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1 Einleitung 

 

1.1 Immunreaktion und Entzündung 

Unser Immunsystem schützt uns vor zahlreichen potentiell pathogenen Mikroorganismen und 

Parasiten, mit denen wir häufig in Kontakt kommen, die uns aber nur relativ selten krank ma-

chen. Die Immunität wird neben physikalischen Barrieren vor allem durch Zell- und Plasma-

bestandteile des zirkulierenden Bluts und des Lymphsystems getragen. Man unterscheidet bei 

der Immunantwort zwischen der angeborenen und der adaptiven Immunität, des weiteren teilt 

man die Immunantwort in drei Phasen ein (Janeway und Travers, 1995): Das angeborene 

Abwehrsystem ist hauptsächlich in der sofortigen und in der frühen Phase der Infektion wirk-

sam. Die erste (sofortige) Phase basiert auf immer vorhandenen Bestandteilen des Immun-

systems, die ohne Induktion direkt auf die Krankheitserreger einwirken. Dazu gehören phago-

zytierende Zellen wie Monozyten, Gewebsmakrophagen und Granulozyten sowie antimikro-

bielle Peptide und Bestandteile des Komplementsystems. Nach einigen Stunden beginnt eine 

zweite (frühe) Phase mit induzierten, aber weiterhin unspezifischen Abwehrreaktionen. Von 

aktivierten Makrophagen ausgeschüttete Zytokine lösen Entzündungsreaktionen aus, welche 

durch Veränderungen in den lokalen Blutgefäßen vermittelt werden. Es kommt zu einer Ver-

größerung des Gefäßdurchmessers und zu einer Erhöhung der Permeabilität der Gefäße. Das 

führt zu einer Akkumulation von Leukozyten und anderen Blutbestandteilen am Infektionsort. 

Von Makrophagen freigesetzte Zytokine induzieren auch die Immunreaktionen der akuten 

Phase, welche die Erhöhung der Körpertemperatur sowie die vermehrte Ausschüttung anti-

mikrobieller Substanzen durch die Leber umfassen. Die adaptive Immunantwort beruht auf 

der klonalen Selektion von Lymphozyten und kommt erst in der dritten (späten) Phase nach 

etwa vier Tagen zum Tragen. Sie besteht aus einem humoralen Teil, der sich durch Ausschüt-

tung spezifischer Antikörper vor allem gegen Bakterieninfektionen richtet, und einem zellulä-

ren Teil, der sich vor allem mit virusinfizierten Zellen, Parasiten und fremden Gewebe ausei-

nandersetzt (Janeway und Travers, 1995).  

 

1.1.1 Die zellulären Grundlagen der Immunität 

Alle Typen von Blutzellen stammen von gemeinsamen pluripotenten Vorläuferzellen ab, wel-

che auch hämatopoetische Stammzellen genannt werden (Janeway und Travers, 1995). Diese 

Stammzellen findet man vor allem im Knochenmark, wo sie sich relativ selten teilen und ne-

ben weiteren Stammzellen zur Selbsterneuerung zwei spezialisierte Typen von Vorläuferzel-
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len bilden: Die lymphatische Stammzelle, aus der wiederum B- und T-Lymphozyten hervor-

gehen, und eine myeloische Vorläuferzelle, aus der Granulozyten, Monozyten, Thrombozyten 

sowie Erythrozyten entstehen (Abbildung 1).  

 

 

 

Abbildung 1: Die zellulären Bestandteile des Bluts. Alle Blutzellen entwickeln sich aus hämatopoetischen 
Stammzellen. Diese vermehren sich laufend und können zwei spezialisierte Typen von Stammzellen bilden: 
Die lymphatische Vorläuferzelle, aus der sich B- und T-Lymphozyten entwickeln, und die myeloische 
Vorläuferzelle, aus der sich Monozyten, Granulozyten, Erythrozyten, Thrombozyten sowie Vorläufer der 
Mastzellen entwickeln (nach Janeway und Travers, 1995, verändert). 

 

Die Vorläuferzellen teilen und differenzieren sich unter dem Einfluss von sog. Kolonie-

stimulierenden Faktoren (CSF), einer Gruppe von Glykoprotein-Signalmolekülen, welche von 

verschiedenen Zelltypen wie Fibroblasten, T-Lymphozyten und Makrophagen sezerniert wer-

den. Ausdifferenzierte Blutzellen teilen sich nicht mehr und sterben gewöhnlich nach einigen 

Tagen oder Wochen ab. Während dieser relativ kurzen Lebensdauer nehmen sie eine Vielzahl 

von Aufgaben wahr, wobei eine strenge Aufgabenteilung herrscht (Janeway und Travers, 

1995).  

 

pluripotente 
hämatopoetische 

Stammzelle

myeloide Vorläuferzellelymphatische Vorläuferzelle

B-Lymphozyt T-Lymphozyt Monozyt Granulozyt Erythrozyt Thrombozyt

Makrophage Mastzelle

?

KnochenmarkKnochenmark

BlutBlut

GewebeGewebe

pluripotente 
hämatopoetische 

Stammzelle

myeloide Vorläuferzellelymphatische Vorläuferzelle

B-Lymphozyt T-Lymphozyt Monozyt Granulozyt Erythrozyt Thrombozyt

Makrophage Mastzelle

?

