml 70% Dimethylformamid, 30% H2O 

 

5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-phosphat(BCIP): 50 mg BCIP/ ml 100% Dimethylformamid  

 

  

 

3.2. Methode der vWF-Multimeranalyse 

 

1. Herstellen und Giessen des Gels 

Das Gel für die Elektrophorese bestand aus drei Anteilen (s. Tab. 3). Alle drei Anteile 

waren Agaroselösungen, die im Herstellungsverfahren gleich sind.  
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1. Trenngel (1,2% bzw. 3,0%) 200 ml Trenngelpuffer und 2,4g bzw.  

6,0g  Agarosepulver. 

2. Auftragsgel (engl. stacking gel)  

    (0,8%)           

50 ml Auftragsgelpuffer und 0,4g 

Agarosepulver. 

3. Isoliergel 200 ml destilliertes Wasser und 2g 

Agarosepulver. 

 

Tab. 3 Auflistung der Gelanteile  mit entsprechender Zusammensetzung. Die Prozentangaben 

beziehen sich auf den Gehalt an Agarose. 

 

Nach dem Ansetzen wurden sie in der Mikrowelle bis zur vollständigen Lösung des Pulvers 

aufgekocht und anschließend in den Wärmeschrank zur Äquilibrierung bei ca. 50°C gestellt. 

 

Anschließend wurde die Elektrophoresekammer für das Giesen des Gels vorbereitet. Das 

Geltablett wurde zunächst an den offenen Seiten mittels Metallschienen begrenzt, um eine 

Gussform zu erhalten. Zusätzlich wurden quaderförmige Kunststoffschienen an den Stellen 

als Abstandshalter eingelegt, an denen später das Auftragsgel eingegossen werden sollte (s. 

Abb. 4). 

 

                             

Abb. 4 Schematische Darstellung der Elektrophoresefläche. Seitlich (schwarz) stellen die recht-

eckigen Flächen die Metallteile dar, welche die Fläche begrenzen. In der Mitte werden zwei 

Kunststoffstäbe (grau) eingefügt, um Aussparungen für das Stackinggel freizuhalten.  

 

Danach wurde das auf 50°C abgekühlte Trenngel in die Elektrophoresekammer gegossen. 

Nach dessen Erstarren sind die Kunststoffstäbe vorsichtig herausgenommen und 

Trenngelreste, welche unter die Kunststoffteile geflossen waren, mit einem Metallspatel 

entfernt worden, so dass zwei saubere Rinnen entstanden sind, in welche das Auftragsgel  
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gegossen werden konnte. Anschließend wurden die beiden Kunststoffkämme, welche die 

Auftragstaschen formten, zügig in die dafür vorgesehenen Einkerbungen in der 

Elektrophoresekammer gesteckt. Nach dem Erstarren beider Gele wurde das Isoliergel über 

beide Gele gegossen. 

 

2. Vorbereiten und Auftragen der Plasmen   

Die benötigten tiefgefrorenen Plasmen wurden zunächst ca. 10 min bei 37°C aufgetaut und 

anschließend durch leichtes Schütteln durchmischt. Dann wurden  500 µl-Reaktionsgefäße, 

in die vorher  30 µl Probenpuffer gefüllt wurde, bereitgestellt, in welche später jeweils 15 µl 

der Plasmen gegeben wurden. Anschließend waren die Reaktionsgefäße gründlich zu 

schütteln, um eine Durchmischung von Plasma und Probenpuffer zu garantieren. Danach 

wurden die durchmischten Plasmen bis zum Auftragen im Kühlschrank gelagert. 

Nach Verfestigung des Isoliergels wurde es mit Trenngelpuffer beschichtet, damit beim 

Entfernen der Kunststoffkämme keine Luftblasen in die Geltaschen eindringen konnten. 

Dann wurden sowohl Kunststoffstäbe und -kämme, als auch die beiden Metallteile entfernt. 

Danach konnten die Plasmen (jeweils 3 µl) mit einer Pipette in die Geltaschen eingefüllt 

werden. Dabei war zügig zu arbeiten, da die Plasmen nach dem Auftragen allmählich in das 

Gel eindiffundierten. Die Elektrophoresekammer wurde zunächst bis zu den Oberrändern 

des Gels mit Elektrodenpuffer gefüllt.  

