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4 Diskussion 

 

4.1 Klonierung des CD163-Promotors 

Die Isolierung der genomischen DNA des CD163-Gens erfolgte in Zusammenarbeit mit dem 

„Screening Service“ des Resourcenzentrums für Primärdatenbanken (RZPD, Heidelberg). Mit 

einer durch PCR erzeugten DNA-Sonde, welche die Basen 86-599 der CD163-cDNA ab-

deckt, wurde das „Screening“ einer humangenomischen PAC-DNA-Bank in Auftrag gegeben 

(D. Lebiedz, pers. Mitteilung). Es konnten zehn positive Klone identifiziert werden, von de-

nen sieben durch Southern-Hybridisierung bestätigt werden konnten. Der für die weiteren 

Untersuchungen ausgewählte Klon PAC4 hatte eine Insert-Größe von ca. 140 kb. Southern-

Hybridisierung von mit BamHI geschnittener PAC4-DNA mit der oben erwähnten Sonde er-

gab ein Signal bei ca. 6 kb (D. Lebiedz, pers. Mitteilung). Das hybridisierende 6 kb große 

BamHI-Fragment konnte in den Klonierungsvektor pUK21 subkloniert werden (J. Dreier, 

pers. Mitteilung). Das so entstandene Plasmid pUK21BB diente in dieser Arbeit als Aus-

gangspunkt für die molekulare Analyse des CD163-Promotors.  

 

4.2 Die chromosomale Lokalisierung des CD163-Gens 

Mit Hilfe von Fluoreszenz-in situ-Hybridisierung (FISH) konnte gezeigt werden, dass das 

CD163-Gen im distalen Bereich des kurzen Arms von Chromosom 12 lokalisiert ist. In dieser 

Region befinden sich noch weitere Gene, die im Zusammenhang mit Differenzierungsprozes-

sen in Erscheinung getreten sind. Dazu zählen CD9, CD27, CD69 und der Tumornekrosefak-

tor-Rezeptor 1 (Benoit et al., 1991; Loenen et al., 1992; Schnittger et al., 1993; Derre et al., 

1991). Bisher wurden keine weiteren Mitglieder der SRCR-Unterfamilie B auf diesem Chro-

mosomenabschnitt gefunden. Die Gene für die cysteinreichen Scavengerrezeptoren CD5 und 

CD6 liegen auf Chromosom 11 und sind nur 82 kb weit voneinander entfernt (Bowen et al., 

1997; Padilla et al., 2000). Das Gen für Spα befindet sich auf Chromosom 1 (Gebe et al., 

1997).  

Veränderungen des kurzen Arms von Chromosom 12 zählen zu den häufigsten Chromoso-

men-Anomalien und sind in einer Reihe von Leukämien gefunden worden. Darunter sind 

Translokationen, Insertionen, Deletionen und Inversionen (Kobayashi et al., 1994). Ob auch 

das CD163-Gen von diesen Anomalien betroffen ist, ist noch unklar.  
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Parallel zu der vorliegenden Arbeit wurde von Ritter et al. (1999) das CD163-Gen auf Chro-

mosom 12 lokalisiert. Eine genauere Untersuchung des nach Färbung mit DAPI erhaltenen 

Bandenmusters ergab, dass sich das CD163-Gen auf der Bande 12p13 befindet.  

 

4.3 Identifizierung eines L1-Elements in der 5’-flankierenden Sequenz 

Die Analyse der 6 kb langen genomischen Sequenz des Plasmids pUK21BB und die Bestim-

mung des Transkriptionsstarts ergaben, dass 2383 bp der 5’-flankierenden Sequenz des 

CD163-Gens auf dem Plasmid vorhanden sind. Mit Hilfe des Programms „Blast“ (Altschul et 

al., 1997) wurde in Datenbanken nach Sequenz-Homologien gesucht. Für den Bereich bis      

–1116 bp stromaufwärts des Transkriptionsstarts ergab sich eine hohe Homologie zum 5’-

Ende des L1-Elements, einem Retrotransposon, welches in sehr hoher Zahl im menschlichen 

Genom vorkommt.  

Retrotransposons sind eine Gruppe mobiler genetischer Elemente, welche strukturell und 

funktionell den Retroviren ähneln. Sie vermehren sich, indem sie erst in RNA umgeschrieben 

werden, um dann mit Hilfe einer reversen Transkriptase, welche durch das Retrotransposon 

selbst kodiert wird, wieder in DNA übersetzt zu werden. Die neu entstandenen doppelsträngi-

gen DNA-Stücke können sequenzunabhängig ins Genom integrieren und werden im Fall des 

L1-Elements von 7–20 bp langen Zielsequenz-Duplikationen flankiert. 

L1-Elemente kommen in allen Säugergenomen in großer Zahl vor. Schätzungen haben erge-

ben, dass das menschliche Genom 300.000 bis 600.000 Kopien des L1-Elements enthält, die 

zusammen ca. 15 % des Erbmaterials ausmachen und wesentlich zur Expansion des menschli-

chen Genoms beigetragen haben (Smit, 1996). Die weitaus meisten Kopien sind am 5’-Ende 

deletiert, etwa 4000 haben die volle Länge von ca. 6 kb (Adams et al., 1980). Ein vollständi-

ges L1-Element enthält eine 910 bp lange 5’-untranslatierte Region, zwei Leserahmen (ORF1 

und ORF2) und eine 3’-untranslatierte Region (Abbildung 28). ORF1 kodiert ein RNA-

bindendes Protein, ORF2 ein Enzym mit einer Endonuklease- und einer reversen Transkripta-

se-Aktivität (Hohjoh und Singer, 1997; Mathias et al., 1991; Feng et al., 1996). Für sieben 

klonierte L1-Elemente konnte eine aktive Retrotransposition in kultivierten Zellen nachge-

wiesen werden (Moran et al., 1996; Sassaman et al., 1997). Die Zahl der aktiven Elemente im 

menschlichen Genom wird auf 30 bis 60 geschätzt (Sassaman et al., 1997). Bisher sind 12 

Fälle beschrieben worden, bei denen die zufällige Integration eines L1-Elements zu einer ge-

netisch bedingten Krankheit geführt hat (Kazazian, 1998).  
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Abbildung 28: Schematische Darstellung eines vollständigen L1-Elements. Die Gesamtlänge beträgt 6 kb. 
ORF1 kodiert für ein RNA-bindendes Protein, Das von ORF2 kodierte Protein enthält eine Domäne mit 
Endonukleaseaktivität (EN) und eine mit reverser Transkriptase-Aktivität (RT). 

 

Mit Hilfe des Programms „Blast 2 sequences“ (Altschul et al., 1997) wurde das L1-Element 

stromaufwärts des CD163-Gens mit dem L1-Element L1RP verglichen, welches bei einem 

Patienten mit X-chromosomal vererbter Retinitis pigmentosa im ersten Intron des Retinitis 

pigmentosa-2 (RP2) Gens gefunden wurde, und welches in Zellkulturen eine hohe Transposi-

tionsrate zeigte (Schwahn et al., 1998; Kimberland et al., 1999). Die Region −2383 bis −1196 

bp stromaufwärts vom Transkriptionsstart zeigte 93 % Homologie zum 3’-Ende von L1RP. Da 

nur das 3’-Ende in dem in dieser Arbeit untersuchten Subklon vorhanden ist, und da Deletio-

nen bisher hauptsächlich am 5’-Ende beschrieben wurden, kann man keine Aussagen darüber 

machen, ob das L1-Element in der 5’-flankierenden Sequenz des CD163-Gens vollständig ist. 

Von den 1188 Basen sind im Vergleich zu L1RP 74 Basen vertauscht, darüber hinaus fehlt im 

hinteren Teil von ORF2 eine Base, was bei der Translation zu einer Verschiebung des Lese-

rahmens und damit wahrscheinlich zu einem inaktiven Genprodukt führen würde.  

 

Die parallel zu dieser Arbeit von Ritter et al. (1999) durchgeführte Sequenzierung der 5’-

flankierenden Region des CD163-Gens ergab ebenfalls ein L1-Element an der in dieser Arbeit 

beschriebenen Position. Da die erhaltenen Sequenzen von zwei unabhängigen Genbanken 

stammen, ist ausgeschlossen, dass es sich bei dem hier beschriebenen L1-Element um ein 

individuelles Phänomen handelt. Die Integration des L1-Elements stromaufwärts des CD163-

Gens hat also vielmehr irgendwann im Laufe der Evolution stattgefunden. Auffällig ist, dass 

in der von Ritter et al. (1999) ermittelten Sequenz im Vergleich zu der in dieser Arbeit ermit-

telten ein 60 bp langer Einschub 1294 bp stromaufwärts vom Transkriptionsstart innerhalb der 

3’-UTR des L1-Elements zu finden ist. Ob Bereiche des L1-Elements an der Regulation des 

CD163-Gens beteiligt ist, ist noch unklar.  

 

5‘-UTR ORF1 ORF2

1 kb

EN RT

3‘-UTR
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4.4 Bestimmung des Transkriptionsstarts 

Bei der Bestimmung des Transkriptionsstarts wurde in zwei unabhängigen primer extension-

Reaktionen eine Hauptform und eine um eine Base verkürzte Nebenform detektiert. Die 

Hauptform repräsentiert mRNA-Moleküle, deren erstes Nukleotid 103 Basen vor dem Start-

punkt der Translation liegen. Die deutlich schwächer sichtbare Nebenform deutet auf einen 

alternativen Transkriptionsstart hin, möglicherweise stellt sie aber auch nur ein Abbauprodukt 

des bei der primer extension-Reaktion erzeugten radioaktiv markierten DNA-Einzelstrangs 

dar.  

