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Die Aktivität vieler endokriner Drüsen wird zentral durch das Hypothalamus-

Hypophysen-System gesteuert. Anschaulich wird dies an der Regulation der 

Glucocorticoid-Freisetzung: Der Hypothalamus stimuliert die Adenohypophyse über 

das Corticotropin-Freisetzungshormon („Corticotropin-releasing hormone“, CRH), diese 

reagiert darauf mit der Sekretion des Adrenocorticotropen Hormons (ACTH), welches 

die Nebennierenrinde zur Glucocorticoid-Produktion anregt. Die freigesetzten 

Glucocorticoide wirken nicht nur auf periphere Erfolgsorgane, sondern auch im Sinne 

eines Rückkopplungsmechanismus (negatives Feedback) auf Hypothalamus und 

Adenohypophyse und hemmen dort die CRH- bzw. ACTH-Produktion. Diese 

Reaktionskaskade wird als Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinde-Achse 

(„Hypothalamic-pituitary-adrenal-axis“, HPA-Axis) oder auch als Stress-Achse 

bezeichnet (Chrousos, 1995). Die tatsächliche Komplexität der Einflüsse innerhalb des 

HPA-Systems lässt die oben ausgeführte, lineare CRH-ACTH-Cortisol-Beziehung 

jedoch als sehr vereinfachte Darstellung erscheinen. 

-,-,/	 ���	.!����������	

Der Hypothalamus gilt als oberstes Integrationsorgan vegetativer Funktionen, welche 

über das vegetative Nervensystem und die endokrinen Organe vermittelt werden. 

Bekannt ist außerdem, dass auch das Immunsystem moduliert werden kann. Der 

Hypothalamus selbst steht unter Einfluss des limbischen Systems und des Cortex, den 

Hirnarealen der internen und externen Informationsverarbeitung. So kann 

beispielsweise eine visuelle Information über eine drohende Gefahr die Sekretion 

hypothalamischer Hormone verändern (Trepel, 1995a). 

Im parvozellulären Teil des Nucleus paraventricularis des Hypothalamus werden 

neurosekretorische Hormone gebildet (Turnbull und Rivier, 1999). Diese stellen ein 

Bindeglied zwischen neuronaler und humoraler Regulation dar. Sie werden von den 

Endigungen der hypothalamischen Nervenfasern an Kapillargefäße abgegeben und 

erreichen die Adenohypophyse über das portalvenöse Blutsystem. Hierbei wird durch 

ein zweites, nachgeschaltetes Kapillarnetz ermöglicht, dass die im Hypothalamus in 

kleinen Mengen gebildeten Freisetzungshormone („Releasing hormones“, RH) 

weitgehend unverdünnt die Adenohypophyse erreichen. Es handelt sich um 
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Steuerungshormone, auch glandotrope Hormone genannt, welche auf nachgeschaltete 

endokrine Organe wirken (Junqueira und Carneiro, 1991a). 

Im Nucleus supraopticus und im magnozellulären Teil des Nucleus paraventricularis 

erfolgt die Bildung der Effektorhormone Oxytocin und Arginin-Vasopressin 

(Vasopressin, AVP), auch antidiuretisches Hormon (ADH) genannt. Diese werden in 

neurosekretorische Vesikel verpackt und über axonale Transportmechanismen in die 

Neurohypophyse transportiert. Von dort aus gelangen sie über den systemischen 

Kreislauf an ihre Zielorgane (Turnbull und Rivier, 1999). AVP gilt nicht nur als 

Effektorhormon, welches an der Regulation des Wasserhaushaltes in der Niere 

beteiligt ist, sondern wirkt bei Ratten zusammen mit CRH synergistisch auf die 

Freisetzung von ACTH (Rivier und Vale, 1983). Untersuchungen zeigen, dass Ratten 

während chronischem Stress eine Hypersensitivität der Hypophyse gegenüber AVP 

aufweisen. Im Vergleich zur CRH-Stimulation scheint die negative Feedback-

Regulation nach AVP-Einwirkung weniger sensitiv zu sein. Dies könnte für erhöhte 

hypophysäre ACTH-Konzentrationen während Stressreaktionen mitverantwortlich sein 

(Hashimoto et al., 1988). 

Tabelle 1: Darstellung der Releasinghormone des Hypothalamus, zugeordnete 

adenohypophysäre Hormone und periphere Zielorgane und Effektorhormone (nach 

Junqueira und Carneiro, 1991a). 


�����������������	

���	.!����������	

.������	���	#�����!����!��	 4���������	

���	'AA������������	

Corticotropin-RH (CRH) Adrenocorticotropes Hormon (ACTH) 
β-Lipotropin, β-Endorphin 

Nebennierenrinde 
(Glucocorticoide) 

Thyreotropin-RH (TRH) Thyroidea-stimulierendes Hormon 
(TSH) 

Schilddrüse (Thyroxin) 

Luteinisierendes Hormon (LH) Gonaden (Östradiol, 
Testosteron) 

Gonadotropin-RH 
(GnRH) 

Follikel-stimulierendes Hormon (FSH) Ovarien, Hoden 

Prolaktin-RH Prolaktin Milchdrüsen 

Wachstumshormon-RH 
(GHRH) 

Wachstumshormon (GH) Leber (Somatomedin C?) 

 Melanozyten-stimulierendes Hormon 
(MSH) 

Melanozyten der Haut 
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Die Hypophyse besteht aus zwei voneinander getrennten Organen: aus 

Neurohypophyse oder Pars posterior (Hypophysenhinterlappen) und aus 

Adenohypophyse oder Pars anterior (Hypophysenvorderlappen) (Junqueira und 

Carneiro, 1991a). Die Neurohypophyse ist über den Hypophysenstil mit dem 

Hypothalamus verbunden und bildet mit diesem morpholgisch und funktionell eine 

Einheit. Ontogenetisch handelt es sich um eine Ausstülpung des Zwischenhirns. Im 

Gegensatz dazu ist die Adenohypophyse kein Bestandteil des Gehirns. Sie entsteht 

zusammen mit der Pars tuberalis, welche den Hypophysenstil umschließt, aus einer 

Abspaltung des Rachendaches, der Rathke-Tasche. Somit ist die Adenohypophyse 

nicht an der Bildung der Blut-Hirn-Schranke beteiligt. 

Die Unterschiede spiegeln sich auch in den Funktionen wieder: Die Aufgabe der 

Neurohypophyse als Speicher- und Abgabeort hypothalamischer Hormone wurde 

bereits oben ausgeführt. Die Adenohypophyse ist selbst ein endokrines Organ. Je nach 

Art der Hormonsynthese können verschiedene Zelltypen unterschieden werden: Nach 

Stimulation durch Releasinghormone des Hypothalamus synthetisieren und sekretieren 

corticotrope/POMC-Zellen ACTH, MSH, β-Endorphin und Lipotropin, thyreotrope Zellen 

TSH, gonadotrope Zellen FSH und LH etc. (Junqueira und Carneiro, 1991a). ACTH, 

TSH, LH und FSH zählen zu den glandotropen Hormonen, während Prolaktin, GH und 

MSH Effektorhormone sind. Weitere Unterschiede gibt es in der Lokalisation der 

Zellen: Die corticotropen Zellen befinden sich vor allem im Zentrum der Adenohypo-

physe, einige auch am Hypophysenstil und an der Pars tuberalis. Sie enthalten relativ 

wenig Granula mit Durchmessern von 100-200 nm (Junqueira und Carneiro, 1991a). 

Eine Besonderheit in der Hormonsynthese stellt das Pro-opiomelanocortin-Gen 

(POMC-Gen) dar: Dieses Gen trägt nicht nur die Nukleotidsequenz für ACTH, sondern 

ineinander verschachtelt auch die Informationen für die Peptide α-, β- und γ-MSH, 

„Corticotropin-like intermediate lobe peptide“ (CLIP), β- und γ–Lipotropin und α-, β- und 

γ-Endorphin. Nach Synthese des Vorläuferproteins POMC werden die einzelnen 

Peptide durch limitierte Proteolyse enzymatisch herausgeschnitten (Heijnen und 

Kavelaars, 1996). 

N-terminale Region ACTH β-Lipotropin 

   

 γ-MSH  α-MSH CLIP γ-Lipotropin β-MSH β-Endorphin 

Abbildung 1: Pro-opiomelanocortin und seine Derivate (nach Fehm-Wolfsdorf, 1994). 
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Kommt es durch Adenombildung in der Hypophyse zu einer unkontrollierten ACTH-

Ausschüttung, wird die Nebennierenrinde zu vermehrter Cortisolproduktion angeregt. 

Man spricht von einem zentralen Morbus Cushing im Gegensatz zum Cushing-

Syndrom bei ektopischer ACTH-Produktion oder iatrogener Steroidmedikation (Harvey 

W. Cushing, Neurochirurg, 1869-1939). Die negativen Rückkopplungsmechanismen 

werden umgangen und es kommt zur Hypercortisolämie mit typischen Symptomen. 

Obwohl ACTH auch in anderen Strukturen - z.B. im Hypothalamus und in Lymphozyten 

(Blalock, 1985) - synthetisiert werden kann, ist das im Blut zirkulierende ACTH 

weitgehend hypophysären Ursprungs. Weitere ACTH-Aktivatoren neben den 

potentesten Stimulatoren CRH und AVP sind: „Tumor necrosis factor-α“ (TNF-α) 

(Turnbull et al., 1997), Interleukin-1 (IL-1) (Besedovsky et al., 1986), Interleukin-6 (IL-

6), „Leukemia inhibitory factor“ (LIF) (Shimon et al., 1997) und „Nerve growth factor“ 

(NGF) (Otten et al., 1979). 

-,-,2	 ���	"���������������	

Die Nebennieren gliedern sich in Nebennierenrinde und Nebennierenmark. Diese 

Strukturen sind unterschiedlichen embryologischen Ursprungs und nur bei Säugetieren 

in einem Organ assoziiert. Die Bedeutung der Nebennierenrinde wurde bereits von 

Thomas Addison (1793-1860) erkannt, er beschrieb 1855 den 

Nebennierenrindenausfall als schweres Krankheitsbild mit eventuell tödlich 

verlaufenden Elektrolytentgleisungen bei auffallend hohen Lymphozytenzahlen 

(Morbus Addison). 

Histologisch lässt sich die Nebennierenrinde in drei Schichten gliedern: In der Zona 

glomerulosa werden hauptsächlich Mineralocorticoide synthetisiert (vor allem 

Aldosteron mit Bedeutung für den Natrium/Kalium-Haushalt), in der Zona fasciculata 

findet vor allem die Glucocorticoidproduktion statt (hauptsächlich Cortisol beim 

Menschen bzw. Corticosteron bei der Ratte), während die Androgensynthese in der 

inneren Zona reticularis von untergeordneter Bedeutung ist (Junqueira und Carneiro, 

1991b). 

In der humanen Nebennierenrinde werden pro Tag 15-30 mg Cortisol gebildet. Die 

Sekretion wird von verschiedenen Mechanismen kontrolliert und moduliert: Endogene 

Rhythmen führen zur pulsatilen Ausschüttung von ACTH und Glucocorticoiden 

(„bursts“). Es ergibt sich ein typisches zirkadianes Sekretionsmuster der 

Glucocorticoide mit einem Minimum um Mitternacht, einem Maximum in den frühen 

Morgenstunden und weiteren Höhepunkten in Assoziation mit der Nahrungsaufnahme. 
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Unterschiedliche Stressreize erhöhen durch Aktivierung der HPA-Achse die 

Glucocorticoidsekretion über das basale Maß hinaus: körperliche und soziale Aktivität, 

emotionaler Stress (z.B. Angst) oder immunologische Reize (z.B. Infektion) (Fehm-

Wolfsdorf, 1994). 

-,-,3	 .5#�#������#����������	

Eine Beeinträchtigung der Homöostase durch einen Stressreiz – etwa eine Infektion - 

wehrt der Organismus durch primäre Verteidigungsmaßnahmen ab. Dazu gehört die 

Sekretion von Zytokinen, Hormonen, Katecholaminen, Neuropeptiden und anderen 

Mediatoren. Innerhalb weniger Minuten wird das adrenerge System und der Locus 

coeruleus des Gehirns aktiviert. Dieser steht in enger Verbindung zum Hypothalamus, 

so dass über adrenerge Mechanismen eine Aktivierung der HPA-Achse erfolgt, welche 

schließlich mit einer Verzögerung von 10-20 Minuten in eine Stimulation der 

Glucocorticoidbildung mündet (Schürmeyer und Wagner, 1996). 

Die Wirkung der Glucocorticoide dauert im Gegensatz zum Katecholamineffekt nicht 

nur Minuten, sondern hält über einige Stunden an. Dabei wirken Glucocorticoide unter 

anderem supprimierend auf Abwehrmechanismen des Organismus. Deshalb wurde 

Mitte der achtziger Jahre postuliert, dass die stress-induzierte Cortisol-Sekretion im 

Unterschied zur Sekretion von Katecholaminen, GH und Prolaktin keine primäre 

Stressantwort darstellt, sondern eher dazu dient, stress-bedingte Veränderungen wie 

aggressive immunologische Reaktionen durch eine immunsuppressive, 

antiinflammatorische Wirkung zu begrenzen (Munck und Guyre, 1986). 

Funktionsstörungen in diesem Zusammenspiel immun-aktivierender und immun-

supprimierender Regulationsmechanismen können somit eine Bedeutung für die 

Initialisierung und Progression autoimmunologischer Erkrankungen haben. 

Die aktivierte HPA-Achse wird durch negative Feedback-Schlaufen auf hippocampaler, 

hypothalamischer und hypophysärer Ebene kontrolliert. In der Hypophyse 

beispielsweise unterscheidet man eine frühe und eine verzögerte 

Glucocorticoidsynthese-Hemmung: Nach einer halben bis zwei Stunden erfolgt die 

Suppression der Freisetzung von ACTH, mediiert durch Glucocorticoid-Typ-II-

Rezeptoren. Die späte Glucocorticoidsynthese-Hemmung erfolgt nach sechs bis acht 

Stunden. Beteiligt ist eine supprimierte Synthese der POMC-assoziierten Proteine und 

möglicherweise die Inhibition der Generierung des cyclischen Adenosinmonophosphat 

(cAMP) durch CRH, wodurch die Produktion von ACTH unterdrückt wird (Woods et al., 

1992). 
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Zwischen HPA-Achse und Immunsystem besteht ein komplexes Netzwerk 

gegenseitiger Interaktionen. Neuroendokrine Peptide, Hormone und Neurotransmitter 

wirken einerseits auf das Immunsystem, werden aber auch vom Immunsystem 

produziert. Zytokine beeinflussen das neuroendokrine System, werden aber auch von 

diesem synthetisiert (Blalock, 1994; Arzt et al., 1999; Turnbull und Rivier, 1999): Die 

Applikation von CRH induziert die Freisetzung von IL-1 aus Makrophagen, während IL-

1 die CRH-Freisetzung aus hypothalamischen Neuronen veranlasst. ACTH kann in 

Lymphozyten produziert werden und Neurone des Hypothalamus bilden IL-1 (Blalock, 

1994). 

IL-1 

CRH 

CRH 

IL-1 

ACTH 

Makrophagen 

Hypo-
thalamus-
Neuron 

B-Zellen 

NNR 

Corticotrophe 
Zellen 

�

�
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Abbildung 2: IL-1 und CRH-Interaktionen bei der Induktion von ACTH, zusätzlich ist die 

Produktion von CRH durch Makrophagen bzw. die Synthese von IL-1 in 

hypothalamischen Neuronen möglich (nach Blalock, 1994). 

Auch die Hormone der Hypophyse können Immunfunktionen modulieren: Bei Mäusen 

resultiert die operative Entfernung dieses Organs in einer generalisierten 

Immundefizienz und erhöht die Letalität bei Endotoxinämie (Silverstein et al., 1991; 

Schedlowski und Benschop, 1996). Erhöhte ACTH-Konzentrationen im Plasma nach 

einem singulären Stressereignis erhöhen die Aktivität der natürlichen Killerzellen bei 

Ratten (Irwin und Hauger, 1988). Diese Befunde betonen die Bedeutung der 

Hypophyse in der Immunmodulation. Deutlich wird hierbei, dass sich Auswirkungen 

von Stress auf das Immunsystem nicht nur mit einer immunsuppressiven 

Glucocorticoidwirkung beschreiben lassen, sondern komplexerer Natur sind. 
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Neben den Einflüssen der HPA-Achse auf die Immunreaktion interagiert das 

Immunsystem auch mit der HPA-Regulation. Bei In-vitro-Experimenten fördern die 

Zytokine IL-1α, IL-1β und IL-8 die Freisetzung von CRH und AVP aus 

hypothalamischen Neuronen der Ratte (Loxley et al., 1993). Ebenso haben IL-1α, IL-1β 

und IL-6 direkte Effekte auf ACTH-Synthese und -Freisetzung in der hypophysären 

Zelllinie AtT20 (Fukata et al., 1989). Bei In-vivo-Experimenten stimuliert IL-1 die 

Sekretion von CRH (Payne et al., 1994), ACTH und Glucocorticoiden bei Ratten und 

Mäusen (Besedovsky et al., 1986). Es handelt sich hierbei um komplexe Interaktionen 

der einzelnen Faktoren untereinander, beispielsweise erhöht die Anwesenheit von 

CRH die Sensitivität der Hypophyse auf eine direkte IL-1-Stimulation mit nachfolgender 

ACTH-Freisetzung (Payne et al., 1994). 
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Abbildung 3: Schematische Darstellung der Interaktionen zwischen Immunsystem und HPA-

Achse (nach Blalock, 1994). 
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Bei einem Teil depressiver Patienten fallen Funktionstests der HPA-Achse, z.B. der 

Dexamethason-Suppressionstest, pathologisch aus. Es erfolgt keine ausreichende 

Hemmung der endogenen ACTH-Produktion durch das exogen zugeführte 

synthetische Glucocorticoid Dexamethason (DEX) (Carroll, 1982). Bei basal erhöhten 

ACTH- und Cortisol-Werten im 24-Stunden-Intervall findet man zusätzlich einen 

gestörten zirkadianen Rhythmus mit vermehrten ACTH- und Cortisol-Sekretionspulsen 

in den Abendstunden (Deuschle et al., 1997). Zusätzlich zur erhöhten Aktivität der 

HPA-Achse zeigen sich erhöhte Konzentrationen an zirkulierenden Zytokinen IL-1β, IL-

6 und Interferon-γ (IFN-γ) und an Akute-Phase-Proteinen (Connor und Leonard, 1998). 

Diese Faktoren könnten bei der Entstehung einer Depression eine Rolle spielen 

(Connor und Leonard, 1998). Die auffällig erhöhte HPA-Achsenaktivität könnte ihre 

Ursache in einem defekten Rückkopplungsmechanismus durch eine gestörte Funktion 

der Mineralocorticoid- und Glucocorticoidrezeptoren haben. Das Zytokin IL-1α hemmt 

die Translokation des Glucocorticoidrezeptors in den Kern und unterdrückt damit eine 

hormon-induzierte Gentranskription (Miller et al., 1999). Dies deutet im 

Zusammenhang mit anderen Studien darauf hin, dass Zytokine zur 

Glucocorticoidresistenz und somit zur Pathophysiologie der Depression beitragen 

können (Miller et al., 1999). Die Gabe von Antidepressiva wie Amitriptylin senkt im 

Tierversuch die Glucocorticoidspiegel und steigert die Expression der 

Glucocorticoidrezeptoren und deren Bindungskapazität bei gleichzeitiger Besserung 

der Symptome (Barden, 1999). Bei depressiven Patienten finden sich oft Defizite in 

neuropsychologischen Tests, was ebenfalls in Zusammenhang mit einer gestörten 

Funktion der HPA-Achse stehen könnte. Permanent erhöhte Glucocorticoidspiegel 

könnten zusammen mit einer Funktionsstörung der serotoninergen 5-HT1A-Rezeptoren 

und der Glucocorticoidrezeptoren für eine Schädigung des Hippocampus und für 

daraus resultierende neuropsychologische Defizite verantwortlich sein (McAllister-

Williams et al., 1998; Lupien et al., 1999). 

-,-,=	 ���	.����������	

Der Hippocampus gehört zusammen mit dem Gyrus cinguli zu den wichtigsten 

Strukturen des limbischen Systems, zu welchem außerdem noch Fornix, Gyrus 

parahippocampalis mit Regio entorhinalis, Corpus amygdaloideum und Corpora 

mammaria zählen. Das limbische System stellt eine Übergangszone zwischen 

Neocortex und Hirnstamm dar und ist wichtig für psychische Funktionen wie 
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Bewusstsein, Motivation und Orientierung, sowie für Ausdrucksverhalten wie 

Aggression und Affekte (Trepel, 1995b). 

Afferenzen erhält der Hippocampus vor allem aus dem Gyrus parahippocampalis 

(Regio entorhinalis). Diese Informationen enthalten bereits modulierte somatische, 

visuelle, auditorische, olfaktorische und motorische Informationen (ursprünglich aus 

Riechhirn, Corpus amygdaloideum und Neocortex stammend). Weitere afferente 

Fasern kommen aus dem Gyrus cinguli und Septum. Nahezu alle Efferenzen des 

Hippocampus verlaufen im Fornix. Dieser gibt Faserzüge an Thalamus, Hypothalamus 

und Septum ab und endet mit dem Hauptteil der Fasern in den Corpora mamillaria 

(Trepel, 1995b). 

Bei Betrachtung der Afferenzen und Efferenzen wird ein Verschaltungsmuster 

erkennbar, welches als Papez-Neuronenkreis bezeichnet wird. Der Hippocampus 

projiziert über den Fornix in die Corpora mamillaria, diese in den Nucleus anterior des 

Thalamus, der wiederum efferente Fasern an den Gyrus cinguli abgibt. Der Gyrus 

cinguli sendet Fasern zurück zum Hippocampus, wodurch sich der Kreis schließt. Eine 

Variation dieses Netzwerkes mit Einbindung des Gyrus parahippocampalis anstelle des 

Gyrus cinguli hat offenbar eine entscheidende Funktion bei der Überführung von 

Inhalten aus dem Primär- in das Sekundär- und Tertiärgedächtnis (Trepel, 1995b). Bei 

Zerstörung eines der Glieder dieses Neuronenkreises können neue Informationen nicht 

länger als ein bis zwei Minuten gespeichert werden, da die Überführung in das 

Langzeitgedächtnis gestört ist. Zum Beispiel resultierte eine 1957 durchgeführte 

bilaterale Teilresektion des Hippocampus im Rahmen einer Epilepsiebehandlung bei 

einem Patienten in einem vollständigen Verlust der Merkfähigkeit und des 

Kurzzeitgedächtnisses (Scoville und Milner, 2000). 

-,-,8	 .����������	���	.5#�#����	

Der Hippocampus interagiert mit CRH- und AVP-haltigen Neuronen des 

hypothalamischen Nucleus paraventricularis und nimmt so Einfluss auf die Regulation 

der HPA-Achse. Bei Ratten wird in Läsionsstudien (Herman et al., 1992) bzw. nach 

Hippocampektomie (Herman et al., 1989) eine erhöhte Expression der mRNA von CRH 

und AVP und eine erhöhte Sekretion von ACTH und Corticosteron gefunden. Dies 

weist auf eine tonische Hemmung der HPA-Achse durch den Hippocampus hin 

(Herman et al., 1992). Auch wenn der Hippocampus sicher nicht als einzige über-

geordnete Instanz der Glucocorticoidsekretion gelten kann, so zeichnet er sich jedoch, 

insbesondere im Vergleich zu Hypothalamus und Hypophyse, durch einen besonders 

hohen Gehalt an Corticosteroidrezeptoren aus (Jacobsen und Sapolsky, 1991). 
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Es gibt Hinweise, dass besonders ausgeprägte Stresserlebnisse eine Schädigung des 

Hippocampus hervorrufen können. Bei Veteranen des Vietnamkrieges, die an einem 

posttraumatischen Belastungssyndrom („Posttraumatic stress disorder“, PTSD) leiden, 

einer durch traumatische Erlebnisse ausgelösten psychischen Erkrankung, die mit 

Wesensveränderungen und Verhaltensauffälligkeiten einhergeht, wurden quantitative 

magnetresonanztomografische Analysen des Hippocampusvolumens durchgeführt. Es 

fällt eine signifikante Verminderung des Hippocampusvolumens auf, die deutlich mit 

der Aufenthaltsdauer in Kampfgebieten korreliert (Gurvits et al., 1996). Eine ähnliche 

Hippocampusatrophie zeigt sich auch bei Frauen, die in ihrer Kindheit sexuell 

missbraucht wurden (Stein et al., 1997), aber auch bei Patienten mit Cushing-

Syndrom, bei Patienten mit Depression, Demenz und während des normalen Alterns 

(McEwen und Margarinos, 1997b). 

Der genaue pathophysiologische Mechanismus der Hippocampusschädigung ist nicht 

eindeutig geklärt. Als auslösende Ursache wird die schädigende Langzeiteinwirkung 

von Glucocorticoiden diskutiert. In Tierexperimenten kann an Primaten gezeigt werden, 

dass die pränatale Verabreichung von DEX eine Atrophie von Pyramidalneuronen des 

Hippocampus zur Folge hat. Postnatal kommt es zu einer Hypercortisolämie durch eine 

erhöhte basale Konzentration an Cortisol, offenbar aufgrund einer gestörten negativen 

Rückkopplungsschleife (Uno et al., 1994). Die Behandlung einer primären Zellkultur 

hippocampaler Neurone der Ratte mit Glucocorticoiden resultiert in einer deutlich 

gesteigerten Sensibilität gegenüber oxidativem Stress, welcher über eine Erhöhung der 

intrazellulären toxischen Peroxide zum neuronalen Zelltod führt (Behl et al., 1997). Als 

möglicher Schädigungsmechanismus kommt eine Unterbrechung der 

Glucoseutilisation in hippocampalen Neuronen durch Glucocorticoide und eine daraus 

resultierende erhöhte Vulnerabilität in Frage (Sapolsky et al., 1988). Bei Experimenten 

mit Ratten ist während akutem Stress eine Konzentrationserhöhung der exzitatorischen 

Aminosäure Glutamat (Lowy et al., 1995) und eine veränderte 

Glutamatrezeptorbindung in der CA3-Region (CA: Cornu ammonis, Ammonshorn) 

auffällig (Krugers et al., 1993). Nach chronischer Stress- oder Corticosteron-Exposition 

zeigt sich eine verminderte 5-HT1A-Rezeptorbindung und eine Atrophie apikaler 

Dendriten von Neuronen der CA3-Region (McEwen et al., 1997a). Diese Region wird 

von den Moosfasern des Gyrus dentatus innerviert, als Transmitter dienen 

exzitatorische Aminosäuren. Die Atrophie der Neuronen kann durch die Gabe von 

Phenytoin oder „Tianeptine“ verhindert werden: Phenytoin hemmt die Freisetzung und 

Wirkung von exzitatorischen Aminosäuren und „Tianeptine“ verstärkt die 
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Serotoninaufnahme in die Zelle (Margarinos et al., 1996; McEwen et al., 1997a). 