 

3. Elektrophoretische Auftrennung der Plasmen  

Es wurde zunächst eine Spannung von 110V angelegt, bis die Plasmen ca. 1mm in das 

Auftragsgel eingedrungen waren, was ungefähr 10-15 min dauerte. Danach wurde das Gel 

mit Elektrodenpuffer vollständig überschichtet und ein Kühlkreislauf angelegt. Hierbei 

wurde mittels einer Membranpumpe der Elektrodenpuffer aus einer Elektrodenkammer 

kontinuierlich abgezogen und durch eine in ein Wasserbad getauchte Schlauchspirale in die 

andere Elektrodenkammer gepumpt (s. Abb. 6). Als die Plasmafront ca. 1cm in das 

Trenngel eingedrungen war, wurde die Spannung am Netzgerät auf  200V erhöht. Dies war 

nach ca. einer Stunde der Fall und wurde für 2 ¼ Stunden  so belassen (s. Abb. 5), bis die 

Plasmafront, erkennbar an der blauen Farbe, am äußersten Rand des Gels angelangt war. 
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Abb. 5 Wanderung der Plasmen (erkennbar an blauer Front) in der Elektrophoresekammer.  

Dabei werden die Kunststoffkämme während der Auftrennung zur Beschwerung auf das Gel gelegt 

(nicht in die Taschen gesteckt), da bei dieser Elektrophorese eine 1,2%-Agaroselösung bzw. 

Trenngel verwendet wird, die eine niedrigere Dichte als 3,0%-Agaroselösung hat. Dadurch besteht 

die Gefahr des Auftriebes im Elektrodenpuffer während des Elektrophoresevorganges. Durch den 

Einsatz der Kunststoffkämme soll dies verhindert werden. 

 

  

 

            

   Abb. 6 Darstellung einer Elektrophoresekammer, welche an ein Netzgerät angeschlossen ist.  

1: Elektrophoresekammer, 2: Behälter mit Eiswasser, 3: Wasserpumpe, 4: Netzgerät, 5: Mikrowelle 

 

 

4. Bearbeitung des Gels bis zum Blotting-Vorgang 
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Das Gel wurde vorsichtig aus der Elektrophoresekammer herausgenommen, mit der 

Unterseite nach oben in eine Photoschale gelegt und kurz mit 0,9% physiol. NaCl abgespült. 

Als nächstes wurden die beiden Gelhälften in eine Plastikschale gelegt, bevor sie mit noch 

flüssigem, auf 50°C abgekühltem 0,8%Agarosegel (in Trenngelpuffer) übergossen wurden. 

Dann wurde sofort, noch vor Erstarren des Gels, eine Nitrozellulosefolie aufgelegt. 

Unmittelbar danach wurde die Folie durch Bestreichen mit einem Glasröhrchen auf dem 

Gel geglättet. Nach Verfestigung der Folie auf dem Gel wurde dieses in Blottingpuffer mit 

Mercaptoethanol (70 µl/l) gelegt und für 25 min unter leichtem Schütteln inkubiert. 

Anschließend wurde das Gel mit anhaftender Nitrozellulose (im folgenden nur als Gel 

bezeichnet) in reinem Blottingpuffer für weitere 10 min inkubiert.  

 

Für den Aufbau des „Blottingsandwitches“ (s. Abb. 7) wurde die Kathodenplatte aus Platin 

in eine mit Blottingpuffer gefüllte  Plastikschale gelegt. Darauf wurde das Kunststoffgitter, 

dann das Kunststoffvlies, durch welches aufgrund Elektrolyse entstehende Wasser- bzw. 

Sauerstoff abgeleitet wurden, darüber eine Lage Zellstoff und darauf eine Lage Blotting-

papier gelegt, um gleichmäßigen Druck auf das Gel zu gewährleisten. Das Gel wurde 

anschließend so positioniert, dass die Seite mit der Nitrozellulose auf der Seite der Kathode 

lag.  Auf das Gel wurde noch eine weitere Lage Blottingpapier und weiterhin ein 

Kunststoffvlies gelegt. Schließlich wurde die Anodenplatte aus Edelstahl aufgeschraubt. 
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Abb. 7 „Blottingsandwitch“ skizziert im Querschnitt, bestehend aus Kathodenplatte (rechts),   

Kunststoffgitter(rot), Kunststoffvlies (grau), einer Lage Zellstoff (blau), einer Lage Blottingpapier 

(grün), dem Gel (lila) und nochmals Blottingpapier (grün), Zellstoff (blau) und Kunststoffvlies 

(grau). Darauf wird dann die Anodenplatte geschraubt. Schrauben sind in der Zeichnung durch die 

seitlichen Balken markiert. 

 

Es war dabei darauf zu achten, dass beim Schraubvorgang nicht zu viel Druck appliziert 

wurde, um druckbedingte Deformitäten am Gel zu vermeiden.  Auch evtl. entstehende 

Luftblasen mussten, so weit wie möglich, vermieden werden, um Artefakte bei der späteren 

Färbung zu verhindern. 

