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Lrp4-Autoantikörper
dritter serologischer Marker 

bei Myasthenia gravis
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Die neuromuskuläre Synapse
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Abbildung 1 Molekulare Struktur von Lrp4

Autoantikörper gegen das low density lipoprotein receptor-related pro-
tein 4 (anti-Lrp4) dürften künftig neben den Antikörpern gegen Acetyl-
cholinrezeptoren (anti-AChR) und den Antikörpern gegen die muskel-
spezifische Tyrosinkinase (anti-MuSK) die Rolle des dritten spezifischen 
Markers in der serologischen Diagnostik der Myasthenia gravis (MG) 
spielen. Ebenso wie die gegen AChR und MuSK gerichteten Antikörper 
scheinen auch die Antikörper gegen Lrp4 ihre pathologische Wirkung 
direkt an der neuromuskulären Synapse zu entfalten. Eine immunpa-
thologisch bedingte Schädigung der Synapsen würde die durch Acetyl-
cholin vermittelte neuromuskuläre Signalübermittlung unterbinden und 
die myasthenischen Symptome der Muskelschwäche auslösen. Die 
Bestimmung der für die Myasthenia gravis spezifischen Autoantikörper, 
zuerst gegen AChR (Simpson 1960; Lindsdrom et al. 1976), 25 Jahre 
später gegen MuSK (Hoch et al. 2001), ist inzwischen ein unverzicht-
barer Bestandteil ihrer serologischen Diagnostik geworden, zumal sich 
ihre klinische Diagnose, insbesondere in mitigierten Fällen, schwierig 
gestalten kann. Da aber die Sensitivität der routinemäßig verwendeten 
Nachweisverfahren für anti-AChR bei der generalisierten Myasthenie 
höchstens 90 % beträgt, bei milderen Verlaufsformen, wie der okulären 
Myasthenie, maximal nur 50 % erreicht, und da sich Antikörper gegen 
MuSK weltweit nur bei maximal der Hälfte der anti-AChR seronegativen 
Patienten finden, verfehlt die bisherige serologische Diagnostik minde-
stens 10 % der Myasthenie-Patienten (sog. doppelt seronegative For-
men). Diese serologische Lücke kann heute, dank der Entdeckung der 
ebenfalls krankheitsspezifischen Autoantikörper gegen Lrp4 nochmals 
verkleinert werden.
Klinische Indikationen für eine Bestimmung dieser Antikörper wären 
demnach
 Patienten mit Verdacht auf Myasthenie und negativem Testergebnis 

bezüglich Antikörpern gegen Acetylcholinrezeptoren (anti-AChR) 
und muskelspezifische Tyrosinkinase (anti-MuSK), sogenannte sero-
logisch doppelt negative Patienten. 

Das Antigen Lrp4 gehört zu der Familie der Low density Lipoprotein 
(LDL)-Rezeptoren. Es handelt sich um ein single-pass Transmembran-
protein (Typ 1) mit einer relativ großen extrazellulären Domäne, auf der 
sich zahlreiche LDL-Rezeptormotive, calciumbindende EGF (epidermal 
growth factor)- und b-Propellermotive befinden (Abbildung 1). Bei den 
letzteren handelt es sich um toroide Strukturen aus vier bis acht kreis-
förmig angeordneten b-Faltblättern, von denen jedes vier antiparallele 
Schleifen enthält.
Dem in zahlreichen Geweben gebildeten Lpr4 werden wichtige Funkti-
onen bei der Morpho- und Ontogenese der Gliedmaßen, der ektoder-
malen Organe, Knochen, Lungen und Nieren zugeschrieben (Simon-
Chazottes et al. 2006; Karner et al. 2010; Johnson et al. 2005). Das 
im Muskel exprimierte Lrp4 ist für die Ausbildung der neuromuskulären 
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Abbildung 2 Vereinfachtes Schema der Synaptogenese an der neuro-
muskulären Verbindungsstelle.