Im Zusammenhang damit ist von der strukturellen Plastizität („Structural plasticity“) die 

Rede: darunter versteht man die Neu- und Umbildung von Neuronen, Synapsen und 

Dendriten im Gyrus dentatus, in der CA1- bzw. CA3-Region des Hippocampus unter 

Beteiligung von Glucocorticoiden und exzitatorischen Aminosäuren. Strukturelle 

Plastizität scheint eine Antwort auf Stress zu sein: Ein Prozess, welcher mit einer 

adaptiven und protektiven Antwort beginnt, führt am Ende durch Ungleichgewicht der 

beteiligten Faktoren zur Schädigung, etwa durch Suppression der Neuronenneubildung 

oder erhöhte Vulnerabilität gegenüber Ischämie (McEwen, 2001). 

In anderen Studien ergeben sich allerdings bei denjenigen Menschen, die 

anschließend eine PTSD entwickeln, wenig Beweise für eine erhöhte 

Cortisolausschüttung während oder nach einem traumatischen Stressereignis, so dass 

der Zusammenhang zwischen neuroendokrinen und neuroanatomischen 

Veränderungen derzeit nicht eindeutig geklärt ist (Yehuda, 1999). Eine mögliche 

andere Deutung wäre ein vorbestehendes kleines Volumen des Hippocampus als 

Risikofaktor für die Entwicklung einer PTSD (Gurvits et al., 1996). 

-,/	 ���������������	
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Physiologisch vorkommende Steroidhormone sind unter anderem Cortisol 

(Hydrocortison, 11β,17α,21-Trihydroxy-4-pregnen-3,20-dion), das wichtigste humane 

Glucocorticoid, Corticosteron (11β,21-Dihydroxy-4-pregnen-3,20-dion), welches das 

bedeutendste Glucocorticoid der Ratte darstellt und Cortison (17α,21-Dihydroxy-4-

pregnen-3,11,20-trion) (Fehm-Wolfsdorf, 1994). Vorstufe für die Biosynthese dieser 

Hormone ist Cholesterol. Die einzelnen enzymatischen Reaktionen laufen im glatten 

endoplasmatischen Retikulum und in den Mitochondrien ab. Eine besondere Rolle 

spielen spezifische Hydroxylierungen durch das membrangebundene Cytochrom P-

450 (Karlson et al., 1994). Steroidhormone werden nicht in der Zelle gespeichert, 

sondern gleich ins Blut abgegeben. Aufgrund ihrer lipophilen Eigenschaften können sie 

die Blut-Hirn-Schranke problemlos passieren und so das Zentralnervensystem (ZNS) 

erreichen (Fehm-Wolfsdorf, 1994). Die Sekretionsrate beträgt beim Menschen für 

Cortisol 30-80 µmol/Tag und für Corticosteron 3-12 µmol/Tag. Die 

Cortisolkonzentration im Blut ist abhängig von der jeweiligen 

Sekretionsgeschwindigkeit und der Metabolisierungs- und Inaktivierungsrate und 
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schwankt zwischen 138 und 690 nmol/l bei einer Plasmahalbwertszeit von etwa 90 

Minuten (Neumann et al, 1996). Unmittelbar biologisch wirksam ist nur das freie 

Molekül, welches am Beispiel des Cortisols etwa 10% der Gesamtcortisols beträgt. 

75% des zirkulierenden Cortisols sind an Corticosteroid-bindendes Globulin (CBG), ein 

Glycoprotein von 52 kDa, gebunden. Erhöhte CBG-Spiegel finden sich während der 

Schwangerschaft und unter Einfluss von Östrogenen, erniedrigte CBG-Spiegel 

während Stressphasen. Die übrigen 15% des Cortisols sind leicht reversibel an 

Albumin gebunden (Neumann et al., 1996). Der Steroidabbau erfolgt in der Leber 

durch Reduktion der ungesättigten Keton-Gruppierungen und Konjugation mit 

Schwefelsäure oder Glucuronsäure. Die Cortisol-Metabolite werden dann zu über 99% 

als Glucuronide und nur zu 0,5% als freies Cortisol über die Nieren ausgeschieden 

(Neumann et al., 1996). 

-,/,/	 ��<���������	

Alle Substanzen mit mineralocorticoider und glucocorticoider Wirkung sind Derivate 

des Pregnans, bestehend aus 21 C-Atomen (C1 bis C21), welche um 4 Ringe (Ring A 

bis D) gruppiert sind. Durch die Einführung einer zweiten Doppelbindung am Ring A 

zwischen C1 und C2 entstehen aus Cortisol und Cortison die ersten synthetischen 

Glucocorticoide Prednisolon bzw. Prednison mit bereits deutlich stärkerer 

glucocorticoider und schwächerer mineralocorticoider Wirkung (Neumann et al., 1996). 

Durch die zusätzliche Einführung einer Methylgruppe an C16 und eines Fluoratoms an 

C9 wird DEX mit fast ausschließlich glucocorticoidem Wirkprofil synthetisiert. Im 

Gegensatz zu Cortisol werden synthetische Glucocorticoide (außer Prednison) kaum 

an CBG gebunden, sondern sind zu 60% mit Albumin konjugiert (Neumann et al., 

1996). DEX besitzt eine Plasmaproteinbindung von 75% und eine relative 

Rezeptoraffinität von 100. Unter relativer Rezeptoraffinität („Relative binding affinity“, 

RBA) versteht man die auf DEX (=100) bezogene Affinität zum Glucocorticoidrezeptor 

(GR) der menschlichen Lunge. Im Vergleich zu DEX besitzt Cortisol eine RBA von 9. 

Um eine Aussage über die Wirkungsstärke der einzelnen Glucocorticoide machen zu 

können, wurde die Begriffe der „relativen glucocorticoiden Potenz“ und „relativen 

mineralocorticoiden Potenz“ eingeführt: auf Cortisol (=1) bezogene Faktoren, um die 

sich die Dosen der einzelnen Wirkstoffe unterscheiden, mit denen die gleichen 

pharmakodynamischen Effekte erzielt werden können. Diese Faktoren sind nicht 

messbar, sondern basieren auf klinischen Erfahrungen und tierexperimentellen 

Untersuchungen. DEX besitzt eine relative glucocorticoide Potenz von 30 und eine 

relative mineralocorticoide Potenz von <0,1 (Fehm-Wolfsdorf, 1994). 
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Abbildung 4: Strukturformel des Cortisolmoleküls. 

 

Abbildung 5: Strukturformel des Dexamethasonmoleküls. 
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Glucocorticoide beeinflussen den Intermediärmetabolismus. Sie bewirken einen 

Anstieg der Blutglucosekonzentration durch Steigerung der Gluconeogenese aus freien 

Aminosäuren, welche durch den Abbau von Proteinen gewonnen werden, d.h. 

Glucocorticoide wirken katabol. Gleichzeitig ist die periphere Glucoseverwertung 

vermindert. Unter physiologischen Bedingungen sind diese metabolischen Wirkungen 

der Glucocorticoide fein ausgewogen und dienen der raschen Bereitstellung von 

Energie während Stresssituationen. Während ein akutes Einwirken von Stress eine 

rasche Erhöhung des Cortisolspiegels bewirkt, führt ein wiederholter oder 

langanhaltender Stressor zu einer immer schwächeren Antwort der HPA-Achse 

(Habituation). Eine weitere Funktion von Cortisol ist der permissive Effekt auf die 

Wirkung von Katecholaminen an der glatten Gefäßmuskulatur, d.h. 

Katecholamineffekte wie z.B. Kontraktion der Gefäße der Haut- und Darmmuskulatur 

und Dilatation der Gefäße der Skelettmuskulatur sind an die Anwesenheit von Cortisol 

gebunden (Wuttke, 1995). 

Bei langer Glucocorticoideinwirkung, etwa durch iatrogene Medikation, führt der 

permanente Proteinkatabolismus zur Reduktion von Muskelmasse, zum Abbau von 

Strukturproteinen in Knochen und subkutanem Fettgewebe, d.h. zu Myopathie, 
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Osteoporose und „Pergamenthaut“, zu Wundheilungsstörungen und bei Kindern zum 

Wachstumsstillstand. Da das Fettgewebe des Körperstamms eine höhere 

Insulinempfindlichkeit besitzt als das der Extremitäten, resultiert aus dem durch 

Glucocorticoide induzierten Glucose- und Insulinanstieg eine zentripetale 

Fettumverteilung („Stammfettsucht“, „Stiernacken“, „Vollmondgesicht“) und eine 

diabetogene Stoffwechsellage („Steroiddiabetes“) (Schürmeyer und Wagner, 1996). 

Weiter Symptome sind eine erhöhte Infektanfälligkeit, Ekchymosen, „Steroidakne“, 

Katarakt- oder Gaukombildung und Hypertonie mit Hypernatriämie und Hypokaliämie 

(Neumann et al., 1996). 

Corticosteroide haben Einfluss auf den Stoffwechsel der Eicosanoide, einer großen 

Gruppe von Mediatoren, die sich biogenetisch von der mehrfach ungesättigten 

Fettsäure Arachidonsäure ableiten lassen. Arachidonsäure wird aus Phospholipiden 

über das Enzym Phospholipase A2 gebildet. Aus ihr wiederum entstehen über das 

Enzym Cyclooxygenase weitere Entzündungsmediatioren. Glucocorticoide induzieren 

Lipocortin, welches die Phospholipase A2 hemmt. Dadurch wird die Synthese von 

Prostaglandinen, Prostacyclinen, Thromboxanen und Leukotrienen inhibiert. Dies 

erklärt einen Teil der entzündungshemmenden Effekte der Steroide (Koolman und 

Röhm, 1994). Die immunsuppressive Wirkung von Glucocorticoiden lässt sich auf die 

Hemmung der Proteinsynthese in lymphatischen Zellen zurückführen. Bei Schweinen 

kann nach Applikation von ACTH und dadurch erfolgender Induktion der endogenen 

Steroidproduktion gezeigt werden, dass die Proliferation von Lymphozyten, die 

Antikörperbildung und die Synthese von Zytokinen wie IL-2 gehemmt wird (Wallgren et 

al., 1994). Die Gabe von DEX hemmt in vitro die Produktion von TNF-α in 

Makrophagen (Beutler et al., 1986), die Synthese des T-Lymphozyten-

Wachstumsfaktors IL-2 und damit die Proliferation dieser Zellen (Arya et al., 1984). 

Therapeutisch wird dies bei der Behandlung von Erkrankungen des rheumatischen 

Formenkreises, entzündlichen Darmerkrankungen, Hauterkrankungen und anderen 

Autoimmunerkrankungen genutzt. 
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Abbildung 6: Schematische Darstellung der hemmenden Glucocorticoid-Effekte auf das 

Netzwerk der Zytokine (nach Schedlowski und Benschop, 1996). 

Darüber hinaus hat Cortisol bislang nur unzureichend charakterisierte psychische 

Effekte. Die Einnahme von Glucocorticoiden kann euphorisierend wirken und Appetit 

und Wohlbefinden steigern, kann aber auch Depressionen und Schizophrenie auslösen 

(Neumann et al, 1996). Glucocorticoide bergen ein Suchtpotential, so dass bei 

Patienten nach Normalisierung einer vorher erhöhten Cortisol-Sekretion eine 

Entzugsymptomatik mit vermehrter Schmerzempfindlichkeit, depressiver Verstimmung 

und allgemeinem Krankheitsgefühl auftreten kann (Schürmeyer und Wagner, 1996). 
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Aufgrund ihrer lipophilen Eigenschaften diffundieren Glucocorticoide passiv durch die 

Zellmembran und binden an intrazelluläre Rezeptorproteine, welche in nahezu jeder 

kernhaltigen Zelle des Organismus vorhanden sind. Der Hormon-Rezeptor-Komplex 

transloziert dann in den Zellkern, dimerisiert und bindet an die DNA. Der 

Steroidrezeptor ist aus verschiedenen Abschnitten aufgebaut: eine regulatorische 

Domäne, eine DNA-Bindungs-Domäne, eine kurze Kern-Lokalisierungs-Domäne und 

eine Hormon-Bindungs-Domäne. Da er im Bereich der DNA-Bindungsstelle mehrere 
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Cystin-reiche Sequenzen besitzt, die Zink-Ionen koordinativ binden, wird er auch 

„Zinkfinger“ genannt (Koolman und Röhm, 1994). Die Transkription der gewünschten 

Gene wird über Interaktionen des GR mit DNA-Bindungsstellen und 

Transkriptionsfaktoren gesteuert. Diese gen-mediierenden Wirkungen benötigen 15 

Minuten bis mehrere Stunden und können auch nach Abbau des Steroids bestehen 

bleiben, sind also weitgehend unabhängig von den Halbwertszeiten der Hormone im 

Blut (Fehm-Wolfsdorf, 1994). 

Ein wichtiger Transkriptionsfaktor für Zytokine ist der „Nuclear transcription factor 

kappa B“ (NF-κB), welcher als Heterodimer in einer p50 und p65-Untereinheit im 

Zytoplasma vorliegt. In der ruhenden Zelle verhindert die Bindung des „Inhibitory 

transcription factor kappa B“ (I-κB) an NF-κB die Translokation des 

Trankriptionsfaktors in den Zellkern. Bei Stimulation der Zelle, etwa durch 

proinflammatorische Mediatoren wie TNF-α oder IL-1, wird durch Phosphorylierung des 

I-κB eine Abspaltung von NF-κB erreicht. Das freie NF-κB wirkt im Zellkern als 

Transkriptionsfaktor und aktiviert Gene, die u.a. in die Immunantwort oder in die 

Kontrolle des Zellwachstums involviert sind (Baldwin, 1996). Glucocorticoide können in 

diesen Ablauf eingreifen. Während die Produktion des NF-κB unbeeinträchtigt bleibt, 

wird I-κB in Anwesenheit von Glucocorticoiden verstärkt exprimiert. Der nun im 

Überschuss vorhandene Hemmfaktor bindet an sämtliche freie NF-κB-Proteine, so 

dass bei nun inaktiviertem Transkriptionsfaktor die Zytokinproduktion abnimmt (Auphan 

et al., 1995; Scheinman et al., 1995a). Zusätzlich zu diesem Mechanismus ist der 

aktivierte Glucocorticoidrezeptor in der Lage, die NF-κB-Untereinheiten p50 und p65 

durch eine direkte Protein-Protein-Interaktion zu hemmen (Scheinman et al., 1995b) 

und damit die Transkriptionsaktivierung von Faktoren wie Cyclooxygenase 2 (COX-2), 

einer Isoform der Cyclooxygenase, oder „Intracellular adhesion molecule-1“ (ICAM-1) 

unabhängig von der Synthese von I-κB zu verhindern (Wissink et al., 1998). Ob dabei 

die DNA-Bindung von NF-κB verhindert wird oder ob GR am DNA-gebundenen NF-κB 

über Kofaktoren Einfluss nimmt, ist noch nicht beantwortet (Wissink et al., 1998). 

Den Prozess der Transkriptionshemmung durch Glucocorticoide bezeichnet man auch 

als Transrepression (Jaffuel et al., 1999). Dazu gehört auch die Hemmung der Aktivität 

des „Activating protein-1“ (AP-1) durch den Glucocorticoidrezeptor. AP-1 ist ein 

Transkriptionsfaktor, welcher aus den Komponenten c-Jun und c-Fos besteht und an 

das „AP-1 response element“ („Activating protein-1 response element“, AP-1 RE) der 

DNA bindet. Gleichzeitig können aber c-Jun und c-Fos wiederum den 

Glucocorticoidrezeptor inhibieren (Yang-Yen et al., 1990). Inflammatorische Zytokine 
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wie IL-1 bewirken über AP-1 z.B. eine prolongierte Induktion des Kollagenase Typ 1-

Gens. Die Hemmung dieses Vorgangs durch Glucocorticoide ist von großer klinischer 

Bedeutung, da durch Kollagenasen verursachte Gewebeschäden bei der rheumatoiden 

Arthritis begrenzt werden können (Karin und Chang, 2001). Ob es hierbei zu einer 

direkten Protein-Protein-Interaktion des an die Promotor-Region gebundenen AP-1 mit 

dem aktivierten GR kommt oder ob dazwischengeschaltete Koaktivatoren bzw. 

Korepressoren nötig sind, ist noch unklar (Karin und Chang, 2001). Während die 

Applikation von DEX zur Transkriptionshemmung des Kollagenase-Gens führt, steigert 

die Gabe von Östrogen die Aktivität der Transkription. Opponierende Effekte einzelner 

Steroide können also auf der Ebene der Transkription durch Interaktionen am AP-1 RE 

gesteuert werden (Uht et al., 1997). AP-1- und NF-κB-Bindungstellen finden sich vor 

allem in den Promotor-Regionen von Genen proinflammatorischer Zytokine wie IL-1, 

IL-2, IL-5, IL-6, IL-8, IL-13, TNF-α, ICAM-1, „Granulocyte-macrophage colony 

stimulating factor“ (GM-CSF) und Metalloproteinasen. Diese Interaktion kann als 

wichtiger Aspekt in der Erklärung der antiinflammatorischen Wirkung von 

Glucocorticoiden gewertet werden (Jaffuel et al., 1999). 

Ein weiterer Angriffspunkt am Beispiel der TNF-α-Produktion ist die Hemmung der „c-

Jun N-terminal kinase/stress-activated protein kinase“ (JNK/SAPK), welche für die 

Expression und Funktion der AP-1-Komponenten erforderlich ist. JNK/SAPK gehört 

neben p38 und „Extracellular-signal-regulated kinase“ (ERK) zur Familie der „Mitogen-

activated protein kinases“ (MAPKs) (Swantek et al., 1997). 

Ein andere mögliche Wirkungsweise ist die Bindung des Hormon-Rezeptor-Komplexes 

an spezifische „Glucocorticoid response elements“ (GREs) in der Promotor-Region 

regulatorischer Gene (Almawi et al., 1996). Führt dies zu einer Steigerung der 

Transkription, spricht man von Transaktivierung. Diesen Effekt findet man bei den 

Genen für Lipocortin, für den β2-adrenergen Rezeptor und bei anderen Genen, welche 

in spezifische metabolische Glucocorticoid-Effekte wie Diabetes, Hyperkaliämie, 

Ödembildung etc. involviert sind (Jaffuel et al., 1999). Eine weitere Möglichkeit der 

Transkriptionskontrolle ist die Bindung an „Negative glucocorticoid response elements“ 

(nGREs) (Jaffuel et al., 1999). 

Experimente mit spezifischen Mäusenmutanten erlauben eine Gewichtung der 

Bedeutung der Transkriptionskontrolle durch Glucocorticoide. Bei einem Mäusestamm 

wurde das Glucocorticoidrezeptor-Gen durch eine Punktmutation in der DNA-

Bindungsdomäne so verändert, dass GR nicht mehr dimerisieren und so nicht mehr mit 

hoher Affinität an GRE binden kann (GRdim). Eine Transkriptionsaktivierung ist also 
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nicht mehr möglich, die Transkriptionshemmung über eine Interaktion mit AP-1 und 

NF-κB bleibt aber unbeeinflusst. Sind diese Tiere für diese Mutation homozygot 

(GRdim/dim), weisen sie zwar eine erhöhte Expression von POMC und ACTH in der 

Adenohypophyse auf, erscheinen aber unter Laborbedingungen normal und gesund. 

Im Unterschied dazu sterben Mäuse eines anderen Stamms, welche eine homozygote 

Anlage für eine vollständige Ausschaltung des GR-Gens tragen (GR-/-), kurz nach der 

Geburt infolge schwerer Lungenatelektasen und zusätzlicher Organdefekte in Leber, 

Nebennieren, Gehirn und Knochenmark und einer fehlerhaften HPA-Rückkopplung 

(Reichardt et al., 1998). Es scheint also, dass die positive Transkriptionskontrolle - 

zumindest unter Laborbedingungen - für das Überleben nicht notwendig ist, während 

ein Fehlen des GR mit dem Leben nicht vereinbar ist (Karin und Chang, 2001). 

Außer der Gentranskription können Steroide auch die mRNA-Stabilität beeinflussen. 

So kommt es beispielsweise unter DEX-Einwirkung zu einem erhöhten Umsatz der 

mRNA von Zytokinen wie IFN-β (Peppel et al., 1991), IL-1β (Amano et al., 1993) oder 

IL-8 (Chang et al., 2001), da die Stabilität und damit die Halbswertszeit der mRNA 

stark erniedrigt ist. In diesen Prozess involviert ist eine AU-reiche Nukleotidsequenz 

„AUUUA“ in der 3‘ nicht-translatierten Region („3‘ untranslated region“, 3‘ UTR) der 

mRNA von Zytokinen und Proto-Onkogenen (Peppel et al., 1991). Der genaue 

Mechanismus ist unklar, spekuliert wird über die Aktivierung einer für den RNA-Abbau 

verantwortlichen Ribonuklease (Peppel et al., 1991) oder die Bildung eines Protein-

mRNA-Komplexes mit anschließender schnellerer zytoplasmatischer Degradation 

unter DEX-Einfluss (Chang et al., 2001). Sicher ist, dass bei IL-8 die Synthese eines 

zusätzlichen Proteins notwendig ist (Chang et al., 2001). Auch die Stabilität der COX-2-

mRNA wird von Glucocorticoiden erniedrigt, dies geschieht ohne Einbeziehung der AU-

reichen Sequenz in der 3‘ UTR, sondern über Interaktionen mit der Kinase p38, welche 

für eine Stimulation der COX-2-Transkription zuständig ist (Lasa et al., 2001). Daneben 

gibt es während der inflammatorischen Antwort auch Hinweise auf alternative, von 

Transkription und Proteinsynthese unabhängige Wirkungsmechanismen von 

Glucocorticoiden: Interaktionen mit Ionenkanälen oder Proteinen in der Zellmembran, 

welche zu Beeinflussung von intrazellulären Signalwegen mit Auswirkungen auf 

Zelladhäsion und Zellbewegung von Leukozyten führen (Pitzalis et al., 2002). 
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Effekte der Corticosteroide im ZNS werden über zwei verschiedene Rezeptortypen 

vermittelt: Mineralocorticoidrezeptoren (MR) oder Typ I-Rezeptoren, welche strukturelle 

Ähnlichkeiten mit Aldosteronrezeptoren der Niere haben und Glucocorticoidrezeptoren, 
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auch Typ II-Rezeptoren genannt. Eine besonders hohe GR- und MR-Expression findet 

sich im Hippocampus (Jacobsen und Sapolsky, 1991). Die Balance zwischen MR und 

GR scheint wichtig für eine angemessene Reaktionsfähigkeit des Organismus bei 

Stress zu sein, dabei wirken MR und GR zum Teil antagonistisch auf die neuronale 

Erregbarkeit, die neuroendokrine Reaktivität und das Verhalten (de Kloet et al., 1991). 

Bedeutsam ist, dass hippocampale GR und MR Corticosteron mit unterschiedlicher 

Affinität binden und dass bei paralleler Genexpression die Möglichkeit einer Interaktion 

beider Rezeptoren besteht. Dies ermöglicht eine Regulation über einen breiten 

Konzentrationsbereich, da Typ I-Rezeptoren im basalen Konzentrationsbereich 

ansprechen, während Typ II-Rezeptoren erst bei höheren Glucocorticoidspiegeln 

besetzt werden (Jacobsen und Sapolsky, 1991). 

In immunhistochemischen und autoradiographischen Studien des Rattenhirns ergibt 

sich für MR eine begrenzte Verteilung, die höchste Rezeptorendichte liegt im 

Hippocampus und in den paraventrikulären Organen (de Kloet et al., 1986). 

Demgegenüber ist der GR in Neuronen und Gliazellen des gesamten Gehirns 

nachweisbar. Besonders hohe Konzentrationen finden sich unter anderem im 

Hippocampus, im cerebralen und olfaktorischen Cortex, im Septum, im dorsalen 

Thalamus und im Hypothalamus - dort besonders im Nucleus paraventricularis, im 

cerebellären Cortex und im Locus coeruleus (Morimoto et al., 1996; de Kloet et al., 

1986). 

In Untersuchungen bei Primaten findet sich im Vergleich mit der Ratte eine andere 

Rezeptorverteilung. Der GR lässt sich nur schwach im Hippocampus und im Gyrus 

dentatus detektieren. Eine hohe Dichte dieses Rezeptors zeigt sich in der Hypophyse, 

im Cerebellum, im Nucleus paraventricularis des Hypothalamus und etwas 

abgeschwächt im Neocortex. Der MR ist dagegen reichlich im Gyrus dentatus und im 

Ammonshorn des Hippocampus vorhanden. Möglicherweise sind im Primatenhirn 

Hypothalamus und Neocortex wichtigere Ziele für glucocorticoid-mediierte Effekte als 

der Hippocampus oder dieselben Wirkungen werden im Hippocampus hauptsächlich 

über MR vermittelt (Sanchez et al., 2000). 

Analysiert man die Verteilung des GR im Cortex und Hippocampus von Ratten auf 

subzellulärer Ebene, zeigt sich seine Anwesenheit außer im Nukleus und Zytosol auch 

in den Mitochondrien. Dies unterstützt das Konzept einer direkten 

Glucocorticoidwirkung auf die Transkription mitochondraler Gene zur Regulierung der 

Biosynthese von Enzymen der Atmungskette (Moutsatsou et al., 2001). 
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Der Makrophagen Migrations-Inhibierende Faktor („Macrophage migration inhibitory 

factor“, MIF) ist eines der am längsten bekannten Zytokine. Er wurde bereits im Jahre 

1966 als von T-Lymphozyten sezerniertes Zytokin im Zusammenhang mit der 

Hypersensitivitätsreaktion vom verzögerten Typ entdeckt. In-vitro-Versuche zeigten 

damals, dass die Applikation eines von T-Lymphozyten stammenden, zellfreien 

Mediums die Wanderungsgeschwindigkeit von Peritoneal-Makrophagen des 

Meerschweinchens aus Glaskapillaren reduziert. Der dafür verantwortlich gemachte 

Faktor wurde Makrophagen Migrations-Hemmstoff genannt (Bloom und Bennett, 1966; 

David, 1966). In den achtziger Jahren konnte nachgewiesen werden, dass die Zytokine 

IL-4 (McInnes und Rennick, 1988) und IFN-γ (Thurman et al., 1985) ebenfalls in der 

Lage sind, die Migration von Makrophagen zu hemmen. In der folgenden Zeit eröffnete 

sich ein immer breiter werdendes Spektrum an verschiedenen anderen 

physiologischen und pathologischen Vorgängen, bei denen MIF eine Rolle spielt. 
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Die genaue Charakterisierung des MIF-Gens erfolgte erst Mitte der neunziger Jahre. 