Einige myelospezifische Promotoren, denen sowohl eine TATA-Box als auch eine starke Ini-

tiatorsequenz fehlt, haben mehrere alternative Transkriptionsstartstellen, dazu zählen die 

Promotoren des PU.1-Gens und des CSF-1-Rezeptor-Gens (Chen et al., 1995; Roberts et al., 

1992), bei anderen derartigen Promotoren ist nur eine Startstelle bekannt, z. B. die des 

CD11b-Gens und des G-CSF-Rezeptor-Gens (Fleming et al., 1993; Seto et al., 1992). Die 

Spannbreite alternativer Transkriptionsaktivierungen reicht von wenigen benachbarten Initia-

tionsstellen bis zu Dutzenden von Startpunkten, welche sich über mehrere hundert Basenpaare 

erstrecken (Smale, 1997).  

 

Parallel zu der vorliegenden Arbeit wurden von Ritter et al. (1999) neben einer Hauptstartstel-

le mindestens sechs weitere Startstellen ermittelt. Die Hauptstartstelle befindet sich 3 bp 

stromabwärts der in dieser Arbeit ermittelten Startstelle, die anderen Startstellen, die deutlich 

weniger genutzt werden, liegen bis zu 50 bp stromaufwärts (Ritter et al., 1999). In beiden 

Arbeiten diente Gesamt-RNA aus frisch isolierten Monozyten als Ausgangsmaterial, die in 

dieser Arbeit eingesetzten wurden jedoch vor der RNA-Isolation für 8 h mit dem Glucocorti-

coid Fluticasonpropionat stimuliert. Möglicherweise wird nach der Induktion der Genexpres-

sion durch Glucocorticoide ein anderer Transkriptionsstartpunkt benutzt als für die Basis-

expression des CD163-Gens in unstimulierten Monozyten. Um diese Frage zu klären, müsste 

man zwei parallele primer extension-Ansätze derselben Monozytenpräparation, einmal mit 

und einmal ohne Glucocorticoid-Stimulation, direkt miteinander vergleichen.  
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4.5 Die Promotorregion des CD163-Gens 

Um den Mechanismus der Regulation der Transkription eines Gens zu verstehen, muss zu-

nächst der Promotor identifiziert und charakterisiert werden. Der Promotor befindet sich ge-

wöhnlich proximal vom Transkriptionsstart oder überlappt mit diesem. Er enthält 

Sequenzmotive, an die spezifisch Transkriptionsfaktoren binden, welche die Transkription des 

betreffenden Gens steuern. Unter diesen Sequenzmotiven kommt der TATA-Box und der 

Initiatorregion besondere Bedeutung zu, weil diese direkt mit den generellen Transkriptions-

faktoren interagieren, welche bei allen Transkriptionsvorgängen durch die RNA-Polymerase 

II die Transkription initiieren. Auf diese Weise legen sie die exakte Position für den Start der 

Transkription fest. Ein weiteres häufig in eukaryontischen Promotoren anzutreffendes Se-

quenzmotiv ist die CAAT-Box.  

 

4.5.1 Der CD163-Promotor enthält keine TATA-Box 

Bei der Analyse der Promotersequenz des CD163-Gens fällt auf, dass keine klassische      

TATA-Box vorhanden ist. In vielen eukaryontischen Promotoren ist die TATA-Box 25-30 bp 

stromaufwärts vom Transkriptionsstart zu finden und interagiert mit TBP (TATA-binding pro-

tein), einer Untereinheit des basalen Transkriptionsfaktors TFIID. Die Consensussequenz für 

dieses Sequenzmotiv lautet C/GTATAAAA/T
A/G (Bucher et al., 1990). Von 1031 untersuchten 

Promotoren hatten 32 % eine TATA-Box, bevorzugt in der Region −40 bis –23 (Suzuki et al., 

2001). Auch zahlreiche andere A/T-reiche Sequenzen können, wenn auch wesentlich schwä-

cher, mit TBP interagieren (Hahn et al., 1989; Zenzie-Gregory et al., 1993). Das liegt vermut-

lich daran, dass dieses Protein über die kleine Furche an DNA bindet, wo DNA-Protein-

Interaktionen nicht durch die Basensequenz sondern hauptsächlich durch den A/T-Gehalt be-

einflusst werden (Kim et al., 1993). In der Promoterregion des CD163-Gens (−33 bis –23) 

befindet sich die Basenfolge TTTTCATTTT, eine 10 bp lange A/T-reiche Region. Es ist mög-

lich, dass aufgrund des hohen A/T-Gehalts auch von dieser Sequenz eine, wenn auch deutlich 

reduzierte, TBP-bindende Aktivität ausgeht.  

 

4.5.2 Die Initiatorregion des CD163-Gens 

Neben der TATA-Box ist auch die Initiatorregion, welche die Basen direkt vor und hinter 

dem Transkriptionsstart umfasst, in der Lage, mit einer bisher nicht näher charakterisierten 

Untereinheit des basalen Transkriptionsfaktors TFIID zu interagieren. Voraussetzung für  

diese Interaktion war in in vitro-Studien neben der Basensequenz der Initiatorregion das   
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Vorhandensein von entweder einer TATA-Box oder von Bindestellen für den Transkriptions-

faktor Sp1 stromaufwärts des Transkriptionsstarts (Kaufmann und Smale, 1994). Sequenzver-

gleiche der Startregion von 502 Genen ergab, dass die Sequenz, welche den Transkripti-

onsstart umgibt, relativ schwach konserviert ist (Bucher, 1990). Besonders häufig findet sich 

jedoch ein Cytosinrest an Position –1, ein Adeninrest an Position +1 und ein Thyminrest an 

Position +3. Mit Hilfe von in vitro-Transkriptionsstudien an über 80 verschiedenen Initiator-

Mutanten in Verbindung mit einem synthetischen, TATA-losen Promotor konnte die Consen-

sussequenz C/T
C/TA+1N

T/A
C/T

C/T hergeleitet werden, wobei A+1 den Transkriptionsstart dar-

stellt (Javaherty et al., 1994). Diese wurde von Lo und Smale (1996) in in vitro- und in vivo-

Studien an Konstrukten mit und ohne TATA-Box bestätigt. Keine der Positionen der Consen-

sussequenz ist eine absolute Vorraussetzung für die Funktionalität der Initiatorsequenz (Lo 

und Smale, 1996). Darüber hinaus ist die Auswirkung, die eine Mutation der Initiatorsequenz 

auf deren Aktivität hat, stark von den übrigen Promotorelementen abhängig (Javaherty et al., 

1994). Aus diesen Gründen ist es sehr schwierig, aus der Basensequenz die Effektivität einer 

Initiatorregion herzuleiten.  

Die für das CD163-Gen ermittelte Sequenz TTT+1AGAA hat keine Ähnlichkeit mit der Con-

sensussequenz für ein Initiatorelement. Das Fehlen einer klassischen TATA-Box und einer 

effektiven Initiatorsequenz könnte ein Grund für die Notwendigkeit starker viraler enhancer 

in Reportergenkonstrukten mit dem CD163-Promotor sein.  

 

4.5.3 Die CAAT-Box 

Etwa 140 Basenpaare stromaufwärts des Transkriptionsstarts befindet sich die Basenfolge 

CCAAT. Die Untersuchung von 502 verschiedenen Promotoren ergab, dass in 30 % der Fälle 

eine CAAT-Box vorhanden war, meistens etwa 60-100 bp stromaufwärts des Transkripti-

onsstarts (Bucher, 1990). Die Untersuchung von 1031 Promotorregionen durch Suzuki et al. 

(2001) ergab einen Anteil von 64 %. Neben der Sequenz CCAAT waren auch die Basen   

direkt davor und danach einem deutlichen Muster unterworfen. So waren die beiden Basen 

davor fast immer Purinbasen (A oder G) und die beiden nachfolgenden Basen C oder G und A 

oder G (Bucher, 1990). Die sich aus der statistischen Auswertung ergebende gewichtete    

Positionsmatrix ist in Tabelle 10 gezeigt. Die in der Promotorregion des CD163-Gens 

vorhandene Sequenz weicht an den flankierenden Positionen deutlich von der 

Consensussequenz ab. Sie liegt zudem etwa 140 bp statt der erwarteten 60-100 bp vom 

Transkriptionsstart entfernt. Ob sie an der Regulation des CD163-Gens beteiligt ist, ist noch 

unklar.   
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Tabelle 10: Positionsmatrix für die CAAT-Box (nach Bucher, 1990, verändert) 

Position -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 

G (%) 6,9 24,7 13,8 40,2 56,9 0,6 0 0 12 8,6 33,7 29,7 

A (%) 31,6 18,4 14,4 58,6 29,3 0 0 100 68 9,7 13,1 66,3 

T (%) 29,9 27,6 45,4 1,1 10,9 0,6 0,6 0 15,4 81,7 1,7 0,6 

C (%) 31,6 29,9 27 0,6 3,4 98,9 99,4 0 4,6 0 51,4 3,4 

Consensus N N N A/G G/A C C A A T C/G A/G 

CD163* G T T T C C C A A T T T 

*: Basen –150 bis –139 der 5’-flankierenden Sequenz. Die mit der Consensussequenz übereinstimmenden Basen 
sind grau unterlegt. 
 

 

4.5.4 CpG-Inseln und Genexpression 

Das Genom von Wirbeltieren enthält insgesamt sehr selten die Basenfolge CG, vermutlich 

weil diese von spezifischen Methylasen erkannt wird und die Methylierung des Cytosins häu-

fig zu einer Mutation in Thymin führt. Das menschliche Genom enthält aber ca. 45000 sog. 

CpG-Inseln, die insgesamt eine erhöhte Rate an CG-Dinukleotiden aufweisen (Antequera und 

Bird, 1993). Sie sind im Vergleich zum übrigen Genom deutlich weniger methyliert und   

enthalten Promotoren vieler Gene. Eine Methylierung dieser Bereiche führt zu einer Konden-

sierung des Chromatins und zu einer Inhibierung der Genexpression. Etwa 50 % der Promoto-

ren menschlicher Gene sind mit einer oder mehreren CpG-Inseln assoziiert (Suzuki et al., 

2001). Als CpG-Inseln werden Regionen bezeichnet, die länger als 200 bp sind, einen GC-

Gehalt von mehr als 50 % aufweisen und deren CpG-Quotient größer als 0,6 ist (Ioshikhes 

und Zhang, 2000). Der CpG-Quotient wird dazu nach folgender Formel berechnet (Gardiner-

Garden und Frommer, 1987): 

 

 CpG  =  (CG x N) / (C x G)  N: Länge der betrachteten Region (>200) 

      C: Anzahl an Cytosinresten 

      G: Anzahl an Guaninresten 

      CG: Häufigkeit der Basenfolge CG 

 

Für die 5’-flankierende Sequenz des CD163-Gens (−2383 bis +103) ergibt sich ein GC-Gehalt 

von 36 %, der CpG-Quotient liegt nur bei etwa 0,2. Betrachtet man die 5’-flankierende      

Sequenz ohne das L1-Element (−1195 bis +103), ergeben sich Werte von 33 % bzw. 0,14. 