KnochenmarkKnochenmark

BlutBlut

GewebeGewebe



1  Einleitung  3 

Lymphozyten 

Lymphozyten zirkulieren zwischen Blut und lymphatischen Geweben und sind für die adapti-

ve Immunantwort verantwortlich. Sie werden nach dem Ort ihrer Ausdifferenzierung in       

B-Lymphozyten (Knochenmark) und T-Lymphozyten (Thymus) unterteilt. B-Lymphozyten 

erzeugen wie die T-Lymphozyten einen spezifischen Rezeptortyp. Sie differenzieren nach 

ihrer Aktivierung zu Plasmazellen, welche große Mengen Antikörper freisetzen. Bei den      

T-Zellen unterscheidet man zwischen zytotoxischen T-Zellen, welche mit intrazellulären   

Erregern infizierte Zellen abtöten, und inflammatorische T-Zellen (T-Helfer-Zellen), welche 

B-Zellen und Makrophagen aktivieren (Lydyard und Grossi, 1995).  

 

Granulozyten 

Die Granulozyten gehören wegen ihrer ungewöhnlichen Zellkernform zusammen mit den 

Monozyten zu den polymorphkernigen Leukozyten. Sie enthalten zahlreiche Lysosomen und 

sekretorische Vesikel und werden aufgrund der Morphologie und Anfärbungseigenschaften in 

drei Klassen unterteilt. Neutrophile stellen den häufigsten Granulozytentyp dar, sie phagozy-

tieren und zerstören Bakterien sowie andere kleine Organismen. Basophile Granulozyten se-

zernieren Histamin und sind an allergischen Reaktionen beteiligt. Eosinophile Granulozyten 

spielen vermutlich eine wichtige Rolle beim Angriff auf große Parasiten, z. B. Würmer (Ta-

verne, 1995).  

 

Thrombozyten 

Thrombozyten, auch Blutplättchen genannt, sind keine vollständigen Zellen, sondern Zell-

fragmente, die von Megakaryozyten abgestoßen werden (Janeway und Travers, 1995). Sie 

heften sich spezifisch an die Endothelauskleidung verletzter Blutgefäße an, helfen so bei der 

Reparatur von Wunden und greifen in das Gerinnungssystem ein. Auf diese Weise können sie 

in der Frühphase einer Infektion die schnelle Ausbreitung eines Krankheitserregers verhin-

dern. Darüber hinaus werden bei der Bildung eines Thrombozytenaggregats Mediatoren frei-

gesetzt, welche Entzündungsreaktionen auslösen und Leukozyten aktivieren (Lydyard und 

Grossi, 1995).  

 

1.1.2 Monozyten/Makrophagen 

Monozyten entstehen im Knochenmark aus Promonozyten, welche aus myeloischen Vorläu-

ferzellen hervorgehen. Sie zirkulieren für etwa drei Tage im Blut, bevor sie das Blutgefäßsys-

tem verlassen, um in Gewebe im ganzen Körper zu migrieren, besonders in das Bindegewebe, 
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in die Leber und in die Milz. Sie differenzieren dort zu dendritischen Zellen und Makropha-

gen, den vorherrschenden phagozytischen Zellen des Immunsystems. Im nichtentzündeten 

Organismus sind sie normalerweise relativ passiv, ihre Hauptaufgabe besteht in der Phagozy-

tose alternder Zellen (Janeway und Travers, 1995).  

Im Falle einer Infektion kommt ihnen eine bedeutende Rolle bei der nichtadaptiven Immun-

antwort zu: Sie vernichten Krankheitserreger direkt an den Infektionsherden. Um diese zu 

erkennen, tragen sie auf ihrer Oberfläche Rezeptoren für verschiedene Bestandteile von Mik-

roorganismen: z. B. den Mannoserezeptor, den Makrophagen-Scavengerrezeptor sowie Re-

zeptoren für Lipopolysaccharide (LPS). Die Bindung eines passenden Liganden verursacht 

die Aktivierung des Makrophagen und dessen Wanderung zu den Lymphknoten. Der aktivier-

te Makrophage hat eine erhöhte Phagozytoserate und eine erhöhte lysosomale Aktivität. In 

Endosomen eingeschlossene phagozytierte Mikroorganismen werden durch Fusion der Endo-

somen mit Lysosomen abgebaut. Dabei entstehen Peptide, die von MHC(major 

histocompatibility complex)-II-Molekülen auf der Zelloberfläche präsentiert werden können. 

Diese können von B- und T-Lymphozyten mit einem passenden Rezeptor erkannt werden, 

welche dann ihrerseits aktiviert werden und die adaptive Immunantwort einleiten (Janeway 

und Travers, 1995). Makrophagen besitzen darüber hinaus Rezeptoren für Bestandteile des 

Komplementsystems und für den konservierten Teil von Immunglobulinen, die sog. Fcγ-

Rezeptoren CD16, CD32 und CD64. Die Bindung dieser Rezeptoren an Antikörpermoleküle, 

welche auf der Oberfläche eines Pathogens gebunden sind, führen zu einer Aktivierung des 

Makrophagen. Auf diese Weise können auch solche Mikroorganismen phagozytiert werden, 

die sich einer Erkennung durch die oben beschriebenen Rezeptoren entziehen (Aderem und 

Underhill, 1999).  