Das humane MIF-Gen befindet sich auf Chromosom 19 und erstreckt sich über eine 

Länge von 0,917 kB (Kozak et al., 1995). Es besteht aus 3 Exons mit 2 

dazwischengeschalteten Introns (Paralkar und Wistow, 1994). Während das humane 

MIF-Gen singulär vorkommt, gibt es beim murinen MIF-Gen, welches auf Chromosom 

10 lokalisiert ist, mindestens 9 zusätzliche Pseudogene (Kozak et al.,1995). In der 

Promotorsequenz des murinen MIF-Gens sind folgende mögliche Bindungsstellen für 

Transkriptionsfaktoren zu finden: NFκB, „Cytokine-1“ (CK-1), nGRE, „Activating protein 

2“ (AP-2), „cAMP responsive element“ (CRE), Sp1 und das Proto-Onkogen c-Fos 

(Mitchell et al., 1995). Dabei fällt auf, dass sowohl regulatorische Motive wie sie für 

Peptidhormone typisch sind (z.B. CRE), als auch für Zytokine charakteristische 

Bindungsstellen (z.B. NFκB) vorkommen, obwohl für proinflammatorische Mediatoren 

wichtige Motive wie das „Serum responsive element“ (SRE) und AP-1 fehlen. Das 

Vorhandensein von Bindungsstellen wie nGRE und die Fähigkeit von Glucocorticoiden 

über diese Motive Einfluss auf die Transkription zu nehmen, zeigt bereits eine 

Interaktionsmöglichkeit zwischen MIF und Glucocorticoiden auf (Mitchell et al., 1995). 

Die genaue Sequenz der murinen AtT-20 MIF-cDNA befindet sich in der EMBL 

Datenbank unter der Zugangsnummer Z 23048, die Sequenz der humanen Jurkat 
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H33HJ-JA1 MIF-cDNA ist unter der Nummer Z 23063 abgelegt (Bernhagen et al., 

1994a). 
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Das MIF-Protein besteht aus 115 Aminosäuren, welche eine Proteinstruktur bilden, die 

sich von allen bisher gefundenen Proteinen unterscheidet. Diese Struktur wurde mit 

Hilfe der Röntgen-Kristallographie ermittelt (Sun et al., 1996). Das physiologisch aktive 

MIF ist ein Trimer aus drei identischen Untereinheiten mit einem Molekulargewicht von 

insgesamt 37,5 kDa und den Maßen 35 Å x 50 Å x 50 Å. Jedes Monomer erreicht 12,5 

kDa und besteht aus zwei antiparallelen α-Helices und einem viersträngigen β-

Faltblatt. Zwei zusätzliche β-Stränge interagieren mit den β-Faltblättern der 

benachbarten Untereinheiten. Die drei β-Faltblätter der drei Monomere lagern sich zu 

einer symmetrischen Struktur zusammen und bilden einen nach beiden Seiten offenen 

Kanal, ähnlich zwei gegeneinandergestellten Trichtern, die sich gegeneinander 

entleeren. Der Kanal hat einen Innendurchmesser von 3-4 Å an der engsten Stelle und 

einen Durchmesser von 15 Å an den Öffnungen. Er ist innen positiv geladen, was auf 

eine mögliche Bindungskapazität für negativ geladene Moleküle oder auf mögliche 

Molekül- oder Ionenbewegungen durch das Protein hinweist (Bernhagen et al., 1994a; 

Sun et al., 1996). 

Das MIF-Protein der Ratte unterscheidet sich vom MIF-Protein der Maus nur in einer 

Aminosäure: Ratten-MIF: Serin (Ser54) und Maus-MIF: Asparagin (Asn54) (Bacher et 

al., 1998; Sakai 1994). Das murine und humane MIF sind über eine Sequenz von 115 

Aminosäuren zu 90% identisch (Bernhagen et al., 1994a), es handelt sich um die 

höchste jemals gefundene Homologie zwischen einem humanen und einem murinen 

Zytokin (Metz und Bucala, 1997). Posttranslationale Modifikationen konnten bisher 

nicht sicher nachgewiesen werden (Bernhagen et al., 1994a). Eine weitere 

Besonderheit des Proteins: Es besitzt ebenso wie IL-1 (Rubartelli et al., 1990) kein 

Signalpeptid, kann also nicht auf klassischen Wege über das raue endoplasmatische 

Retikulum und den Golgi-Apparat sezerniert werden (Bernhagen et al., 1994a). 

Erwartungsgemäß ist das Protein immunelektronenmikroskopisch in diesen Strukturen 

auch nicht nachzuweisen, kann aber beispielsweise in von der Zellmembran 

abgeschnürten Vesikeln in Epithelzellen des Nebenhodens von Ratten detektiert 

werden (Eickhoff et al., 2001). Die Freisetzung scheint über granuläre Sekretion oder 

über einen bisher unbekannten Mechanismus zu geschehen. Auch wurden bisher 

keine Rezeptoren für MIF identifiziert. Die intrazelluläre Speicherung, die in den 

meisten Geweben auffällt, hat gegenüber anderen Zytokinen z.B. TNF-α und IL-1, 



Einleitung 

	 22 	

welche de novo synthetisiert werden, den Vorteil, dass MIF schneller freigesetzt 

werden kann. Der Serumspiegel von MIF-Protein beträgt in ruhenden, nicht 

gestressten Ratten (Corticosteron im Serum unter 25 ng/ml) etwa 16 ng/ml (Calandra 

et al., 1995). In humanem Serum liegt der MIF-Gehalt bei 5-7 ng/ml (Shimizu et al., 

1997; Leech et al., 1999). 

 

Abbildung 7: Dreidimensionale Struktur des MIF-Proteins mit farblicher Kennzeichnung der 

einzelnen Untereinheiten. Die α-Helices sind als Spiralen dargestellt, die β-Faltblätter als 

Pfeile. Ansicht von oben auf den Kanal (nach Bernhagen et al, 1998). 
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Nachdem MIF mehr als 30 Jahre lang als klassisches, von T-Lymphozyten 

produziertes und auf Makrophagen wirkendes Zytokin galt, entdeckte man Mitte der 

neunziger Jahre, dass MIF auch in murinen Makrophagen gespeichert wird und 6-12 

Stunden nach Stimulation mit Lipopolysaccharid (LPS), dem Endotoxin gram-negativer 

Bakterien, freigesetzt wird (Calandra et al., 1994). Dabei folgt die Sekretion von MIF 

einer glockenförmigen Dosis-Wirkungs-Kurve: Die Freisetzung von MIF wird durch 

geringe Mengen LPS (10 pg/ml) induziert, erreicht ein Maximum nach Stimulation mit 1 

ng/ml LPS, während Konzentrationen über 1 µg/ml keine messbare MIF-Sekretion 

bewirken. Dies wird als Schutzmechanismus vor einer überschießenden, schädlichen 
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Zytokinwirkung gesehen. Auch andere proinflammatorische Stimuli wie TNF-α und 

IFN-γ bewirken die Freisetzung von MIF (Calandra et al., 1994). MIF wiederum wirkt 

über einen autokrinen Mechanismus fördernd auf die Produktion von TNF-α. Durch die 

gegenseitige positive Stimulation der Zytokine MIF und TNF-α entsteht ein 

Verstärkungseffekt, der es Makrophagen ermöglicht, schnell und effektiv auf Infektion 

und Gewebeinvasion zu reagieren (Calandra et al., 1994). 

MIF erscheint auch als wichtiges Zytokin in der Hypersensitivitätsreaktion vom 

verzögerten Typ („Delayed-type hypersensitivity reaction“). Diese Reaktion wird allein 

durch die zelluläre Immunfunktion mediiert, humorale Antikörper sind nicht beteiligt. Es 

stellte sich heraus, dass bei Mäusen die Hauptquelle von MIF nicht - wie lange 

angenommen - T-Lymphozyten, sondern ebenfalls Makrophagen sind (Bernhagen et 

al., 1996). MIF findet sich auch intrazellulär in ruhenden, murinen T-Lymphozyten und 

ist eine notwendige Komponente während der T-Zellproliferation und IL-2-Produktion in 

vitro und der antigen-induzierten T-Zellaktivierung und Antikörperproduktion in B-

Lymphozyten in vivo (Bacher et al.,1996). 
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Eine der bemerkenswertesten biologischen Eigenschaften von MIF ist seine Sekretion 

durch Makrophagen und T-Lymphozyten als Antwort auf Glucocorticoidstimulation in 

vivo und in vitro (Calandra et al., 1995). Versuche zur Dosis-Wirkungs-Beziehung 

zeigen, dass die Interaktionskurve ebenfalls glockenförmig verläuft: Die MIF-

Freisetzung beginnt bei sehr niedrigen Dexamethason-Konzentrationen wie 10-16 M, 

erreicht einen Höhepunkt zwischen 10-14 M und 10-12 M und nimmt bei höheren 

Konzentrationen von 10-8 M wieder ab (Calandra et al., 1995). Einmal freigesetzt, 

induziert MIF einen gegenregulatorischen Mechanismus: MIF antagonisiert die 

immunsuppressive und antiinflammatorische Wirkung der Glucocorticoide (Calandra et 

al., 1995). Ein ähnliche Dosis-Wirkungs-Beziehung kann bei rheumatoider Arthritis 

nachgewiesen werden (Leech et al., 1999). Hier bewirken niedrige Konzentrationen 

von 10-12 und 10-10 M DEX signifikante Anstiege der MIF-mRNA und des intrazellulären 

MIF-Proteins in Synoviozyten, während höhere Dosen von 10-7 M eine signifikante 

Reduktion des MIF-Gehaltes hervorrufen (Leech et al., 1999). Diese besondere Dosis-

Wirkungs-Beziehung deutet auf physiologische Kontrollmechanismen im 

MIF/Glucocorticoid-System hin (Metz und Bucala, 1997). 

Zu humanen Monozyten wurden Versuche durchgeführt, bei denen die Zellen für eine 

Stunde mit DEX (10-9 M) allein oder mit DEX und rekombinantem MIF (rMIF: 0,1-1 
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ng/ml) vorinkubiert wurden. Eine dann folgende Stimulation mit LPS (1 µg/ml) führt in 

denjenigen Zellen, welche nur mit DEX behandelt worden waren, zu einer 

glucocorticoidabhängigen Hemmung der Synthese von Zytokinen wie TNF-α, IL-1, IL-6 

und IL-8. In den mit DEX und rMIF vorinkubierten Zellen ergibt sich eine deutlich 

niedrigere Inhibition der Zytokinproduktion (Calandra et al., 1995; s. Tabelle 3 oben). 

Auch bei murinen T-Lymphozyten, welche mit DEX (10-8 M) und rMIF (1-10 ng/ml) 

behandelt wurden, bevor Tetanustoxoid als stimulierendes Antigen verabreicht wurde, 

resultiert - im Gegensatz zur alleinigen Vorbehandlung mit DEX - eine nicht 

supprimierte Produktion von IFN-γ und IL-2 (Bacher et al., 1996; s. Tabelle 3 unten). 

Bei Endotoxinämie-Experimenten an Ratten erfolgte die intraperitoneale (i.p.) Gabe 

von DEX (1,25 mg/kg bzw. 67 nmol) bzw. DEX plus rMIF (0,6 mg/kg bzw. 1 nmol) zwei 

Stunden vor LPS-Injektion (22,5 mg/kg). Es zeigt sich, dass die Gabe von rMIF den 

protektiven Effekt von DEX auf die LPS-induzierte Letalität blockiert, die 

Überlebensrate sinkt von 80% bei DEX + LPS-Behandlung auf 35% bei DEX + LPS + 

rMIF-Behandlung, während bei alleiniger LPS-Gabe die Letalität 30% beträgt 

(Calandra et al., 1995; s. Tabelle 2). 

Tabelle 2: Antigenstimulation nach Vorinkubation mit DEX und rMIF: Überlebensrate bei 

Mäusen. 

Vorinjektion (i.p.) Stimulation (i.p.) 

DEX rMIF LPS 

4-Tage-Überlebensrate von Mäusen (nach 

;�������	��	��,�	-883, Mittelwerte). 

⎯ ⎯ 22,5 mg/kg 35% 

67 nmol ⎯ 22,5 mg/kg 80% (signifikant erhöht) 

67 nmol 1 nmol 22,5 mg/kg 30% (signifikant erniedrigt im Vergleich mit 

alleiniger Gabe von DEX) 
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Tabelle 3: Antigenstimulation nach Vorinkubation mit DEX und rMIF: Auswirkungen auf die 

Zytokinproduktion in humanen Immunzellen. 

Nach	;�������	��	��,�	-883: Mittelwerte aus Grafik, keine Angabe über Signifikanz 

Vorinkubation Stimulation Hemmung der Zytokinproduktion in humanen 

Monozyten, extrazellulärer Proteinnachweis im ELISA 

DEX rMIF LPS TNF-α IL-1β IL-6 IL-8 

10-9 M ⎯ 1 µg/ml 100% 100% 100% 100% 

10-9 M 1 ng/ml 1 µg/ml 40% <1% <1% 30% 

 

Nach *�����	��	��,�	-887: Mittelwerte aus Grafik, keine Angabe über Signifikanz 

Vorinkubation Stimulation Hemmung der Zytokinproduktion in humanen T-

Lymphozyten, extrazellulärer Proteinnachweis im ELISA 

DEX rMIF Tetanustoxoid IFN-γ IL-2 

10-8 M ⎯ 2 µg/ml 100% 100% 

10-8 M 1 ng/ml 2 µg/ml 23% <1% 

Ein weiteres Experiment unterstreicht die gegenregulatorische Beziehung zwischen 

MIF und Glucocorticoiden: Nach Auslösung einer antigen-induzierten Arthritis bei 

Mäusen, wurde wahlweise DEX (0,2 mg/kg), DEX und rMIF(1 mg/kg) bzw. nur rMIF 

appliziert. Bei der anschließenden histologischen Beurteilung der Synoviazellen wird 

eine Umkehrung des therapeutischen Effektes von DEX deutlich: Während DEX die 

Entwicklung einer Arthritis hemmt, tritt bei Gabe von DEX plus rMIF bzw. bei alleiniger 

rMIF-Gabe diese Inhibition nicht auf (Santos et al., 2001). Wird gleich zu Beginn 

zusätzlich zur Injektion von DEX/rMIF Anti-MIF-Antikörper (30 mg/kg) verabreicht, kann 

die Entstehung einer Arthritis vollständig verhindert werden. Induziert man bei den 

gleichen Tieren eine kutane Hypersensitivitätsreaktion vom verzögerten Typ, ist 

ebenfalls eine Hemmung dieser T-Zell-vermittelten Immunreaktion durch DEX oder 

Anti-MIF-Antikörper möglich, eine Gabe von rMIF bewirkt aber keine Änderung der 

DEX-Wirkung (Santos et al., 2001). Dies spricht dafür, dass in verschiedenen 

Geweben (Synovia bzw. Cutis) unterschiedliche Regulationsmuster bestehen. 

Auch andere Zytokine wie IFN-γ, IL-4 oder „Macrophage colony-stimulating factor“ (M-

CSF) können bestimmte Glucocorticoid-Effekte antagonisieren. Das Besondere an MIF 
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ist jedoch, dass die MIF-Freisetzung durch Glucocorticoide selbst induziert wird 

(Calandra et al., 1995). MIF wird also sowohl durch Zytokine als auch durch 

Glucocorticoide induziert und nimmt durch seine Fähigkeit, die glucocorticoid-mediierte 

Suppression der Zytokinproduktion zu kontrollieren, eine zentrale Position in der 

inflammatorischen und immunologischen Zellantwort ein. 
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Erwähnenswert, wenn auch noch nicht vollständig geklärt, ist die enzymatische 

Funktion von MIF. Dem Protein wird eine katalysierende Wirkung in einer 

Tautomerisations-Reaktion zugeschrieben, wobei jedoch das einzusetzende Substrat 

D-Dopachrom physiologischerweise nicht vorkommt (Rosengren et al., 1996). In einer 

neueren Studie wird durch Insertion der Aminosäure Alanin zwischen das N-terminale 

Prolin (Pro1) und Methionin (Met2) eine MIF-Mutante geschaffen, die sowohl 

katalytisch inaktiv ist als auch keine antagonistische Effekte im Bezug auf 

Glucocorticoide zeigt. Das Vorhandensein von enzymatischer Aktivität scheint also 

wichtig für die biologische Wirkung zu sein (Lubetsky et al., 2002). Eine andere 

enzymatische Wirkung von MIF liegt in der Konversion toxischer Quinone aus dem 

Katecholaminstoffwechsel. Dies könnte ein Hinweis auf eine Beteiligung von MIF an 

der Entgiftung von Neurotransmittern und damit auf eine neuroprotektive Aktivität sein 

(Matsunaga et al., 1999). In der Leber wurde MIF als Protein mit Fähigkeit zur 

Glutathionbindung identifiziert (Sakai et al., 1994). Der Zusammenhang zwischen 

enzymatischer und biologischer Aktivität ist nicht unumstritten und wird zum Teil auch 

verneint. In Experimenten, in denen das N-terminale Prolin durch andere Aminosäuren 

ersetzt wird, bleibt die Chemotaxis und Monozytenmigration unbeeinflusst, obwohl 

keine katalytische Wirkung mehr vorhanden ist (Hermanowski-Vosatka et al., 1999). 
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Auf der Suche nach einem systemisch freigesetzten Mediator, der in der Lage ist, die 

Antwort des Wirtsorganismus auf Stress und Infektion integrativ zu steuern, wurde MIF 

als sekretorisches Produkt der Adenohypophyse entdeckt (Bernhagen et al., 1993). 

Elektronenmikroskopische Untersuchungen zeigen, dass MIF bei Mäusen in 

corticotropen und thyreotropen Zellen präformiert in Granula vorliegt, zum Teil 

gemeinsam mit ACTH oder TSH (Nishino et al., 1995). MIF stellt 0,05% des 

Gesamtproteins dieser Zellen, dies entspricht den Anteilen bereits bekannter 

hypophysärer Hormone: ACTH trägt 0,2% und Prolaktin 0,08% zum 

Gesamtproteingehalt der Zelle bei (Bernhagen et al., 1993). Die Freisetzung aus 
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präformierten Granula und die Neusynthese erfolgt nach LPS-Gabe bereits bei einer 

Dosis von 100 pg/ml (Bernhagen et al., 1993) oder nach CRH-Stimulation (Nishino et 

al., 1995). Eine physiologische Aktivierung der HPA-Achse bei Ratten in vivo führt 

gleichzeitig mit der Erhöhung von ACTH und Corticosteron zu einem erhöhten MIF-

Spiegel im Serum (Calandra et al., 1995). Dies spricht dafür, dass MIF nach 

Stimulation der HPA-Achse in hormon-ähnlicher Weise sezerniert wird. 

MIF, welches in der Peripherie von Makrophagen und T-Lymphozyten als Antwort auf 

einen Stimulus produziert wird, ist in der Lage, die lokalen antiinflammatorischen 

Effekte der ebenfalls durch den Stress-Stimulus freigesetzten Glucocorticoide zu 

antagonisieren und so eine Immunantwort voranzutreiben. Bei Ratten könnte die 

Freisetzung von MIF aus der Hypophyse in die systemische Zirkulation zeigen, dass 

der Organismus die Fähigkeit hat, den systemischen Glucocorticoideigenschaften 

zentral entgegenzusteuern (Calandra et al., 1995). 

-,0,=	 ��
	���	'�����<��6���	

Bei Mäusen ist nach LPS-Stimulation der Anstieg des MIF-Spiegels im Blut assoziiert 

mit der Entleerung hypophysärer MIF-Granula und die Neusynthese von MIF in der 

Adenohypophyse. Es ist anzunehmen, dass es sich bei dem erhöhten Proteinspiegel 

um hypophysäres MIF handelt. Laut Bernhagen (1993) ist aber nicht ausgeschlossen, 

dass MIF, stimuliert durch hypophysäre Mediatoren, aus peripheren T-Lymphozyten 

freigesetzt wird. Im Gegensatz zur LPS-induzierten MIF-Sekretion aus Makrophagen 

findet sich keine glockenförmige Dosis-Wirkungs-Kurve: Ein Hinweis darauf, dass die 

zentrale MIF-Antwort auf LPS, die sich Stunden nach der peripheren MIF-Freisetzung 

ereignet, auf andere Weise reguliert wird (Bernhagen et al., 1993). Auf den MIF-

Anstieg folgt eine massive systemische Freisetzung von TNF-α. TNF-α erzeugt eine 

überschießende inflammatorische Reaktion, welche häufig tödlich endet (Calandra et 

al., 1994; Beutler et al., 1986). Die Verabreichung von Anti-MIF-Antikörpern zwei 

Stunden vor intraperitonealer LPS-Injektion (17,5 mg/kg LPS) bewirkt bei Mäusen eine 

Senkung der Letalität von 50% auf 0% (Bernhagen et al., 1993). 

Mäuse, bei denen das MIF-Gen ausgeschaltet wurde - sogenannte MIF-knock-out-

Mäuse (MIF-/-) - zeigen, im Vergleich mit dem Wildtyp (MIF+/+), eine erhöhte Resistenz 

gegenüber normalerweise tödlichen intraperitonealen LPS-Dosen von 25 mg/kg (Bozza 

et al., 1999). Auch die TNF-α-Konzentration im Serum ist um 50% reduziert, während 

sich die IL-6- und IL-10-Spiegel kaum verändern. Da MIF für eine optimale TNF-α-

Produktion während Endotoxinämie nötig ist, könnte ein durch die fehlende MIF-
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Stimulation niedrigerer TNF-α-Spiegel die höheren Überlebensraten teilweise erklären 

(Bozza et al., 1999). Bei weiteren Experimenten wurde D-Galactosamin eingesetzt, um 

die hohe Sensibilität des Menschen auf Bakterientoxine im Mausmodell zu simulieren: 

Nach Injektion einer niedrigen LPS-Dosis (1 µg/Maus) in Kombination mit D-

Galactosamin sterben alle Tiere, dies lässt auf unterschiedliche Mechanismen bei 

hohen und niedrigen LPS-Dosen schließen (Bozza et al., 1999). 

In diesem Zusammenhang gibt es jedoch widersprüchliche Darstellungen. Eine andere 

Veröffentlichung bestreitet eine entscheidende Rolle von MIF im LPS-induzierten 

Schockgeschehen, da eine LPS-Behandlung (15 mg/kg) MIF-defizienter Mäuse 

ebenfalls zu einem Endotoxinschock führt und sich die LPS-induzierte TNF-α-

Produktion der Makrophagen bei diesen Tieren nicht von normalen Mäuse 

unterscheidet (Honma et al., 2000). Als ein möglicher Grund für die widersprüchlichen 

Ergebnisse wird von Honma (2000) angegeben, dass bei Verwendung MIF-defizienter 

Mäuse - wie bei Bozza (1999) - andere Zytokine den MIF-Effekt kompensieren 

könnten. Weitere Ursachen für eine angebliche Fehleinschätzung der Bedeutung von 

MIF im Falle einer Applikation von Anti-MIF-Antikörpern - wie bei Bernhagen (1993) - 

könnte die Auslösung einer Kreuzreaktivität durch Verwendung von polyklonalen 

Antikörpern oder eine mögliche protektive Wirkung des MIF/Anti-MIF-Antikörper-

Immunkomplexes im Endotoxingeschehen sein (Honma et al., 2000).  

Während eine einmalige Bolus-Gabe von LPS eher mit einer akuten 

Entzündungsreaktion vergleichbar ist, lässt eine durch Ligatur und Punktion des 

Darmes experimentell induzierte Peritonitis bei Mäusen einen besseren Vergleich mit 

dem septischen Schockgeschehen beim Menschen zu (Calandra et al., 2000). Wird 

nach Induktion der Peritonitis Anti-MIF-Antikörpern (100 µg) appliziert, kommt es zu 

einer Erhöhung der Überlebensrate von 31% auf 81%. Löst man bei TNF-α-knock-out-

Mäusen (TNF-α-/-) eine Peritonitis aus, führt dies durch einen fulminanten septischen 

Schock zum sicheren Tode. Nach einmaliger Gabe von Anti-MIF-Antikörpern steigt die 

Überlebensrate von 0% auf 62% an (Calandra et al., 2000). Da diese Ergebnisse in 

Abwesenheit von TNF-α erzielt wurden, spricht Calandra (2000) im Unterschied zu 

Bozza (1999) und im Gegensatz zu Honma (2000) von einer bedeutenderen Funktion 

von MIF in der Pathogenese der Sepsis.  

Wie Calandra (1998) zeigen konnte, spielt MIF auch bei Exotoxinämie durch gram-

positive Bakterien eine wichtig Rolle. Bei Patienten im septischen Schock findet man 

erhöhte MIF-Spiegel im Plasma. Retrospektiv zeigt sich außerdem eine erhöhte 

Letalität bei denjenigen Patienten, die anfänglich stärker erhöhte MIF-Werte boten 
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(Beishuizen et al., 2001). In der Applikation von Anti-MIF-Antikörpern könnte sich hier 

ein neues therapeutisches Konzept ergeben (Calandra et al., 2000). 
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Immunhistochemische Färbungen und In-situ-Hybridisierungen geben Auskunft über 

die MIF-Lokalisation im Gehirn von Ratten. Dabei ist das MIF-Protein eher in den 

Axonen lokalisiert, während die MIF-mRNA hauptsächlich in den Zellkörpern zu 

detektieren ist (Bacher et al., 1998). Besonders große Mengen an Transkript und 

Protein finden sich im Cortex, Hypothalamus, Hippocampus, Cerebellum und in der 

Ponsregion. Innerhalb des Hippocampus sind die pyramidalen Zellen der CA1 bis CA3-

Region und die Moosfasern des Gyrus dentatus deutlich MIF-positiv. Eine Ausnahme 

bilden die Epithelzellen des Plexus choroideus: Sie sind positiv für MIF-Protein, aber 

negativ für MIF-mRNA. Wahrscheinlich nehmen diese Zellen MIF aus dem Liquor auf 

und betreiben keine Eigensynthese. MIF-Transkripte, jedoch kein Protein finden sich 

im Bulbus olfactorius. Hier könnte ein schneller axonaler Transport oder eine Sekretion 

die Detektion des Proteins verhindern. In Gliazellen sind Signale für MIF-mRNA 

ebenfalls vorhanden, zwar wesentlich schwächer als in den Neuronen, dafür aber sehr 

homogen verteilt (Bacher et al., 1998). 