 

5. Blotting-Vorgang 

Im  nächsten Schritt wurde das „Blottingsandwitch“ in den vorher mit gekühltem 

Blottingpuffer gefüllten Tankblotter (s.Abb. 8) eingefügt und anschließend der Tankblotter 

mit so viel weiterem Blottingpuffer gefüllt, bis das „Blottingsandwitch“ vollständig 

überschichtet war. Danach wurde dieser in ein Bad aus Eiswasser gestellt, um die während 



- 22 - 

des Blottings entstehende Hitze abzuführen. Der Blottingvorgang erfolgte für  2 ¼ Stunden 

bei einer Spannung von 25V. Dadurch wurde ein elektrisches Feld erzeugt, in dem die 

Moleküle des Proteins in gleichem Muster vom Gel auf die Nitrozellulose übertragen 

wurden.  Nach dieser Zeit wurde das „Blottingsandwitch“ herausgenommen, die 

Nitrozellulose vorsichtig vom Gel abgezogen und dann in einer Schale mit Antikörperinku-

bationspuffer eingelegt, um die noch freien Bindungsstellen mit Albumin zu besetzen. Diese 

wurde über Nacht bei 4°C inkubiert. 

 

 

                        

 

Abb. 8 Tankblotter. Dieser wurde vor dem Blotten mit Blottingpuffer gefüllt. Danach wurde das 

„Blottingsandwitch“ eingebracht. 

 

 

6. Entfernen von anhaftenden Gelresten am Blot 

Bei diesem Schritt wurden die Gelreste, welche noch an dem Blot anhafteten, so weit wie 

möglich entfernt, um die Ausbildung einer unbeeinträchtigten Färbung zu ermöglichen. 

Dazu wurde die Nitrozellulosemembran in heiße physiologische  Kochsalzlösung eingelegt 

und solange in der Mikrowelle aufgekocht und mit heißem 0,9% NaCl mittels einer 

Spritzflasche abgespült, bis sie frei von Gelresten war.  

 

7. Immunfärbung 

Hier mussten als erstes die beiden Antikörper, Kaninchen anti-human von-Willebrand-

Antigen Antiserum und Maus Anti-Kaninchen-IgG, Alkalische-Phosphatase-Konjugat, 

vorbereitet werden.  Dazu wurden 30 µl von jedem Antikörper mit ca. 2 ml Antikörper-
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inkubationspuffer in einem Reaktionsgefäß vermischt und für 10 min zentrifugiert, um 

Präzipitate zu entfernen. Danach wurde als erstes der Anti-vWF-Antikörper zu dem Blot 

gegeben, welcher in einer Schale auf einer Schüttelmaschine in 

Antikörperinkubationspuffer eingelegt war (s. Abb. 9).   

 

 

                     

 

 Abb. 9 Blot in Antikörperinkubationspuffer.  

 1: Abzug, 2: Schüttelmaschine, 3: Nitrozellulose in Antikörperinkubationspuffer 

 

Die Inkubationszeit betrug eine Stunde. In dieser Zeit sollte der Antikörper an die vWF-

Moleküle auf der Nitrozellulosemembran binden. 

Anschließend wurde der Blot von nicht-bindendem Antikörper gewaschen. Dies erfolgte 

durch Einlegen des Blots in Antikörperinkubationspuffer für 10-15 min. Als nächstes wurde 

der zweite Antikörper, das Alkalische-Phosphatase-Konjugat,  hinzugegeben und wieder 

eine Stunde in Antikörperinkubationspuffer inkubiert.  Dieser Sekundärantikörper, der an 

den ersten binden sollte, war mit einem Enzym, eben der Alkalischen Phosphatase, 

konjugiert, welches später die Farbstoffreaktion katalysieren sollte. Die Bindung der 

Antikörper ist schematisch in Abb.10 dargestellt.  
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Abb. 10 Der Primärantikörper ( blau) bindet an das vWF-Antigen (grün), der enzymkonjugierte 

Sekundärantikörper (grau) bindet an den ersten und katalysiert später die Farbreaktion durch die 

enzymgebundene Alkalische Phosphatase.  

 

Anschließend  wurde der Blot für ca. zwei Stunden in Antikörperinkubationspuffer von 

freien Antikörpern gewaschen. 