Nach der Erkennung mikrobieller Moleküle setzen aktivierte Makrophagen viele bakterizide 

Agenzien wie Wasserstoffperoxid, Stickstoffoxid, Laktoferrin und Defensine frei. Darüber 

hinaus sezernieren sie eine Reihe von Zytokinen, z. B. die Interleukine 1, 6, 8 und 12 sowie 

Tumornekrosefaktor α (TNF-α). Interleukin 1 (IL-1) aktiviert zusammen mit TNF-α das Ge-

fäßendothel. Das führt neben dessen Erweiterung und Permeabilisierung zu einer erhöhten 

Expression von Adhäsionsmolekülen, die an die Oberfläche von zirkulierenden Monozyten 

und Granulozyten binden und die Geschwindigkeit, mit der diese Zellen durch die Wand der 

Gefäße ins Endothel einwandern, stark erhöhen. IL-8 und MCP-1 (macrophage chemoattrac-

tant protein 1) fungieren als chemische Lockstoffe für phagozytierende Zellen, indem sie 

Makrophagen, T-Lymphozyten und neutrophile Granulozyten entlang eines steigenden Kon-

zentrationsgradienten zu den Infektionsherden locken. IL-6 und IL-12 erhöhen lokal die Anti-
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körperproduktion durch B-Zellen, als systemischen Effekt regen sie die Produktion von     

Proteinen der akuten Phase durch Hepatozyten an (Janeway und Travers, 1995). 

 

1.2 CD163: Antigen des monoklonalen Antikörpers RM3/1 

1.2.1 RM3/1-positive Monozyten 

Humane periphere Blutmonozyten stellen keine homogene Population dar, sondern unter-

scheiden sich in Phänotyp und Funktion. Die Definition von Monozytensubpopulationen er-

folgt nach Expression von Oberflächenmarkern, welche mit Hilfe immunhistochemischer 

Verfahren und der Durchflusszytometrie untersucht werden können. Als wichtige Marker zur 

Typisierung von Monozyten gelten beispielsweise CD14, CD16 und CD64, mit deren Hilfe 

sich Subtypen charakterisieren lassen, welche möglicherweise unterschiedliche Differenzie-

rungsstadien zu dendritischen Zellen bzw. Makrophagen darstellen (Grage-Griebenow et al., 

2001; Ziegler-Heitbrock, 1996).  

Darüber hinaus gibt es einige Marker, welche eine differentielle Expression in Entzündungs-

prozessen zeigen. Der monoklonale Antikörper 27E10 (Zwadlo et al., 1986) beschreibt eine 

Monozyten/Makrophagenpopulation, welche in der Frühphase einer Entzündung ins Gewebe 

einwandert und in akuten Entzündungen, z. B. einer experimentell erzeugten Gingivitis, ver-

stärkt zu finden ist (Topoll et al., 1989). Zellen dieses Typs produzieren große Mengen IL-1β, 

IL-6, TNF-α und Prostaglandin E2 (Bhardwaj et al., 1992; Mahnke et al., 1995). Bei akuten 

Transplantatabstoßungen fand man eine starke Infiltration des Gewebes mit 27E10 positiven 

Makrophagen (Steinhoff et al., 1989; Burkhardt et al., 1990); in vitro konnte die Expression 

des 27E10-Antigens durch LPS, Phorbolester und IFN-γ induziert werden (Zwadlo et al., 

1986).  

Eine weitere Population wird durch den monoklonalen Antikörper RM3/1 charakterisiert. 

Dieser ist gegen ein Oberflächenantigen gerichtet, welches ausschließlich auf Zellen des mye-

lo-monozytären Systems vorkommt, und wurde durch Immunisierung einer Maus mit huma-

nen Monozyten erzeugt (Zwadlo et al., 1987). Zu den RM3/1-positiven Zellen gehören neben 

den Monozyten die Histiozyten der Haut, die Kupffer-Zellen der Leber, wenige Alveolar-

makrophagen der Lunge sowie die Makrophagen in der Plazenta (Zwadlo et al., 1987; Mues 

et al., 1989). IFN-γ, Phorbolester und LPS verringern die Expression des RM3/1-Antigens, 

Glucocorticoide bewirken eine starke Induktion in vitro und in vivo (Zwadlo-Klarwasser et 

al., 1990). Im Gegensatz zu den 27E10+-Makrophagen sind RM3/1+-Makrophagen bevorzugt 

in der Spätphase einer Entzündung sowie in chronisch entzündeten Geweben zu finden (To-
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poll et al., 1989; Sorg, 1991), was nahe legt, dass sie antiinflammatorische Eigenschaften be-

sitzen (Tabelle 1).  