Damit ist klar, dass der Promotor des CD163-Gens nicht mit einer CpG-Insel assoziiert ist.  
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4.6 Reportergenstudien mit Derivaten des Vektors pCAT3-Basic  

Durch Vergleich von Reportergenkonstrukten mit unterschiedlich langen Fragmenten 5’-

flankierender DNA sollten der Minimalpromotor sowie mögliche regulatorische Sequenzen 

identifiziert werden. Die Bestimmung des Minimalpromotors konnte mit dem hier verwende-

ten Vektor pCAT3-Basic nicht durchgeführt werden, da der Vektor selbst schon beträchtliche 

CAT-Aktivität in der Zelllinie SU-DHL-1 zeigte und die auf dessen Basis erstellten Konstruk-

te in anderen Zelllinien inaktiv waren.  

Der Vergleich von Reportergenkonstrukten mit unterschiedlich langen Bereichen 5’-

flankierender Sequenz (Abbildung 14, S. 50) ergab für das Plasmid pCAT559 eine fünfmal 

höhere Aktivität wie für pCAT3-Basic, sodass man davon ausgehen kann, dass sich im      

Bereich bis –559 transkriptionsverstärkende Elemente befinden. Der Vergleich mit kürzeren 

Konstrukten ergab jedoch, dass mit steigender Länge der 5’-flankierenden Sequenz eine    

graduelle Zunahme der Aktivität zu verzeichnen war, sodass die Erhöhung nicht auf einen 

konkreten Bereich zurückgeführt werden konnte. Eine Verlängerung der 5’-flankierenden 

Sequenz über 559 Basenpaare hinaus führte zu einer graduellen Abnahme der Aktivität.  

Vermutlich befindet sich im Intron des Vektors eine nur in SU-DHL-1-Zellen aktive 

Transkriptionsstartstelle oder enhancer-Sequenz, welche für die hohe Hintergrundaktivität 

verantwortlich ist, denn die Entfernung dieses Introns aus den vormals aktiven Konstrukten 

führte zu deren vollständigen Inaktivierung. Auch das Einfügen der 5’-UTR und von starken 

viralen enhancer-Sequenzen reichte für die Aktivierung nicht aus. Erst das Einfügen einer 

starken heterologen Translationsinitiationssequenz ermöglichte die Expression des Reporter-

gens.  

 

4.7 Die Translationsinitiationssequenz 

Zwischen dem in dieser Arbeit ermittelten 5’-Ende der mRNA und dem Startcodon liegen 103 

Basen untranslatierte Sequenz. Darin befindet sich, 15 Basen vor dem Startcodon, an Position 

+89/+91 bereits die Basensequenz AUG. In der Mehrzahl eukaryontischer mRNAs stellt das 

erste AUG-Codon den Startpunkt der Translation dar (Kozak, 1987). Das liegt daran, dass bei 

der Initiation der Translation zunächst die kleine Untereinheit (40 S) der Ribosomen an das 

5’-Ende der mRNA bindet und dann solange an dieser entlang migriert, bis das erste AUG-

Codon von der Initiator-rRNA, welche bereits mit der ribosomalen Untereinheit assoziiert ist, 

erkannt wird. Anschließend bindet auch die große ribosomale Untereinheit (80 S) und setzt 

die Proteinbiosynthese in Gang (Kozak, 1992). Die Erkennung des AUG-Codons durch    

diesen sog. „scanning-Mechanismus“ funktioniert aber nur dann fehlerfrei, wenn auch die 
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flankierende Sequenz des Codons gewisse Voraussetzungen erfüllt, andernfalls wird es über-

sehen und die Translation beginnt an einem stromabwärts liegenden AUG-Codon („leaky 

scanning“).  

In in vitro-Studien wurde die Sequenz GCCACCAUGG als die effektivste Translationsinitia-

tionssequenz identifiziert (Kozak, 1997). Die Effektivität wurde dabei fast vollständig durch 

die Basen –3 und +4 (jeweils grau unterlegt dargestellt) relativ zum Startcodon (unterstrichen) 

beeinflusst. Ein Vergleich der in der CD163-mRNA vorhandenen AUG-Codons mit der Ideal-

sequenz zeigt, dass das erste AUG-Codon die Voraussetzungen für eine effektive Initiation 

nicht erfüllt, während das zweite an den entscheidenden Stellen übereinstimmt        

(Abbildung 29).  

Die Analyse der Initiationssequenzen von in dieser Arbeit verwendeten Reportergenkonstruk-

ten zeigt, dass der Vektor pCAT3-Basic und die direkt daraus abgeleiteten Konstrukte eine 

optimale Initiationssequenz aufweisen. Das gleiche gilt für die Plasmide, welche die Transla-

tionsinitiationsstelle aus dem Vektor pEGFP-N3 enthalten, z. B. pCAT167CMVT und die 

daraus abgeleiteten Konstrukte. Bei den durch Einfügen der 5’-UTR entstandenen Konstruk-

ten weicht die bei der Klonierung entstandene Initiationsstelle von der Idealsequenz ab. Bei 

den die gesamte 5’-UTR enthaltenden Konstrukten, z. B. pCAT559U und pCAT167CMV, 

sind aber nach den von Kozak (1997) aufgestellten Kriterien dennoch alle Voraussetzungen 

für eine effektive Translation gegeben. Trotzdem zeigt das Konstrukt pCAT167CMV in 

Transfektionsstudien keine Reportergenaktivität, während pCAT167CMVT, das sich von 

pCAT167CMV nur durch die optimierte Initiationssequenz unterscheidet, in den Zelllinien 

SU-DHL-1, U-937 und HEK293 aktiv ist. Der Grund für die fehlende Reportergen-Aktivität 

des Plasmids pCAT167CMV war somit nicht eine zu geringe Aktivierung der Transkription 

durch den CMV-enhancer und den CD163-Promotor, sondern eine ineffektive Aktivierung 

der Translation.  

Die Tatsache, dass das Plasmid pCAT1547UT, welches die Basen –1547 bis +91 der 5’-

flankierenden Sequenz des CD163-Gens sowie die heterologe Translationsinitiationssequenz 

enthält (Abbildung 19, S. 57), im Gegensatz zu pCAT167CMVT keine Aktivität zeigt, macht 

die Notwendigkeit eines starken enhancers für die Aktivierung des CD163-Promotors deut-

lich. In der natürlichen Umgebung des CD163-Gens befinden sich möglicherweise starke  

enhancer außerhalb des in dieser Arbeit betrachteten Bereichs. Deren Identifizierung wäre ein 

wichtiger Beitrag zum Verständnis der Regulation des CD163-Gens.  
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Abbildung 29: Vergleich von Initiationsstellen für die Translation mit der von Kozak (1997) 
aufgestellten Consensussequenz. Die Basen –3 und +4 relativ zum Translationsstart sind grau unterlegt, das 
Startcodon ist unterstrichen dargestellt.  

 

 

4.8 Potentielle Bindestellen für Transkriptionsfaktoren in der 5’-flankierenden 

Sequenz 

Die Zusammensetzung des Transkriptionsfaktors TFIID aus den zahlreichen Untereinheiten 

an der Initiatorregion und der TATA-Box ist ein komplexer und vergleichsweise langsamer 

Prozess, welcher in Abwesenheit weiterer Promotorelemente, deren Bindungspartner stabili-

sierend wirken, nur sehr ineffektiv ist (Hoopes et al., 1998; Schmidt et al., 1989). Mit Hilfe 

des Programms TFSearch wurden in unmittelbarer Nähe des Transkriptionsstarts des CD163-

Gens potentielle Bindestellen für die Transkriptionsfaktoren c-Myc (−127/−116), Sp1 

(−51/−42) und C/EBPα (+56/+65) gefunden (Abbildung 30). Weiter stromaufwärts wurden 

unter anderem potentielle Bindestellen für C/EBP (−172/−150, −403/−394 und −720/−707) 

und Oct-1 (−219/−206, −283/−270, −335/−320, −391/−355, −583/−572, −775/−761 und 

−828/−815) identifiziert (Abbildung 10, S. 45). Diese Daten beruhen auf Vergleiche mit der 

Datenbank TFMatrix (GBF Braunschweig), in welcher gewichtete Positionsmatrizen für Bin-

destellen von Transkriptionsfaktoren zusammengefasst sind. Diese Positionsmatrizen wurden 

zum Teil auf der Basis von Sequenzvergleichen bereits identifizierter Bindestellen aufgestellt, 

zum Teil basieren sie auf in vitro-Bindungsstudien mit doppelsträngigen Oligonukleotiden. 

Einige der Tabellen sind auf der Grundlage einer sehr geringen Stichprobengröße erstellt 

worden, sodass sie nur eine sehr eingeschränkte Aussagekraft besitzen. In jedem Fall sind die 

durch das Computerprogramm angezeigten potentiellen Bindestellen lediglich ein Hinweis 

auf eine mögliche Bindung und dürfen keinesfalls überinterpretiert werden. Im Rahmen dieser 

Arbeit wurden die in Abbildung 30 gezeigten Stellen genauer untersucht. 

Consensus:   GCCACCAUGG 

CD163 (+89):   UUUGGAAUGA 

CD163 (+104):   CUCAGAAUGG 

pCAT3-Basic, pCAT559: GCCACCAUGG 

pCAT559U, pCAT167CMV: AGAACCAUGG 

pCAT167CMVT:  GAACCAAUGG 

-3 +4
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Abbildung 30: Promotorregion des CD163-Gens mit potentiellen Bindestellen für c-Myc, Sp1 und 
C/EBP.  