-,0,-1	 ��
	���	����������	��������	

Vor einigen Jahren wurde in verschiedenen Systemen eine endokrine Funktion von 

MIF entdeckt. Bei Ratten wird MIF von β-Inselzellen des endokrinen Pankreas 

glucoseabhängig sezerniert und kann in autokriner Weise regulatorisch auf die 

Insulinfreisetzung wirken (Waeber et al., 1997). In den Granulosazellen des humanen 

Ovars gebildetes MIF scheint in die Oozyten-Entwicklung involviert zu sein (Wada et 

al., 1997). MIF kann auch in Leydig-Zellen des Hodens von Ratten nachgewiesen 

werden. Über die Modulation von Inhibin scheint es die Hodenentwicklung zu 

beeinflussen (Meinhardt et al., 1996). MIF kommt auch in der Nebennierenrinde, 

besonders in der Zona glomerulosa vor und wird dort nach LPS-Stimulation freigesetzt 

(Bacher et al., 1997). 
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MIF kann als wichtiger pathogenetischer Faktor bei einigen Autoimmunerkrankungen 

nachgewiesen werden. Bemerkenswert und für zukünftige Therapieansätze vielleicht 

entscheidend ist die Tatsache, dass bei Applikation von Anti-MIF-Antikörpern eine 

signifikante Besserung eintritt. Bei Ratten ist MIF in die Entstehung der induzierten 
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Anti-Basalmembran-Glomerulonephritis (Lan et al., 1997) und der Kollagen-induzierten 

Arthritis (Leech et al., 2000) involviert. Nach der Gabe von Anti-MIF-Antikörpern 

erniedrigt sich die Konzentration von IL-1β und anderen proinflammatorischen 

Mediatoren (Lan et al., 1997). In Osteoblasten der Ratte (Onodera et al., 2001) und in 

humanen Fibroblasten (Onodera et al., 2000) führt MIF zu einem erhöhten Gehalt an 

mRNA von bestimmten Metalloproteinasen („Matrix metalloproteinases“). Diese 

Enzyme werden angeschuldigt, für die Gewebezerstörung bei rheumatoider Arthritis 

mitverantwortlich zu sein (Onodera et al., 2000). Die erwähnte Induktion von MIF bei 

niedrigen Glucocorticoidkonzentrationen könnte angesichts der Aktivierung von 

Metalloproteinasen ein Grund dafür sein, dass eine niedrig dosierte 

Glucocorticoidtherapie bei rheumatoider Arthritis eine unvollständige Eindämmung der 

Gewebezerstörung bewirken kann (Santos et al., 2001). 

MIF scheint auch eine Rolle in der Pathogenese der Colitis ulcerosa (Murakami et al., 

2001) und des Morbus Crohn (de Jong et al. 2001) zu spielen, dabei korreliert der MIF-

Spiegel im Serum positiv mit der Entzündungsaktivität. Bei der atopischen Dermatitis 

kommt es zu einer verstärkten Expression von MIF-Protein in Keratinozyten, nach 

Behandlung mit lokalen Steroiden nimmt, neben der MIF-Konzentration im Serum, 

auch der TNF-α-Spiegel ab (Shimizu et al., 1997). 

Bei der Entstehung des akuten Lungenversagens des Erwachsenen („Adult respiratory 

distress syndrome“, ARDS) wirkt MIF durch Stimulation von IL-8 und TNF-α fördernd 

auf den inflammatorischen Mechanismus (Donnelly et al., 1997). Experimentell kann 

die Anwendung von Anti-MIF-Antikörpern die Sekretion der proinflammatorische 

Zytokine IL-8 und TNF-α vermindern (Donnelly et al., 1997). 
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MIF tritt auch als Angiogenesefaktor bei der Tumorentstehung in Erscheinung (Ogawa 

et al., 2000). Hypoxie und hypoglykämische Phasen gelten als typische Faktoren, 

welche die Neovaskularisierung fördern. Bei In-vitro-Experimenten mit 

Glioblastomzellen kommt es nach einer 12-stündigen Hypoxie zur 

Transkriptionsaktivierung und erhöhten Freisetzung von MIF (Bacher et al., 2003). In 

kolorektalen Karzinomzellen kann durch verschiedene Wachstumsfaktoren 

Angiogenese und MIF-Expression stimuliert werden. Nach Gabe von Anti-MIF-

Antikörpern kommt es zu einer Reduktion der Gefäßneubildungen und des 

Tumorwachstums in vivo (Ogawa et al., 2000). Auch bei Lymphomen kann 

experimentell durch Applikation von Anti-MIF-Antikörpern eine signifikante Reduktion 
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des Tumorwachstums und der Neovaskularisierung erreicht werden (Chesney et al. 

1999). Als mögliche Ursache der Tumorreduktion findet sich in einer anderen 

Tumorzelllinie eine durch Anti-MIF-Antikörper erhöhte Aktivität der zytotoxischen T-

Zellen (Abe et al., 2001). 

MIF ist neuen Erkenntnissen zufolge auch in die Regulation von Zellwachstum und 

Zelldifferenzierung involviert. Das Tumor-Suppressor-Gen p53 spielt eine 

Schlüsselrolle in der Verhinderung der Tumorentstehung. Das p53-Protein fungiert als 

Transkriptionsfaktor und reguliert untergeordnete Gene, welche in den Zellzyklus 

eingreifen, DNA-Reparatur durchführen, zum Sistieren des Zellwachstums oder zum 

programmierten Zelltod (Apoptose) nach DNA-Schädigung oder Hypoxie führen (Smith 

et al., 2003). Der Verlust dieses Gens führt zu genomischer Instabilität und ist die 

häufigste Mutation bei humanen Karzinomen (Smith et al., 2003). In-vitro Experimente 

mit embryonalen Mäusefibroblasten zeigen, dass MIF in der Lage ist, p53 funktionell zu 

inaktivieren: MIF umgeht den p53-mediierten Wachstumsstillstand durch Suppression 

der p53-abhängigen Transkription. MIF verhindert die p53-vermittelte Apoptose und 

verlängert die Lebensdauer von Zellen (Hudson et al., 1999). Diese teilweise 

Aufhebung der p53-Wirkung könnte Makrophagen vor Selbstdestruktion während der 

Immunabwehr schützen und zu einer verbesserten Zellreparatur durch Proliferation an 

Orten inflammatorischen Geschehens führen. Aber eine Umgehung dieses 

Mechanismus könnte auch zu einer Tumorentstehung beitragen. Einige chronisch-

entzündliche Erkrankungen sind mit einer möglichen malignen Entartung assoziiert 

(z.B. Colonkarzinom bei Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn, Ösophaguskarzinom bei 

Refluxösophagitis bzw. Barrett-Syndrom, Blasenkarzinom bei Schistosomiasis-

Infektion, Magenkarziom nach Helicobacter pylori-Infektion). Die Wirkung von MIF auf 

p53 könnte ein mögliches Bindeglied sein (Hudson et al, 1999). 
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Die genauen Wirkungsweisen von MIF sind noch nicht vollständig bekannt. Ein 

möglicher Mechanismus, durch den MIF als Gegenregulator zu Glucocorticoiden 

wirken kann, wird folgendermaßen beschrieben: In humanen mononukleären Blutzellen 

ist MIF in der Lage, die glucocorticoid-induzierte Erhöhung des I-κBα-Faktors zu 

hemmen. Durch den erniedrigten I-κBα-Spiegel kommt es zur vermehrten Bindung des 

Transkriptionsfaktors NF-κB an DNA-Bindungstellen. Der durch Glucocorticoide 

gehemmte NF-κB/I-κB Signalweg ist somit wieder aktiviert (Daun und Cannon, 2000). 

Diese Gegenregulation findet in Anwesenheit physiologischer Cortisol-Konzentrationen 

statt. Unklar ist, ob MIF ähnlich wie CBG im Plasma an Glucocorticoide bindet und so 
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verhindert, dass die Steroide in die Zelle bzw. in den Nukleus gelangen oder ob es sich 

um eine indirekte intrazelluläre Interferenz handelt (Daun und Cannon, 2000). 

Obwohl bisher kein Rezeptor für MIF identifiziert wurde, sprechen viele Hinweise für 

einen intrazellulären Wirkort: In Transfektionsexperimenten ist sowohl endogenes als 

auch exogenes MIF in der Lage, das intrazelluläre Protein Jab1 („Jun activation 

domain-binding protein 1“) zu hemmen. Jab1 ist ein Koaktivator der AP-1-vermittelten 

Transkriptionsaktivierung und führt über eine Stimulierung der JNK-Aktivität zu einer 

verstärkten Bindung der Komponente c-Jun an AP-1. Somit kann die Aktivität von AP-1 

durch MIF supprimiert werden (Kleemann et al., 2000). MIF ist auch in der Lage, die 

durch TNF-induzierte JNK-Aktivität zu hemmen (Kleemann et al., 2000). Bei der 

Verwendung von MIF-Mutationen wird deutlich, dass innerhalb der Primärsequenz des 

Proteins die Aminosäuren 50-65 und Cystin 60 für die Jab1-Bindung und Modulation 

wichtig sind (Kleemann et al., 2000). In diesen Untersuchungen wurde eine Interferenz 

von MIF mit TNF-induziertem NF-κB explizit ausgeschlossen (Kleemann et al., 2000). 

MIF stimuliert in NIH-3T3-Fibroblasten die Aktivität der p44/p42 MAP-Kinase ERK 

durch Phosphorylierung. Über die Proteinkinase A und ERK geschieht dann die 

Aktivierung der zytoplasmatischen Phospholipase A2 (Mitchell et al., 1999). 

Phospholipase A2 setzt, wie bereits erwähnt, über die Freisetzung von Arachidonsäure 

die proinflammatorische Kaskade in Gang. Dies könnte die Ursache für MIF-vermittelte 

Effekte bei Endotoxinämie sein. Die Zugabe von rekombinantem MIF antagonisiert die 

glucocorticoid-induzierte Suppression der Arachidonsäureproduktion (Mitchell et al., 

1999). Weiter wird berichtet, dass MIF zusammen mit IL-1β bei der Aktivierung der 

COX-2 und der Phospholipase A2 in Synoviazellen bei der rheumatoiden Arthritis des 

Menschen von Bedeutung ist. Durch Anti-MIF-Antikörper kann eine IL-1β-vermittelte 

Stimulierung von COX-2 und Phospholipase A2 verhindert werden (Sampey et al., 

2001). Bei In-vitro-Versuchen mit humanen fibroblasten-ähnlichen Synoviozyten 

(„fibroblast-like synoviocytes“) wirkt MIF ebenfalls über eine Phosphorylierung der 

p44/p42 MAP-Kinase ERK fördernd auf die Proliferation der Zellen und übertrifft damit 

die p53-abhängige Kontrolle des Zellzyklus. Die Signaltransduktion erfolgt hierbei 

nachweislich nicht über NF-κB (Lacey et al., 2003). 

Der Induktion der mRNA verschiedener Metalloproteinasen durch MIF (Onodera et al., 

2000; Onodera et al., 2001) geht auf Transkriptionsebene eine Erhöhung der c-Jun und 

c-Fos-mRNA voraus. Dies spricht für eine Beteiligung des Transkriptionsfaktors AP-1. 

Gleichzeitig gibt es aber auch Hinweise für eine Beteiligung der Transkriptionsfaktoren 

Tyrosinkinase und ERK1/2 (Onodera et al., 2001). Wichtig für die Induktion der 
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Metalloproteinasen-mRNA auf molekularer Ebene ist die Aminosäure Prolin am N-

terminalen Ende des Proteins (Onodera et al., 2000). In allen MIF-Proteinen 

verschiedener Species findet sich Prolin (Pro1) an dieser Stelle und fungiert als 

entscheidende Aminosäure für die Enzymaktivität (Hermanowski-Vosatka et al., 1999). 

Da der postulierte MIF-Rezeptor noch nicht identifiziert werden konnte, taucht die 

Frage auf, ob Pro-1 auch in der Signaltransduktion eine entscheidende Rolle 

zuzuschreiben ist (Onodera et al., 2000). 

Ein weiterer molekularer Mechanismus erklärt, wie MIF selbst aktiviert werden kann: 

Die CRH-Stimulation löst in der Hypophyse über cAMP und „CRE-binding protein“ 

(CREB), welches an das CRE-Motiv in der Promotorregion des MIF-Gens bindet, die 

Transkription aus (Waeber et al.,1998). 
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Ausgehend von der Frage, welche Rolle dem Makrophagen-Migrations-Inhibierenden 

Faktor (MIF) bei der stress-induzierten Aktivierung der Hypothalamus-Hypophysen-

Nebennierenrinden-Achse zukommt, wurde in einem präklinisch orientierten 

Untersuchungsansatz die Wirkung des synthetischen Glucocorticoids Dexamethason 

(DEX) auf MIF in zellulären Systemen unterschiedlicher ZNS-Regionen (Cortex und 

Hippocampus) und der Hypophyse untersucht. 

Um endokrinologische und immunologische Regulationsvorgänge im ZNS und in 

nachgeordneten Systemen näher zu charakterisieren, wurden verschiedene 

Experimente durchgeführt, die Zeit und Dosis-Wirkungs-Aspekte berücksichtigten. Zur 

Simulation einer stress-induzierten Aktivierung der Hypothalamus-Hypophysen-

Nebennierenrinden-Achse mit konsekutiver Ausschüttung von Glucocorticoiden wurde 

das synthetische Glucocorticoid DEX eingesetzt. Aus der Vielzahl der Mediatoren des 

Immunsystems, die von derartigen neuroendokrinen Regulationsvorgängen oder einer 

Stressachsenstimulation betroffen sein können, wurde MIF wegen seiner besonderen 

Stellung als adenohypophysärer endokriner Mediator, peripheres proinflammatorisches 

Zytokin und Glucocorticoidgegenregulator gewählt. Um Vorgänge in der 

Adenohypophyse exemplarisch zu untersuchen, wurde die murine AtT20 Zelllinie 

verwendet, welche von corticotrophen adenohypophysären Zellen abstammt. Anhand 

der murinen HN10-Zelllinie, bestehend aus immortalisierten hippocampalen Neuronen, 

sollte eine Aussage über die Regulation im Hippocampusbereich möglich werden. 

Schließlich sollten die Ergebnisse durch Arbeiten mit Primärkulturen aus embryonalen 

Cortex- und Hippocampusneuronen der Ratte weiter untermauert werden. 
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 Abbildung 8: Zielsetzung der Arbeit schematisch dargestellt. 

Die zentralen Fragen der Arbeit lauteten: 

1. Ist der Nachweis von intrazellulärem und extrazellulärem MIF-Protein mit 

immunhistochemischen und molekularbiologischen Methoden in den 

verwendeten Zelllinien und Zellkulturen möglich? 

2. Welchen Einfluss hat die Applikation von Dexamethason in verschiedenen 

Konzentrationen und zu verschiedenen Zeitpunkten auf die Transkriptionsrate 

von MIF-mRNA und die Synthese und Freisetzung von MIF-Protein? Lässt sich 

eine zeitabhängige Dosis-Wirkungs-Beziehung zwischen Dexamethasongabe 

und MIF-Produktion ableiten? 

3. Wie reagieren Zelllinien und Zellkulturen aus unterschiedlichen Bereichen des 

ZNS (Cortex und Hippocampus) und der Hypophyse? Was fällt im Vergleich der 

Ergebnisse auf? Welche Schlussfolgerungen lassen sich daraus ableiten? 
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Der geringe Anteil an corticotropen Zellen in der Adenohypophyse und die Tatsache, 

dass beinahe alle Zellen auf Glucocorticoide reagieren, machten es besonders 

schwierig, in den vorwiegend inhomogenen Primärkulturen der Adenohypophyse neu 

induzierte Proteine und mRNA speziell in corticotropen Zellen nachzuweisen. Eine zu 

bevorzugende Alternative war daher die Verwendung der homogenen, corticotropen 

Zellpopulation AtT20, welche von einem durch Strahlung induzierten 

Adenohypophysentumor der Maus abstammte (Furth et al., 1953). Diese Zelllinie 

bestand aus drei Untergruppen: D1 war diejenige Zelllinie, die direkt vom Tumor 

abstammte und aus einer Suspension bestand, D16v war ein Subklon der D1-Zelllinie 

und wuchs als einschichtige Zellkultur und D16:16 stammte wiederum von D16v ab, 

wuchs ebenfalls einschichtig und zeichnete sich durch einen besonders hohen Gehalt 

an intrazellulärem β-Endorphin aus. Woods gelang es nachzuweisen, dass vor allem 

die D16:16-Subpopulation der AtT20-Zelllinien (AtT20/D16:16) ein geeignetes Modell 

darstellten, um durch Glucocorticoide induzierte Proteine in der corticotropen 

Adenohypophyse nachzuweisen (Woods et al., 1992).	

/,-,/	 ."-1	

Diese Zelllinie wurde durch Immortalisierung gewonnen: Murine hippocampale Zellen 

prä- und postnatalen Ursprungs wurden durch Fusion mit Neuroblastomzellen N18TG2 

immortalisiert. Die daraus entstandenen klonalen Zelllinien waren im Bezug auf ihr 

elektrophysiologisches Verhalten und die Freisetzung von Neurotransmittern 

vergleichbar mit hippocampalen Neuronen, auch die Anwesenheit und Funktion von 

Corticosteroidrezeptoren Typ II (GR) wurde nachgewiesen (Lee et al., 1990; Scully et 

al.,1993). Diese Zellen hatten außerdem den Vorteil, dass sie homogen waren und 

kontinuierlich in Kultur gehalten werden konnten. Die aufwändige Präparation von 

Primärkulturen konnte umgangen werden, da diese Zelllinien als anschauliches Modell 

für die Aufklärung der Vorgänge in hippocampalen Neuronen galten. Eine 

repräsentative und deshalb hier benutzte Zelllinie wurde als HN10e bezeichnet: HN10e 

entstand aus Zellen des 18. Tages des Embryonalstadiums, war also pränatalen 

Ursprungs. 
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Die Primärkulturen wurden am 18. Embryonaltag aus embryonalen Rattenhirnen 

präpariert (Vedder et al., 1993). Die gewonnenen Cortex- bzw. Hippocampusneurone 

wurden dann in Kultur gebracht und für weitere Experimente verwendet. 

/,/	 4��������������	��������	
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Alle Arbeiten mit Zellen und Kulturmedien wurden bis zum Ende der Kultivierungszeit 

auf einer sterilen Arbeitsbank (Lamin Air Heraeus, Heraeus Instruments, Hanau, BRD) 

durchgeführt. Glasgeräte wurden für 20 Minuten bei 121 °C, doppelt destilliertes 

Wasser wurde für 20 Minuten bei 123 °C und 2 bar autoklaviert (Tuttnauer 3830 EL, 

Tuttnauer, Jerusalem, Israel). Alle Nährmedien, Medienzusätze und Kulturgefäße 

wurden steril bezogen. Nährmedien und Lösungen, welche direkt mit den Zellen in 

Kontakt kamen, wurden vor Gebrauch in einem Wasserbad (Memmert, Schwabach, 

BRD) auf 37 °C erwärmt. Die Kulturen wurden in CO2-Begasungsschränken (Heraeus 

6000, Heraeus Instruments GmbH, Hanau, BRD bzw. Steri-Cult 200, Forma Scientific, 

Marietta, USA) bei 37 °C, 5% CO2 und 95% Luftfeuchtigkeit gehalten. 
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Die Zellen wurden zunächst in Gewebekulturflaschen (250-ml-Gewebekulturflaschen, 

Greiner Labortechnik, Frickenhausen, BRD) angezüchtet. Verwendetes Nährmedium 

war „Minimal essential medium-Earle“ (MEM-Earle, Biochrom, Berlin, BRD), versetzt 

mit 7,5% fetalem Kälberserum („Fetal calf serum“, FCS, Biochrom, Berlin, BRD). Für 

die Steroid- bzw. Kontrolllösungen wurde Start Medium V (Biochrom, Berlin, BRD), 

welchem 1% FCS zugesetzt wurde, verwendet. Um eine Irritation der Ergebnisse durch 

in FCS in geringen Mengen vorhandenen Glucocorticoide (etwa 30 nM) zu vermeiden, 

mussten diese zuvor entfernt werden. Dazu wurden einem Volumen von 15 ml FCS 

eine Spatelspitze dextranüberzogenes Holzkohlepulver („Dextran coated charcoal“, 

Sigma-Aldrich, Steinheim, BRD) zugefügt und über Nacht im Kühlschrank inkubiert. 

Nach Zentrifugation bei 5000 x g für 10 Minuten wurde der FCS-haltige Überstand in 

ein neues Gefäß überführt und nach Verdünnung von 1:10 mit Start Medium V 

sterilfiltriert (Sterilfilter, Integra Bioscience, Fernwald, BRD). Aus den pulverförmig 

vorliegenden Steroiden (Sigma-Aldrich-Chemie, Steinheim, BRD) wurde eine 
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Stammlösung in 100% Ethanol (Mallinckrodt Baker BV, Deventer, Holland) in einer 

Konzentration von 10-2 M hergestellt. Diese wurde bis zur Herstellung der jeweiligen 

Inkubationslösungen bei -20 °C aufbewahrt. 

Die auszusäende Zellmenge richtete sich nach der Versuchsdauer: Ziel war, am Ende 

des Experimentes einen zu etwa 75% konfluenten Zellrasen zu erhalten. Ausgehend 

von einer Teilungsrate von 1 pro 24 Stunden wurden pro Vertiefung einer 6-Loch-

Gewebekulturplatte (Cellstar-Makroplatten, Greiner Labortechnik, Frickenhausen) 

200.000 Zellen in 3 ml Medium ausgesät. Mit Hilfe einer Neubauer-Zählkammer war 

zuvor die Konzentration der angezüchteten Zellen ermittelt und diese dann 

entsprechend mit Nährmedium verdünnt worden. Nach 48 Stunden (48 h) Wachstum 

begann die eigentliche Inkubation mit Steroid- bzw. Kontrollmedium. Zu den 

entsprechenden Zeitpunkten, d.h. beim 8 h-Wert 8 Stunden vor Aufarbeitung, beim 2 h-

Wert 2 Stunden vor Aufarbeitung etc. wurde das MEM-Earle-Nährmedium und damit 

auch nicht adhärente Zellen vollständig entfernt. Pro Vertiefung wurden jeweils 2 ml 

der vorbereiteten Glucocorticoid- bzw. Kontrolllösung in einer Konzentration von 10-7 M 

bzw. 10-11 M auf den Zellrasen pipettiert. Der Versuchsablauf war so gestaltet, dass 

alle Zellen zum gleichen Zeitpunkt ausgesät bzw. aufgearbeitet werden konnten. So 

konnte man davon ausgehen, dass in allen Vertiefungen eine annähernd gleiche 

Zellmenge vorhanden war. 

/,/,/,/	 ."-1�	

Bei dieser Zelllinie wurde nach dem unter /,/,/,-, beschriebenen Protokoll 

vorgegangen.  

In folgenden Punkten bestanden Unterschiede: 

1. Die HN10e-Zellen wurden in „Dulbecco’s modified Eagle’s medium“ (DMEM, 

Gibco BRL, Gaithersburg, USA) ausgesät. Dieses Nährmedium enthielt 10% 

FCS. 

2. Die Glucocorticoid- bzw. Kontrollinkubation wurden ebenfalls mit Start V 

Medium als Nährmedium durchgeführt, die Zugabe von FCS war hierbei nicht 

nötig. 

/,/,/,0	 5���6���������	

Die Primärkulturen stammten von Rattenembryonen und wurden am 18. Embryonaltag 

gewonnen. Cortex und Hippocampus wurden getrennt herauspräpariert und in einzelne 

Zellen dissoziiert. Nachdem die Zellzahl in einer Neubauer-Zählkammer ermittelt 

worden war, wurden 175.000 Zellen pro Vertiefung auf 24-Loch-Gewebekulturplatten 
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(Greiner Labortechnik, Frickenhausen, BRD) in jeweils 500 µl MEM-Earle Medium 

ausgesät. Diese Nährlösung enthielt 5% FCS. Nach 24 Stunden wurde das Medium 

abgenommen und als neues Nährmedium Start V Medium dazugegeben. Die Zellen 

wurden acht Tage in Kultur gehalten, während dieser Zeit wurde das Nährmedium 

nach Bedarf erneuert. Nach acht Tagen konnte mit der eigentlichen Steroidbehandlung 

begonnen werden. Die Steroid- und Kontrolllösungen wurden jeweils zehnfach 

konzentriert in Start Medium V angesetzt. Zu den gewählten Zeitpunkten wurde zum 

vorhandenen Medium pro Vertiefung jeweils 50 µl der konzentrierten Lösung 

zupipettiert. 

/,/,/,2	 ?��F������	"6��������	

G�������	���������	�������'����H	��'��'����� enthielt 2,2 g/l NaHCO3 und 0,518 

g/l N-Acetyl-L-Alanyl-L-Glutamin. Für	5���6���������	wurde MEM-Earle mit 5% FCS 

(Biochrom, Berlin), 2% Sodiumpyruvat (Biochrom, Berlin, BRD) und 1% antibiotischer-

antimykotischer Lösung („Antibiotic-Antimycotic“, Gibco BRL, Life Technologies, New 

York, USA) versetzt. Die letztgenannte Lösung enthielt 10.000 U/µl Penicillin G, 10.000 

µg/ml Streptomycin und 25 µg/ml Amphotericin B. Für die #�(/1�4�������� wurde	MEM-

Earle verwendet, welches 7,5% FCS, 2% Sodiumpyruvat und 1% antibiotische-

antimykotische Lösung enthielt. 

G��������I�	 ����A���	 '����I�	 ������H	 ���'�� enthielt 4,5 g/l Glucose und 

Pyridoxin-HCl. Für die ."-1��4��������	 wurde DMEM mit 7,5% FCS, 2% 

Sodiumpyruvat und 1% antibiotisch-antimykotischer Lösung versetzt. 