 

8. Färbung mit Azofarbstoffen 

Bei dem Färbevorgang wurde der Blot zunächst für ca. fünf Minuten in Färbelösung 

eingelegt. In dieser Zeit wurde das Farbstoffgemisch vorbereitet. Dazu wurden 200 µl, 

jeweils von 4-Nitroblau-Tetrazolium(NBT) und 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-

phosphat(BCIP), zu ca. 50 ml der Färbelösung gegeben. Anschließend wurde  die schon 

benutzte Färbelösung verworfen und die neu angesetzte über den Blot gegossen. Es dauerte 

dann ca. eine halbe Stunde, bis die Proteinbanden vollständig sichtbar waren (s. Abb. 11). 
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Abb. 11 vWF-Multimeranalyse bei Anwendung einer 3,0 %-Agaroselösung. 

 

Schließlich ist noch erwähnenswert, dass das Bandenmuster durch die Wahl verschiedener 

Agarosekonzentrationen unterschiedlich dargestellt werden kann. So besteht die Möglich-

keit, wie oben dargestellt, eine 3%-Agaroselösung zu verwenden, wodurch die Auflösung 

des Bandenmusters im Bereich der leichten Multimere verbessert wird [1, 29]. Im 

Gegensatz dazu kann bei einer 1,2%-Agaroselösung besser der Verlust der schweren 

Multimere oder das Vorhandensein supranormaler Multimere erkannt werden [5, 40] .  

 

4. Ergebnisse 

4.1. Weiterentwicklung des „Blottingsandwitches“ 

Die ersten Experimente wurden mit dem Tankblotter PerfectBlue® (Wet Blotting                                         

Systems, Vertrieb durch Fa. peqlab, Erlangen) durchgeführt, in welchem die 

Elektrodenplatten an den Seiten fest verankert waren. In diesen wurde das 

„Blottingsandwitch“ eingebracht. Anschließend fand bei einer Stromstärke von einem 

Ampere für eine Stunde der Blottingvorgang statt. Die hierfür angelegte  Spannung betrug 

60V. Aufgrund der Hitzeentwicklung während des Blottens war auch eine entsprechende 

Kühlung der Apparatur notwendig. Bei Anwendung dieser Technik erwies es sich als 

schwierig, einen exakten Kontakt zwischen Gel und Nitrozellulose herzustellen, weshalb 

bei der späteren Färbung oft kein klares Bandenmuster zu erkennen war. 
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Um einfacher einen exakten Kontakt zwischen Gel und Nitrozellulose zu erhalten, wurden 

die werksseitig fest im Tankblotter montierten Elektrodenplatten abmontiert und so 

umgebaut, dass das „Blottingsandwitch“ zwischen Anoden- und Kathodenplatte, gleichsam 

wie in einer Blumenpresse eingespannt und in den Tankblotter eingetaucht werden konnte. 

Durch den Druck zwischen den verschraubten Platten sollte ein besserer Kontakt zwischen 

Gel und Nitrozellulose zustande kommen. Hierbei zeigte sich allerdings, dass durch den 

Druck das Gel leicht geschädigt werden konnte (Agarose-Gele sind nicht quervernetzt und 

darum nur wenig strukturstabil). Möglicherweise kam es auch zu einem „Auspressen“ des 

Gels, was ein Verschwimmen der Banden zur Folge hatte.  Es wurde wieder eine 

Stromstärke von einem Ampere eingestellt, hierzu war aufgrund des niedrigeren Widerstan-

des, der wohl durch einen geringeren Abstand zwischen den Elektrodenplatten zustande 

kam, nur eine Spannung von ca. 20-25V notwendig. Dadurch verlängerte sich die für den 

Transfer nötige Blottingzeit von einer auf ca. vier Stunden. Gekühlt wurde anfangs wieder 

durch das Röhrensystem im Boden des Tankblotters, durch welches über eine Pumpe 

Eiswasser aus einem Wasserbehälter gepumpt wurde. Dadurch konnte allerdings kein 

Nutzen erzielt werden. Das Gel wurde bei dieser Blotting-Technik nur aufgrund der Hitze-

entwicklung nahezu vollständig deformiert.  

In der Folgezeit wurde die Spannung auf 10V reduziert und die Blottingzeit auf ca. 16-18 

Stunden verlängert.  Da  sich die Art der Kühlung durch das Röhrensystem im Boden des 

Tankblotters überhaupt als zunehmend ineffektiv herausgestellt hat, wurde der Tankblotter 

während des Blottingvorganges in den Kühlschrank gestellt, um eine gleichmäßige Kühlung 

während den 16-18 Stunden  zu erzielen. Dies erbrachte dann  erste, wenn auch geringe 

Erfolge (s. Abb. 12). 
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In Abb. 12 lassen sich durch die Anwendung der oben beschriebenen Technik erste Banden des 

Proteins erkennen. 

