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5 Zusammenfassung 

 

CD163 gehört zur Familie der cysteinreichen Scavangerrezeptoren und wird nur in Zellen der 

myeloisch/monozytären Linie exprimiert. 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. Eine Analyse der 5’-flankierenden Sequenz ergab für den 

Bereich bis –1116 bp stromaufwärts des Transkriptionsstarts eine hohe Homologie (über      

90 %) zum 5’-Ende des L1-Elements, einem Retrotransposon, welches in sehr hoher Zahl im 

menschlichen Genom vorkommt. Zur genauen Kartierung des Transkriptionsstartpunkts wur-

de ein primer extension assay durchgeführt. Als Haupttranskriptionsstartpunkt konnte ein 

Thymidinrest 103 bp stromaufwärts des Startcodons identifiziert werden. In zwei unabhängi-

gen Ansätzen war darüber hinaus ein schwächeres Signal in Höhe des darauffolgenden Ade-

nosinrests zu sehen. Dieser stellt entweder einen alternativen Transkriptionsstart oder ein Ab-

bauprodukt des beim primer extension assay erzeugten Einzelstrangs dar.  

 

Der Promotor des C163-Gens zeigt viele Merkmale, die für myeloische Promotoren typisch 

sind. So enthält er weder eine klassische TATA-Box noch eine typische Initiatorregion, statt-

dessen befindet sich eine Sp1-Stelle stromaufwärts des Transkriptionsstarts. Mit Hilfe des 

Programms TFSearch wurden in der 5’-flankierenden Sequenz zahlreiche potentielle Binde-

stellen für Transkriptionsfaktoren gefunden. In unmittelbarer Nähe des Transkriptionsstarts 

befinden sich potentielle Bindestellen für c-Myc (−127/−116), Sp1 (−51/−42) und C/EBPα 

(+56/+65). Diese wurden durch zielgerichtete Mutagenese von Reportergenvektoren unter-

sucht. Eine transiente Expression eines Reportergens unter Kontrolle des CD163-Promotors 

konnte erst nach Platzierung eines starken viralen enhancers stromaufwärts des proximalen 

Promotors und Einfügen einer heterologen Translationsinitiationssequenz erreicht werden. 

Bei Kotransfektion eines Reportergenkonstrukts mit einem Expressionsplasmid für Sp1 

erhöhte sich die Reportergenaktivität in der myeloischen Zelllinie U-937 auf das 

Sechzehnfache. Nach Zerstörung der Sp1-Stelle war diese starke Induktion durch Sp1 nicht 

mehr zu beobachten. Daraufhin wurde mit Hilfe einer Gelretentionsanalyse die Bindung von 

Sp1 an diese Sp1-Stelle nachgewiesen. Dabei stellte sich heraus, dass diese kurze GC-reiche 

Region von mehreren Proteinen spezifisch erkannt wird und somit wahrscheinlich eine 

wichtige Rolle bei der Regulation der CD163-Expression spielt. Hinsichtlich der potentiellen 
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Bindestellen für c-Myc und C/EBPα konnte in Reportergenstudien keine Bedeutung für die 

Promotoraktivität nachgewiesen werden.  

 

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

isolierten Monozyten durch das antiinflammatorische Zytokin IL-10 stark induziert und durch 

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

PPARγ (peroxysome proliferator-activated receptor γ), vollständig inhibiert wird. Darüber 

hinaus wurde durch FACScan-Analyse gezeigt, dass die durch das Glucocorticoid Fluticason-

propionat bewirkte starke Induktion des CD163-Gens durch Kostimulation mit 15d-PGJ2 

konzentrationsabhängig inhibiert wird.  

 

 

 