 ����	 ������	 ?, ein vollsynthetisches Medium zur Kultur von primären Neuronen 

(Vedder et al., 1993), enthielt 2,5 g/l NaHCO3 und L-Glutamin. Für die 

adenohypophysäre Zelllinie wurde 1% FCS dazugegeben. Für die Primärkulturen und 

die hippocampale Zelllinie war kein FCS-Zusatz nötig. 

Die Nährmedien waren mit einem Indikator (Phenolrot) versetzt, der die optische 

Kontrolle des pH-Wertes während der Zellkultivierung ermöglichte. Im Brutschrank 

stellte sich der pH-Wert zwischen 7,2 und 7,4 ein. 

Herstellung von „Phosphate-buffered saline“ (PBS): 2 g KCl (JT Baker BV, Deventer 

Holland), 80 g NaCl (Merck, Darmstadt, BRD), 2 g KH2PO4 (Merck, Darmstadt, BRD) 

und 11,5 g Na2HPO4 · 2 H2O (Merck, Darmstadt, BRD) wurden in 1000 ml Aqua bidest. 

gelöst. 
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Nach Ablauf der festgesetzten Inkubationszeiten wurde zur Bestimmung des 

extrazellulären MIF-Proteingehaltes jeweils 2 ml des Mediumüberstandes in 2-ml-

Reaktionsgefäße (Eppendorf, Hamburg, BRD) überführt. Dabei wurde bei den 

Zelllinien je 1 ml aus zwei gleichbehandelten Vertiefungen der 6-Loch-Plattte 

entnommen, während bei den Primärkulturen das Medium aus jeweils sechs 

Vertiefungen einer 24-Loch-Platte zusammengefasst wurde. Diesem Überstand wurde 

dann ein Proteinaseinhibitor („Complete, Proteinase inhibitor cocktail tablets“, 

Boehringer Mannheim, Mannheim, BRD) zugegeben, um den Abbau der Proteine zu 

unterbinden. Das restliche Medium wurde entfernt und verworfen. Anschließend wurde 

pro Vertiefung 0,5 ml Trizol-Reagenz (Trizol, Gibco BRL, Gaithersburg, USA) auf den 

Zellrasen gegeben. Die Verwendung von Trizol eröffnete die Möglichkeit, aus 

demselben Zelllysat in aufeinanderfolgenden Schritten mRNA und intrazelluläres 

Protein zu isolieren. Um eine vollständige Dissoziation der Nukleo-Proteinkomplexe zu 

gewährleisten, war eine fünfminütige Inkubationszeit nötig, ehe das homogene 

Zelllysat in 2-ml-Reaktionsgefäße pipettiert werden konnte. Bis zur Weiterverarbeitung 

wurden alle Proben bei -80 °C gelagert. 
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Die immunhistochemische Färbung erfolgte nach dem Prinzip der markierten Avidin-

Biotin-Methode, der sogenannten LAB-Technik („Labelled avidin-biotin technique“). 

Dieses Verfahren nützt die Fähigkeit des Glycoproteins Avidin, vier Moleküle des 

Vitamins Biotin zu binden. Auch wenn aufgrund der molekularen Konfiguration in der 

Regel weniger als vier Biotinmoleküle gebunden werden, besitzt diese Methode durch 

die stark ausgeprägte Affinität des Avidins gegenüber Biotin eine sehr hohe 

Sensitivität. 

Für die Färbung werden folgende Reagenzien benötigt: die Primärantikörper-Lösung 

(spezifisch gegen das zu bestimmende Antigen gerichtet), die biotinylierte 

Sekundärantikörper-Lösung (bindet an den ersten Antikörper) und ein drittes Reagenz, 

welches den Peroxidase-konjugierten Streptavidin-Biotin-Komplex enthält. Streptavidin 

wird aus Streptomyces avidinii isoliert und entspricht Avidin. Die freien Bindungsstellen 

des Streptavidins ermöglichen eine Konjugation mit dem Biotin des 

Sekundärantikörpers. Der gesamte Antigen-Antikörperkomplex wird dann nach Zugabe 
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einer geeigneten Chromogen-Substratlösung durch das am Streptavidin-Biotin-

Komplex befindliche Enzym Peroxidase sichtbar gemacht. 

/,0,/	 5�6�����������������	

Die immunhistochemische Färbung wurde durchgeführt, um das in den Zellen 

vorhandene MIF optisch darstellen zu können. Zunächst wurden mit Poly-D-Lysin 

(Sigma-Aldrich-Chemie, Steinheim, BRD) überzogene Deckgläschen in Vertiefungen 

der 24-Loch-Gewebekulturplatten eingebracht. Die Zellen wurden auf die 

Deckgläschen in die Gewebekulturplatten ausgesät und nach dem beschriebenen 

Schema behandelt. Gewünscht war eine Zellzahl von 175.000 Zellen pro Vertiefung 

am Ende des Experimentes, entsprechend wurde die auszusäende Zellmenge 

gewählt. 

/,0,0	 
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Nach Ablauf der Inkubationszeiten wurde das Medium abgenommen und die Zellen mit 

500 µl „Phosphate-buffered saline“ (PBS), welchem 4% Formalinlösung (Sigma-

Aldrich-Chemie, Steinheim, BRD) zugesetzt war, für 3 Minuten fixiert. Anschließend 

folgte ein einmaliger Waschgang mit PBS ohne Zusätze. Dann wurde in jede 

Vertiefung 500 µl PBS gegeben, welches 10% Methanol (Mallinckrodt Baker BV, 

Deventer Holland) und 1% Hydrogenperoxid (H2O2, Sigma-Aldrich-Chemie, Steinheim, 

BRD) enthielt. Dieses Verfahren war nötig, um endogene Peroxidase-Aktivitäten zu 

neutralisieren. Nach Entfernen dieser Lösung konnte die eigentliche Färbung mit der 

Inkubation des Erstantikörpers beginnen. Pro Vertiefung wurde jeweils 500 µl MIF-

Primärantikörper „rabbit-anti-mouse“ (Antikörper des Kaninchens gegen murines MIF) 

in einer Verdünnung von 1:500 in „Hanks’ buffered saline solution“ (HBSS, Gibco BRL, 

Gaithersburg, USA) pipettiert. Da sich murines MIF und Ratten-MIF in nur einer 

Aminosäure unterscheiden, konnte der Primärantikörper auch für Färbungen von 

Primärkulturen der Ratte verwendet werden (Bacher et al., 1998). Die primäre 

Inkubation erfolgte über Nacht im Kühlschrank. Der weitere Färbevorgang wurde mit 

Hilfe eines DAKO-Kits nach dem zugehörigen Protokoll durchgeführt. (DAKO 

StreptABComplex/HRP Duet, Mouse/Rabbit Dako, Glostrup, Dänemark). In die 

Vertiefungen der mitgeführten Kontrolle wurden außer dem Primärantikörper alle 

Substanzen gemäß dem Färbeprotokoll zugegeben. Nach Ablauf der Inkubationszeit 

schloss sich ein einmaliges Waschen mit HBSS an. Anschließend wurde ein 

biotinylierter Sekundärantikörper „goat-anti-rabbit“ (Antikörper der Ziege gegen 

Immunglobuline des Kaninchens) in einer Verdünnung von 1:100 in Tris/HCl (Sigma-
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Aldrich-Chemie, Steinheim, BRD) zugegeben, die Inkubationszeit betrug 90 Minuten. 

Durch die Zugabe einer biotinylierten meerrettichperoxidasehaltigen 

Lösungskomponente („Horseradish peroxidase“, HRP) zu einer streptavidinhaltigen 

Lösungskomponente in Tris/HCl entstand ein aktivierter HRP-Streptavidin-Biotin-

Komplex. Nach erneutem Waschen mit HBSS erfolgte die Inkubation mit dem 

aktivierten HRP-Streptavidin-Biotin-Komplex für 75 Minuten, danach erneutes 

Waschen. Als Enzym-Substrat diente H2O2, als Färbesubstrat wurde „3,3’ 

Diaminobenzidine tetrahydrochloride“ (DAB, DAB Chromogen System, Immunotech, 

Marseille, France) verwendet. DAB lag als flüssiges Konzentrat vor und musste vor 

Gebrauch in „Tris-buffered saline“ (TBS, Sigma-Aldrich-Chemie, Steinheim, BRD) 

verdünnt werden. Die Zugabe beider Substanzen resultierte in der Bildung brauner 

Präzipitate, die nun die Lokalisationen des MIF-Proteins intrazellulär markierten. Nach 

Ablauf des Färbevorganges wurden die Deckgläschen mit den angefärbten Zellen auf 

Objektträger platziert und konnten unter dem Mikroskop (Olympus IMT 2, Olympus, 

Hamburg, BRD) betrachtet und fotografiert werden (Kamera: Olympus SC 35, 

Olympus, Hamburg, BRD). 
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Die Präparation des intrazellulären Proteins wurde nach dem Trizol-Protokoll der Firma 

Gibco BRL (Gaithersburg, USA) vorgenommen. Die folgenden Volumenangaben 

beziehen sich auf 1 ml anfänglich eingesetztes Trizol-Reagenz, alle Inkubationen 

erfolgten auf Eis, zentrifugiert wurde bei Raumtemperatur. 

Zunächst war eine Phasenauftrennung des homogenen Zelllysates nötig. Dazu wurde 

die Probe mit 0,2 ml Chloroform (Sigma-Aldrich-Chemie, Steinheim, BRD) versetzt und 

15 Sekunden kräftig geschüttelt. Nach einer drei-minütigen Inkubationszeit war eine 

15-minütige Zentrifugation (Biofuge 13, Heraeus, Hanau, BRD) mit 12.000-facher 

Erdbeschleunigung (12.000 x g) nötig. Folgende Phasenauftrennung wurde nun 

sichtbar: Oben befand sich eine farblose, wässrige Phase, in welcher RNA enthalten 

war, in der Mitte die weiße DNA-haltige Interphase und unten die rote, organische 

Phenol-Chloroform-Phase, in welcher das Protein gelöst war. Die obere RNA-haltige 

Phase wurde für die spätere mRNA-Isolierung sorgfältig in ein neues 2-ml-

Reaktiongefäß überführt und bei -80 °C gelagert. 
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Als nächsten Schritt schloss sich die Entfernung der DNA durch Präzipitation an. Nach 

Zugabe von 0,3 ml 100% Ethanol und einer Inkubationszeit von 3 Minuten wurde die 

Probe mit 2.000 x g für 5 Minuten zentrifugiert, um DNA und restlichen Zelldebris zu 

entfernen. Der Phenol-Ethanol-Überstand enthielt nun das Protein und wurde in ein 

weiteres 2-ml-Reaktionsgefäß überführt. Zu diesem Phenol-Ethanol-Überstand wurde 

nun 1,5 ml Isopropanol (Sigma-Aldrich-Chemie, Steinheim, BRD) gegeben, um die 

Proteinpräzipitation einzuleiten. Nach 10-minütiger Inkubation der Probe wurde bei 

12.000 x g für 10 Minuten zentrifugiert. Das ausgefällte intrazelluläre Protein fand sich 

nun als Pellet am Boden des Reaktionsgefäßes. Nach Entfernung des Überstandes 

erfolgte dreimaliges Waschen mit 0,3 M Guanidin-Hydrochlorid (Sigma-Aldrich-

Chemie, Steinheim, BRD), gelöst in 95% Ethanol. Dazu wurde das Proteinpellet jeweils 

für 20 Minuten in der Waschlösung inkubiert und anschließend für 5 Minuten mit 7.500 

x g zentrifugiert und der Überstand verworfen. Nach dem letzten Waschgang erfolgte 

ein einmaliges Waschen mit 100% Ethanol nach dem gleichen Prinzip. Mittels 

Vakuumpumpe wurde das gereinigte Pellet vorsichtig getrocknet und in 100 µl H2O 

(Aqua ad injectabile Braun, B. Braun, Melsungen, BRD), welches 1% 

Natriumdodecylsulfat (SDS, Carl Roth, Karlsruhe, BRD) enthielt, resuspendiert. Zur 

besseren Löslichkeit war es nötig, die Probe für ein bis zwei Stunden bei 60 °C im 

Wasserbad zu inkubieren. Nachdem alle unlöslichen Bestandteile abzentrifugiert 

worden waren, wurde der Überstand mit dem gelösten intrazellulären Protein in ein 

neues Reaktiongefäß überführt und konnte nun in den Western Blot eingesetzt werden. 

/,2,/	 '<��������6���	5������	

Ziel war, das von der Zelle durch Sekretion freigesetzte Protein im Nährmedium 

nachzuweisen. Zunächst war es nötig, das Probenvolumen von 2 ml auf ungefähr 100 

µl zu konzentrieren, um das zu untersuchende Protein in einem in den Western Blot 

einsetzbaren Volumen anzureichern. In Mikrokonzentratoren (Centricon 10, Amicon, 

Millipore Cooperation, Bedford, USA) wurden je 2 ml Überstand gegeben und bei 5.000 

x g für 75 Minuten bei Raumtemperatur zentrifugiert (Beckman J2-21 Centrifuge, 

Beckman Instruments, Palo Alto, USA). Diese Konzentratoren besitzen einen 

Membranfilter, welcher für Moleküle mit einem Molekulargewicht unter 10 kDa 

durchlässig ist. Da MIF als Monomer ein Proteingewicht von 12,5 kDa und als Trimer 

ein Proteingewicht von 37,5 kDa aufweist, blieb MIF zusammen mit anderen Proteinen 

dieser Größenordnung im Konzentrat zurück, während kleinere Moleküle zusammen 

mit dem Nährmedium ins Filtrat gelangten und verworfen werden konnten. 100 µl des 

konzentrierten Überstandes wurden sorgfältig in 0,5-ml-Reaktionsgefäße (Eppendorf, 

Hamburg) pipettiert. 
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Der Proteinnachweis im Western-Blot erfolgte für intrazelluläres und extrazelluläres 

Protein in gleicher Weise. Zunächst wurde die Gesamtproteinkonzentration der Proben 

bestimmt. Dies geschah mit Hilfe des Pierce BCA Protein Assay (Pierce, Rockford, 

USA). Auf 96-Loch Platten (Nunc-Immuno-Platten, MaxiSorb, Nunc, Wiesbaden, BRD) 

wurden zunächst je 25 µl eines Albumin-Standards (Konzentrationsbreite: 25-2.000 

µg/ml) aufgetragen. Das zu bestimmende Protein wurde dann in H2O verdünnt und auf 

die Platte aufgetragen: intrazelluläres Protein: 8 µl in 25 µl H2O, extrazelluläres Protein: 

1,5 µl in 25 µl H2O. Nach Zugabe einer Detektionslösung mit nachfolgender 

Inkubationszeit von 30 Minuten konnte die Farbentwicklung bei einer Wellenlänge von 

450 nm photometrisch gemessen und anhand des Standards die 

Gesamtproteinkonzentration der einzelnen Proben errechnet werden. Alle 

Originalproben eines Versuches wurden nun durch Zugabe von H2O in ihrer 

Gesamtproteinkonzentration angeglichen. 

/,2,0,/	  � �5��!���!�����������������������	���	B������	*���	

Wird ein elektrisches Feld an eine feste Matrix angelegt, in der sich Proteinmoleküle 

befinden, wandert jedes Protein in diesem Feld mit einer Geschwindigkeit, die von 

seiner Netto-Ladung, Größe und Gestalt abhängig ist. Diese als Elektrophorese 

bekannte Technik wird benutzt, um Proteinmischungen aufzutrennen. Bei der 

weiterentwickelten SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese (SDS-PAGE) wird die inerte 

Matrix von einem stark verzweigten Polyacrylamid-Gel aufgebaut. Das Protein selbst 

befindet sich in einem Medium, welches als stark negativ geladenes Detergens 

Natriumdodecylsulfat (SDS), enthält. Dieses Detergens bindet an hydrophobe 

Regionen der Proteinmoleküle. Es kommt zur Entfaltung der Polypeptidketten, so dass 

sich die einzelnen Proteinmoleküle von den assoziierten Proteinen und Lipiden lösen 

können. Als reduzierende Substanz wird nun β-Mercaptoethanol zugesetzt, um alle 

Disulfidbrücken zu spalten und um das Protein in seinen Untereinheiten darstellen zu 

können. Die durch das Detergens negativ geladenen Moleküle wandern nun in 

Richtung der positiven Elektrode. Größere Proteine mit einer höheren negativen 

Ladung würden in freier Lösung größeren elektrischen Kräften und damit einem 

stärkeren Sog unterliegen, das Polyacrylamid-Gel jedoch wirkt durch seine Maschen 

wie ein Molekularsieb und die Wanderung größerer Proteine wird stärker verzögert. Als 

Ergebnis entstehen diskrete Proteinbanden, angeordnet nach ihren molaren Massen. 

Voraussetzung zur nachfolgenden Detektion spezifischer Proteine ist, dass die 



Material und Methoden 

	 44 	

aufgetrennten Proteine erreichbar sind für gegen sie gerichtete Antikörper. Dazu ist es 

nötig, einen Abklatsch des Bandenmusters anzufertigen. Die Proteine werden hierzu 

auf eine Nitrozellulose-Membran übertragen („Blotting“). Dies geschieht ebenfalls über 

ein elektrisches Feld, in welchem die Proteine vom Gel auf die Membran transferiert 

werden. 

Die SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese und der Transfer auf eine Membran erfolgte 

mit Hilfe des NuPage Western-Blot-Systems (NuPage Elektrophoresis System, Novex, 

San Diego, USA). Alle dafür benötigten Materialien und Chemikalien wurden, soweit 

nicht anders angegeben, ebenfalls von der Firma Novex bezogen. Dieses System 

bestand aus einer Kammer (EI 9001-Xcell II, Mini Cell), in welche eine Plastikkassette 

mit dem Elektrophoresegel senkrecht eingelegt wurde, so dass ein äußerer und innerer 

Raum entstand. Für den anschließenden Membrantransfer konnte ein Blot-Modul in 

dieselbe Kammer eingesetzt werden. Als Gel wurde ein 4-12%iges Bis Tris-Gel 

verwendet, als Laufpuffer wurde „NuPage MES SDS running buffer“ eingesetzt, als 

Transferpuffer diente „NuPage transfer buffer“ mit einem Zusatz von 10% Methanol. 

Die Proben wurden in folgendem Reaktionsansatz vorbereitet: 

• 25 µl „NuPage sample buffer“ 

• 65 µl Probe 

• 10 µl „NuPage reducing agent“ 

Der gesamte Reaktionsansatz wurde für 10 Minuten bei 70 °C im Wasserbad inkubiert, 

um alle MIF-Trimere zu Monomeren zu reduzieren. Anschließend wurde in jede 

Geltasche des vorbereiteten SDS-Gels ein Volumen von 10 µl pipettiert. Als 

Positivkontrolle wurde rekombinantes MIF-Protein, welches ebenfalls als Monomer 

vorlag, eingesetzt. Als Molekulargewichts-Standard wurde ein definiertes 

Proteingemisch („Multi-color-standard“, Novex, San Diego, USA) benutzt. Nach der 

Zugabe des Laufpuffers in die Kammer, wobei dem Laufpuffer im inneren Raum noch 

eine „NuPage-antioxidans“-Lösung (2,5 µl/ml) zugesetzt werden musste, konnte das 

gesamte System nun an eine Stromquelle (Power Ease 500, Novex, San Diego, USA) 

angeschlossen werden. Für die Elektrophorese war pro Gel eine Spannung von 200 V 

und ein Stromfluss zwischen 110-125 mA zu Beginn und 70-80 mA gegen Ende nötig, 

die Laufzeit betrug 35 Minuten. 

Anschließend erfolgte der Transfer der Proteine vom Gel auf eine Nitrozellulose-

Membran (Optitran BA-S 83, Schleicher & Schuell, Dassel, BRD). Das Gel wurde dazu 

aus der Plastikkasette entnommen und auf die mit Transferpuffer befeuchtete 

Membran gelegt. Filterpapier („Gel-blotting-paper“, Schleicher & Schuell, Dassel, BRD) 
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und Blotting-Schwämme (Blotting Pads, Novex, San Diego, USA) wurden ebenfalls in 

Transferpuffer gewässert und zusammen mit Membran und Gel in das Blot Modul 

eingelegt, welches dann senkrecht in die Kammer eingebaut wurde. 

 

Abbildung 9: Aufbau eines Western Blot-Moduls (nach Novex, San Diego, USA). 

Dem Transferpuffer in der entstehenden inneren Pufferkammer wurde ebenfalls 

Antioxidans zugesetzt. Nach erneutem Anschluss an eine Stromquelle erfolgte die 

Proteinübertragung während 60 Minuten unter einer Spannung von 25 V und einem 

Stromfluss von 150 mA zu Beginn und 10 mA gegen Ende. Nach Ablauf des Transfers 

wurde die Membran luftgetrocknet und bis zum nachfolgenden Detektionsschritt 

trocken aufbewahrt. 

/,2,0,0	 ���������	

Um das gewünschte Protein auf der Western Blot Membran darstellen zu können, nutzt 

man die antigene Eigenschaft des Proteins. Ein spezifischer, gegen das gesuchte 

Protein gerichteter Erstantikörper geht mit diesem eine kovalente Bindung ein. Daran 

koppelt man nun einen Zweitantikörper, welcher mit dem Enzym Peroxidase konjugiert 

ist. Bei Zugabe eines geeigneten Substrats kann der gesamte Komplex detektierbar 

gemacht werden. Durch die enzymatische Aktivität der Peroxidase wird diese 

chemische Substanz zu einer lumineszierenden Verbindung umgesetzt. Die Detektion 

erfolgte mit Hilfe von Röntgenfilmen, dies ermöglichte zugleich eine densitometrische 

Quantifizierung der Schwärzung, die der Menge des Proteins entspricht. 

Vor der eigentlichen Detektion war es notwendig, die Membran über Nacht im 

Kühlraum in Absättigungspuffer („Roti block buffer 10x“, Carl Roth, Karlsruhe, BRD) zu 

inkubieren, um alle unspezifischen Antikörperbindungsstellen zu blockieren. Als 

Waschpuffer vor, zwischen und nach den Antikörperinkubationen wurde PBS + 0,05% 

Tween 20 (Tween 20, Serva, Boehringer-Ingelheim, Heidelberg, BRD) benötigt. Der 
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Waschvorgang bestand in einer jeweils fünf-minütigen Inkubation im Waschpuffer bei 

Raumtemperatur. Nach zweimaligem Waschen wurde zunächst der primäre Antikörper 

zugegeben. In diesem Fall fand ein polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen murines 

MIF als Erstantikörper Verwendung. Da sich murines MIF und Ratten-MIF nur in einer 

Aminosäure unterscheiden, konnte dieser Primärantikörper auch für die Detektion von 

MIF-Protein in den Primärkulturen der Ratte verwendet werden (Bacher et al., 1998). 

Die eingesetzte Verdünnung war 1:12.000 in PBS + 0,05% Tween, die Inkubation 

betrug eine Stunde bei Raumtemperatur. Ein viermaliger Waschgang schloss sich an, 

bevor die Zugabe des sekundären Antikörpers erfolgte. Als Zweitantikörper wurde 

Immunglobulin der Ziege gegen Kaninchen verwendet („Goat anti-rabbit IgG (H + L)“, 

Immuno Pure, Pierce, Rockford, IL, USA), dieser Antikörper war mit HRP konjugiert. 

Die eingesetzte Verdünnung betrug nun 1:250.000, ebenfalls in PBS+0,05% Tween 

20. Die Inkubationszeit betrug ebenfalls eine Stunde bei Raumtemperatur, auch die 

anschließenden vier Waschschritte wiederholten sich. Als letzter Schritt erfolgte die 

Zugabe der Substratlösung („Super signal, west dura extended duration substrate“, 

Pierce, Rockford, USA), diese musste zuvor aus einer Luminol-Verstärker-Lösung und 

einer stabilen Peroxid-Lösung zu gleichen Teilen angesetzt werden. Die Membran 

wurde nun vier Minuten in 5 ml der Substratlösung belassen, bevor sie in eine 

durchsichtige Plastikhülle eingeschweißt wurde. Die Signalentwicklung durch 

Chemolumineszenz konnte nun durch Auflegen eines Röntgenfilmes (Biomax MR-1 

Film, Eastman Kodak, New York, USA) auf die Membran für etwa 10-20 Sekunden und 

anschließender Entwicklung des Filmes mit der Entwicklermaschine (Optimax Typ TR, 

Protec MS Laborgeräte, Heidelberg, BRD) sichtbar gemacht werden. Der Film konnte 

dann mit dem Programm BioPrint (Vilbert Lourmat Bioprofil, Marne La Vallee, Cedex, 

Frankreich) über eine CCD-Kamera digitalisiert und gespeichert werden. 

 

Abbildung 10: Im Western Blot-Verfahren gewonnene MIF-Proteinbanden (Beispiel). 
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Aufgrund der ubiquitär vorkommenden RNasen war es bei Arbeiten mit RNA 

notwendig, besondere Vorkehrungen zu treffen, um ein RNase-freies Arbeiten zu 

gewährleisten. Bei sämtlichen Arbeiten mit isolierter RNA wurden sterile, autoklavierte 

Einmalgeräte verwendet. Das benötigte Wasser wurde zur Inaktivierung der RNasen 

mit 0,05% Diethylpyrocarbonat (DEPC, Invitrogen, Karlsruhe, BRD) behandelt, über 

Nacht inkubiert und am nächsten Tag autoklaviert. Bei allen Arbeitsschritten wurden 

Gummihandschuhe getragen. 

/,3,/	 �%"#�5�6��������	

Die Präparation der mRNA aus den jeweiligen Zellkulturen wurde nach dem Tricol-

Protokoll der Firma Gibco BRL (Gaithersburg, USA) vorgenommen. Sämtliche 

Volumenangaben beziehen sich auf 1 ml Trizol-Reagenz, Inkubationen fanden jeweils 

auf Eis statt, Zentrifugationen erfolgten bei Raumtemperatur. Nachdem die 

Phasentrennung wie in Abschnitt /,2,-, beschrieben durchgeführt worden war, befand 

sich die gewünschte RNA nun ausschließlich in der oberen, wässrigen Phase. Für die 

nun notwendige Präzipitation der RNA wurde 0,5 ml Isopropanol zupipettiert. Die 

Proben wurden 10 Minuten inkubiert und anschließend 15 Minuten mit 12.000 x g 

zentrifugiert. Die RNA wurde nun als gelähnlicher Tropfen am Boden des 

Reaktionsgefäßes (Pellet) sichtbar. Nach Entfernung des Überstandes wurde das 

Pellet mit 75% Ethanol gewaschen, um verbliebene Salze herauszulösen. Nach 

Zugabe von 1 ml Ethanol erfolgte eine 5 minütige Zentrifugation mit 7.500 x g. Zur 

vollständigen Entfernung verbliebener Ethanolreste wurde das gewaschene RNA-

Pellet 5-10 Minuten vakuumgetrocknet. Das getrocknete Pellet wurde mit 30 µl DEPC-

Wasser resuspendiert und zur besseren Löslichkeit für 10 Minuten bei 55 °C im 

Wasserbad inkubiert. 