 

 

4.8.1 Der Transkriptionsfaktor Sp1 

Sp1 ist ein ubiquitär vorkommender Transkriptionsfaktor, welcher verstärkt in hämatopoeti-

schen Zellen exprimiert wird (Saffer et al., 1991). Er gehört zur Familie der Zinkfinger-

Transkriptionsfaktoren, bedingt durch unterschiedliche posttranslationale Modifikationen va-

riiert seine Größe zwischen 95 und 105 kDa. Die Bedeutung von Sp1 für die Expression mye-

loischer Gene konnte vielfach durch Mutation der Bindestellen im proximalen Promotor und 

durch Kotransfektionsstudien mit Reportergenkonstrukten und einem Expressionsplasmid für 

Sp1 nachgewiesen werden. Beispiele hierfür sind das Gen für den Monozyten/Neutrophile-

Elastaseinhibitor (MNEI), das Lactoferrin-Gen, das Gen für die hämatopoetische Zellkinase 

(HCK), das CD18-Gen und das myeloische Kerndifferenzierungsantigen (MNDA) (Zeng und 

Remold-O’Donnell, 2000; Khanna-Gupta et al., 2000; Hauses et al., 1998; Rosmarin et al., 

1998; Kao et al., 1997). 

Bindestellen für Sp1 in Promotoren ohne TATA-Box sind häufig nicht nur für die Aktivität 

notwendig, sondern sie können auch die Spezifität für myeloische Zellen und die Induzierbar-

keit während der Entwicklung vermitteln. Im Promotor des CD11b-Gens ist stromaufwärts 

der oben erwähnten PU.1-Stelle eine Bindestelle für Sp1 vorhanden (Pos. −60), welche für die 

Promotoraktivität essentiell ist. Diese Bindestelle ist aber auch an der Vermittlung der Gewe-

bespezifität beteiligt, denn nur in myeloischen Zellen, z. B. in der Zelllinie U-937, war die 

Bindung von Sp1 nachweisbar, während in der nicht myeloischen Zelllinie HeLa keine Bin-

dung erfolgte (Chen et al., 1993). Sp1 ist auch an der monozytenspezifischen Expression des 

CD14-Gens entscheidend beteiligt. Durch Mutagenese einer Sp1-Stelle 110 bp stromaufwärts 

des Transkriptionsstarts wird die Expression in einer monozytären Zelllinie deutlich reduziert 

(Zhang et al., 1994a). In Gelretentionsanalysen konnte gezeigt werden, dass diese Sp1-Stelle 

einen Sp1-Komplex mit einer Größe von 105 kDa bindet. In nicht monozytären Zellen mit 

einer vergleichbaren Sp1-Expression ist diese Bindung nicht so stark ausgeprägt. Das deutet 

-170 +1 +104

ATG

C/EBPα
+56/+65

Sp1
-51/-42

c-Myc
-127/-116
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darauf hin, dass die monozytenspezifische Expression möglicherweise durch Modifikation 

des Sp1-Proteins, z. B. durch Phosphorylierung, vermittelt wird (Zhang et al., 1994a).  

Sp1 kann auch bei der Induzierbarkeit der Genexpression durch externe Stimuli eine Rolle 

spielen. So ist die oben genannte Bindestelle für Sp1 an der Induktion des CD14-Gens durch 

1-α,25-Dihydroxyvitamin D3 (VitD3) beteiligt, denn durch Mutation dieser Stelle wird auch 

die Induzierbarkeit durch VitD3 zerstört (Zhang et al., 1994b). Ein weiteres Beispiel für die 

Vermittlung einer VitD3-induzierten Genaktivierung durch Sp1 ist das myelospezifische p27-

Gen. Hier ist zusätzlich der Transkriptionsfaktor NF-Y beteiligt (Inoue et al., 1999). Auch die 

Aktivierung des Plasminogen-Aktivator-Gens durch Retinsäure geschieht über eine Bindestel-

le für Sp1. Diese wird nur in durch Retinsäure und cAMP differenzierten Zellen, nicht aber in 

undifferenzierten Zellen von Sp1 gebunden, obwohl in beiden Zelltypen etwa gleich viel Sp1 

vorhanden ist (Darrow et al., 1990). Ein weiteres Beispiel für die Vermittlung externer Stimu-

li durch eine Bindestelle für den Transkriptionsfaktor Sp1 ist die Induktion des c-jun-Gens 

durch das Retinoblastom-Protein (RB). In Gelretentionsanalysen konnte gezeigt werden, dass 

die Zugabe von RB die Bindung von Sp1 an DNA erhöht, während die Zugabe eines Antikör-

pers gegen RB die Bindung von Sp1 hemmt. Möglicherweise befreit RB Sp1 von der Bin-

dung eines Inhibitorproteins, welches Sp1 an der Bindung an DNA hindert (Chen et al., 

1994).  

 

Eine gewichtete Positionsmatrix, welche aus 108 Bindestellen für Sp1 hergeleitet wurde, so-

wie ein Vergleich der sich daraus ergebenden Consensussequenz mit dem Gegenstrang der 

potentiellen Bindestelle für Sp1 im Promotorbereich des CD163-Gens (–43 bis –51) ist in 

Tabelle 11 gezeigt. Nur an zwei Positionen weicht die gefundene Sequenz von der Consen-

sussequenz ab, in beiden Fällen zeigt die vorhandene Base in der Positionsmatrix die zweit-

höchste Häufigkeit. Aus dieser sehr hohen Übereinstimmung lässt sich schließen, dass Sp1 

mit großer Wahrscheinlichkeit an die Promotorregion des CD163-Gens bindet. Diese Ein-

schätzung wurde durch eine Gelretentionsanalyse bestätigt (Abbildung 24, S. 64). Bei der mit 

1* gekennzeichneten Bande handelt es sich höchstwahrscheinlich um den Transkriptions-

faktor Sp1. Darauf deutet nicht nur das Verhalten der Bande bei Kompetition durch un-

markierte Oligonukleotide hin, sondern auch deren hohes Molekulargewicht (Sp1: ca.        

105 kDa).  
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Tabelle 11: Positionsmatrix für den Transkriptionsfaktor Sp1 (Datenbank TFMatrix, GBF Braunschweig) 

Position 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

G (%) 51,9 60,2 82,4 100 98,1 0 91,7 91,7 70,4 66,7 19,4 

A (%) 22,2 13 15,7 0 0 17,6 1,9 0 19,4 15,7 2,8 

T (%) 7,4 17,6 0,9 0 0 9,3 1,9 7,4 5,6 8,3 26,9 

C (%) 18,5 9,3 0,9 0 1,9 74,1 4,6 0,9 4,6 9,3 50,9 

Consensus G G G G G C G G G G C/T 

CD163* G G A G G C G G A G T 

*: Basen –43 bis –51 der 5’-flankierenden Sequenz (Gegenstrang). Die mit der Consensussequenz übereinstim-
menden Basen sind grau unterlegt. 
 

Um Aussagen über die Bedeutung der Sp1-Stelle für die Initiation der Transkription machen 

zu können, wurden Kotransfektionsstudien mit Reportergenkonstrukten und einem 

Expressionsplasmid für Sp1 durchgeführt. Bei Kotransfektion mit dem Konstrukt pCAT827 

war kein Effekt messbar (Abbildung 15, S. 52), möglicherweise weil bei den Konstrukten 

dieser Serie die Transkription an einer Stelle innerhalb des Introns ohne Beteiligung der Sp1-

Stelle initiiert wurde. Bei Kotransfektion mit pCAT167CMVT erhöht sich die 

Reportergenaktivität in U-937-Zellen auf das Sechzehnfache und in HEK293-Zellen auf das 

Vierfache (Abbildung 20, S. 58). Nach Zerstörung der Sp1-Stelle war diese starke Induktion 

durch Sp1 in U-937-Zellen nicht mehr zu beobachten (Abbildung 23, S. 61). Dies ist ein 

deutlicher Hinweis auf eine Beteiligung der Sp1-Stelle bei der CD163-Expression in 

myeloischen Zellen. In embryonalen Nierenzellen (HEK293) war die Erhöhung durch Sp1 

nicht an das Vorhandensein der Sp1-Stelle gebunden. Auffällig ist, dass die Zerstörung der 

Sp1-Stelle bei den Zelllinien U-937 und HEK293 ohne Zugabe des Expressionsplasmids für 

Sp1 nicht zu einer Abnahme sondern zu einer leichten Zunahme der Reportergenaktivität 

führt (Abbildung 22, S. 60).  

In der in dieser Arbeit durchgeführten Gelretentionsanalyse wurden neben der mit 1* 

bezeichneten Bande, welche vermutlich das Sp1-Protein darstellt, noch weitere Banden mit 

geringerem Molekulargewicht gefunden, die in den mit S gekennzeichneten Spuren fehlen, in 

den mit ∆S gekennzeichneten Spuren aber vorhanden sind, und somit Proteine enthalten, die 

spezifisch an die Sp1-Stelle, nicht aber an die mutierte Sp1-Stelle binden (Abbildung 24,      

S. 64, Banden 2 und 3). Darüber hinaus konnten Banden detektiert werden, die sowohl in den 

mit S als auch in den mit ∆S gekennzeichneten Spuren unterdrückt wurden und somit Proteine 

darstellen, die in Nachbarschaft zur betrachteten Sp1-Stelle binden (Banden 4,7 und 8). Diese 
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kurze GC-reiche Region wird offenbar von mehreren Proteinen spezifisch erkannt und spielt 

wahrscheinlich eine wichtige Rolle bei der Regulation der CD163-Expression.  