   

In den nachfolgenden Versuchen wurde dann die Spannung angehoben, zunächst auf 15V, 

später noch auf 20V. Daraus konnte allerdings kein größerer Nutzen gewonnen werden. Die 

Banden stellten sich nicht scharf genug dar, um für diagnostische Zwecke verwendet zu 

werden. 

 

4.2. Isoliergel für die Elektrophorese 

Zunächst gestaltete es sich schwierig, während der Elektrophorese einen ausschließlich 

horizontalen Lauf der Plasmen im Agarosegel zu gewährleisten. Oftmals wanderten die 

aufzutrennenden Plasmen im Gel aufwärts und traten in den sich über dem Gel befindenden 

Elektrodenpuffer über. Hieraus resultierte eine Verzerrung oder gar der völlige Verlust der 

Proteinspur. Als Ursache wurde die höhere Leitfähigkeit des Elektrodenpuffers vermutet, 

wodurch es zu Fehlerströmen kam, die letztendlich den strikt horizontalen Lauf der Plasmen 

verzerrten. Durch eine Isolierschicht (s. Abb. 13), bestehend aus einem 1%igen mit 

entionisiertem Wasser angesetzten Agarosegel, das über das Trenngel aufgetragen wurde, 

wurden offensichtlich diese vermuteten Fehlströme verhindert, da es nach Anwendung 

dieser Technik zu einem erheblich gleichmäßigeren Trennlauf kam. 
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Abb. 13 Schematische Darstellung der einzelnen Gelanteile mit einem Trenngel (unten)   und 

darüber einem Isoliergel, welches die horizontale Wanderung der Plasmen ermöglicht [46]. 

 

4.3. Exakter Kontakt zwischen Gel und Nitrozellulose beim Blotten 

Weiterhin konnte durch Beschichtung des Gels mit flüssigem Trenngel ein exakter Kontakt 

zwischen dem Trenngel und der Nitrozellulosefolie hergestellt werden. Dieses Trenngel 

bestand aus einer 0,8%-Agaroselösung in Trenngelpuffer, welches zunächst bis zur 

vollständigen Lösung der Agarose aufgekocht und dann auf 50°C abgekühlt wurde. Es 

wurde über das Gel gegossen, welches danach unverzüglich mit der Nitrozellulosefolie 

beschichtet wurde. Dabei wurde darauf geachtet, dass die Folie zunächst U-förmig über das 

Gel gehalten wurde, dann mit der Biegung in der Mitte aufgesetzt und die beiden Schenkel 

nach den Seiten hin ausgebreitet wurden (s. Abb. 14).  

 

               

 

Abb. 14 Schematische Darstellung einer Nitrozellulosefolie, die nach der Elektrophorese U-förmig 

auf das Trenngel gelegt wird [46]. 

 

Dadurch sollte die Bildung von Luftblasen verhindert und eine zur Diagnostik verwertbare 

Auflösung der oben erwähnten Triplettstruktur hergestellt werden (s. Abb. 15). 
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Abb. 15  vWF-Multimeranalyse mit klar erkennbarem Triplettmuster. 

 

Da nach Beschichtung auf der Nitrozellulose noch einige Unebenheiten bestanden, war es 

notwendig, diese, so weit wie möglich, zu beseitigen, wobei immer darauf zu achten war, 

den angewendeten Druck möglichst gering zu halten. Dies diente einerseits dazu, eine 

Verzerrung des Bandenmusters durch zu hohen Druck zu vermeiden und andererseits 

möglichst wenig von dem Trenngel, welches gewissermaßen als „Klebestoff“ zwischen Gel 

und Nitrozellulose fungierte, an den Seiten herausquellen zu lassen.  

 

4.4. Einsatz von Mercaptoethanol 

Nach einer Trocknungszeit von ca. 10 min wurde das Gel mit aufliegender Nitrozellulose  

für ca. 20 min in Towbinpuffer mit Mercaptoethanol eingelegt, welcher zugegeben wurde, 

um die Disulfidbrücken zwischen den Multimeren zu spalten. Durch diese sog. 

Mercaptolyse entstanden Monomere, die alle mit der gleichen Geschwindigkeit durch das 

Gel auf die Nitrozellulose wanderten, was eine quantitativ gleichmäßige Übertragung aller 

Anteile sicherstellte. 