Für die Weiterverarbeitung war es zunächst notwendig, die RNA-Konzentration der 

einzelnen Proben festzustellen, um später gleiche Mengen an RNA in die cDNA-

Synthese einsetzen zu können. Die Konzentrationsberechnung erfolgte über die 

Messung der Optischen Dichte (OD) bei 260 nm im Photometer (GeneQuant II, 

Pharmacia Biotech, Cambridge, England). Die gewonnene RNA wurde in einer 

Verdünnung von 1:20 eingesetzt (4 µl mRNA in 100 µl DEPC) und die OD bei 260 nm 

und 280 nm gemessen. Über die OD bei 260 nm konnte nun mit Hilfe des molaren 
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Extinktionskoeffizienten, welcher für RNA 40 beträgt, die RNA-Konzentration errechnet 

werden. Der Quotient OD 260 nm/OD 280 nm erlaubt eine Aussage über den 

Reinheitsgrad der RNA. Die Ratio-Werte für reine RNA-Proben sollten über 1,6 liegen. 

/,3,0	 5�����	���	5��!�������>�������������	

Die Polymerase-Kettenreaktion („Polymerase chain reaction“, PCR, Mullis, 1990) 

ermöglicht die selektive Amplifikation bestimmter DNA-Abschnitte. Geeignete 

synthetische Oligonukleotidpaare („Primer“) markieren den zu vervielfältigenden DNA-

Abschnitt und dienen als Ansatzstelle für die folgende Neusynthese. Durch Anlagerung 

der Desoxynukleotidbasen werden die Kopien vervollständigt (Elongation). Während 

der Denaturierungsphase lösen sich Matrize und Kopie voneinander. Die neuerstellte 

Kopie kann nun ebenfalls als Matrize wirken und nach erneuter Primerbindung kann 

ein neuer Zyklus beginnen. Da sich so die Zahl der zur Verfügung stehenden Matrizen 

und Kopien exponentiell vervielfacht, werden nach Durchführung von 20 bis 40 Zyklen 

auch geringste Ausgangsmengen (10-9 bis 10-15 g) an DNA nachweisbar. 

/,3,0,-	 ��"#� !������	

Da das Enzym Taq-Polymerase in der PCR nur DNA-Matrizen erkennt, muss die 

isolierte mRNA mit Hilfe des Enzyms Reverse Transkriptase (RT) in komplementäre 

DNA (cDNA) umgeschrieben werden. Daher auch die Bezeichnung RT-PCR. Diese 

cDNA ist wesentlich stabiler und deshalb besser weiterzuverarbeiten. Die cDNA-

Synthese erfolgte, falls nicht anders vermerkt, unter Verwendung von Chemikalien der 

Firma Gibco BRL (Gaithersburg, USA). Im ersten Schritt wurde durch Inkubation der 

mRNA mit Oligo-dT18-Primern (MWG Biotech, Ebersberg, BRD), welche an die Poly-

A-Stränge der mRNA binden, eine doppelsträngige Ansatzstelle für die Reverse 

Transkriptase geschaffen. Dazu wurde folgender Reaktionsansatz in ein 0,5-ml-

Reaktionsgefäß pipettiert: 

��"#���<	-:	

• 2 µg RNA 

• entsprechendes Volumen an DEPC-H2O, um das RNA-Volumen auf 11 µl zu 

vervollständigen 

• 1 µl Oligo-dT18-Primer 

Das Gesamtvolumen von 12 µl bei 70 °C wurde für 10 Minuten im Wasserbad 

belassen und anschließend auf Eis gesetzt. In einem zweiten Reaktionsansatz wurden 

folgende Substanzen für die weitere cDNA-Synthese gemischt. Die Desoxynukleotide: 
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Desoxyadenosintriphosphat, Desoxycytidintriphosphat, Desoxyguanosintriphosphat 

und Desoxythymidintriphosphat (dNTPs: dATP, dCTP, dGTP und dTTP) stammten von 

der Firma Promega („Deoxynucleotide trisphosphates“, dNTPs, Promega, Madison, 

USA). 

��"#���<	/:	

• 4 µl „First strand buffer“ (5x konzentriert) 

• 2 µl 0,1 M DTT 

• 1 µl dNTPs (dATP, dCTP, dGTP, dTTP je 10 mM) 

• 1 µl Superscript II Reverse Transkriptase (1:5 mit DEPC-H2O verdünnt) 

Vor Zugabe der Reversen Trankriptase wurde dieser Ansatz bei 42 °C für 2 Minuten 

vorinkubiert. Die gesamte Probe bestehend aus cDNA-Mix 1 und cDNA-Mix 2 wurde 

nun 50 Minuten bei 42 °C im Wasserbad inkubiert. Die synthetisierte cDNA wurde bei -

20 °C gelagert. 

/,3,0,/	 %(�5;%	

Die benötigten Primer wurden aufgrund von in der EMBL-Datenbank (EMBL, 

Heidelberg, BRD) publizierten mRNA-Sequenzen ausgewählt und von der Firma MWG 

Biotech (Ebersberg, BRD) synthetisiert. Neben MIF-Primern wurde als interne Kontrolle 

Glycerinaldehyd-3-phosphatdehydrogenase (GAPDH) und versuchsweise β-Aktin 

eingesetzt. GAPDH gilt als konstitutiv exprimiertes Gen, welches gewebeunspezifisch 

transkribiert wird und keiner Regulation unterliegen sollte (Tso et al., 1985). In den 

Negativkontrollansatz, welcher Verunreinigungen der verwendeten Reagenzien oder 

unspezifische Banden durch Primerwechselwirkungen aufdecken sollte, wurden alle 

Reaktionskomponenten außer der cDNA-Matrize eingesetzt. In diesem Ansatz durften 

nach der PCR keine Produkte sichtbar sein. Die Taq-Polymerase und der 

Reaktionspuffer wurden von der Firma Perkin Elmer („AmpliTaq DNA polymerase“ und 

„GeneAmp 10x PCR buffer“, Perkin Elmer, Roche, Branchburg, USA) bezogen. 
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Ein Reaktionsansatz von 50 µl in einem 0,5-ml-Reaktionsgefäß (Eppendorf, Hamburg) 

setzte sich zusammen aus: 

• 2 µl cDNA-Lösung 

• 5 µl Reaktionspuffer, 10x 

• 1,6 µl dNTPs (dATP, dCTP, dGTP, dTTP je 10 mM) 

• 1 µl 5’-Primer (50 pmol/µl) 

• 1 µl 3’-Primer (50 pmol/µl) 

• 0,25 µl Taq-Polymerase 

• 39,15 µl DEPC-H2O 

Im Thermocycler (Touchdown, Hybaid, Heidelberg) lief die Amplifikationsreaktion unter 

nachstehendem Temperatur- und Zeitprofil ab. Dabei bestand ein Reaktionszyklus 

jeweils aus drei Reaktionsschritten: Denaturierung, Primerbindung, Elongation. Im 

letzten Zyklus betrug die Elongationszeit fünf Minuten, um das Komplementieren 

sämtlicher verbliebener Einzelstränge vor Abschluss der PCR zu ermöglichen. 

Tabelle 2: In der RT-PCR verwendete Primerpaare. 

��
	 5’-CCA TGC CTA TGT TCA TCG TG-3’ 

 5’-GAA CAG CGG TGC AGG TAA GTG-3’ 

�#5�.	 5’-CGT CCT CAC CAC CAT GGA GA-3’ 

 5’-CGG CCA TCA CGC CAC AGT TT-3’ 

��#����	 5’-AGC AAG AGA GGT ATC CTG AC-3’ 

 5’-TCT CAG CTG TGG TGG TGA AG-3’ 
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Tabelle 3: Amplifikationsreaktion 

5�����: ��
  

%���������������	 4���:	 (���������	

Denaturierung	 30 sec	 95 °C	

Primerbindung	 30 sec	 60 °C	

Elongation	 30 sec	 72 °C	

Zyklenzahl 22 Zyklen	

5�����:	�#5�.	  

%���������������	 4���	 (���������	

Denaturierung	 60 sec	 95 °C	

Primerbindung	 40 sec	 62 °C	

Elongation	 60 sec	 72 °C	

Zyklenzahl 26 Zyklen 

5�����:	��#����	 	

%���������������	 4���	 (���������	

Denaturierung	 60 sec	 95 °C	

Primerbindung	 40 sec	 54 °C	

Elongation	 60 sec	 72 °C	

Zyklenzahl 26 Zyklen 
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Zunächst wurde ein einprozentiges Agarosegel hergestellt: 1 g Agarose (UltraPure, 

Sigma-Aldrich-Chemie, Steinheim, BRD) in 100 ml Tris-Acetat-EDTA-Puffer (TAE-

Puffer). Zur Auftrennung der PCR-Produkte (Amplikons) wurden dann 10 µl des PCR-

Reaktionsansatzes mit 2 µl Auftragspuffer vermischt und auf das submarine, d.h. „unter 

Wasser“ gelegene Gel aufgetragen. Parallel wurde ein 100-Basenpaar-Marker 

(Pharmacia, Freiburg, BRD) eingesetzt. Unter einer Spannung von 5 Volt pro cm 

Gellänge wurden die Amplikons aufgetrennt. Zur Sichtbarmachung der DNA-Banden 

wurde das Gel in einem Ethidiumbromid-Bad (Ethidiumbromid, Mallinckrodt Baker BV, 

Deventer, Holland) in einer Verdünnung 1:5.000 in H2O für 20 Minuten gefärbt und 

anschließend 10 Minuten in H2O entfärbt. Auf einem UV-Transilluminator (λ=312 nm) 

konnte das Gel mit einer CCD-Kamera fotografiert und über das Programm BioPrint 

(Vilbert Lourmat Bioprofil, Marne La Vallee, Cedex, Frankreich) als digitalisiertes Bild 

zur anschließenden Auswertung abgespeichert werden. 

 

Abbildung 11: Beispiel von MIF-Amplikons nach elektrophoretischer Auftrennung, rechts ein 

Ausschnitt des 100-Basenpaar-Markers. 

/,7	 �����	���	 ��������	

Die Auswertung der digitalisierten Ergebnisse aus Western Blot und PCR erfolgte über 

die Software Bio1D (Vilbert Lourmat Bioprofil, Marne La Vallee, Cedex, Frankreich). 

Dieses Programm ist in der Lage, die Intensität und Größe der einzelnen Protein- bzw. 

mRNA-Banden als Flächen-Dosis-Produkt zu quantifizieren. Die erzielten 

semiquantitativen Zahlenwerte konnten weiter in dem Statistikprogramm „Quattro Pro 

for Windows“ (Microsoft, Redmond, USA) bzw. im Grafikprogramm „Sigma Plot for 

Windows“ (SDSS Science, Chicago, USA) verarbeitet werden. 
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Abbildung 12: Semiquantitative Auswertung der Größe und Intensität der einzelnen 

Proteinbanden, das Flächen-Dosis-Produkt in Zahlen wird hier nicht gezeigt. 

Zunächst wurde anhand der Daten der Quotient aus MIF-Konzentration nach DEX-

Inkubation bezogen auf MIF-Konzentration nach Kontrollinkubation gebildet. Durch die 

Angabe der Resultate in „Prozent der Kontrolle“ wird ein Vergleich von Daten aus 

verschiedenen Experimenten ermöglicht. Daten aus mehrmaliger Durchführung eines 

Experimentes werden als arithmetischer Mittelwert und zugehörige 

Standardabweichung („Standard error“, SE) präsentiert. 

Grundsätzlich wurde bei den statistischen Tests von der sogenannten Nullhypothese 

ausgegangen, d.h. zwei oder mehr Versuchsergebnisse, die miteinander verglichen 

wurden, wurden als nicht voneinander verschieden gewertet, wenn die Nullhypothese 

bei dem Test mit weniger als 95% Wahrscheinlichkeit abgelehnt wurde. Wurde die 

Nullhypothese mit mindestens 95% abgelehnt, wurden die Proben als signifikant 

voneinander verschieden bezeichnet und mit p<0,05 bzw. „✱“ gekennzeichnet. Wurde 

bei den statistischen Tests die Nullhypothese mit einer Wahrscheinlichkeit von über 

90% und unter 95% abgelehnt (p<0,1 und p>0,05), so galten die Stichproben als nicht 

signifikant voneinander verschieden, zeigten aber eine tendenzielle Beeinflussung. Bei 

den durchgeführten Varianzanalyse handelt sich um eine einfaktorielle ANOVA. Die 

Signifikanz wurde mit dem t-Test nach Student geprüft. Das Signifikanzlevel wurde bei 

p<0,05 festgelegt. 

In den abgebildeten Grafiken sind die Mittelwerte der MIF-Konzentrationen nach DEX-

Inkubation für die verschiedenen Zeitpunkte in „% der Kontrolle“ als Balken dargestellt, 

die zugehörigen Standardabweichungen als Linien. 
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Die immunhistochemische Färbung der AtT20-Zelllinie liefert Informationen über den 

intrazellulären Gehalt und die räumliche Verteilung des Proteins MIF. Die AtT20-Zellen 

zeigen sich zum Teil als rundliche, zum Teil als spindelförmig ausgezogene Strukturen. 

Nach Anfärbung mit Anti-MIF-Antikörpern stellt sich das in den Zellen enthaltene MIF-

Protein als schwarzbraun gefärbte Substanz dar (Abb. 13). Neben MIF-haltigen Zellen, 

die bei der unbehandelten Zellkultur etwa zwei Drittel ausmachen, sieht man auch 

ungefärbte Zellen. Bei den MIF-haltigen Zellen ist entweder der ganze Zellkörper oder 

einzelne rundliche Strukturen im Zytoplasma, welche MIF-haltigen Granula 

entsprechen können, gefärbt. Bei den für 4 h mit DEX 10-7 M inkubierten Zellen ergibt 

sich optisch ein höherer Anteil an angefärbten Zellen, auch scheinen die MIF-haltigen 

Granula größer zu sein (Abb. 14). Da keine quantitative Auswertung erfolgte, kann 

über den genauen Unterschied keine exakte Aussage getroffen werden. Betrachtet 

man die Zellen mit einer 400-fachen oder 800-fachen Vergrößerung, erkennt man in 

behandelten und unbehandelten Zellen zusätzlich zu einer gleichmäßigen Färbung des 

gesamten Zellkörpers eine Anreicherung des Proteins entlang der Zellmembran, 

entlang der Zellfortsätze und sehr oft auch im Zellkern. Dabei ist die Farbintensität im 

Falle einer Färbung des gesamten Zytoplasmas wesentlich schwächer ausgeprägt als 

bei Anfärbung einzelner Strukturen: positive Granula oder Nuklei stellen sich sehr 

dunkel, beinahe schwarz dar. Die mitgeführte Färbekontrolle bleibt in allen Färbungen 

negativ. 
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Abbildung 13: AtT20: Immunhistochemische Darstellung des MIF-Proteins in unbehandelten 

Zellen. 

 

Abbildung 14: AtT20: Immunhistochemische Darstellung des MIF-Proteins nach Inkubation der 

Zellen mit DEX 10–7 M über 4 h. 



Ergebnisse 

	 56 

0,-,/	 B������	*���	

0,-,/,-	 ����������6���	5������	

In der AtT20-Zelllinie kann intrazelluläres MIF im Western Blot-Verfahren sowohl in den 

mit DEX inkubierten Zellen als auch in den mit Ethanol behandelten Kontrollen 

nachgewiesen werden (Abb. 15). Bei Betrachtung der im Western-Blot-Verfahren 

erzielten Proteinbanden fallen MIF-Doppelbanden auf, welche sich oberhalb des 

monomeren MIF-Markers befinden. Bei der Quantifizierung der Bandenintensitäten 

werden nur Banden auf Höhe des MIF-Markers ausgewertet. Weiterhin fällt auf, dass 

bei einem Teil der Ethanolkontrollen nach 2 Stunden ein erhöhtes Signal für MIF auftritt 

(Abb. 15 oben). Betrachtet man den MIF-Gehalt in denjenigen Zellen, welche nur 

Kontakt mit dem Nährmedium hatten, so findet sich zum Teil ein ebenfalls erhöhtes 

Signal nach 2 Stunden (Abb. 15 unten). 

Nach Inkubation mit DEX in einer Konzentration von 10-7 M zeigt sich im Vergleich mit 

der Kontrollinkubation (Ethanol 10-7 M) eine Veränderung des MIF-Protein-Spiegels in 

der Zelle (Abb. 16 oben). Hierbei erkennt man 1 h nach Inkubationsbeginn einen 

erhöhten MIF-Spiegel (im Vergleich mit der Kontrolle weit über 100%). Dieser fällt nach 

2 h unter 100% der Kontrolle ab, um dann im Verlauf zwischen 4 und 8 h nach 

Versuchsbeginn wieder auf über 100% anzusteigen. Im Einzelnen ergeben sich bei 

insgesamt 4 Versuchswiederholungen folgende Mittelwerte und Standard-

abweichungen (in Klammern gesetzt): 1 h-Wert: 138,1% der Kontrolle (SE: 70,4%) 

(ohne 1 h-„Ausreißer“: 106,4%, SE: 50,8%, nicht dargestellt), nach 2 h fällt der MIF-

Spiegel auf 94,3% ab (SE: 37,2%), bevor der Mittelwert nach 4 bzw. 8 h wieder auf 

124,7% (SE: 35,5%) bzw. 123,5% (SE: 62,9%) ansteigt. Trotz exakt gleicher 

Versuchsbedingungen und Durchführung kommt es bei den einzelnen Experimenten 

zu großen Streuungen, so dass sich keine Signifikanz ergibt. Man erhält folgende p-

Werte: für alle Zeitpunkte: p=0,45, für den Vergleich 1 und 2 h: p=0,13 und für den 

Vergleich 2 und 4 h: p=0,37. 

Nach Behandlung mit DEX in einer um vier Zehnerpotenzen niedrigeren Konzentration 

von 10-11 M können, verglichen mit der Inkubation mit DEX 10-7 M, etwas höhere 

intrazelluläre MIF-Spiegel gemessen werden (Abb. 16 unten). Es ergibt sich außerdem 

im Zeitverlauf eine veränderte Kinetik: Ausgehend von leicht erhöhten MIF-

Konzentrationen über 100% (der Kontrolle) zu den Zeitpunkten 1 und 2 h erfolgt das 

Maximum des Anstieges nach 4 h auf über 150% bei allerdings großer Streubreite der 

Einzelwerte, bevor nach 8 h ein erneutes Absinken der Proteinkonzentration auf 

ungefähr 100% erfolgt. Im Einzelnen resultieren nach 6 Versuchsdurchführungen 
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folgende Mittelwerte und Standardabweichungen: Ausgangswert nach 1 h: 127,6% 

(SE: 15,9%), nach 2 h: 113,4% (SE: 20,4%), dann der Anstieg nach 4 h auf 165,8% 

(SE: 93,8%) und anschließend ein absinkender MIF-Spiegel nach 8 h auf 93,7% (SE: 

28,8%). Auch diese Ergebnisse weisen eine hohe Varianz auf, so dass keine 

signifikanten Unterschiede gefunden werden. Bei der statistischen Testung für den 

gesamten Zeitverlauf ergibt sich ein p-Wert von 0,21. 
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MIF-
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Abbildung 15: AtT20: �����zelluläres MIF-Protein nach Inkubation mit DEX 10–7 M 

Ethanol 10–7 M oder Nährmedium ���	�
 bzw. DEX 10–11 M, Ethanol 10–11 M 

oder Nährmedium ����	�
 zu verschiedenen Zeitpunkten (1, 2, 4 und 8 h). 

Western Blot-Membran. 

Abkürzungen: D für DEX, C für Ethanolkontrolle und T für Nährmedium. 
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Abbildung 16: AtT20: Darstellung des �����zellulären MIF-Proteins nach Inkubation mit 

DEX 10–7 M ���	�
 bzw. DEX 10–11 M ����	�
zu verschiedenen Zeitpunkten  

(1, 2, 4 und 8 h). 

Western Blot-Grafik. 
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Die Detektion des in den Überstand sezernierten MIF-Proteins gelingt nach Inkubation 

mit DEX in den Konzentrationen 10-11 M und 10-7 M (Abb. 17). Wie bereits beim 

intrazellulären Proteinnachweis fallen auch hier MIF-Doppelbanden auf, welche sich im 

Gegensatz zu jenen unterhalb des MIF-Markers befinden. Bei der Quantifizierung der 

Bandenintensitäten werden nur die Banden auf Höhe des MIF-Markers ausgewertet. 

Die Behandlung mit der höheren Konzentration DEX 10-7 M wird exemplarisch einmal 

durchgeführt und grafisch dargestellt (Abb. 18 oben). Dabei erhält man zu allen Zeiten 

bis auf den 8 h-Wert weit über 100% liegende MIF-Spiegel. Die exakten Werte: 

Anfangs ein Anstieg von 143% (1 h-Wert) auf 186% (2 h-Wert), dann nach 4 h ein 

beginnender Rückgang auf 139%, bevor es innerhalb von 8 h nach Versuchsbeginn zu 

einem Abfall der extrazellulär detektierbaren MIF-Konzentration erstmals auf unter 

100%, nämlich auf 71% der Kontrolle kommt. 

Beim Nachweis des extrazellulären MIF-Proteins nach Behandlung mit der niedrigeren 

Konzentration von DEX 10-11 M zeigt sich wie schon beim intrazellulären Nachweis 

eine gegenüber der höheren Konzentration veränderte Kinetik (Abb. 18 unten). 

Zwischen den Zeitpunkten 1 und 2 h steigt der MIF-Spiegel ausgehend von ungefähr 

100% um etwa 20% an, bevor er dann nach 4 h erstmals auf unter 100% absinkt, um 

dann nach 8 h wieder anzusteigen. Nach 4 Versuchsdurchführungen ergeben sich 

folgende Mittelwerte und Standardabweichungen der extrazellulären MIF-

Konzentration: 1 h-Wert: 99,7% (SE: 5,4%), nach 2 h ein Anstieg auf 118,5% (SE: 

20,8%), nach 4 h ein Abfall des extrazellulären MIF-Spiegels auf 85,9% (SE: 9.2%) und 

nach 8 h ein Anstieg auf 103,6% (SE: 20,0%). Im statistischen Test zeigt sich im 

Vergleich des 2 und 4 h-Wertes eine Signifikanz von p=0.048, p<0,05 (Absinken von 

118,5% bei 2 h auf 85,9% nach 4 h). Keine Signifikanz ergibt sich im statistischen Test 

für alle Werte zu allen Zeitpunkten (p=0,24). 
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Abbildung 17: AtT20: �����zelluläres MIF-Protein nach Inkubation mit DEX 10–11 M, 

Ethanol 10–11 M oder Nährmedium zu verschiedenen Zeitpunkten (1, 2, 4 und 8 h). 

Western Blot-Membran. 

Abkürzungen: D für DEX, C für Ethanolkontrolle und T für Nährmedium. 
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Abbildung 18: AtT20: Darstellung des 	����zellulären MIF-Proteins nach Inkubation mit 

DEX 10–7 M ���	�
 bzw. DEX 10–11 M ����	�
 zu verschiedenen Zeitpunkten 

(1, 2, 4 und 8 h). 

Western Blot-Grafik. 
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Mittels PCR lassen sich MIF-Transkripte zu allen Zeitpunkten der 

Versuchsdurchführung in hoher Expression darstellen (Abb. 19). Die PCR-Banden-

Analyse lässt im Vergleich zwischen DEX-Behandlung in einer Konzentration von 10-11 

M und Kontrolle zu den Zeitpunkten 1, 2, 4, 6 und 8 h keine signifikanten Unterschiede 

erkennen. Auf mRNA-Ebene ist somit keine Regulation erkennbar. Auch nach 

Inkubationen mit anderen Steroiden in verschiedenen Konzentrationen und nach 

verschiedenen Inkubationszeiten zeigen sich in der RT-PCR keine Hinweise auf eine 

Regulation (nicht abgebildet). Auffallend ist, dass bei der MIF-PCR trotz 

unterschiedlicher Behandlungsmodi ein sehr regelmäßiges Bandenmuster erscheint, 

während bei der Kontroll-PCR mit GAPDH-Primern sehr unterschiedliche 

Bandenintensitäten zu finden sind. Dies, obwohl die GAPDH-Expression eigentlich als 

konstant bleibend vorausgesetzt wird. Der Einsatz von β-Aktin-Primern führt zu etwas 

regelmäßigeren, aber immer noch unterschiedlichen Banden (nicht gezeigt). 

In der grafischen Darstellung wird daher zunächst auf die Einbeziehung der GAPDH-

Werte verzichtet, da von einer Verzerrung des Ergebnisses ausgegangen werden 

muss (Abb. 20 oben). Die Prozentzahlen der Mittelwerte beziehen sich auf die 

gefundene Konzentration an MIF-mRNA bei DEX-Inkubation 10-11 M im Bezug auf die 

Kontrollinkubation mit Ethanol. Dabei ergeben sich für die MIF-mRNA zwischen 

107,6% (SE: 3,3%) nach 4 h und 99,3% (SE: 10,7%) nach 6 h (statistischer Test: 

p=0,90). Bei der Einbeziehung von GAPDH in der grafischen Darstellung des 

MIF/GAPDH-mRNA-Quotienten (Abb. 20 unten) kommt es, bedingt durch die GAPDH-

Schwankungen zu einem grenzwertig signifikanten Anstieg von 103% nach 1 h auf 

141% nach 8 h (p=0,05). Die Mittelwerte nach zwei Versuchsdurchführungen im 

Einzelnen: MIF-mRNA: 1 h: 105,0% (SE: 3,3%), 2 h: 103,6% (SE: 4,5%), 4 h: 107,6% 

(SE: 3,3%), 6 h: 99,3% (SE: 10,7%) und nach 8 h: 101,5% (SE: 7,4%); MIF/GAPDH-

mRNA: 1 h: 103,0% (SE: 12,4%), 2 h: 87,9% (SE: 7,3%), 4 h: 122,8% (SE: 5,8%), 6 h: 

119,3% (SE: 6,3%) und 8 h: 141,5% (SE: 10,9%). 
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Abbildung 19: AtT20: MIF-mRNA (22 Zyklen) bzw. GAPDH-mRNA (26 Zyklen) nach Inkubation 

mit DEX 10–11 M, Ethanol 10–11 M oder Nährmedium zu verschiedenen Zeitpunkten 

(1, 2, 4 und 8h). 