 

Tabelle 1: Eigenschaften der Monozytensubpopulationen 27E10 und RM3/1 

 27E10+ RM3/1+ 

Phase einer Entzündung Frühphase Spätphase  

 akute Entzündung  chronische Entzündung 

Sekretion IL-1β, IL-6, TNF-α, Prostaglandin E2 antiinflammatorischer Faktor 

Induktion durch LPS, Phorbolester, IFN-γ  Glucocorticoide 

Klassifizierung inflammatorisch antiinflammatorisch 

 

In der Tat konnte gezeigt werden, dass RM3/1-positive Makrophagen keine proinflammatori-

schen Zytokine (z. B. TNF-α, IL-1, PGE2, IL-6) sezernieren (Bhardwaj et al., 1992), stattdes-

sen aber einen noch nicht eindeutig charakterisierten antiinflammatorischen Faktor produzie-

ren (Hamann et al., 1995). Darüber hinaus inhibieren sie die Proliferation von peripheren 

Blutlymphozyten und CD4+-zytotoxischen T-Zellen, welche zuvor mit mitogenen Faktoren 

stimuliert wurden (Schebesch et al., 1997). Durch Aufreinigung und Peptidsequenzierung des 

Liganden des RM3/1-Antikörpers konnte das Transmembranprotein CD163 als Antigen    

identifiziert werden (Högger et al., 1998a).  

 

1.2.2 Struktur des CD163-Proteins 

CD163 ist ein 130 kDa großes Transmembranprotein mit einem Anteil von ca. 25-30 kDa N-

glykosidisch gebundenen Mannose-reichen Zuckerresten und wurde erstmals von Law et al. 

(1993) unter dem Namen M130 beschrieben. Es gehört zur  Superfamilie der cysteinreichen 

Scavengerrezeptoren (SRCR, engl.: scavenger receptor cysteine rich), welche durch das Vor-

handensein einer oder mehrerer hochkonservierter cysteinreicher Proteindomänen charakteri-

siert werden. Diese bestehen aus 100-110 Aminosäureresten (Resnick et al., 1994) und wur-

den erstmals beim Makrophagen Scavengerrezeptor Typ I beschrieben (Freeman et al., 1990). 

Die extrazelluläre Domäne des CD163 besteht aus 9 SRCR-Domänen, wobei sich zwischen 

der sechsten und der siebten Domäne eine 31 AS lange Zwischensequenz befindet. Die Trans-

membrandomäne umfasst 24 AS, die intrazelluläre Domäne zwischen 49 und 89 AS. 

In cDNA-Bibliotheken aus Monozyten und der Zelllinie SU-DHL-1 konnte mit Hilfe von RT-

PCR die Existenz unterschiedlicher cDNA-Varianten nachgewiesen werden (Law et al., 
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1993). Eine genauere Untersuchung an mit dem Glucocorticoid Fluticasonpropionat stimulier-

ten Monozyten ergab die Existenz von vier splice-Varianten (Högger et al., 1998a): Die Vari-

ante A, welche als die Hauptvariante von CD163 gilt, hat eine Länge von 3703 Basen. 

Variante E1 unterscheidet sich von Variante A nur durch einen Einschub von 99 Basen (ent-

spricht 33 AS) zwischen der fünften und der sechsten SRCR-Domäne. Die Varianten AC1 

und AC2 besitzen einen Einschub von 83 Basen bzw. 1247 Basen an der Stelle 3431, also 

innerhalb der intrazellulären Domäne des Proteins. Diese zusätzlichen Basen führen jeweils 

zu unterschiedlichen Leserahmen bei der Proteinbiosynthese und damit zu völlig 

unterschiedlichen intrazellulären Domänen der resultierenden Proteine. Die Varianten A, AC1 

und AC2 erwiesen sich als Glucocorticoid-induzierbar, die Variante E1 wird auf geringem 

Niveau konstitutiv exprimiert (Högger et al., 1998a).  

 

Abbildung 2: Karte der cDNA der splice-Varianten von CD163. Die cDNA der Hauptvariante A ist als 
durchgängige Linie gezeigt. Die splice-Varianten E1, AC1 und AC2 entstehen durch Einschübe an den 
markierten Positionen. Das gemeinsame Startcodon ist mit ATG, die Stoppcodons der einzelnen splice-
Varianten mit * markiert. Die Proteinkette von CD163A ist als Pfeil dargestellt. Sie besteht aus einem 
Signalpeptid (SP), neun SRCR-Domänen, einer Interdomänensequenz (ID), einer Transmembrandomäne 
(TM) und einer zytoplasmatischen Domäne (nach Högger et al., 1998a, verändert).  