An die Sp1-Stelle im CD163-Promotor binden wahrscheinlich nicht nur der Aktivator Sp1 

sondern möglicherweise auch Repressormoleküle, die in Abwesenheit von Sp1 die 

Transkription hemmen. Ein solcher kompetitiver Mechanismus wurde beispielsweise von 

Hagen et al. (1994) beschrieben. Sp3-Protein, welches strukturell dem Sp1 sehr ähnlich ist 

und ebenfalls in vielen Zelltypen zu finden ist, besitzt sehr ähnliche DNA-

Bindeeigenschaften, ohne jedoch in der Lage zu sein, eine Sp1-abhängige Aktivierung zu 

vermitteln. Durch Bindung von Sp3 an Sp1-abhängige Promotoren wird somit die Expression 

gehemmt. Ähnliche Eigenschaften besitzt der Transkriptionsfaktor GKLF (gut-enriched 

Krüppel-like factor). Studien zur Regulation des Cyclin D1-Gens zeigten, dass GKLF an eine 

Sp1-Bindestelle ca. 100 bp stromaufwärts des Transkriptionsstarts bindet und in Reporter-

genstudien die Expression hemmt. Diese Hemmung konnte durch Kotransfektion mit einem 

Expressionsplasmid für Sp1 aufgehoben werden (Shie et al., 2000). Mit Hilfe von in vitro-

Bindungsstudien wurde von Shields und Yang (1998) die Basensequenz G/A
G/AGGC/TGC/T als 

Consensussequenz für die Bindung von GKLF aufgestellt. Ein Vergleich mit dem Gegen-

strang der Sp1-Stelle im CD163-Promotor zeigt bis auf eine Position völlige Übereinstim-

mung. Ob dieser Faktor auch in myeloischen Zellen vorkommt, ist allerdings noch unklar.  

 

 

4.8.2 Die Transkriptionsfaktoren der C/EBP-Familie 

Die Familie der C/EBPs (CAAT/enhancer binding proteins) gehört zur Gruppe der Leucin-

zipper Transkriptionsfaktoren. Bisher sind sechs Isoformen bekannt: C/EBPα, -β, -γ -δ, -ε und 

-ξ. Die Untersuchung der DNA-Bindespezifität von C/EBPα, -β und -δ ergab nahezu identi-

sche Consensussequenzen (Osada et al., 1996).  

C/EBPs binden als Homodimere oder als Heterodimere mit anderen C/EBP-Proteinen an 

DNA. Bei den Isoformen C/EBPα und -β sind verkürzte Derivate bekannt, welche durch  

alternative Translationsstartpunkte erzeugt werden und als Inhibitoren oder schwache        

Aktivatoren wirken können (Descombes und Schibler, 1991; Lin et al., 1993; Ossipow et al., 

1993; Xiong et al., 2001). Auf diese Weise sind viele verschiedene Dimer-Kombinationen mit 

unterschiedlichen physiologischen Eigenschaften denkbar. Welche Moleküle letztlich die 

Bindestellen in den Promotoren besetzen, hängt wahrscheinlich von der Häufigkeit der      

einzelnen Monomere und deren Affinität zu den jeweiligen Bindestellen sowie von Protein-

Protein-Wechselwirkungen mit anderen Transkriptionsfaktoren ab (Poli, 1998). Solche  
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Wechselwirkungen sind beispielsweise mit NF-κB, AP-1 und Sp1 beschrieben worden (Stein 

et al., 1993; Hsu et al., 1994; Lee et al., 1994). Die Eigenschaften von C/EBP-Proteinen   

können auch durch posttranslationale Modifikation reguliert werden. So führt die Phosphory-

lierung von C/EBPα durch die Proteinkinase C zu einer Abschwächung der DNA-Bindung, 

während eine Modifikation von C/EBPβ durch die Proteinkinasen A und C eine völlige     

Inhibierung der DNA-Bindung bewirkt (Mahoney et al., 1992; Trautwein et al., 1994). 

CEBPs kontrollieren die Expression zahlreicher Leber- und Adipozyten-spezifischer Gene 

(Diehl, 1998; Darlington et al., 1998). In hämatopoetischen Zellen beschränkt sich das Vor-

kommen von C/EBP-Proteinen auf myeloische Zellen. C/EBPα wird hauptsächlich in undif-

ferenzierten myeloischen Vorläuferzellen und während der Granulozytenreifung exprimiert. 

Bei der Entwicklung zum reifen Makrophagen nimmt die Expression immer weiter ab,     

während die Expression von C/EBPβ und C/EBPδ zunimmt (Scott et al., 1992). C/EBP-

Bindestellen wurden in einer Reihe von Promotoren gefunden, welche in myeloischen Zellen 

aktiv sind. Dazu zählen die der Zytokine IL-6, IL-1β, TNF-α, IL-8 und IL-12 (Akira et al., 

1990; Zhang und Rom, 1993; Pope et al., 2000; Stein und Baldwin, 1993; Plevy et al., 1997) 

sowie die Promotoren des Myeloperoxidase-Gens und der G-CSF-, M-CSF- und GM-CSF-

Rezeptoren (Nuchprayoon et al., 1997; Smith et al., 1996; Zhang et al., 1994c; Hohaus et al., 

1995).  

 

Mit Hilfe von in vitro-Bindungsstudien mit rekombinantem C/EBP-Protein und doppelsträn-

gigen Oligonukleotiden wurde die DNA-Bindespezifität von C/EBPα, -β, und -δ untersucht 

(Osada et al., 1996). Die daraus gewonnene gewichtete Positionsmatrix für C/EBPα und die 

dazugehörige Consensussequenz sind zusammen mit der potentiellen Bindestelle für C/EBPα 

in der 5’-UTR des CD163-Gens (+56 bis +65) in Tabelle 12 gezeigt. Da C/EBPα als Dimer 

an DNA bindet, ergibt sich für die Consensussequenz ein Palindrom. Die Positionen der Ba-

sen für die erste Halbseite sind in Tabelle 12 mit negativem Vorzeichen belegt. Ein Vergleich 

der potentiellen Bindestelle im CD163-Gen mit der Consensussequenz zeigt Übereinstim-

mung in sieben von zehn Positionen. Die drei nicht übereinstimmenden Basen zeigen aller-

dings für die entsprechende Position in der Positionsmatrix jeweils eine Häufigkeit von 0 %, 

so dass eine starke Bindung wenig wahrscheinlich erscheint. Auch die Kotransfektionsstudien 

mit den Reportergenkonstrukten pCAT167CMVT und pCAT167CMVTdC/EBP und dem 

Expressionsplasmid für C/EBPα (pMSV-C/EBP) deuten darauf hin, dass diese potentielle 

Bindestelle nicht an der Regulation der Transkription beteiligt ist. In der Zelllinie U-937 wird 

zwar die Aktivität von pCAT167CMVT bei Kotransfektion mit pMSV-C/EBP verdreifacht 
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(Abbildung 20, S. 58), diese Erhöhung ist jedoch auch nach Ausschalten der potentiellen  

Bindestelle noch zu beobachten (Abbildung 23, S. 61).  

In der gesamten 5’-flankierenden Sequenz sind zahlreiche potentielle Bindestellen für C/EBP 

vorhanden (Abbildung 10, S. 45). Darunter befindet sich vermutlich auch eine oder mehrere 

tatsächliche C/EBP-Stellen, denn bei Kotransfektion mit einem Expressionsplasmid für 

C/EBPα steigt die Reportergenaktivität des Plasmids pCAT827 auf das Sechsfache 

(Abbildung 15, S. 52).  

 

Tabelle 12: Positionsmatrix für den Transkriptionsfaktor C/EBPα (nach Osada et al., 1996, verändert). 

Position -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 

G (%) 23,5 0 0 86,4 1,2 80,2 0 0 0 19 

A (%) 69,1 0 0 13,6 0 14,8 17,3 90,1 100 0 

T (%) 0 100 100 0 2,5 1,2 51,9 0 0 51,9 

C (%) 7,4 0 0 0 96,3 3,7 30,9 9,9 0 32,1 

Consensus A/G T T G C G T/C A A T/C 

CD163*  A T T T A G G A A T  

*: Basen +56 bis +65 der 5’-flankierenden Sequenz. Die mit der Consensussequenz übereinstimmenden Basen 
sind grau unterlegt. 
 

 

4.8.3 Der Transkriptionsfaktor c-Myc 

Der Transkriptionsfaktor c-Myc gehört zu der Familie der basischen Helix-Loop-Helix-

Leucin-Zipper(B-HLH-LZ)-Transkriptionsfaktoren. Die Expression des c-myc-Gens korreliert 

streng mit dem proliferativen Potential der Zelle. In ruhenden Zellen ist es so gut wie nicht 

vorhanden, während es in undifferenzierten, sich rasch teilenden Zellen eine streng regulierte 

Expression auf niedrigem Niveau gibt (Kelly et al., 1983, Moore et al., 1987), welche durch 

eine autoregulatorische Schleife kontrolliert wird (Grignani et al., 1990; Penn et al., 1990). 

Eine regulierte c-myc-Expression ist von entscheidender Bedeutung für eine kontrollierte 

Zellproliferation, insbesondere für den Übergang von der G1- zur S-Phase (Heikkila et al., 

1987). Eine entartete, stark erhöhte Expression ist in einer Reihe menschlicher Tumore zu 

finden (Spencer und Groudine, 1991). 

Allgemein wird die terminale Differenzierung einer Zelle durch Herabregulierung von c-myc 

begleitet. Bei den myeloischen Zelllinien K562, F9, HL60 und F-MEL konnte gezeigt wer-

den, dass allein durch Blockieren der c-myc-Aktivität eine Differenzierung induziert werden 
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kann (Canelles et al., 1997; Griep und Westphal, 1988; Holt et al., 1988; Prochownik et al., 

1988). Umgekehrt löst eine Überexpression von c-myc bzw. v-myc (virales myc) die Differen-

zierung von U-937-, F9- und F-MEL-Zellen aus (Larsson et al., 1988; Onclercq et al., 1989; 

Prochownik und Kukowska, 1986). 