[1] Interaktion von Lrp4 und MuSK: Lrp4 interagiert mit der ersten Immun-
globulin-ähnlichen Domäne (Ig1) von MuSK unter Beteiligung seiner letzten 
fünf N-terminalen LDLa-Rezeptormotive, der ersten beiden N-terminalen 
EGF-Motive und der drei ersten b-Propellermotive. Diese Interaktion ist 
auch in Abwesenheit von Agrin möglich.

[2] Durch die Interaktion von Lrp4 mit Agrin werden die MuSK-aktivierenden 
Eigenschaften von Lrp4 erheblich verstärkt. Die Bindung zwischen Agrin 
und Lrp4 erfolgt über die zwei letzten N-terminalen LDLa-Rezeptormotive, 
die zwei folgenden EGF-Motive und das erste N-terminale b-Propellermotiv 
(Zhang et al. 2011). Es erfolgt die Phosphorylierung intrazytoplasmatischer 
Tyrosinreste von Lpr4 und MuSK sowie die Dimerisierung und verstärkte Ak-
tivierung von MuSK, welches dann das muskelspezifische Adapterprotein 
Dok7 rekrutiert und aktiviert. Die Bereitstellung und Phosphorylierung von 
Dok7 setzt die Transkription und Akkumulation postsynaptischer Proteine in 
Gang. Über mehrere verschiedene Signaltransduktionswege induziert das 
aktivierte MuSK die Aggregation und Aktivierung von Rapsyn an der post-
synaptischen Membran.

[3] Aktiviertes Rapsyn bindet Acetylcholinrezeptoren und vermittelt deren 
orthotope Aggregation in der subsynaptischen Membran.

Synapse essenziell. Mutationen des LRP4-Gens beeinträchtigen bei 
Mäusen in erheblichem Umfange die Entwicklung dieser Synapsen 
(Defizienz, Fehlbildungen), sodass die Tiere bereits in der Neonatal-
periode versterben. Die Phänotypie dieser Defekte ist der bei MuSK-
Defektmäusen anzutreffenden ähnlich. 
Im Skelettmuskel fungiert Lrp4 als Ligand der muskelspezifischen 
Tyrosinkinase (MuSK), der eine Schlüsselrolle bei der Synaptogenese 
zukommt. Die Interaktion von Lrp4 mit MuSK und die hierdurch ausge-
löste Phosphorylierung und Aktivierung von MuSK werden entschei-
dend durch das neuronale Agrin moduliert, das in diesem Kontext als 
allosterischer Regulator auf Lrp4 wirkt (Zhang, B. et al. 2008; Zhang, 
W. et al. 2011). Lrp4 konnte als das lange gesuchte, früher ersatzwei-
se als MASC (myotube-associated specifity component) bezeichne-
te Bindeglied des Agrin-MuSK-Signaltransduktionsweges identifiziert 
werden (Abbildung 2). Lrp4 wird während der Myogenese zusammen 
mit MuSK in den Myotuben exprimiert. Im erwachsenen Skelettmus-
kel erfolgt die Transkription des LPP4-Gens in den subsynaptischen 
Myonuclei. 
Lrp4 kann bereits in nicht innervierten Myotuben, d. h. noch in Abwe-
senheit von Agrin mit MuSK interagieren und dieses aktivieren. Hier-
durch werden die notwendigen Schritte der Signaltransduktion einge-
leitet, welche eine Konzentrierung von Acetylcholinrezeptoren in der 
Region der sich später bildenden Synapse (prepattering) steuern. So-
bald der Neurit des Motoneurons diesen Ort der Rezeptoraggregation 
erreicht hat, wird das von den Motoneuronen synthetisierte Agrin frei-
gesetzt. Agrin gelangt in die subsynaptische Membran, interagiert dort 
mit Lrp4 und stimuliert dessen Phosphorylierung. Durch die Bindung 
von Agrin wird Lrp4 in die Lage versetzt MuSK effektiver zu binden und 
zu aktivieren. Agrin selbst interagiert nicht direkt mit MuSK, es benö-
tigt Lrp4 als Vermittler. Aktiviertes MuSK vermittelt die Aggregation der 
Acetylcholinrezeptoren an der Synapse, es spielt somit eine Schlüssel-
rolle bei der Formierung, der Erhaltung und der Reparatur der neuro-
muskulären Synapse (Apel et al. 1997; Glass et al. 1996; Zhang et al. 
2008; Kim et al. 2008).