 

Kürzlich wurde von Kristiansen et al. (2001) gezeigt, dass CD163 Hämoglobin/Haptoglobin-

Komplexe bindet und deren Endozytose bewirkt. Auf diese Weise wird durch Hämolyse frei-

gesetztes Hämoglobin, welches wegen der eisenhaltigen Häm-Gruppe oxidative und toxische 

Eigenschaften besitzt, nach Bindung an das Serumprotein Haptoglobin effektiv aus dem Blut-

kreislauf entfernt. Aufgrund der beschriebenen Eigenschaften CD163-positiver Makrophagen 

liegt auch die Vermutung nahe, dass das Protein an antiinflammatorischen Vorgängen betei-

ligt ist. Möglicherweise verstärkt CD163 die Adhäsion von RM3/1-positiven, antiinflammato-

rischen Monozyten an LPS- bzw. Zytokin-aktivierte Endothelzellen (Hauptmann et al., 1994; 

Wenzel et al., 1996). Gegen eine Beteiligung an antiinflammatorischen Prozessen spricht die 
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Beobachtung, dass die Bindung eines monoklonalen Antikörpers an CD163 auf Makrophagen 

zu einer Ca2+- und Inositoltriphosphat-abhängigen Aktivierung der Makrophagen und zur 

Sekretion der proinflammatorischen Zytokine IL-1β und IL-6 sowie von GM-CSF führt (Van 

den Heuvel et al., 1999). Phorbolester bewirken eine durch Proteasen vermittelte Abspaltung 

der extrazellulären Domäne des CD163-Proteins über einen spezifischen, durch Proteinkinase 

C vermittelten Mechanismus. Das freigesetzte, lösliche CD163 könnte als Mediator bei ent-

zündlichen Prozessen dienen (Droste et al., 1999).  

Außer RM3/1 sind noch weitere monoklonale Antikörper bekannt, die gegen CD163 gerichtet 

sind. Dazu zählen Ki-M8 (Radzun et al., 1987), Mac2-48 (Morganelli und Guyre, 1988), 

GHI/61 (Pulford et al., 1992), Ber-MAC3 (Backe et al., 1991) und D11 (Rudinskaya et al., 

1992). 

 

Abbildung 3: Domänenstruktur der splice-Varianten von CD163 mit potentiellen N-Glykosylierungs- 
und Phosphorylierungsstellen. Die Variante E1 unterscheidet sich von der Hauptform CD163A durch einen 
Einschub zwischen der fünften und sechsten SRCR-Domäne. Die Varianten AC1 und AC2 weisen jeweils 
unterschiedliche intrazelluläre Domänen auf.   

 

 

1.3 Die Regulation der Genexpression in Eukaryonten 

Die phänotypischen Unterschiede zwischen der Vielzahl von Zelltypen eines höheren Orga-

nismus sind hauptsächlich auf die unterschiedliche Genexpression in den einzelnen Zelltypen 

zurückzuführen. Dazu sind präzise Mechanismen nötig, die für jedes Gen festlegen, ob und 

wann es wie stark exprimiert wird. Für die Kontrolle der Genexpression gibt es mehrere 

Schlüsselstellen, bei denen Regulationsmechanismen greifen können (Abbildung 4).  
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Die bei weitem wichtigste Kontrollstelle für die Regulation der Genexpression ist die Initiati-

on der Transkription. Bei diesem Prozess wird die RNA-Polymerase II mit Hilfe einer Reihe 

von Transkriptionsfaktoren an der Startstelle der Transkription positioniert. Voraussetzung für 

die Aktivität eines Gens ist zunächst, dass die dazugehörigen regulatorischen Sequenzen,  

welche die Transkription des Gens kontrollieren, zugänglich sind und nicht durch Superspira-

lisierung der genomischen DNA verborgen sind. Die einzelnen Komponenten des basalen 

Transkriptionsapparats setzen sich nach einem streng regulierten Muster im Bereich des    

proximalen Promotors, auch core-Promotor genannt, zu einem mehr als 2500 kDa großen 

Präinitiationskomplex zusammen. Dieser dient als Plattform für die Bindung der RNA-

Polymerase II, welche dann die Transkription am Transkriptionsstartpunkt initiiert. Der     

proximale Promotor befindet sich ca. 20 bis 45 bp stromaufwärts des Transkriptionsstarts. In 

den meisten eukaryontischen Promotoren befindet sich eine TATA-Box bei Pos. −25 bp    

relativ zum Transkriptionsstart. Diese legt den Transkriptionsstartpunkt fest und wird vom 

TATA-bindenden Protein (TBP), dem einzigen bekannten sequenzspezifischen DNA-

bindenden Protein des Präinitiationskomplexes, gebunden. Die gewebe- und entwicklungs-

spezifische Regulation der Transkription wird vom distalen Promotor sowie durch enhancer 

(Transkriptionsverstärker) und silencer (Transkriptionshemmer) vermittelt. Der distale      

Promotor schließt sich stromaufwärts an den proximalen Promotor an und kann sich über  

viele hundert Basenpaare erstrecken, enhancer und silencer können stromaufwärts oder 

stromabwärts des Transkriptionsstartpunkts liegen und mehrere tausend Basenpaare entfernt 

sein (Alberts et al., 1995). 