Die molekularen Mechanismen der Genregulation durch c-Myc werden zur Zeit kontrovers 

diskutiert. Vieles deutet darauf hin, dass c-Myc nach Heterodimerisierung mit dem Max-

Protein, welches der gleichen Proteinfamilie angehört, spezifisch an regulatorische DNA-

Elemente in Promotoren und enhancern c-Myc induzierter Gene bindet, und dass über die 

Transaktivierungsdomäne des c-Myc-Proteins die Transkription der Zielgene aktiviert wird 

(Kato et al., 1992; Henriksson und Luscher, 1996). Dieser Mechanismus wird beispielsweise 

für das p53-Gen, das Ornithindecarboxylase-Gen und das tmp (tumor-associated membrane 

protein)-Gen angenommen (Reisman et al., 1993; Bello-Fernandez et al., 1993; Ben Porath et 

al., 1999). Studien an einer Fibroblasten-Zelllinie, bei der zuvor durch homologe Rekombina-

tion das c-myc-Gen zerstört wurde, zeigten jedoch für viele vermeintlich durch c-Myc regu-

lierte Gene, z. B. das p53-Gen und das Ornithindecarboxylase-Gen, auch ohne c-Myc eine 

unverändert starke Expression (Bush et al., 1998). Des weiteren wird angenommen, dass die 

Aktivierung c-Myc/Max-induzierter Gene durch Acetylierung von Histon-Molekülen am 

Transkriptionsstart vermittelt wird (Ayer et al., 1995; McMahon et al. 2000). Studien am 

Promotor des c-Myc-induzierten cad-Gens konnten allerdings keine Korrelation zwischen der 

Bindung von c-Myc und dem Grad der Acetylierung feststellen (Eberhardy et al., 2000).  

Eine gewichtete Positionsmatrix mit der sich daraus ergebenden Consensussequenz, hergelei-

tet aus 29 Bindestellen für das Heterodimer c-Myc/Max, ist in Tabelle 13 gezeigt (Blackwell 

et al., 1993). Von den acht nicht zufällig verteilten Basen der angegebenen Consensussequenz 

stimmen sechs mit der in der 5’-flankierenden Sequenz des CD163-Gens vorhandenen poten-

tiellen Bindestelle für c-Myc/Max (−127/−117) überein. An den beiden übrigen Positionen 

befindet sich jeweils das Nukleotid, welches in der für die Erstellung der Matrix untersuchten 

Sequenzen dort am zweithäufigsten auftrat, so dass eine Bindung von c-Myc an dieser Stelle 

möglich erscheint. In Kotransfektionsstudien zeigte sich, dass die Reportergenaktivität von 

pCAT167CMVT bei Kotransfektion mit einem Expressionsplasmid für c-Myc in den Zellli-

nien SU-DHL-1 und HEK293 deutlich reduziert war, während in der Zelllinie U-937 eine 

leichte Erhöhung zu sehen war (Abbildung 20, S. 58). Nach Zerstörung der potentiellen Bin-

destelle durch zielgerichtete Mutagenese wurde jedoch festgestellt, dass diese keine Bedeu-

tung für die durch c-Myc erzielten Effekte hat (Abbildung 23, S. 61). 
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Tabelle 13: Positionsmatrix für die Bindung des c-Myc/Max-Heterodimers (nach Blackwell et al., 1993, 
verändert) 

Position 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

G (%) 3,4 31 0 0 0 69 0 93,1 20,7 24,1 0 

A (%) 72,4 10,3 0 100 0 31 6,9 0 24,1 13,8 51,7 

T (%) 13,8 20,7 0 0 6,9 0 79,3 6,9 44,8 20,7 34,5 

C (%) 10,3 37,9 100 0 93,1 0 13,8 0 10,3 41,4 13,8 

Consensus A N C A C G T G N N A/T 

CD163* T T C A T G T G C T A 

*: Basen –127 bis –117 der 5’-flankierenden Sequenz. Die mit der Consensussequenz übereinstimmenden Basen 
sind grau unterlegt. 
 

 

4.9 Eigenschaften myeloischer Promotoren 

Viele myeloische Promotoren unterscheiden sich deutlich von anderen gewebespezifischen 

Promotoren. Zumeist ist eine relativ kurze Region (wenige hundert Basenpaare) stromauf-

wärts des Transkriptionsstarts in der Lage, eine zelltypspezifische transiente Expression in 

Zellkulturen zu gewährleisten (Tenen et al., 1997). Beispielsweise werden fast alle regulatori-

schen Eigenschaften der Promotoren für den M-CSF-Rezeptor, den G-CSF-Rezeptor sowie 

den GM-CSF-Rezeptor jeweils durch Elemente vermittelt, die weniger als 100 bp stromauf-

wärts des Haupttranskriptionsstartpunkts liegen (Zhang et al., 1994c; Smith et al., 1996; Ho-

haus et al., 1995). Die Spezifität myeloischer Promotoren wird häufig dadurch bedingt, dass 

die Transkriptionsfaktoren, welche die Expression des betreffenden Gens aktivieren, selbst 

nur in diesen Zelltypen zu finden sind. Beispielsweise wird die Spezifität des Promotors für 

den M-CSF-Rezeptor durch die Transkriptionsfaktoren C/EBP, AML1 und PU.1 vermittelt 

(Zhang et al., 1994c; Zhang et al., 1996). C/EBP-Proteine sind in einer Reihe von Zelltypen 

zu finden, im hämatopoetischen System beschränkt sich ihr Vorkommen allerdings auf mye-

loische Zellen (Scott et al., 1992). AML1 wird in allen weißen Blutzellen sowie in Nerven- 

und Muskelzellen exprimiert (Okuda et al., 1996; Zhu et al., 1994), während PU.1 nur in B-

Lymphozyten und myeloischen Zellen zu finden ist (Kistler et al., 1995). Die Kombination 

dieser drei Faktoren ist also ausschließlich in myeloischen Zellen vorhanden.  

Eine weitere häufige Eigenschaft myelospezifischer Gene ist das Fehlen einer TATA-Box und 

einer definierten Initiatorsequenz. Die TATA-Box sorgt durch Bindung des TATA-bindenden 

Proteins (TBP) dafür, dass sich der basale Transkriptionsapparat korrekt am Transkriptions-

start zusammensetzt und die Transkription initiiert. In myelospezifischen Genen wird diese 



4  Diskussion 86 

Aufgabe möglicherweise durch Bindestellen für andere Transkriptionsfaktoren übernommen, 

welche ihrerseits in der Lage sind, TBP zu binden. Häufig findet man eine Bindestelle für den 

Transkriptionsfaktor PU.1 stromaufwärts des Transkriptionsstarts, wo man eine TATA-Box 

erwarten würde, so z. B. im Promotor des myelospezifischen Fcγ-Rezeptors Ib. Eine Mutation 

in der PU.1-Stelle verhindert die myelospezifische Expression, der Austausch der mutierten 

Stelle durch eine TATA-Box stellt die spezifische Expression wieder her (Eichbaum et al., 

1994). In in vitro-Studien konnte eine Bindung zwischen PU.1 und TBP nachgewiesen wer-

den (Hagemeier et al., 1993). Auch für die Transkriptionsfaktoren Sp1, Oct1 und C/EBPα 

konnte eine Interaktion mit TBP gezeigt werden. Sp1 ist zusätzlich in der Lage, mit dem 

TBP-assoziiertem Faktor TAF110 zu interagieren (Emili et al., 1994). In Tabelle 14 sind die 

bisher beschriebenen myelospezifischen Promotoren und deren Bindestellen für Transkripti-

onsfaktoren aufgeführt. 

 

Tabelle 14: Bindestellen für Transkriptionsfaktoren in Promotoren myeloischer Gene (nach 
Clarke und Gordon, 1998, verändert) 

 Gen Position  Faktor  Referenz 

 M-CSF-Rezeptor –50 bis –40  PU.1  Zhang et al., 1994c; 
 –72 bis –66  AML1  Zhang et al., 1996 
 –84 bis –76  C/EBPα   

 Makrophagen-Scavengerrezeptor –67 bis –50  AP-1/Ets  Wu et al., 1994; 
 –198 bis –185  PU.1  Moulton et al., 1994 

 CD14 –100 bis –94  PU.1?*  Zhang et al., 1994a 
 –110 bis –104   Sp1  

 CD11b –22 bis –16  PU.1  Pahl et al., 1993; 
 –64 bis –58  Sp1  Chen et al., 1993 

 Fcγ-Rezeptor I –13 bis –1  PU.1  Eichbaum et al., 1994; 
 –23 bis –13  C/EBP?  Perez et al., 1993 

 Fcγ-Rezeptor III (murin) –50 bis –40  PU.1  Feinman et al., 1994 
 –88 bis –78  MyE?  

 GM-CSF-Rezeptor α –53 bis –41  PU.1  Hohaus et al., 1995 
 –70 bis –54  C/EBPα   

 G-CSF-Rezeptor +36 bis +39  PU.1  Smith et al., 1996 

 +43 bis +46  PU.1  
 –49 bis –45  C/EBPα  

 CD163 –51 bis –43  Sp1  diese Arbeit 

*Die mit „?“ gekennzeichneten Bindestellen sind experimentell nicht eindeutig belegt. 
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Der Promotor des C163-Gens zeigt viele Merkmale, die für myeloische Promotoren typisch 

sind. Er enthält weder eine klassische TATA-Box noch eine typische Initiatorregion, stattdes-

sen findet sich eine Sp1-Stelle stromaufwärts des Transkriptionsstarts. Ob es mehrere Start-

stellen für die Transkription gibt, ist nicht abschließend geklärt.  

Die molekulare Analyse des Promotors durch Reportergenstudien wird durch die Tatsache 

erschwert, dass keine Zelllinie zur Verfügung steht, bei der die CD163-Expression mit der 

von Monozyten vergleichbar ist. Eine transiente Expression eines Reportergens unter Kontrol-

le des CD163-Promotors konnte daher erst nach Platzierung eines starken viralen enhancers 

stromaufwärts des proximalen Promotors erreicht werden.  