Autor  Higuchi (2011) Pevzner (2011) Zhang (2012)

Erkrankung  n a-Lrp4+ n a-Lrp4+ n a-Lrp4+

Myasthenie 

 a-AChR – a-MuSK – 272 3,3 % 38 50,0 % 120 9,2 %

 a-AChR+ a-MuSK – 100 0,0 %    61 0,0 %

 a-AChR – a-MuSK+ 28 10,7 % 11 9,2 % 36 2,8 %

Lambert-Eaton-Syndrom 101 1,0 %    

Neuromyeltis optica       16 12,5 %

Neurologische       60 0,0 % 
 Erkrankungen*

Gesunde  100 0,0 % 4 0,0 % 45 0,0 %

a-AChR: anti-AChR; a-MuSK: anti-MuSK; a-Lrp4: anti-Lrp4.

AChR: Acetylcholinrezeptor; MuSK: muskelspezifische Tyrosinkinase

n: Anzahl; +/–: Patienten positiv oder negativ für den entsprechenden 
 Antikörper. 

* Psychiatrische Erkrankungen (10), diverse neurologische Erkrankungen (41), 
 amyotrophe Lateralskelrose (9)

Tabelle 1 Prävalenz von Lrp4-Autoantikörpern bei Patienten mit Mya-
sthenia gravis, anderen neurologischen Erkrankungen und Gesunden.

Die Autoantikörper gegen Lrp4 richten sich wahrscheinlich gegen 
Konformationsepitope auf der extrazellulären Domäne von Lrp4. Sie 
erkennen und blockieren möglicherweise die Bindungsstellen für Agrin 
(Abbildung 2), da sie die Bindung von Agrin an Lrp4 inhibieren können 
(Higuchi et al. 2011). Nach den bisherigen Untersuchungen gehören 
sie der Immunglobulin-Subklasse IgG1 an, d. h., sie sind in der Lage 
das Komplementsystem zu aktivieren.

Die immunpathologische Bedeutung der Antikörper für die Ge-
nese der myasthenischen Symptome beim Menschen ist noch nicht 
geklärt. Nach den bisher vorliegenden experimentellen Daten kann 
man aber davon ausgehen, dass sie direkt an der Entstehung der neu-
rologischen Läsionen beteiligt sind und nicht nur ein Epiphänomen der 
Erkrankung darstellen. Da der größte Teil von Lrp4 sich extrazellulär auf 
der Zellmembran befindet, ist es auch für die Antikörper akzessibel. 
Die gebundenen Lrp4-Antikörper könnten die Bindung von Agrin an 
Lrp4 hemmen und durch eine Beeinträchtigung der Synaptogenese 
die neuromuskuläre Signaltransduktion blockieren. Bei in vitro Untersu-
chungen inhibierten anti-Lrp4 die Bindung von Agrin an Lrp4 (Higuchi 
et al. 2011). In kultivierten Myotuben hemmten sie ferner dosisabhän-
gig die für die Synaptogenese notwendige Aggregation der Acetylcho-
linrezeptoren (Pevzner et al. 2011; Zhang et al. 2012). Zu diskutieren 
wäre auch die Möglichkeit, dass durch die Bindung der Antikörper an 
Lrp4 nicht nur die Bindung von Agrin, sondern auch die Aktivierung 
von MuSK unterbunden wird. Weiterhin könnten an Lrp4 gebundene 
Antikörper die Internalisierung von Lrp4 in die Zelle stimulieren und so 



dessen extrazellulären Anteil reduzieren. Die der IgG1-Subklasse ange-
hörenden Antikörper hätten weiterhin die Möglichkeit eine komplement-
bedingte Zerstörung der Rezeptoren zu induzieren. Da die Funktion von 
Lrp4 im adulten Muskel noch nicht im Detail geklärt ist, lässt sich derzeit 
die pathologische Bedeutung der Autoantikörper aber noch nicht ab-
schließend beurteilen.