 

Abbildung 4: Die Kontrolle der Genaktivität in Eukaryonten. Prinzipiell sind alle Schritte, die an der 
Genexpression beteiligt sind, regulierbar. Für die meisten Gene ist jedoch die Initiierung der Transkription der 
bedeutendste Kontrollpunkt (nach Alberts et al., 1995, verändert). 
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Die Mechanismen, welche die Terminierung der Transkription bewirken, sind bisher nicht 

aufgeklärt. Entscheidend für das 3’-Ende des RNA-Transkripts ist ein 6 Basen langes 

Spaltungssignal, welches sich 11 bis 30 Basen stromaufwärts der späteren Polyadenylierungs-

stelle befindet. Bei der post-transkriptionalen Reifung des Primärtranskripts zur mRNA wird 

durch das sog. splicing die nichtkodierende Intronsequenz herausgetrennt. Dieser Vorgang 

wird durch sog. Spleißosomen vermittelt, die hochkonservierte Sequenzen am Anfang und am 

Ende der Introns erkennen. Durch alternatives splicing kann die Produktion verschiedener 

Formen eines Proteins gewebe- bzw. entwicklungsspezifisch reguliert oder ganz an- und 

abgeschaltet werden (Alberts et al., 1995).  

Weitere Ansatzpunkte für die Regulation der Genexpression sind die Effektivität des 

Transports der mRNA ins Zytoplasma, die Kontrolle der Translation sowie die mRNA-

Stabilität. So variiert die durchschnittliche Lebensdauer eines mRNA-Moleküls im 

Zytoplasma zwischen weniger als 30 Minuten und mehr als zehn Stunden (Alberts et al., 

1995). Die Beschaffenheit der 5’- und 3’-untranslatierten Regionen (UTRs) der mRNA 

beeinflussen die Effektivität der Translation. Die 5’-UTR legt den Mechanismus fest, mit dem 

die Translationsmaschinerie an das Startcodon geführt wird, Sequenzen in der 3’-UTR 

können die Häufigkeit dieses Prozesses stark beeinflussen (Gray und Wickens, 1998). 

 

1.3.1 Transkriptionsfaktoren  

Die gewebe- und entwicklungsspezifische Regulation der Genaktivität erfolgt weitestgehend 

auf der Ebene der Transkription und wird durch Bindung von Transkriptionsfaktoren an spe-

zifische Bindestellen im Promotor sowie in enhancern und silencern reguliert. Dadurch wird 

synergistisch durch direkte oder indirekte Protein-Protein-Wechselwirkung mit der primären 

Transkriptionsmaschinerie die optimale Positionierung der RNA-Polymerase II für den Start 

der Transkription entweder begünstigt oder verhindert. Ohne diese regulatorischen Sequenzen 

erhielte man eine konstante Basisexpression auf sehr niedrigem Niveau, welche ausschließlich 

durch den proximalen Promotor und die Transkriptionsstartstelle bestimmt würde (Good-

bourn, 1990).  

Gene, die nur in bestimmten Zelltypen und in bestimmten Entwicklungsstadien aktiv sind, 

werden vielfach durch Transkriptionsfaktoren reguliert, die selbst nur in den jeweiligen Zellen 

vorhanden sind. Aber auch ubiquitär verbreitete Transkriptionsfaktoren können an spezifi-

schen Regulationsvorgängen beteiligt sein, z. B. wenn deren Bindestellen mit Bindestellen für 

andere Faktoren überlappen und die Verhältnisse der Konzentrationen der einzelnen Faktoren 

über die tatsächliche Belegung der regulatorischen Sequenzen entscheiden, oder wenn die 
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Zellspezifität von Faktoren vermittelt wird, die nicht direkt an DNA binden, sondern über 

Protein-Protein-Interaktionen zwischen den Transkriptionsfaktoren und der primären 

Transkriptionsmaschinerie vermitteln (Miner und Yamamoto, 1991). Änderungen in der Pro-

tein-Phosphorylierung können die Eigenschaften eines Transkriptionsfaktors entscheidend 

verändern und stellen einen weiteren wichtigen Regulationsmechanismus dar. Hinzu kommt, 

dass Transkriptionsfaktoren häufig von umfangreichen Multigenfamilien gebildet werden, 

deren Mitglieder ähnliche Bindungseigenschaften besitzen, und die sowohl als Homo- als 

auch als Heterodimere binden können.  

Transkriptionsfaktoren bestehen meistens aus einer DNA-bindenden Domäne, welche be-

stimmte Sequenzmotive auf einem DNA-Strang erkennt, und einer Transaktivierungsdomäne, 

welche mit anderen Proteinen in Wechselwirkung treten kann. Die potentiellen Bindestellen 

für einen Transkriptionsfaktor lassen sich durch sog. Consensus-Sequenzen beschreiben, wel-

che für jede Position der Bindestelle die am meisten bevorzugte Base angibt. Bei der Identifi-

zierung potentieller Bindestellen ist dieser Ansatz jedoch häufig wenig nützlich. Stattdessen 

beschreibt man die Bindungsspezifität eines Transkriptionsfaktors heute mit Hilfe einer ge-

wichteten Positionsmatrix, welche jedem möglichen Nukleotid an jeder möglichen Position 

der Bindestelle ein prozentuales Gewicht zuweist (Fickett und Hatzigeorgiou, 1997). Die 

durchschnittliche Prozentzahl aller Basen einer potentiellen Bindestelle kann dann als Maß für 

die Affinität des Transkriptionsfaktors für die Bindestelle interpretiert werden (Berg und von 

Hippel, 1988). Auch dieser Ansatz hat nur beschränkte Gültigkeit, was sich vor allem bei der 

Analyse regulatorischer Sequenzen zeigt, an die mehrere verschiedene Transkriptionsfaktoren 

kooperativ binden. Deshalb kann die Basensequenz nur als Anhaltspunkt dafür gelten, welche 

Transkriptionsfaktoren in einem bestimmten DNA-Abschnitt binden könnten. Die tatsächli-

chen Verhältnisse müssen in jedem Fall experimentell bestimmt werden.  