 

 

4.10 Die Regulation des CD163-Gens durch externe Stimuli 

4.10.1 Induktion durch Glucocorticoide 

Die Transkription des CD163-Gens wird in Monozyten stark durch Glucocorticoide (GC) 

induziert. In Northern-Blot-Experimenten ist nach 4 h, in RT-PCR-Studien bereits nach 2 h 

eine deutliche Induktion sichtbar, das Maximum der Expression wird nach ca. 8 h erreicht 

(Högger et al., 1998a). Die Induktion des CD163-Gens durch GC wird durch den GC-

Rezeptor vermittelt. Das konnte durch konzentrationsabhängige Hemmung der Induktion 

durch den GC-Rezeptor-Antagonisten RU486 gezeigt werden (Högger et al., 1998b). Diese 

rasche, Rezeptor-vermittelte Induktion deutet auf eine direkte Wechselwirkung des GC-

Rezeptors mit regulatorischen Sequenzen des CD163-Gens hin, allerdings ist kein GRE (glu-

cocorticoid responsive element, Consensussequenz GGTACANNNTGTTCT; Truss und Bea-

to, 1993) in der DNA-Sequenz der 5’-flankierenden Region zu finden, welches die Induktion 

vermitteln könnte. Der GC-Rezeptor kann aber auch an untypische DNA-Sequenzen binden 

und so Promotoren regulieren, die keine klassischen GREs enthalten (Barnes, 1998). Das gilt 

besonders dann, wenn der GC-Rezeptor zusammen mit anderen Transkriptionsfaktoren ko-

operativ bindet, denn in diesem Fall wird die DNA-Bindung stark von Protein-Protein-

Wechselwirkungen zwischen benachbarten Transkriptionsfaktoren beeinflusst (Miner und 

Yamamoto, 1991). Eine Transaktivierung durch den GC-Rezeptor ist auch ohne dessen Bin-

dung an DNA denkbar, indem dieser ausschließlich über Protein-Protein-Wechselwirkung an 

andere Transkriptionsfaktoren gebunden ist, welche ihrerseits an DNA binden (tethering 

GRE; Newton, 2000). 
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Durch Kotransfektion von pCAT827 mit einem Expressionsplasmid für den GC-Rezeptor 

(pRShGRα) und anschließende Kultivierung der transfizierten Zellen in GC-haltigem Medi-

um konnte keine Induktion der Reportergenaktivität in der Zelllinie SU-DHL-1 erreicht wer-

den (Abbildung 15, S. 52). Bei Kotransfektionsstudien mit dem Konstrukt pCAT167CMVT 

und pRShGRα zeigte sich in den Zelllinien U-937 und HEK293 eine geringfügige Steigerung 

der Reportergenaktivität, während sie in SU-DHL-1-Zellen unverändert blieb (Abbildung 20, 

S. 58). Dies könnte darauf hindeuten, dass der hier betrachtete Bereich für die GC-Induktion 

des CD163-Gens nicht von Bedeutung ist. Die Tatsache, dass diese Zelllinien selbst das 

CD163-Gen nicht exprimieren (U-937 und HEK293) bzw. keine GC-Induktion der CD163-

Expression zeigen (SU-DHL-1), deutet aber möglicherweise auch darauf hin, dass die physio-

logischen Voraussetzungen in diesen Zelllinien eine Umsetzung der GC-Stimulation, so wie 

sie in Monozyten stattfindet, nicht erlaubt.  

 

Die Modifikation der Chromatinstruktur stellt eine weitere Möglichkeit der Genregulation 

durch GC dar (Truss und Beato, 1993). Voraussetzung für die Initiation der Transkription 

eines Gens ist die lokale Auflösung der Chromatinstruktur in der Nähe des Transkriptions-

starts. Ein möglicher Mechanismus für die Entspiralisierung der DNA ist die Methylierung 

des Histons H4. Diese verringert die positive Ladung der Histonmoleküle, sodass deren Bin-

dung an die negativ geladene DNA abgeschwächt und die Bindung von Transkriptions-

faktoren an regulatorische Sequenzen ermöglicht wird (Wolffe, 1997; Imhof und Wolffe, 

1998). Eine zentrale Rolle bei der Modulation der Genexpression durch lokale Änderungen 

der Chromatinstruktur spielt wahrscheinlich das Koaktivatormolekül CBP (CREB-bindendes 

Protein), welches an den basalen Transkriptionsapparat binden kann und eine intrinsische 

Histonacetylierungsaktivität (HAT) besitzt.  

Eine Möglichkeit, die Wirkung von GC auf die Chromatinstruktur im Bereich des CD163-

Gens zu überprüfen, ist die Kartierung DNase-hypersensitiver Stellen (Neurath et al., 1997). 

Entspiralisierte DNA-Bereiche sind etwa hundertmal sensitiver für den Abbau durch DNase I 

als DNA, welche in Chromatinstruktur vorliegt. Durch Southern-Hybridisierung von DNA 

aus Zellkernen, welche zuvor permeabilisiert und mit geringen Mengen DNase I behandelt 

wurden, lassen sich solche Bereiche lokalisieren. Möglicherweise ist die Bildung von Hetero-

chromatin auch an der Gewebespezifität der CD163-Expression beteiligt. In diesem Fall 

müssten Unterschiede im Muster DNase-hypersensitiver Stellen zwischen myeloischen und 

nicht-myeloischen Zellen im Bereich des CD163-Promotors sichtbar sein.  
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4.10.2 Regulation des CD163-Gens durch IL-10 

Mittels Northern-Hybridisierung konnte gezeigt werden, dass die CD163-Expression in Mo-

nozyten durch das antiinflammatorische Zytokin IL-10 stark induziert wird. Nach einer Inku-

bation von 10 h war die Induktion ähnlich stark wie die durch das GC Fluticasonpropionat 

(Abbildung 25A, S. 65). Western-Blot-Analysen zeigten, dass der deutliche Effekt nicht nur 

auf der Ebene der Transkription, sondern auch auf Proteinebene deutlich sichtbar war        

(Sulahian et al., 2000). Bei der Zelllinie SU-DHL-1 haben weder GC noch IL-10 einen Ein-

fluss auf die CD163-Expression (Abbildung 25B, S. 65).  

IL-10 ist ein multifunktionelles antiinflammatorisches Zytokin mit diversen Effekten auf die 

meisten hämatopoetischen Zelltypen. Die Hauptfunktion besteht darin, die Immunantwort zu 

begrenzen und schließlich zu terminieren. Das geschieht in erster Linie durch eine Inhibierung 

der Aktivierung und der Effektorfunktion von T-Lymphozyten, Monozyten und Makropha-

gen. IL-10 inhibiert ein weites Spektrum von Funktionen aktivierter Monozyten und 

Makrophagen, etwa die Produktion inflammatorischer Zytokine (z. B. IL-1α, IL-1β, IL-6,   

IL-12 und TNF-α) und Chemokine (z. B. MCP1, MCP5, MIP-1α, MIP-1β, MIP-2, RANTES 

und IL-8), die NO-Produktion und die Expression von MHC-II (Moore et al., 2001b).       

Darüber hinaus wird durch IL-10 die Expression antiinflammatorischer Moleküle, z. B.       

IL-1RA (IL-1-Rezeptor-Antagonist) und die löslichen TNF-α-Rezeptoren p55- und           

p75-TNFR, in Monozyten induziert (Jenkins et al., 1994; Hart et al., 1996; Dickensheets et 

al., 1997).  

Der am besten charakterisierte Signalweg für die Vermittlung der IL-10-Wirkung ist das 

Jak/STAT-System. Nach Bindung von IL-10 an den IL-10-Rezeptor wird eine an die         

zytoplasmatische Domäne des Rezeptors assoziierte Tyrosinkinase der Jak(Janus-Kinase)-

Familie, z. B. Jak1 oder Tyk2, aktiviert (Finbloom und Winestock, 1995). Dies führt zu einer 

Phosphorylierung und Aktivierung von STAT-Proteinen (signal transducer and activator of 

transcription), welche im inaktiven Zustand an die Kinasen gebunden sind. Nach ihrer Akti-

vierung bilden sie Dimere und wandern in den Zellkern, wo sie als Transkriptionsfaktoren 

direkt an der Regulation der Zielgene beteiligt sind (Lai et al., 1996, Wehniger et al., 1996). 

Ein anderer Signalweg für die Vermittlung antiinflammatorischer Effekte durch IL-10 ist die 

Inhibierung der Makrophagenaktivierung durch Hemmung des proinflammatorischen 

Transkriptionsfaktors NF-κB (nuclear factor κB; Wang et al., 1995). Dieser koordiniert nach 

Aktivierung durch Pathogene und proinflammatorische Zytokine die Induktion zahlreicher 

inflammatorischer Gene und hat zentrale Bedeutung für den Aufbau der Immunantwort. In 

seinem inaktivem Zustand liegt NF-κB an das Inhibitorprotein IκB gebunden vor. Durch 
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proinflammatorische Stimuli, z. B. TNF-α, wird die IκB-Kinase (IKK) aktiviert, welche IκB 

phosphoryliert und damit für den Abbau markiert. Die Freisetzung von NF-κB erlaubt dessen 

Translokation in den Zellkern und die Aktivierung der Zielgene (Baldwin, 1996). IL-10 inhi-

biert die TNF-α-induzierte Aktivierung der IKK und damit die Aktivierung von NF-κB 

(Schottelius et al., 1999). Darüber hinaus ist IL-10 in der Lage, über einen bisher nicht aufge-

klärten Mechanismus die DNA-Bindung von NF-κB zu blockieren. Möglicherweise geschieht 

dies durch Änderung des Phosphorylierungsmusters von NF-κB oder durch Aktivierung eines 

Inhibitorproteins, welches NF-κB bindet (Schottelius et al., 1999).  

 

Die physiologische Wirkung von IL-10 auf Monozyten/Makrophagen ähnelt sehr stark der 

von GC (vgl. 1.3.3) und wird ebenfalls zum Teil durch Hemmung von NF-κB vermittelt. So 

bewirken GC eine Induktion der IκB-Synthese. Vermutlich wandert neu synthetisiertes IκB in 

den Zellkern, wo es freies NF-κB bindet und so die Netto-Dissoziation von gebundenem   

NF-κB fördert, während der NF-κB/IκB-Komplex zurück ins Zytoplasma wandert (Auphan et 

al., 1995). Eine weitere Möglichkeit der Inhibierung von NF-κB durch GC ist eine direkte 

Interaktion zwischen dem aktivierten GC-Rezeptor und der p65-Untereinheit von NF-κB. 