                                

   4.5. Entfernung an der Folie anhaftender Gelreste  

Nach dem Blotten an der Nitrozellulose anhaftende Gelreste wurden anschließend mit 

einem Spatel abgekratzt, wodurch allerdings die Gefahr bestand, dass das empfindliche 

Multimerenmuster durch die mechanische Einwirkung beschädigt werden könnte. Erst 
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durch das Aufkochen der Folie in physiologischer Kochsalzlösung, wodurch anhaftende 

Gelreste sauber gelöst wurden, konnte das ursprüngliche Multimerenmuster erhalten 

werden.   

                 

 

      5. Diskussion 

5.1. Entwicklung der Methode der vWF-Multimeranalyse  

5.1.1. Neue Entwicklungen in Elektrophorese und Blotting-Technik 

Allgemein gilt die Multimeranalyse als schwierig [3]  bzw. störungsanfällig.  Zielsetzung 

der vorliegenden Arbeit war es, durch Ausarbeitung methodischer Details, eine höhere 

Robustheit der Methode zu erzielen. 

Bei der Etablierung der Methode traten im Wesentlichen zwei Schritte als besonders 

störungsanfällig hervor. 

Zunächst war während der Elektrophorese häufig ein unregelmäßiger Lauf der durch 

Bromphenolblau kenntlich gemachten Lauffront zu beobachten; bisweilen trat der Farbstoff 

in den über dem Gel zirkulierenden Elektrodenpuffer über. Vermutlich wurde hierbei die 

Eindiffusion der Plasmen in den darüberliegenden Puffer durch dessen gegenüber dem Gel 

höhere Leitfähigkeit verursacht, die zu Fehlerströmen führte (der Elektrodenpuffer lag nicht 

nur in den Elektrodenwannen, sondern bedeckte auch das Gel, um dieses vor Verdunstung 

und lokaler Überhitzung zu schützen). Das Bandenmuster des zugehörigen Blots war in 

solchen Fällen zumeist verzerrt. Eine Verringerung der Leitfähigkeit des Elektrodenpuffers 

zur Behebung dieses Problems schied aus, da es hierdurch zu einer unregelmäßigen 

Spannungsübertragung auf die Enden des Gels kam, was mit einer bogenförmigen 

Verzerrung der Lauffront („smile effect“) einherging. Somit suchten wir nach 

Möglichkeiten, die Oberseite des Trenngels gegen den darüberliegenden Puffer elektrisch 

zu isolieren. Nach vielen Vorversuchen erbrachte ein über das Trenngel gegossenes, mit 

entionisiertem Wasser angesetztes Agarosegel den gewünschten Effekt [46].  

Des weiteren stellte es sich als heikel heraus, einen direkten Kontakt zwischen Gel und 

Nitrozellulose herzustellen. Um ein klares Bandenmuster aller Multimeren zu erhalten, war 

es notwendig, dass ein exakter Kontakt zwischen Gel und Nitrozellulose zustande kam und 

dadurch alle Multimeren, welche vorher in der Elektrophorese aufgetrennt wurden, auf die 

Nitrozellulose übertragen werden konnten. Dies erkannten auch Gershoni und Palade 1983 

und sahen es als notwendig an, dass Gel und Filter eng zusammen gehalten werden 

mussten, um einen vollständigen Transfer der Multimere zu garantieren und um 
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nachfolgend ein sauberes Bandenmuster der Proteine zu erhalten [19]. Auch Baillod und 

Affolter [1], Miller et al. [25] und Davril et al. [12]  wiesen auf die Notwendigkeit der 

Vermeidung von Luftblasen zwischen Gel und Nitrozellulose hin. Später beschrieben 

Krizek und Rick, dass ein exakter Kontakt zwischen Gel und Nitrozellulose essentiell für 

die Übertragung aller Multimere während des Western-Blots war [22]. Tam et al. stellten 

diesen dadurch her, dass sie eine Flasche Wasser auf die Anodenplatte ihres horizontal 

liegenden Blotters positionierten, wodurch, bedingt durch ein höheres Gewicht, 

Nitrozellulose und Gel fester zusammengepresst wurden und dadurch ein exakter Kontakt 

hergestellt wurde [43]. 