Die Prävalenz der Lrp4-Autoantikörper bei doppelt seronegativen 
Myastheniepatienten (anti-AChR und anti-MuSK negativ) wurde bisher 
in drei Studien untersucht (Tabelle 1). Die beschriebenen Prävalenzen 
lagen im Mittel bei  3,3 %, 9,2 % und 50 %. Die beträchtliche Divergenz 
dieser Untersuchungsergebnisse dürfte in erster Linie noch auf der un-
terschiedlichen Sensitivität der sehr verschiedenen Nachweismethoden 
beruhen, möglicherweise spielen auch ethnische Gegebenheiten und 
Umweltfaktoren eine gewisse Rolle. 
Keine Antikörper gegen Lrp4 fanden sich in den drei Studien bei gesun-
den Personen (n= 149), sowie auch nicht bei Myastheniepatienten mit 
Antikörpern gegen Acetylcholinrezeptoren (n=161). Antikörper gegen 
Lrp4 waren dagegen bei 2,8 - 10,7 % der anti-MuSK-positiven Patienten 
vorhanden. Bei 76 Patienten mit neurologischen und psychiatrischen 
Erkrankungen (amyotrophe Lateralsklerose, Schizophrenie, Multiple 
Sklerose, Guillain-Barré-Syndrom, u. a.) ließen sich ebenfalls keine 
Lrp4-Antikörper nachweisen. Unter 101 Patienten mit Lambert-Eaton-
Syndrom befand sich ein anti-Lrp4 positiver Fall. 
Bei zwei von 16 Patienten (12,5 %) mit Neuromyelits optica (NMO) 
wurden anti-Lrp4 in Konzentrationen gemessen, die denen der Mya-
stheniepatienten entsprachen. Rein statistisch gesehen wäre in der 
Studie von Zhang und Mitarbeitern (2012) die Prävalenz von anti-Lrp4 
bei NMO (12,5 %) demnach höher als bei den doppelt seronegativen 
Myastheniepatienten (9,2 %). Es gilt jedoch zu bedenken, dass nur 16 
Patienten mit NMO untersucht wurden und dass keine Angaben über 
den klinischen und serologischen Status dieser beiden Patienten ge-
macht wurden. Eine mögliche Assoziation von NMO und Myasthenie 
wäre denkbar, zumal solche Assoziationen inzwischen mehrfach be-
schrieben wurden (McKeon et al. 2009; Vaknin-Dembinsky et al. 2011; 
Jarius et al. 2012). Was hierbei die Markerantikörper der beiden Krank-
heitsbilder (anti-Aquaporin 4 [NMO], anti-AChR [MG]) betrifft, waren 
alle Kombinationsmöglichkeiten vertreten. Es fanden sich zwar vorwie-
gend anti-Aquaporin 4- und anti-AChR-positive Patienten, andererseits 
auch solche, bei denen keiner oder nur einer der beiden Antikörper 
vertreten war. Die mögliche Prävalenz von anti-Lrp4 bei Patienten mit 
NMO muss an einem größeren Patientenkollektiv detailliert analysiert 
werden. 

Der Nachweis von anti-Lrp4 erfolgte mittels Methoden der indirekten 
Immunfluoreszenz an transient mit Lrp4-cDNA transfizierten Kulturzellen 
(Higuchi et al. 2011; Pevzner et al. 2011), mittels Immunopräzipitation 
von Lrp4, extrahiert aus HKE293-Zellen nach Transfektion mit Lrp4 ko-
dierender cDNA (Higuchi et al. 2011; Zhang et al. 2012), im Lumines-
zenztest unter Verwendung von Lrp4, gekoppelt an Gaussia-Luziferase 
(Higuchi et al. 2011) oder mittels Elisa unter Verwendung der extrazellu-
lären Domäne von Lrp4 (Zhang et al. 2012).

Literatur siehe http://www.hpseelig.de/autoantikoerper/lrp-4.pdf

Die Untersuchung auf Antikörper gegen Lrp4 wird ab Februar 2013 zur 
Verfügung stehen. 