Eine solche Interaktion wurde in vitro durch Koimmunopräzipitation und crosslinking-

Experimente nachgewiesen (Ray und Prefontaine, 1994). Ein weiterer Überschneidungspunkt 

der Signalwege von IL-10 und GC ist die Wirkung von STAT3 als Koaktivator für GC-

Rezeptor-vermittelte Genaktivierung. Auch hier konnte durch Koimmunopräzipitation eine 

Interaktion zwischen den beiden Transkriptionsfaktoren gezeigt werden. Die synergistische 

Wirkung von STAT3 und dem GC-Rezeptor konnte in Reportergenstudien sowohl durch ein 

GRE als auch durch eine Bindestelle für STAT3 vermittelt werden (Zhang et al., 1997).  

Verschiedene in vivo-Studien deuten darauf hin, dass IL-10 selbst von GC induziert wird. So 

erhöht die Gabe von GC die Transkription des IL-10-Gens in Monozyten sowie die IL-10-

Konzentration im Blutplasma (Dandona et al., 1999; Gayo et al., 1998). Inhalierte GC erhö-

hen die IL-10-Freisetzung durch Alveolarmakrophagen, während gleichzeitig die Freisetzung 

inflammatorischer Zytokine reduziert wird (John et al., 1998). Die Ergebnisse von in vitro-

Studien zum Einfluss von GC auf die IL-10-Expression sind widersprüchlich. Hodge et al. 

(1999) konnten zeigen, dass die IL-10-Sekretion durch Monozyten in isoliertem Gesamtblut 

durch GC induziert wird. Franchimont et al. (1998) beobachteten eine Verringerung der      

IL-10-Sekretion durch Blutzellen nach Stimulation mit GC.  
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4.10.3 Regulation des CD163-Gens durch den PPARγ-Liganden 15-deoxy-∆12,14-

Prostaglandin J2 

Durch Northern-Hybridisierung konnte gezeigt werden, dass die CD163-Expression in frisch 

isolierten Monozyten durch 15-deoxy-∆12,14-Prostaglandin J2 (15d-PGJ2) einem Liganden des 

Transkriptionsfaktors PPARγ (peroxysome proliferator-activated receptor γ), vollständig  

inhibiert wird (Abbildung 26, S. 66). Darüberhinaus wurde durch FACS-Analyse gezeigt, 

dass die starke Induktion von CD163 durch Fluticasonpropionat konzentrationsabhängig 

inhibiert wird (Abbildung 27, S. 67).  

PPARs gehören wie der GC-Rezeptor zur Familie der Hormonrezeptoren, welche nach Akti-

vierung durch Liganden in den Zellkern wandern, dort als Transkriptionsfaktoren fungieren 

und an der Regulation zahlreicher Gene beteiligt sind. Sie werden durch Fettsäuren und deren 

Eicosanoid-Metabolite aktiviert und spielen eine bedeutende Rolle bei der Regulation des 

Fett- und Glucosestoffwechsels. Der Subtyp PPARγ wird durch Arachidonsäuremetabolite,   

z. B. 15d-PGJ2, und synthetische Thiazolidindione (TZD) aktiviert. 15d-PGJ2 ist ein natürlich 

vorkommender Ligand mit hoher Affinität für PPARγ. TZDs sind von großer therapeutischer 

Bedeutung für die Behandlung von Diabetes. Aktivierter PPARγ heterodimerisiert mit dem  

9-cis-Retinsäurerezeptor (RXR), einem weiteren Mitglied der Familie der Hormonrezeptoren. 

Gemeinsam binden sie an sog. PPREs (peroxisome proliferator-response elements) und regu-

lieren auf diese Weise die Expression der Zielgene (Gearing et al., 1993). Die meisten bisher 

identifizierten PPREs befinden sich in den regulatorischen Sequenzen von Genen, die am  

Lipidstoffwechsel beteiligt sind.  

PPARγ spielt außerdem eine wichtige Rolle bei der Bildung arteriosklerotischer Plaques. Er 

ist für die Hochregulation von CD36 mitverantwortlich, dem Rezeptor für die Aufnahme der 

cholesterinhaltigen LDLs (low density lipoproteins) durch Makrophagen (Tontonoz et al., 

1998). Zusätzlich wurde PPARγ eine Rolle bei der Makrophagenentwicklung und bei der 

Modulation entzündlicher Prozesse durch Makrophagen zugeschrieben. PPARγ-Liganden 

inhibieren die Induktion der inflammatorischen Zytokine TNF-α, IL-6 und IL-1β in Monozy-

ten und die Expression von iNOS (inducible nitric oxide synthase), MMP-9 (matrix metal-

loprotease-9) und des Makrophagen-Scavengerrezeptors A in Makrophagen (Jiang et al., 

1998; Ricote et al., 1998). Die Expression dieser inflammatorischen Proteine wird durch die 

Transkriptionsfaktoren STAT1, NF-κB und AP-1 reguliert. Das führte zu der Annahme, dass 

die antiinflammatorische Wirkung von PPARγ-Liganden durch Hemmung dieser Transkripti-

onsfaktoren vermittelt wird (Ricote et al., 1999; Li et al., 2000).  
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Versuche mit murinen embryonalen Stammzellen, bei denen das Gen für PPARγ durch homo-

loge Rekombination ausgeschaltet wurde, zeigten, dass PPARγ weder für die Makrophagen-

entwicklung noch für die Vermittlung der beschriebenen antiinflammatorischen Effekte 

essentiell ist (Moore et al., 2001a). Diese Effekte werden also offensichtlich durch einen 

PPARγ-unabhängigen Signalweg vermittelt. Bei diesem könnte, wie schon bei der Vermitt-

lung antiinflammatorischer Effekte durch IL-10, die Inhibierung von NF-κB von Bedeutung 

sein. 15d-PGJ2 inhibiert die Aktivität des IκB-Kinase-Komplexes und hemmt so den Abbau 

von IκB und die Aktivierung von NF-κB (Castrillo et al., 2000; Rossi et al., 2000). Darüber 

hinaus hemmt 15d-PGJ2 die Bindung von NF-κB an DNA durch Alkylierung von NF-κB 

(Straus et al., 2000).  

Ob die Repression des CD163-Gens durch 15d-PGJ2 durch einen PPARγ-abhängigen oder      

-unabhängigen Mechanismus reguliert wird, ist noch unklar. Diese Frage könnte durch     

Versuche mit PPARγ-defizienten Makrophagen geklärt werden. Ein Mechanismus unter Be-

teiligung von NF-κB/IκB erscheint wenig plausibel, da GC und IL-10 einen ähnlichen Effekt 

auf das NF-κB/IκB-Gleichgewicht haben wie 15d-PGJ2, gleichzeitig aber eine Hochregulati-

on von CD163 bewirken.  

 

 

4.11 Ausblick 

In dieser Arbeit wurde eine Bindestelle für den Transkriptionsfaktor Sp1 gefunden und deren 

Bedeutung für die Expression des CD163-Gens gezeigt. Zur weiteren Charakterisierung die-

ser Bindestelle sowie des proximalen Promotors insgesamt ist es sinnvoll, DNase-

footprinting-Experimente durchzuführen. Bei dieser Methode werden Zellkernproteine mit 

einer einzelsträngig markierten DNA-Sonde, welche die DNA-Sequenz des proximalen Pro-

motors enthält, inkubiert. Anschließend wird die DNA partiell mit DNase I abgebaut, wo-

durch verschieden lange DNA-Fragmente entstehen. Diejenigen Bereiche, die von Zellkern-

proteinen besetzt sind, sind vor Abbau geschützt, folglich können Fragmente einer bestimm-

ten Länge nicht nachgewiesen werden. Anschließend werden die DNA-Fragmente gemeinsam 

mit einer parallel durchgeführten Sequenzierung elektrophoretisch aufgetrennt. Die           

geschützten Bereiche (footprints) lassen sich durch Vergleich mit dem Bandenmuster der   

Sequenzierungsreaktion genau lokalisieren und repräsentieren mögliche Bindestellen für 

Transkriptionsfaktoren.  
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Die Transkription des CD163-Gens wird vermutlich durch enhancer verstärkt, die außerhalb 

der in dieser Arbeit untersuchten Promotorregion liegen. Um derartige regulatorische Sequen-

zen ausfindig zu machen, die mehrere tausend Basenpaare vom Transkriptionsstart des 

CD163-Gens entfernt liegen können, sollte eine Kartierung von DNase-hypersensitiven    

Stellen durchgeführt werden. Mit dieser Methode lassen sich Veränderungen in der Chroma-

tinstruktur nachweisen, welche bei der Initiation der Transkription an den Stellen auftreten, 

die für diesen Prozess unbedingt erforderlich sind. Durch den Vergleich von Ansätzen mit 

Zellkernen aus verschiedenen Zelltypen lassen sich möglicherweise Aussagen über die Betei-

ligung bestimmter DNA-Bereiche an der Vermittlung der Gewebespezifität treffen. Analog 

können Ansätze aus unterschiedlich stimulierten Zellen miteinander verglichen werden, um 

die Induktion der Transkription durch externe Stimuli, z. B. durch Glucocorticoide oder      

IL-10, zu untersuchen.  

 

Die Identifizierung wichtiger regulatorischer Elemente in der 5’-flankierenden Sequenz des 

CD163-Gens mit Hilfe von Reportergenstudien wird möglicherweise dadurch erschwert, dass 

keine Zelllinie eine mit Monozyten vergleichbare CD163-Expression zeigt. Aus diesem 

Grund wäre es sinnvoll, die Reportergenstudien mit primären Monozyten durchzuführen.  

Dazu muss aber zunächst ein effektives System zur Transfektion dieser Zellen etabliert     

werden.  

 

 