PCR-Gel. 

Abkürzungen: D für DEX, C für Ethanolkontrolle und T für Nährmedium. 



Ergebnisse 

	 64 

�'C	-1�--	�	

4���	� �������

1 2 4 6 8

�
�

��
%
"
#
	�
J
	�
��
	>
�
�
��
�
���
�

0

50

100

150

 

�'C	-1�--	�	

4���	� �������

1 2 4 6 8�
�

K�
#
5
�
.
��
%
"
#
	�
J
	�
��
	>
�
�
��
�
���
�

0

50

100

150

 

Abbildung 20: AtT20: Darstellung der MIF-mRNA-Spiegel ���	�
 bzw. Darstellung des 

Quotienten aus MIF/GAPDH-mRNA-Spiegel ����	�
 nach Inkubation mit DEX 10–11 M zu 

verschiedenen Zeitpunkten (1, 2, 4, 6 und 8 h). 

PCR-Grafik. 
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Die Zellen der hippocampalen Zelllinie HN10e präsentieren sich als polygonale Zellen 

mit schmalen, lang ausgezogenen Zellfortsätzen. Die immunhistochemische 

Behandlung mit Anti-MIF-Antikörpern gibt Auskunft über den intrazellulären MIF-Gehalt 

und dessen Verteilung bei unbehandelten (Abb. 21) und behandelten Zellen (Abb. 22). 

Es fallen ungefärbte und gefärbte Zellen auf, dabei scheint der Anteil der ungefärbten 

Zellen größer zu sein. Die mit DEX 10-11 M inkubierten Zellen zeigen lichtmikroskopisch 

keine wesentlichen Färbungsunterschiede gegenüber den unbehandelten Zellen. 

Betrachtet man das intrazelluläre Verteilungsmuster, fallen Zellen auf, in denen nur 

einzelne rundliche Strukturen sehr dunkel angefärbt sind. Daneben gibt es aber auch 

Zellen, welche zusätzlich zu einer homogen ausgeprägten, mittelstarken Anfärbung 

des gesamten Zytoplasmas, zusätzlich eine sehr intensive MIF-Anreicherung entlang 

der Zellmembran zeigen. Zusätzlich findet sich bei manchen Zellen auch eine starke 

Anfärbung des Zellkerns. Alle mitgeführten Färbekontrollen sind negativ. 
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Abbildung 21: HN10e: Immunhistochemische Darstellung des MIF-Proteins in unbehandelten 

Zellen. 

 

Abbildung 22: HN10e: Immunhistochemische Darstellung des MIF-Proteins nach Inkubation der 

Zellen mit DEX 10–11 M über 4 h. 
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Intrazelluläres MIF kann in der HN10e-Zelllinie im Western Blot-Verfahren in 

unbehandelten und behandelten Zellen nachgewiesen werden (Abb. 23). Wie bereits 

bei den AtT20-Zellen fallen bei Betrachtung der Proteinbanden MIF-Doppelbanden auf, 

welche sich oberhalb des monomeren MIF-Markers befinden. Auch hier werden bei der 

Quantifizierung nur diejenigen Banden auf Höhe des MIF-Markers ausgewertet. 

Bei der Behandlung der Zellen mit DEX in einer Konzentration von 10-7 M ergeben sich 

im Vergleich mit der Ethanolkontrolle intrazelluläre MIF-Spiegel, die im Zeitverlauf um 

100% liegen (Abb. 24 oben). Eine Ausnahme bildet der niedriger liegende 1 h-Wert, 

dessen Einzelwerte breit gestreut sind. Bei den Mittelwerten aus 2 exemplarischen 

Versuchsdurchführungen liegt der 1 h-Wert bei 45,8% (SE: 44,2%). Zum Zeitpunkt 2 h 

bzw. 4 h ergibt sich 96,6% (SE: 6,7%) bzw. 87,6% (SE: 7,7%) der Kontrolle, nach 8 h 

steigt der Mittelwert auf 115,9% (SE: 8,7). Bei der Durchführung statistischer Tests 

ergibt sich auch aufgrund der geringen Anzahl der Messwerte keine Signifikanz (p-

Wert für alle Werte: p=0,31, für den Vergleich von 4 und 8 h-Wert: p=0,13) 

Auch bei der Behandlung mit DEX in einer Konzentration von 10-11 M können im 

Vergleich zu den Kontrollinkubationen mit Ethanol 10-11 M zu verschiedenen 

Zeitpunkten verschiedenen MIF-Spiegel festgestellt werden (Abb. 24 unten). Der 

Verlauf unterscheidet sich vom Verlauf der Kinetik bei der höheren Konzentration. So 

findet sich ein hoher MIF-Spiegel mit breiter Streuung der Einzelwerte nach 1 und 2 h 

und eine Absinken der Konzentration auf ungefähr 100% der Kontrolle nach 4 und 8 h. 

Bei der Ermittlung der Mittelwerte aus insgesamt 5 Versuchsdurchführungen ergeben 

sich folgende Werte: MIF-Spiegel nach 1 h: 120,6% (SE: 89,7%), nach 2 h ein Anstieg 

auf 153,8% (SE: 92,0%). Nach 4 bzw. 8 h kehrt die MIF-Konzentration zu 96,1% (SE: 

23,8%) bzw. 101,4% (SE: 16,8%) zurück. Die Durchführung statistischer Tests ergibt 

zwar keine Signifikanzen, zeigt aber für den Anstieg zwischen 1 und 2 h mit einem p-

Wert zwischen 0,1 und 0,05 eine deutliche Tendenz in Richtung signifikantem 

Unterschied (für alle Werte: p=0,32, für den Vergleich von 1 und 2 h-Wert: p=0,097 und 

für den Vergleich von 2 und 8 h: p=0,12). 
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Abbildung 23: HN10e: �����zelluläres MIF-Protein nach Inkubation mit DEX 10–7 M, Ethanol 10–7 

M oder Nährmedium ���	�
 bzw. DEX 10–11 M, Ethanol 10–11 M oder Nährmedium 

����	�
 zu verschiedenen Zeitpunkten (1, 2, 4 und 8 h). 

Western Blot-Membran. 

Abkürzungen: D für DEX, C für Ethanolkontrolle und T für Nährmedium. 
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Abbildung 24: HN10e: Darstellung des �����zellulären MIF-Proteins nach Inkubation mit 

DEX 10–7 M ���	�
 bzw. DEX 10–11 M ����	�
 zu verschiedenen Zeitpunkten 

(1, 2, 4 und 8 h). 

Western Blot-Grafik. 
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Auch bei der hippocampalen Zelllinie kann MIF im Überstand der Zellkultur 

nachgewiesen werden (Abb. 25). Bei Inkubation der HN10e-Zellen mit DEX in einer 

Konzentration von 10-11 M fallen bei der Detektion des MIF-Proteins im Vergleich mit 

der Ethanol-Kontrolle unterschiedliche MIF-Spiegel auf (Abb. 26): Zwischen 1 und 4 h 

liegt das Niveau bei ungefähr 100% der Kontrolle, nach 8 h findet sich ein deutlicher 

Anstieg bei einer erheblichen Streubreite der Einzelwerte. Die Mittelwerte aus zwei 

exemplarisch durchgeführten Versuchen ergeben: 1 h-Wert: 98,1% (SE: 60,4%), nach 

2 h: 112,8% (SE: 0,41%), MIF-Spiegel nach 4 h: 109,4% (SE: 12,0%) und schließlich 

der Anstieg nach 8 h auf 174,4% (SE: 74,5%). Auch hier zeigt sich keine Signifikanz 

(p-Werte für alle Werte: p=0,7 und für den Vergleich von 4 und 8 h: p=0,48). 
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Abbildung 25: HN10e: �����zelluläres MIF-Protein nach Inkubation mit. DEX 10–11 M, 

Ethanol 10–11 M oder Nährmedium zu verschiedenen Zeitpunkten (1, 2, 4 und 8 h). 

Western Blot-Membran. 

Abkürzungen: D für DEX, C für Ethanolkontrolle und T für Nährmedium. 
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Abbildung 26: HN10e: Darstellung des 	����zellulären MIF-Proteins nach Inkubation mit 

DEX 10–11 M zu verschiedenen Zeitpunkten (1, 2, 4 und 8 h). 

Western Blot-Grafik. 
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Bei der Inkubation der HN10e-Zelllinie mit DEX 10-11 M kann MIF-mRNA durch die 

PCR-Methode nachgewiesen werden (Abb. 27). In der graphischen Darstellung wird 

die Konzentration an MIF-mRNA in Abhängigkeit von der GAPDH-Konzentration in 

Prozent dargestellt (Abb. 27 unten). Dabei erkennt man im Zeitverlauf von 8 h einen 

Rückgang der Expressionsrate. Die Mittelwerte aus zwei Versuchsdurchführungen sind 

nachfolgend aufgeführt: zum Zeitpunkt 1 h: 115,5% (SE: 2,7%), nach 2 bzw. 4 h ein 

Absinken auf 97,2% (SE: 19,5%) bzw. 95,5% (SE: 33,8%) und ein weiteres Sinken der 

mRNA-Konzentration nach 8 h auf 62,8% (SE: 23,0%). Bei der Durchführung 

statistischer Tests ergibt sich keine Signifikanz (p=0,15 für den Vergleich des 1 und 8 

h-Wertes). Dies lässt sich auf die große Streubreite und die geringe Anzahl der 

Versuchsdurchführungen zurückführen. Da hierbei wie bereits bei den AtT20-Zellen 

(s.u. 0,-,0) das Problem unregelmäßiger GAPDH-Banden auftaucht, wird hier die MIF-

mRNA unabhängig vom GAPDH-Gehalt grafisch dargestellt (Abb. 28 oben): Hier zeigt 

sich nun eine konstante Expression nach 1 bzw. 2 h von 108,8% (SE: 17,6%) bzw. 

106,7% (SE: 19,1%) und erst nach 4 h ein Absinken der MIF-Expression auf 82,5% 

(SE: 16,3%) und weiter auf 69,9% (SE: 16,3%) nach 8 h. Diese Ergebnisse sind 

ebenfalls nicht signifikant. Der statistische Test ergibt p=0,42. 

MIF

GAPDH

D C T
8 h

D C T
2 h

D C T
4 h

D C T
1 h 0 h  

Abbildung 27: HN10e: MIF-mRNA (20 Zyklen) bzw. GAPDH-mRNA (26 Zyklen) nach Inkubation 

mit DEX 10–11 M, Ethanol 10–11 M oder Nährmedium zu verschiedenen Zeitpunkten 

(1, 2, 4 u. 8 h). 

PCR-Gel. 

Abkürzungen: D für DEX, C für Ethanolkontrolle und T für Nährmedium. 
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Abbildung 28: HN10e: Darstellung der MIF-mRNA-Spiegel ���	�
 bzw. Darstellung des 

Quotienten aus MIF/GAPDH-mRNA-Spiegel ����	�
 nach Inkubation mit DEX 10–11 M zu 

verschiedenen Zeitpunkten (1, 2, 4 und 8 h). 

PCR-Grafik. 
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Die Zellen der Hippocampus-Primärkulturen stellen sich zumeist als polygonale oder 

pyramidale Zellkörper mit ausgezogenen, zum Teil verzweigten Zellfortsätzen dar. 

Diese Zellausläufer können ein Vielfaches des Zelldurchmessers erreichen. Neben 

diesen neuronalen Zellen zeigen sich auch kleinere, nicht-neuronale Zellen ohne 

Fortsätze, teilweise fibroblastenähnlich. Durch die immunhistochemische Behandlung 

mit Anti-MIF-Antikörper kann intrazelluläres MIF-Protein als homogene, schwarzbraune 

Anfärbung mittlerer Intensität in beinahe allen sowohl neuronalen als auch nicht-

neuronalen Zellen, dargestellt werden (Abb. 29). Neben einer flächigen Verteilung zeigt 

sich MIF auch in deutlich stärker angefärbten, kreisförmigen Strukturen (Granula) im 

Zytosol. Erwähnenswert ist eine sehr intensive Anfärbung des Nukleus bei einigen 

Zellen. Bei den mit DEX 10–11 M behandelten Zellen fällt neben der intranukleären 

Ansammlung des Farbstoffes eine deutlichere Anfärbung der Axone auf, dabei sind 

auch Granula in den Zellausläufern zu erkennen (Abb. 30). Eine quantitative Analyse 

erfolgt hierbei nicht. Mitlaufende Färbekontrollen bleiben negativ. 
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Abbildung 29: Hippocampus: Immunhistochemische Darstellung des MIF-Proteins in 

unbehandelten Zellen. 

 

Abbildung 30: Hippocampus: Immunhistochemische Darstellung des MIF-Proteins nach 

Inkubation der Zellen mit DEX 10–11 M über 4 h. 
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In der Zelle befindliches MIF-Protein kann im Western Blot dargestellt werden (Abb. 

31). Außer den MIF-Banden auf Höhe des monomeren MIF-Markers fallen zusätzliche 

Banden oberhalb des Markers auf. Ausgewertet werden nur diejenigen Banden auf 

Höhe des MIF-Markers. Inkubation mit DEX in einer Konzentration von 10-11 M führt zu 

veränderten MIF-Protein-Spiegeln. Bei der grafischen Darstellung in gewohnter Weise 

(Quotient aus DEX und Ethanolkontrolle, Abb. 32) zeigt sich ein Anstieg des 

intrazellulären MIF-Spiegels nach 4 h auf ein Vielfaches des 2 h-Wertes, verbunden mit 

einer großen Streubreite, nach 8 h ein Abfall auf Höhe des 2 h-Wertes. Nach 

insgesamt dreimaliger Versuchsdurchführung errechnet man folgende Mittelwerte: 2 h: 

131,5% (SE: 31,9%), nach 4 h der Anstieg auf 376,8% (SE: 244,7%) und nach 8 h 

wiederum ein Abfall auf 129,3% (SE: 37,5%). Die Durchführung statistischer Tests 

ergibt keine Signifikanz (p=1,89). 

 

D C
8 h

MIF-
Standard

10-11 M

D C
2 h

D C
4 h  

Abbildung 31: Hippocampus: �����zelluläres MIF-Protein nach Inkubation mit 

DEX 10–11 M oder Ethanol 10–11 M zu verschiedenen Zeitpunkten (2, 4 und 8 h). 

Western Blot-Membran. 

Abkürzungen: D für DEX und C für Ethanolkontrolle. 
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Abbildung 32: Hippocampus: Darstellung des �����zellulären MIF-Proteins nach 

Inkubation mit DEX 10–11 M zu verschiedenen Zeitpunkten (2, 4 und 8 h). 

Western Blot-Grafik. 

0,0,/,/	 '<��������6���	5������	

Der extrazelluläre Proteinnachweis in Zellüberständen der hippocampalen 

Primärkulturen gelingt trotz wiederholter Durchführung der Experimente nicht. Aufgrund 

zu starken Hintergrundsignale auf den Western-Blot-Filmen ist es nicht möglich, 

eindeutige Proteinbanden zu identifizieren. Daher kann kein Ergebnis präsentiert 

werden. 
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Auch in hippocampalen Primärkulturen gelingt die Amplifikation der MIF mRNA in 

behandelten, d.h. mit DEX 10-11 M inkubierten, als auch in unbehandelten Zellen (Abb. 

33). Da die GAPDH-Kontrollen starke Schwankungen aufweisen, führt die Darstellung 

der MIF/GAPDH-Quotienten zu einem verzerrten Kurvenverlauf, deshalb wird hier 

zunächst auf den Zeitverlauf der MIF-mRNA eingegangen (Abb. 34 oben). Man erkennt 

keine großen Unterschiede in der Genexpression während des untersuchten 

achtstündigen Intervalls. Die MIF-Konzentration pendelt zwischen 95% und 117%, es 

ist keine Regulation erkennbar. Die Werte im Einzelnen lauten: Nach 1 h 

Inkubationszeit: 117,5% (SE: 2,1%), nach 2 h: 95,9% (SE: 22,0%), nach 4 h: 98,8% 

(SE: 1,3%) und nach 8 h: 116,0% der Kontrolle (SE: 27,4%). Nach zweimaliger 

Versuchsdurchführung sind statistische Tests sind nicht signifikant (p=0,75). Die 

Darstellungen des Quotienten aus MIF/GAPDH (Abb. 34 unten) schließt sich an. Die 

errechneten Werte des MIF/GAPDH mRNA-Quotienten lauten: 1 h: 58,4% (SE: 

17,5%), 2 h: 92,3% (SE: 6,0%), 4 h: 67,7% (SE: 7,0%) und 8 h: 86,5% (SE: 1,3%). 

MIF

GAPDH

D  C   T
8 h

D  D  C  T
4 h

D  D  C  C  T
2 h

D  D  C  C  T
1 h  

Abbildung 33: Hippocampus: MIFmRNA (22 Zyklen) bzw. GAPDH-mRNA (26 Zyklen) nach 

Inkubation mit DEX 10–11 M, Ethanol 10–11 M oder Nährmedium zu verschiedenen Zeiten 

(1, 2, 4 und 8 h). 

PCR-Gel. 

Abkürzungen: D für DEX, C für Ethanolkontrolle und T für Nährmedium. 
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Abbildung 34: Hippocampus: Darstellung der MIF-mRNA-Spiegel ���	�
 bzw. Darstellung des 

Quotienten aus MIF/GAPDH-mRNA-Spiegel ����	�
 nach Inkubation mit DEX 10–11 M zu 

verschiedenen Zeitpunkten (1, 2, 4 und 8h). 

PCR-Grafik. 
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Bei der Betrachtung der Cortex-Primärkulturen fällt auf, dass ein Teil der Zellen eine 

rundliche Form aufweist, während sich ein anderer Teil als längliche Zellstrukturen mit 

rautenförmigen Zellkörpern und verzweigten Zellausläufern präsentiert. Die Größe 

dieser neuronalen Zellen kann ein Vielfaches der Größe der rundlichen, nicht-

neuronalen Zellen erreichen. In der immunhistochemischen Färbung kann MIF-Protein 

als schwarzbraune Anfärbung in beiden Zellformen dargestellt werden (Abb. 35). 

Neben gefärbten Zellen zeigen sich auch ungefärbte Zellen. Das Protein findet sich 

intrazellulär flächig verteilt, in runden Strukturen in den Zellkörpern, in den 

Nervenfortsätzen und auch im Nukleus. Dabei ist die Farbintensität einzelner positiver 

Strukturen deutlich höher als die des homogen gefärbten Zytoplasmas. Ein 

signifikanter Unterschied zwischen unbehandelten und mit DEX 10-7 M inkubierten 

Zellen ist nicht festzustellen (Abb. 36). Mitgeführte Färbekontrollen erweisen sich als 

negativ. 
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Abbildung 35: Cortex: Immunhistochemische Darstellung des MIF-Proteins in unbehandelten 

Zellen. 

 

Abbildung 36: Cortex: Immunhistochemische Darstellung des MIF-Proteins nach Inkubation der 

Zellen mit DEX 10–7 M über 4 h. 
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Im Western Blot-Verfahren kann intrazellulär vorhandenes MIF-Proteins in behandelten 

und unbehandelten Zellen dargestellt werden (Abb. 37). Auch hier fallen MIF-

Doppelbanden auf, jedoch nur diejenigen Banden auf Höhe des MIF-Markers werden 

semiquantitativ ausgewertet. Nach Inkubation der Primärkulturen des Cortex mit DEX 

in einer Konzentration von 10-11 M ist in der grafischen Darstellung folgender Verlauf zu 

erkennen (Abb. 38): ein langsamer Anstieg der MIF-Konzentration auf ein Maximum 

von ungefähr 125% nach 4 h, ein anschließender Abfall nach 8 h bis auf 60% unter 

den Ausgangswert. Eine reproduzierbare Regulation ist aber hierbei nicht darstellbar. 

Auch im statistischen Test ergibt sich keine Signifikanz (p=0,19). Die einzelnen Werte 

zu den verschiedenen Zeitpunkten lauten: 1 h: 82,6% (SE: 14,2%), 2 h: 93,9% (SE: 

22,2%), nach 4 h der Anstieg auf 123,3% und nach 8 h ein Abfall auf 62,7% (SE: 

26,3%). 

Im Gegensatz zu den bisher beschriebenen Zelllinien werden hier zusätzlich zu dem 

gewohnten Versuchszeitraum von 8 h auch Experimente mit Behandlungsintervallen 

von 1, 4 und 24 h durchgeführt. Neben DEX 10-11 M wird hierbei auch DEX 10-9 M als 

Inkubationslösung eingesetzt. Wie gewohnt werden die Ergebnisse als Quotient aus 

ermittelter MIF und Kontrollkonzentration grafisch dargestellt. Nach erfolgter Inkubation 

mit DEX 10-9 M stellt sich eine Zusammenfassung der Ergebnisse aus 5 

Versuchsdurchführungen bei insgesamt großer Streubreite folgendermaßen dar (Abb. 

39 oben): Nach einer Anfangskonzentration von etwas über 50% der Kontrolle nach 1 

h folgte ein weiteres Absinken nach 4 h. Im Vergleich dazu zeigt sich nach 24 h ein 

kräftiger MIF-Protein-Anstieg auf etwas über 125% der Kontrolle. Selbst nach 

fünfmaliger Versuchsdurchführung ergab sich keine statistische Signifikanz (p=0,24). 

Die genauen Prozentwerte: 1 h: 55,2% (SE: 57,7%), 4 h: 43,1% (SE: 31,3%) und nach 

24 h der Anstieg auf 121,3% (SE: 59,6%). 

Nach Inkubation der Primärkulturen mit DEX in einer um 2 Zehnerpotenzen niedrigeren 

Konzentration von 10-11 M erkennt man in der Grafik einen kontinuierlichen Anstieg 

zwischen 1 und 24 h bis auf über 100% bei ebenfalls großer Varianz (Abb. 39 unten). 

Als errechnete Mittelwerte ergeben sich: nach 1 h: 76,6% (SE: 45,5%), dann der 

Anstieg auf 92,9% (SE: 63,8%) nach 4 h und weiter auf 115,9% (SE: 78,9%) nach 24 

h. Nach dreimaliger Versuchsdurchführung ergeben die statistischen Tests jedoch 

keine signifikanten p-Werte (p=0,83). 
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D C
8 h

MIF-
Standard

10-11 M

D C
2 h

D C
4 h

D C
1 h  

Abbildung 37: Cortex: �����zelluläres MIF-Protein nach Inkubation mit DEX 10–11 M 

oder Ethanol 10–11 M zu verschiedenen Zeitpunkten (1, 2, 4 und 8 h). 

Western Blot-Membran. 

Abkürzungen: D für DEX und C für Ethanolkontrolle. 
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Abbildung 38: Cortex: Darstellung des �����zellulären MIF-Proteins nach 

Inkubation mit DEX 10–11 M zu verschiedenen Zeitpunkten (1, 2, 4 und 8 h). 

Western Blot-Grafik. 
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Abbildung 39 Cortex: Darstellung des �����zellulären MIF-Proteins nach Inkubation mit 

DEX 10–9 M ���	�
 bzw. DEX 10–11 M ����	�
 zu verschiedenen Zeitpunkten 

(1, 4 und 24 h). 

Western Blot-Grafik. 
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Bei dem Versuch, von Cortex-Primärkulturen in den Überstand sezerniertes MIF-

Protein im Western Blot darzustellen, zeigen sich die gleichen Probleme wie beim 

Versuch, extrazelluläres Protein in den Überständen der Hippocampus-Primärkulturen 

nachzuweisen. Auswertbare Banden können aufgrund starker Hintergrundsignale auf 

den Western Blot Membranen nicht identifiziert werden, weshalb keine Ergebnisse 

vorliegen. 

0,2,0	 %(�5;%	

Durch das Verfahren der RT-PCR kann in den Cortex-Primärkulturen MIF-mRNA nach 

Behandlung mit DEX 10-11 M nachgewiesen werden (Abb. 40). Bei der 

semiquantitativen Analyse der GAPDH-mRNA werden wiederum starke 

Schwankungen sichtbar, so dass die scheinbar regulierten An- und Abstiege der 

MIF/GAPDH-Kurve (Abb. 41 unten) vor allem auf die GAPDH-Werte zurückzuführen 

sind und GAPDH nicht als Kontrolle dienen kann. Deshalb wird die Darstellung der 

MIF-mRNA-Konzentrationen ohne GAPDH nötig (Abb. 41 oben): Hierbei zeigen sich 

keine deutlichen Regulierungsvorgänge, sondern ein MIF-mRNA-Spiegel zwischen 

100% und 125%, welcher insbesondere nicht unter 100% abfällt. Die Mittelwerte bei 

zwei Versuchsdurchführungen lauten nach 1 h: 107,1% (SE: 5,6%), nach 2 h: 113,8% 

(SE: 15,1%), nach 4 h: 124,0% (SE: 13,3%) und schließlich nach 8 h: 118,7% (SE: 

12,2%). Die Werte auf Berechnungsgrundlage des MIF/GAPDH-Quotienten lauten: 1 h: 

123,0% (SE: 5,1%), 2 h: 86,3% (SE: 0,4%), 4 h: 123,6% (SE: 14,0%) und 8 h: 87,3% 

(SE: 18,8%). Alle Ergebnisse sind statistisch nicht signifikant, es ergibt sich für MIF: 

p=0,79 und für MIF/GAPDH: p=0,15. 

MIF

GAPDH

D D C T
8 h

D D C T
4 h

D D C T
2 h

D D C T
1 h  

Abbildung 40: Cortex: MIFmRNA (22 Zyklen) bzw. GAPDH-mRNA (26 Zyklen) nach Inkubation 

mit DEX 10–11 M, Ethanol 10–11 M oder Nährmedium zu verschiedenen Zeiten 

(1, 2, 4 und 8 h). 

PCR-Gel. 

Abkürzungen: D für DEX, C für Ethanolkontrolle und T für Nährmedium. 
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Abbildung 41: Cortex: Darstellung der MIF-mRNA-Spiegel ���	�
 bzw. Darstellung des 

Quotienten aus MIF/GAPDH-mRNA-Spiegel ����	�
 nach Inkubation mit DEX 10–11 M zu 

verschiedenen Zeitpunkten (1, 2, 4 und 8 h). 