 

1.3.2 Regulation myelospezifischer Gene 

Zellen des myeloischen Systems exprimieren eine breite und variable Palette an Genen, die 

ausschließlich in diesen Zellen aktiv sind. In jedem Stadium der Entwicklung von der pluripo-

tenten Stammzelle bis zum reifen Makrophagen gibt es ein charakteristisches Muster aktivier-

ter und reprimierter Gene. Es wird allgemein angenommen, dass die Differenzierung in ver-

schiedene Entwicklungslinien durch die alternative Expression verschiedener Kombinationen 

von Transkriptionsfaktoren angetrieben wird, welche die für die Differenzierung spezifischen 

Gene aktivieren. Die beteiligten Transkriptionsfaktoren verstärken häufig ihre eigene Expres-

sion. Die so entstehende positive autoregulatorische Schleife sorgt wahrscheinlich dafür, dass 
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der einmal eingeschlagene Differenzierungsprozess in der Regel nicht mehr rückgängig zu 

machen ist (Tenen et al., 1997).  

Die Regulation myelospezifischer Gene erfolgt hauptsächlich auf der Ebene der Transkripti-

on. Die meisten Untersuchungen wurden mit myeloischen Zelllinien durchgeführt, welche 

transient mit Reportergenkonstrukten transfiziert wurden. In diesen Reportergenkonstrukten 

war der Promotor des zu untersuchenden Gens vor die kodierende Sequenz eines Reporter-

gens kloniert, so dass die Aktivität des Reportergens als Maß für die Aktivität des Promotors 

in dem jeweiligen Zelltyp interpretiert werden konnte (Abbildung 5). Durch Variieren der 

Länge des Promotorstücks im Reportergenvektor sowie durch gezieltes Verändern einzelner 

Bereiche des Promotors konnten für viele Gene wichtige regulatorische Sequenzen identifi-

ziert und charakterisiert werden.  

 

 

Abbildung 5: Reportergenstudien zur Identifizierung regulatorischer Sequenzen in der 5’-flankieren-
den Sequenz eines Gens. Zunächst wird die 5’-flankierende Sequenz in einen Reportergenvektor vor die 
kodierende Sequenz des Reportergens kloniert. Anschließend werden Derivate dieses Konstrukts, z. B. mit 
verkürzter 5’-flankierender Sequenz oder mit gezielt gesetzten Mutationen, hergestellt und damit eine 
geeignete Zelllinie transfiziert. Durch den Vergleich der Reportergenaktivitäten der einzelnen Konstrukte 
lassen sich Rückschlüsse auf die Bedeutung bestimmter Regionen in der 5’-flankierenden Sequenz für die 
Regulation des Gens ziehen.  

 

Die minimale Promotorlänge, mit der man eine myelospezifische transiente Expression in 

Zelllinien erreichen konnte, betrug in den meisten Fällen weniger als 300 bp. Die meisten der 

gefundenen Promotoren wiesen darüber hinaus eine Reihe von Merkmalen auf, die sie deut-

lich von anderen eukaryontischen Promotoren unterscheiden (Clarke und Gordon, 1998):  
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• sie enthalten keine TATA-Box 

• es gibt mehrere Stellen für den Transkriptionsstart 

• es findet sich eine Bindestelle für den Transkriptionsfaktor PU.1 in der Nähe des 

Transkriptionsstarts, welche an der spezifischen Regulation beteiligt ist 

Statt einer PU.1-Stelle findet man auch häufig eine Bindestelle für einen der 

Transkriptionsfaktoren Sp1, C/EBPα oder Oct-1. Alle diese Faktoren sind in der Lage, TBP 

zu binden und so möglicherweise die Aufgabe der TATA-Box zu übernehmen, den 

Präinitiationskomplex zu binden und an der Transkriptionsstartstelle zu positionieren 

(Hagemeier et al., 1993; Emili et al., 1994; Zwilling et al., 1994; Nerlov und Ziff, 1995).  

 

1.3.3 Regulation der Genaktivität durch Glucocorticoide 

Glucocorticoide (GC) finden dank ihrer antiinflammatorischen und immunsuppressiven Wir-

kung eine breite Anwendung bei der Behandlung von chronischen Entzündungen wie z. B. 

Asthma, rheumatischer Arthritis und Autoimmunerkrankungen. Die antiinflammatorische 

Wirkung erstreckt sich auf eine Vielzahl von Zelltypen, die an der Immunantwort beteiligt 

sind, z. B. Monozyten, Makrophagen, eosinophile Granulozyten, Mastzellen, T-Lymphozyten 

und Endothelzellen (Barnes, 1998). Sie basiert vor allem auf der Inhibierung der Expression 

von inflammatorischen Zytokinen, Zytokin-Rezeptoren und Adhäsionsmolekülen, aber auch 

auf der Induktion antiinflammatorischer Proteine wie z. B. Lipocortin-1, IκB und IL-1-

Rezeptor-Antagonist.  