Aufgrund der ausgeprägten Größenunterschiede der Multimere erwies es sich als schwierig, 

alle Multimere im selben Verhältnis zu übertragen, da ja während des Blottingvorganges 

ebenfalls stark unterschiedliche Wanderungsgeschwindigkeiten der Proteine auftreten 

mussten.  Dieses Problem wurde in der Vergangenheit auch von Gershoni und Palade  

erkannt, weshalb sie eine  längere Blottingzeit für schwere Multimere als notwendig 

erachteten [19]. Als Lösung sahen sie auch schon die limitierte Proteolyse, allerdings 

während der Elektrophorese. Auch Baillod et al. erkannten es 1992 als Problem, vor allem 

die schweren Multimeren ausreichend zu blotten [1]. Bowen und Bowley publizierten 2007 

den Einsatz von Mercaptoethanol nach der Elektrophorese, welcher durch seine 

reduzierende Wirkung die Disulfidbrücken zwischen den Multimeren spaltet, so dass diese 

während des Blottens als gleich große und darum gleich schnell wandernde Monomere 

vorliegen [3].  Durch den Einsatz von Mercaptoethanol gelang es auch in unseren 

Versuchsreihen, ein diagnostisch verwendbares Bandenmuster aller Multimere darzustellen 

(s. Abb. 16). 

       

 

 Abb. 16  vWF-Multimeranalyse. Am oberen Rand sind die schweren Multimere zu erkennen, die 

aufgrund ihrer Größe während der Elektrophorese, nur eine sehr kurze Strecke zurückgelegt haben, 



- 32 - 

während die leichteren und damit kleineren Multimere schneller gewandert sind und deshalb mehr 

am unteren Rand zu sehen sind. 

 

5.1.2. Vergleich zwischen Semidry-Blottingsystem und Tankblotter 

Eine weitere Blottingmethode  ist das sog. Semidry-Blottingsystem (s. Abb. 17). Über 

dieses wurde 1988 von Dalton et al. publiziert. Als Vorteile dieser Methode werden dabei 

die schnelle Durchführbarkeit, eine hohe Auflösung der Multimerstruktur und die niedrigen 

Kosten genannt [11], die bei Tam et al. bei hauptsächlicher Eigenherstellung mit US$ 100 

für das Blottingsystem angegeben werden [43].  

Der hier beschriebene PerfectBlue™ „Semi-Dry“- Elektroblotter der Firma peqlab  bestand 

aus zwei Elektrodenplatten, von denen die eine horizontal in eine Plastikschale eingebettet 

und die andere in den dazu gehörigen Deckel eingefügt war und auf die das Gel mit 

Nitrozellulose kathodenseitig aufgelegt wurde. Das Material der einen Elektrodenplatte war, 

wie beim Tankblotter, Platin, das der anderen Edelstahl, um eine ausreichende Stabilität 

gegenüber während des Blottings auftretenden Redoxvorgängen zu erreichen. Bei Tam et al. 

bestanden beide Platten aus Graphit, wobei eine davon einen Platinanteil besaß [43].   

Die in den Deckel eingefügte Kathodenplatte wurde während des Blottingvorganges auf die 

andere Elektrodenplatte in der Plastikschale gelegt. Diese wurde vorher noch mit 

Towbinpuffer soweit gefüllt, dass das Gel vollständig durchfeuchtet war. Dies waren ca. 

200 ml, im Gegensatz zum Gebrauch von mehreren Litern an Towbinpuffer bei Anwendung 

des Tankblotters. Bei Tam et al. wurden Membran und Blottingpapier vor dem Blotten in 

methanolhaltigem Puffer eingelegt und danach in den Blotter eingebracht, in welchen kein 

zusätzlicher Puffer gefüllt wurde  [43].  

Schließlich wurde die Spannung auf sechs Volt eingestellt und bei dieser ca. sechs Stunden 

geblottet. Daraus resultierte nur eine geringe Hitzeentwicklung. Im Vergleich dazu wurde 

bei Anwendung des Tankblotters für 2 ¼ Stunden eine Spannung von 25V angelegt. Bei 

Dalton et al. wurde für das Semidry-Blottingsystem für 15 min eine Spannung von neun 

Volt angegeben [11] und bei Tam et al. eine Spannung von 30V für fünf Minuten bzw. acht 

Minuten für eine höhere Anzahl geblotteter Multimere [43].  

Insgesamt war diese Blottingtechnik im Gegensatz zum Tankblotter einfacher in der 

Handhabung, da es nicht notwendig war, ein „Blottingsandwitch“, wie in der oben 

beschriebenen Art und Weise bei Anwendung des Tankblotters,  zusammenzubauen, was 

eine erhebliche Einsparung an Zeit bedeutete. Gel und Blottingpapier wurden lediglich in 

den Semidry-Blotter eingelegt. Außerdem konnte, aufgrund der fehlenden Hitzeentwicklung 
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während des Blottens, auf die Bereitstellung einer Kühlvorrichtung verzichtet werden. Im 

Gegensatz dazu musste beim Tankblotter dauerhaft mit Eiswasser gekühlt werden. 