GC können direkt oder indirekt die Transkription regulieren, darüber hinaus können sie auch 

die mRNA-Stabilität beeinflussen. Ihre Wirkung wird durch Bindung an den GC-Rezeptor 

vermittelt, welcher vorwiegend im Zytoplasma der Zielzellen lokalisiert ist und nach Bindung 

des Liganden dimerisiert und in den Zellkern wandert. Der inaktive GC-Rezeptor ist an einen 

Proteinkomplex gebunden, der unter anderem zwei Moleküle des Hitzeschockproteins hsp90 

enthält (Bresnick et al., 1989). Diese verhindern die Translokation des Rezeptors in den Kern 

und begünstigen die korrekte Faltung des Proteins (Picard et al., 1990). Im Zellkern kann der 

aktivierte GC-Rezeptor direkt an DNA binden und über sog. glucocorticoid responsive ele-

ments (GRE) die Transkription einzelner Gene regulieren. Dabei sind sowohl transkriptions-

verstärkende als auch reprimierende Wirkungen beschrieben worden. So vermitteln zwei Bin-

destellen für den GC-Rezeptor im Promotor des Phosphoenolpyruvat-Carboxykinase 

(PEPCK)-Gens, welche ca. 360 bzw. ca. 380 bp vom Transkriptionsstartpunkt entfernt liegen, 

eine Induktion durch GC (Scott et al., 1998). Ein Beispiel für ein negatives GRE findet sich 
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im Promotor des Osteocalcin-Gens. Durch Überlappen des GRE mit der TATA-Box wird die 

Transkription des Gens durch Bindung des GC-Rezeptors verhindert (Meyer et al., 1997).  

Die Hemmung der Expression vieler inflammatorischer Proteine durch GC wird vermutlich 

nicht durch Bindung des GC-Rezeptors an GREs, sondern durch Protein-Protein-

Interaktionen zwischen dem GC-Rezeptor und proinflammatorischen Transkriptionsfaktoren 

vermittelt. Direkte Wechselwirkungen des GC-Rezeptors konnten unter anderem mit AP-1, 

NF-κB, STAT5 und STAT6 nachgewiesen werden (Jonat et al., 1990; Ray und Prefontaine, 

1994, Morrigl et al., 1997). Für AP-1 konnte bereits gezeigt werden, dass durch Bindung des 

aktivierten GC-Rezeptors die Aktivierung inflammatorischer Proteine durch diesen Transkrip-

tionsfaktor inhibiert wird.  

 

1.4 Vorarbeiten und Zielsetzung  

Das CD163-Gen ist nur in Monozyten und in aus diesen hervorgehenden Zelltypen, z. B. 

Makrophagen, aktiv. Mit Northern-Blotting konnte gezeigt werden, dass die Transkription 

durch GC stark induziert wird, das Maximum wird ca. 8 h nach Induktion erreicht. Mit Hilfe 

von RT-PCR konnte dieser zeitliche Verlauf für drei der vier nachweisbaren splice-Varianten 

(A, AC1, AC2) bestätigt werden, während die Variante E1 eine gleichbleibende Expression 

auf geringem Niveau zeigte (Högger et al., 1998a). In Vorarbeiten wurde ein ca. 6 kb großes 

Stück humaner, genomischer DNA isoliert, welches den Anfang der kodierenden Sequenz des 

CD163-Gens und vermutlich den Transkriptionsstart sowie einen Teil der 5’-flankierenden 

Sequenz enthält (D. Lebiedz und J. Dreier, pers. Mitteilung). 

 

Im Rahmen dieser Dissertation sollten weiterführende Untersuchungen zur Regulation des 

CD163-Gens durchgeführt werden. Zunächst sollte die DNA-Sequenz des CD163-Promotors 

ermittelt und der Transkriptionsstartpunkt bestimmt werden. Anhand der Basensequenz und 

mit Hilfe von Reportergen-Studien sollten mögliche regulatorische Sequenzen innerhalb der 

5’-flankierenden Region des CD163-Gens ausfindig gemacht werden. Dazu sollte zunächst 

ein Modellvektor erstellt werden, bei dem der CD163-Promotor die Expression eines Repor-

tergens kontrolliert und nach transienter Transfektion in myeloische Zelllinien dessen Expres-

sion bewirkt. Mit Hilfe von Kotransfektionsstudien und Gelretentionsanalysen sollten dann 

einzelne potentielle Bindestellen für Transkriptionsfaktoren auf ihre Funktionalität hin unter-

sucht werden. Des weiteren sollte geprüft werden, ob sich das CD163-Gen auch durch andere 

externe Stimuli regulieren lässt. Mit Hilfe von Fluoreszenz-in situ-Hybridisierung (FISH) 

sollte festgestellt werden, auf welchem Chromosom das CD163-Gen lokalisiert ist.  