  

                      

  

 

 

Abb. 17 Semidry-Blottingsystem. Rechts die Plastikschale mit der eingefügten  Anodenplatte und 

links der dazugehörige Deckel mit der Kathodenplatte.  

 

 

 

5.2. Zum klinischen Stellenwert der vWF-Multimeranalyse 

5.2.1. Anwendung  im klinischen Bereich 

Das VWS ist, wie oben dargestellt, ein sehr heterogenes Krankheitsbild. Deswegen bedarf 

es der Anwendung mehrerer verschiedener Testmethoden, um ein VWS eindeutig zu 

diagnostizieren. Für die primäre Diagnosefindung eignen sich relativ einfach zu bestim-

mende Gerinnungsparameter, wie der Faktor VIII, das vWF: Ag, die Ristocetin-

cofaktoraktivität und der Kollagenbindungsassay, durch die man Hinweise sowohl auf einen 

quantitativen als auch auf einen funktionellen Defekt erhält. Im Jahr 1999 publizierten 

Favaloro et al. eine Studie in Australien, in welcher der Algorithmus der diagnostischen 

Methoden zum VWS in mehreren Laboratorien evaluiert wurde. Dazu wurden zehn 

Plasmaproben von Patienten mit gesicherter Diagnose von 25 Laboratorien analysiert, 

denen die Diagnose unbekannt war. Ein Ergebnis dieser Studie war, dass der 

Kollagenbindungsassay den Ristocetincofaktorassay durch eine geringere Variabilität 
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zwischen den einzelnen Auswertungen und durch die Überlegenheit ein VWS Typ 2 zu 

diagnostizieren übertraf. Ausserdem zeichnete er sich dadurch aus, dass dabei die Werte von 

gesunden und VWS-erkrankten Patienten deutlich voneinander abgegrenzt waren und 

dadurch eine eindeutigere Diagnose erstellt werden konnte, während es bei Anwendung des 

Ristocetincofaktorassay zu Überschneidungen dieser Werte kam, was eine genaue 

Diagnosestellung erschwerte. Die vWF-Multimeranalyse wurde dabei nur von drei der 25 

Laboratorien praktiziert [15]. Daran wird erkennbar, dass sie aufgrund ihrer sehr zeit- und 

kostenaufwendigen Anwendung  nicht routinemäßig in der Diagnostik des VWS eingesetzt 

wird, zumal sie nicht überall vor Ort verfügbar ist. Favaloro empfiehlt in einer weiteren 

Publikation den Einsatz der Multimeranalyse letztlich nur für den Fall, wenn die 

Routinetestmethoden nicht zu einer eindeutigen Diagnose führen können, so z.B. bei der 

Unterscheidung zwischen Subtyp 2A und 2M [16].  

 

5.2.2. Bedeutung der eigenen methodischen Verbesserungen 

Die vWF-Multimeranalyse könnte durch unsere methodischen Verbesserungen eine weitere 

Verbreitung in der  routinemäßigen Anwendung bei der Diagnostik des VWS finden. Die 

bessere Verfügbarkeit würde zu kürzeren Transportzeiten der Proben zwischen Patient und 

Labor führen, was allgemein in der Gerinnungsanalytik von Vorteil ist. Die höhere 

methodische Sicherheit führt zu weniger fehlgeschlagenen Bestimmungen, was nicht nur 

eine sicher zeitnahe Bestimmung ermöglicht, sondern auch eine Verminderung der 

insgesamt anfallenden Kosten der Analyse nach sich ziehen dürfte. Nicht zuletzt dürfte die 

weitere Verbreitung der Methode die Durchführbarkeit ausgedehnter klinischer Studien 

erleichtern, in denen die Multimerenanalyse Bestandteil ist, und somit letztlich auch zu 

weiteren wissenschaftlichen Erkenntnissen über das von-Willebrand-Jürgens-Syndrom 

führen. 
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   Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen 
 

ADAMTS 13     A disintegrin-like and metalloprotease with thrombospondin type 1 motif 13 

DDAVP             1-Des-Amino-8-D-Argininvasopressin (Desmopressin; Minirin®) 

EDTA                Ethylendinitrilotetraessigsäure 

EEO                   Elektroendosmosis 

PBS                    Phosphate buffered saline 

RGD                  Aminosäuresequenz Arginin-Glycin-Aspartat 

SDS                   Natriumdodecylsulphat (engl. sodium dodecyl sulphate) 

v/v                     Volumen / Volumen 

vWF:Ag            von-Willebrand-Faktor-Antigen 

vWF:RCo          Ristocetin-Cofaktor  

w/v                    Gewicht / Volumen 
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