PCR-Grafik. 
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Bernhagen konnte 1993 zeigen, dass die Adenohypophyse eine wichtige Rolle in der 

Synthese und Freisetzung von MIF spielt. Führt man eine quantitative Proteinanalyse 

der murinen Adenohypophyse durch, so ergibt sich ein MIF-Gehalt von 40 ng. Dies 

entspricht 0,05% des Gesamtproteingehaltes und ist vergleichbar mit dem Anteil 

anderer glandotroper Hypophysenhormone: ACTH trägt 0,2% und Prolaktin 0,08% zum 

Gesamtproteingehalt bei (Bernhagen et al., 1993). Auch in der humanen Hypophyse 

kann MIF-Protein intrazellulär nachgewiesen werden (Tampanaru-Sarmesiu et al., 

1997). Weitere immunhistochemische und elektronenmikroskopische Untersuchungen 

der murinen Hypophyse zeigen, dass MIF-positive Zellen vor allem zentral und 

kapillarnah lokalisiert sind. MIF findet sich in corticotropen und thyreotropen Zellen, 

während das Protein in den übrigen endokrinen Zellentypen und in der 

Neurohypophyse nicht nachweisbar ist (Nishino et al., 1995). Eine genauere 

Betrachtung ergibt, dass MIF in kleinen Sekretgranula gespeichert ist, diese haben 

einen Durchmesser von 90-200 nm. Es präsentieren sich Granula, die jeweils nur MIF, 

ACTH oder TSH enthalten, neben Granula, in denen MIF und ACTH bzw. MIF und 

TSH vorkommen (Nishino et al., 1995). Diese Kolokalisation ergibt einen weiteren 

Hinweis auf die endokrine Bedeutung von MIF. Eine Stimulation mit LPS ergibt nach 16 

Stunden eine Freisetzung von MIF vor allem aus jenen Sekretgranula, welche nur MIF 

speichern (Nishino et al., 1995). Auch nach CRH-Stimulation erfolgt eine Sekretion von 

MIF, jedoch bereits bei niedrigeren CRH-Konzentrationen, als zur ACTH-Freisetzung 

erforderlich sind (Nishino et al., 1995). Morphologisch unterscheidet Nishino (1995) 

innerhalb der ACTH-sekretierenden Zellen zwei Subtypen: ovale Zellen mit wenigen, 

kurzen Fortsätzen, deren gesamtes Zytoplasma von Sekretgranula ausgefüllt wird und 

kleinere Satellitenzellen mit schlanken Fortsätzen, in denen die Sekretgranula an der 

Zellmembran aufgereiht sind. 

In der vorliegenden Arbeit kann mittels immunhistochemischer Färbung der Nachweis 

von intrazellulärem MIF-Protein sowohl in unstimulierten als auch in mit DEX 

behandelten Zellen der murinen adenohypophysären Zelllinie AtT-20 erbracht werden. 

Bereits zuvor war die Speicherung von MIF in ruhenden AtT-20-Zellen beschrieben 

worden (Bernhagen et al., 1993). Zusätzlich zu MIF-positiven Granula, die sich entlang 

der Zellmembran und in den Zellausläufern befinden, fällt eine deutliche Anfärbung der 
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Nuklei auf. In einer neuen Studie wird ebenfalls über den Nachweis von MIF-Protein im 

Zellkern berichtet (Pyle et al., 2003). Hierbei weisen Hypophysenadenom-Zellen des 

Menschen – im Vergleich mit normalen Hypophysenzellen - besonders hohe 

Konzentrationen an intranukleärem MIF auf. Dies deutet auf eine Funktion in der 

Steuerung des Zellwachstums hin (Pyle et al., 2003). Im Zusammenhang mit 

Erkenntnissen über die Regulation des Zellwachstums wird über eine Interaktion von 

MIF mit dem Protein Jab1 diskutiert (Pyle et al., 2003). Jab1 ist ein Faktor, welcher zur 

Degradation des Zellzyklus-Kontrollprotein p27 führt. Bei p27 wiederum handelt es sich 

um einen Kinase-Inhibitor, welcher zu Wachstumsstillstand führen kann und somit eine 

wichtige inhibitorische Rolle während Entwicklung und Tumorentstehung spielt. So 

finden sich beispielsweise erniedrigte nukleäre p27-Spiegel in Karzinomzellen der 

humanen Hypophyse (Korbonits et al., 2002). 

2,-,/	 B������	*���	

Bei der Glucocorticoidbehandlung muriner Makrophagen und T-Lymphozyten in vitro 

mit nachfolgender Bestimmung des extrazellulären MIF-Proteins im Medium erreicht 

die MIF-Freisetzung nach 3 bis 6 Stunden ein Maximum (Calandra et al., 1995). Auch 

in humanen Synoviozyten, die von Patienten mit rheumatoider Arthritis stammen, lässt 

sich nach 24-stündiger Inkubation eine glucocorticoid-induzierte Erhöhung des 

intrazellulären MIF-Gehaltes nachweisen (Leech et al., 1999). Experimente zur Dosis-

Wirkungs-Beziehung zeigen, dass die Interaktionskurve in beiden Fällen glockenförmig 

verläuft: Die MIF-Freisetzung wird von niedrigen Konzentrationen von 10-16 M DEX 

getriggert, erreicht einen Höhepunkt zwischen 10-14 M und 10-12 M und nimmt bei 

höheren Konzentrationen von 10-8 M und 10-6 M wieder ab (Calandra et al., 1995). Eine 

vergleichbare Beziehung besteht zwischen Cortisolgabe und MIF-Freisetzung 

(Calandra et al., 1995). 

Zur besseren Einordnung der genannten Konzentrationen lässt sich folgendes 

feststellen: Die Inkubation von hippocampalen Primärkulturen der Ratte mit 10-9 M 

Corticosteron ist vergleichbar mit einer niedrigen basalen Konzentration in vivo, eine 

Konzentration von 10-7 M wird bei moderatem Stress gefunden, während 10-5 M 

Corticosteron als eine „supraphysiologische“ Dosis gilt (Sapolsky et al., 1988). Der 

Vergleich von Glucocorticoidspiegeln im Organismus mit Konzentrationen in 

Zellkulturen sollte allerdings mit Vorsicht erfolgen, da sich die Präsenz von 

Glucocorticoid-Transportproteinen und der Katabolismus von Glucocorticoiden in 

beiden Situationen unterscheiden (Sapolsky et al., 1988). Auch sind synthetische 

Glucocorticoide nicht mit physiologisch vorkommenden Steroiden gleichzusetzen. Das 
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hier verwendete Glucocorticoid Dexamethason weicht in seiner Struktur in einer 

Methylgruppe von Cortisol ab und besitzt eine vielfach höhere Wirkpotenz. DEX wird 

nur zu einem geringen Anteil von CBG transportiert und wird kaum durch 11-β-HSD 

metabolisiert (Wilckens, 1995). DEX bindet bevorzugt an Corticosteroidrezeptoren Typ 

II (GR) (Wilckens, 1995). Bereits im Zusammenhang mit der frühen Feedback-

Hemmung wird darauf hingewiesen, dass in AtT20-Zellen nur GR vorhanden sind 

(Woods et al., 1992). 

MIF wird in der Peripherie einerseits durch Makrophagen und T-Lymphozyten als 

Antwort auf einen inflammatorischen Stimuli produziert und andererseits unter 

Glucocorticoideinfluss synthetisiert und sezerniert. Durch einen gegenregulatorischen 

Mechanismus kann MIF die antiinflammatorische Wirkung der zirkulierenden 

Glucocorticoide auf lokaler Ebene antagonisieren: Durch Glucocorticoide gehemmte 

Zytokine und Mediatoren (z.B. TNF-α, IL-1β, IL-6 und IL-8) werden in LPS-stimulierten 

Monozyten vermehrt gebildet (Calandra et al., 1995). Die Freisetzung von 

hypophysärem MIF deutet darauf hin, dass der Organismus eine Möglichkeit hat, die 

systemischen Glucocorticoidwirkungen zu antagonisieren und damit über einen 

übergeordneten, integrativen Regulationsmechanismus verfügt (Bernhagen et al., 

1998). 

In der vorliegenden Literatur wird oft nur die Freisetzung des MIF-Protein im Überstand 

der Zellkulturen gemessen, während die intrazelluläre MIF-Konzentration 

unberücksichtigt bleibt (Bernhagen et al., 1993; Calandra et al., 1995; Donnelly et al., 

1997; Leech et al, 2000). Ausnahmen bilden die Experimente von Leech (1999) und 

Vedder (2000) in denen auch der intrazelluläre MIF-Gehalt in Synoviozyten bzw. in 

hippocampalen Primärkulturen bestimmt wird. Auch Fingerle-Rowson (2003) 

untersucht in einer In-vivo-Studie die MIF-Expression in verschiedenen Geweben der 

Ratte. In der vorliegenden Arbeit wird erstmals in verschiedenen Zellsystemen die 

Transkription von MIF-mRNA, der intrazelluläre Gehalt an MIF-Protein und die 

extrazelluläre Freisetzung von MIF nach DEX-Inkubation analysiert, um ein 

vollständiges Bild über ablaufende Regulations-, Synthese- und 

Sekretionsmechanismen zu gewinnen. 

Die Inkubation von AtT-20-Zellkulturen mit physiologisch vorkommenden Steroiden wie 

Corticosteron zeigte in der RT-PCR-Methode und im Western Blot-Verfahren keine 

Hinweise auf eine Regulation (nicht dargestellte Vorversuche). Bereits von Woods 

(1992) wird beschrieben, dass Corticosteron die CRH-induzierte ACTH-Freisetzung in 

AtT20-Zellen erst in einer sehr hohen Konzentration von 10-5 M beeinflusst. Als 
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mögliche Ursache wird eine erhöhte Aktivität des steroid-abbauenden Enzyms 11-β-

HSD genannt. Daher fiel die Wahl des einzusetzenden Glucocorticoids auf 

Dexamethason als Modell für physiologische Stresshormone. Die oben genannten 

Einschränkungen müssen bei der Diskussion der Ergebnisse berücksichtigt werden. 

Bei Bestimmung des aus den AtT20-Zellen freigesetzten MIF-Proteins erfolgt nach 

Zugabe einer niedrigen Dosis DEX (10-11 M) ein Anstieg der MIF-Konzentration im 

Überstand auf 119% der Kontrolle. Dieser Höchstwert wird nach 2 Stunden erreicht, 

ausgehend von 100% der Kontrolle nach 1 Stunde. Anschließend sinkt der MIF-

Spiegel erneut ab. Betrachtet man parallel dazu die intrazellulären MIF-Verhältnisse, 

findet sich ein Rückgang des intrazellulären MIF-Proteins von 128% nach 1 Stunde auf 

113% nach 2 Stunden. Diese intrazelluläre Abnahme weist auf eine ablaufende MIF-

Freisetzung hin. Bei höheren Konzentrationen an DEX in der Größenordnung 10-7 M 

zeigt sich ebenfalls nach 2 Stunden ein erniedrigter intrazellulärer MIF-Spiegel (94% 

nach 2 h im Vergleich zu 138% nach 1 h), der sich mit einem erhöhten MIF-Spiegel 

außerhalb der Zelle in Einklang bringen lässt (186% nach 2 h im Vergleich zu 143% 

nach 1 h). Zusammenfassend ergeben sich nach 2-stündiger Inkubation bei beiden 

DEX-Konzentrationen Hinweise auf eine MIF-Freisetzung, welche bei der höheren 

Konzentration höher ausfällt. 

Wendet man sich der Analyse der MIF-Freisetzung aus AtT20-Zellen nach Inkubation 

mit DEX 10-11 M zu und betrachtet weitere Zeitpunkte, so findet sich 4 Stunden nach 

Stimulation ein signifikant erniedrigter MIF-Spiegel im Überstand (86% nach 4 h im 

Vergleich mit 119% nach 2 h). 

Parallel zum Absinken des extrazellulären MIF-Proteins zum Zeitpunkt 4 Stunden bei 

einer niedrigen DEX-Konzentration, fällt ein deutlicher Anstieg des intrazellulären 

Proteingehaltes nach 4-stündigem Behandlungsintervall auf (166% nach 4 h im 

Vergleich mit 113% nach 2 h). Dieser Wert ist in den einzelnen Experimenten großen 

Schwankungen unterworfen, erkennbar an der großen Standardabweichung (SE: 

94%). Der genannte Zeitpunkt von 4 Stunden lässt sich in Einklang bringen mit 

Ergebnissen aus Studien zur peripheren MIF-Regulation bei Makrophagen durch 

Glucocorticoide: Dort erfolgt nach Stimulation mit DEX 10-10 M der Anstieg im 

Überstand nach 3 bis 6 Stunden (Calandra et al., 1995). Nach Stimulation mit einer 

höheren DEX-Dosis (DEX 10-7 M) ist zum Zeitpunkt 4 Stunden keine Erhöhung des 

intrazellulären MIF-Proteins zu beobachten. 

Über Ursache des verminderten extrazellulären Proteingehaltes bei gleichzeitig 

erhöhter intrazellulärer Konzentration kann nur spekuliert werden. Es könnte in dieser 
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Phase ein schnellerer Abbau des freigesetzten Proteins erfolgen. Zu vermuten ist auch 

eine Wiederaufnahme des sezernierten MIF-Proteins in die AtT-20-Zellen, dieser 

Mechanismus könnte auch den sprunghaften Anstieg des intrazellulären MIF-Gehaltes 

erklären. Es könnte auch eine Stimulation der intrazellulären Synthese durch niedrige 

MIF-Spiegel außerhalb der Zelle stattfinden. 

Nach 8 Stunden Inkubation mit DEX 10-11 M fällt der hohe intrazelluläre MIF-Spiegel 

wieder unter das Kontrollniveau ab (94% nach 8 h im Vergleich zu 166% nach 4 h). 

Geht man davon aus, dass das intrazelluläre MIF mit dem Ziel der Sekretion produziert 

wurde, würde man in der folgenden Zeit eine Zunahme des extrazellulären MIF-

Spiegels erwarten. Es zeigt sich außerhalb der Zelle auch erwartungsgemäß ein 

Anstieg nach 8 Stunden (104% nach 8 h im Vergleich zu 86% nach 4 h), jedoch nicht 

in dem Ausmaß, wie es der intrazelluläre Spitzenwert anzudeuten scheint. Die 

Differenz zwischen intrazellulärem MIF-Spiegel nach 4 h und der intrazellulären 

Konzentration nach 8 h lässt sich also nicht vollständig im Überstand nachweisen. 

Spekulationen über das „verschwundene“ MIF bringen uns auf bisher nicht näher 

charakterisierte Bindungsfaktoren, die den Nachweis des extrazellulären Proteins 

erschweren. Es könnte in der Zwischenzeit auch ein Abbau des Proteins stattgefunden 

haben. Enzyme oder Abbauwege, die dafür verantwortlich sein könnten, sind bisher 

noch nicht bekannt. 

Zusammengefasst zeigt sich bei einer Inkubation mit DEX 10-11 M zu den Zeitpunkten 

1 und 4 h intrazellulär ein erhöhter Gehalt an MIF, während nach 2 und 8 h eine MIF-

Freisetzung stattfindet. Bei der höheren Dosis DEX 10-7 M ist die intrazelluläre MIF-

Konzentration zu den Zeitpunkten 1, 4 und 8 h erhöht, eine Sekretion erfolgt nur nach 2 

h, während nach 8 h ein erniedrigter extrazellulärer Spiegel vorliegt. 

Es gibt bereits im Zusammenhang mit LPS-Stimulation Hinweise darauf, dass die 

adenohypophysäre MIF-Antwort auf einen Stimulus in anderer Weise reguliert wird als 

die periphere MIF-Freisetzung. Bei der Analyse der MIF-Freisetzung aus der 

Adenohypophyse zeigt sich nach LPS-Induktion, dass die zentrale MIF-Antwort auf 

LPS, die sich Stunden nach der initialen, peripheren MIF-Freisetzung ereignet, über 

andere Mechanismen gesteuert wird (Bernhagen et al., 1998). 

Leech (2000) beschreibt ebenfalls eine unterschiedlich regulierte Sekretion von 

hypophysärem MIF und peripherem MIF. Es handelt sich hierbei um In-vivo-

Experimente bei Ratten, welche die Untersuchung der MIF-Regulation durch endogene 

Glucocorticoide während inflammatorischer Ereignisse zum Ziel hatten. Nach 

Adrenalektomie wird eine adjuvant-induzierte Arthritis ausgelöst. Es fällt auf, dass 
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während der Entwicklung der Arthritis - bei fehlender Glucocorticoid-Freisetzung und 

dauerhaft stimulierter HPA-Achse - der MIF-Spiegel im Serum und die Freisetzung aus 

der Hypophyse der Ratten erhöht ist. In der Synovialflüssigkeit befallener Gelenke ist 

MIF dagegen erniedrigt, während sich die TNF-α-Konzentration nicht verändert. Die 

Entzündungsaktivität ist im Vergleich mit den Kontrolltieren insgesamt erhöht und 

nimmt nach Gabe von Anti-MIF-Antikörper deutlich ab (Leech et al., 2000). 

Auf grundlegende Unterschiede in der MIF-Regulation zwischen Mensch und Nagetier 

weist Isidori (2002) hin. Modulationen der HPA-Achse (z.B. Dexamethason-

Suppressionstest) rufen bei gesunden Probanden keine signifikanten Änderungen des 

zirkulierenden MIF-Serumspiegels hervor, auch erfolgt keine gemeinsame Freisetzung 

von MIF und ACTH (Isidori et al., 2002). Dies spricht dafür, dass hypophysäres MIF 

beim Menschen nicht den Hauptteil des zirkulierenden MIFs ausmacht. Hypophysäres 

MIF könnte bei starken Stressoren wie Entzündungsprozesse, Endotoxinämie etc. eine 

Rolle spielen, im humanen Organismus ist aber eine autokrine oder parakrine Funktion 

von hypophysärem MIF in der Regulation des Metabolismus und Wachstums 

wahrscheinlicher (Isidori et al., 2002). 

Auf molekularbiologischer Ebene der Transkriptionskontrolle finden sich 

Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen peripheren und zentralen 

Regulationsmechanismen, zwischen Immunsystem und HPA-Achse: Die Synthese von 

IL-1 und anderen proinflammatorischen Mediatoren wird, wie bereits erwähnt, über die 

Transkriptionsfaktoren AP-1 und NF-κB gesteuert. IL-1 selbst ist ein potenter Aktivator 

von JNK und I-κB Kinase (IKK), denjenigen Kinasen, die zur Aktivierung von AP-1 bzw. 

NF-κB führen (Karin, 1995; Barnes und Karin, 1997; Karin, 1999). Durch diese positive 

Verstärkung kann ein geringer Anstieg des IL-1-Spiegels zu einer massiven IL-1-

Erhöhung führen. Da TNF-α in ähnlicher Weise reguliert wird, könnte es ohne 

Gegenregulation zu einer überschießenden inflammatorischen Reaktion bis hin zum 

septischen Schock kommen (Karin und Chang, 2001). Eine solche Hemmung wird 

durch die HPA-Achse ermöglicht. JNK, welches in der Peripherie an der Aktivierung 

einer inflammatorischen Stressantwort beteiligt ist, führt zentral, besonders in seiner 

Isoform JNK1, zu einer Aktivierung der HPA-Achse, wodurch die inflammatorische 

Antwort abgeschwächt oder gar beendet werden kann (Karin und Chang, 2001). Ein 

entscheidender Schritt in dieser Feedbackschlaufe ist die negative Interferenz 

zwischen GR und AP-1 auf Transkriptionsebene, welche dann die Produktion von IL-1 

und anderen inflammatorischen Mediatoren verlangsamt. Diesem Vorgang kommt 

damit eine entscheidende Bedeutung in der Bewahrung der Homöostase des 

Organismus während Stresseinflüssen zu (Karin und Chang, 2001). 
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In der bereits erwähnten In-vivo-Untersuchung an Ratten von Fingerle-Rowson (2003) 

erfolgt nach Gabe von hochdosierten Glucocorticoiden mit konsekutiver Suppression 

der Nebennierenrinde (DEX: 10 mg/kg) eine Analyse der MIF-Regulation in 

verschiedenen Organen. Unter anderem zeigt sich eine vorübergehend erhöhte MIF-

Protein-Synthese in Thymus und Milz, innerhalb von Tagen gefolgt von einem deutlich 

reduzierten MIF-Gehalt und Gewebeatrophie speziell in diesen Organen. Dies deutet 

auf eine Erhöhung von MIF in Geweben hin, welche auf wachstumshemmende Effekte 

von Glucocorticoiden sehr sensitiv reagieren. MIF könnte in den Prozess der 

glucocorticoid-induzierten Gewebeatrophie involviert sein (Fingerle-Rowson et al., 

2003). 

In der gleichen Arbeit berichtet Fingerle-Rowson (2003) über die MIF-Produktion in 

verschiedenen Organen nach Ablation der HPA-Achse durch Entfernung der 

Hypophyse bzw. der Nebennierenrinde bei Ratten. Es zeigt sich, dass die MIF-

Expression in Organen wie Thymus, Milz, Hoden, Nebenhoden, Leber, Niere, Haut und 

Muskel unabhängig vom Einfluss der Nebennierenrinden- und Hypophysenhormone ist 

(kein Unterscheid im MIF-Gehalt zwischen Tieren nach Entfernung der Hypophyse bw. 

der Nebennierenrinde und Kontrolltieren). Es findet sich also hier kein Hinweis darauf, 

dass die MIF-Produktion glucocorticoidabhängig ist, obwohl der Promotor des murinen 

MIF-Gens Elemente enthält, die eine Sensitivität für Glucocorticoide vermuten lassen: 

nGRE, CK-1, NF-κB (Fingerle-Rowson et al., 2003). Dies steht in Übereinstimmung mit 

einer Studie von Isidori (2002), die beim Menschen keine Veränderung des MIF-

Plasmaspiegels nach Hypophysenstimulation oder –suppression feststellt. Allein in der 

Nebennierenrinde resultiert ein verminderter MIF-Gehalt nach Hypophysenentfernung, 

dies weist darauf hin, dass die MIF-Produktion in diesem Organ direkt oder indirekt 

ACTH-abhängig ist. 

Der MIF-Nachweis ist in den einzelnen Experimenten trotz genau gleicher Behandlung 

der Zellen zusätzlichen Schwankungen unterworfen. Trotz bis zu sechsmaliger 

Wiederholung können bei Experimenten zur intrazellulären MIF-Proteinregulation keine 

signifikanten Ergebnisse erzielt werden. Einzig bei der Betrachtung der MIF-

Freisetzung unter DEX 10-11 M ist das Absinken der MIF-Konzentration im Intervall 2 

und 4 h signifikant. Genaue Ursachen für diese Unregelmäßigkeiten sind nicht 

bekannt, es können nur Vermutungen angestellt werden. Ein möglicher Grund könnte 

in der mangelnden Synchronisation der Zellen während der MIF-Produktion liegen. 

Weitere Ursachen könnten unterschiedliche Transkriptionsaktivitäten der DNA oder 

Translationsfreudigkeit der mRNA sein, denkbar wären auch intrazelluläre 

Modifikationen der Proteinstabilität oder Veränderungen des freigesetzten 
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extrazellulären MIF-Proteins, etwa durch bislang noch nicht charakterisierte 

Bindungsproteine oder Abbaufaktoren. Ein weiterer Grund könnte in einer spontanen, 

von DEX unabhängigen MIF-Freisetzung liegen. Bei Woods (1992) wurde eine solche 

unstimulierte ACTH-Sekretion als basale Sekretion aus AtT20-Zellen beschrieben. Im 

Zusammenhang damit wurden in elektrophysiologischen Untersuchungen häufige 

spontane Membrandepolarisationen und neuronenähnliche Aktionspotentiale gefunden 

(Woods et al., 1992). Die auftretenden Schwankungen, die auch in den anderen 

Experimenten auffallen, könnten aber auch auf ein bisher unbekanntes, 

übergeordnetes Regulationssystem hinweisen, welches zusätzlich zu den Steroiden 

Einfluss auf die Synthese und Sekretion von MIF ausübt. 

Bei Betrachtung der im Western-Blot-Verfahren erzielten Proteinbanden fallen intra- 

und extrazellulär vorkommende MIF-Doppelbanden auf. Zusätzliche Banden wurde 

bereits bei Lysaten von Leydig-Zellen beschrieben und als „MIF-Aggregate“ mit einem 

Molekulargewicht von 26 kDA neben den MIF-Monomeren mit 12,5 kDa gedeutet 

(Meinhardt et al., 1996). Auffällig ist, dass sich bei den AtT-20-Zellen intrazelluläre 

Doppelbanden nach der Elektrophorese immer proximal des monomeren MIF-Markers 

(12,5 kDa) befinden, also langsamer gewandert sind, was auf ein höheres 

Molekulargewicht hinweist und mit der Erklärung „MIF-Aggregate“ übereinstimmt. 

Extrazelluläre Doppelbanden jedoch befinden sich immer distal des MIF-Markers, sind 

also schneller gewandert, was auf ein geringeres Molekulargewicht oder ein vermehrte 

negative Polarität hinweisen könnte. Möglicherweise handelt es sich um 

Abbauprodukte, die sich im Überstand befinden. Es könnte sich bei den zusätzlichen 

Banden auch um kreuzreagierende Proteine anderer Herkunft handeln. 

Weiterhin war auffällig, dass bei einem Teil der Kontrollinkubationen, welche nur 

Nährmedium und Ethanol in entsprechender Verdünnung enthalten, nach 2 Stunden 

ein erhöhtes Signal für intrazelluläres MIF auftritt. Dies wirft die Frage auf, ob Ethanol 

die MIF-Produktion stimuliert oder ob hier zytotoxische Einflüsse eine Rolle spielen. 

Berichten zufolge finden sich erhöhte MIF-Serumspiegel und erhöhte intrazelluläre 

MIF-Konzentrationen bei humanen alkohol-induzierten Lebererkrankungen wie 

alkoholtoxischer Hepatitis und alkoholtoxischer Leberzirrhose (Kumagi, et al., 2001). Im 

Rattenexperiment zeigt sich nach Ethanol-Fütterung das histologische Bild einer 

nekrotisierenden Hepatitis zusammen mit einer hohen Expression von MIF, TNF-α und 

IFN-γ in der Leber (Nanji et al., 2001). Dies deutet auf eine Beziehung zwischen 

Alkohol, MIF und einer gestörten Zytokin-Homöostase bei diesen Krankheitsbildern hin 

(Kumagi, et al., 2001). 
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Bestimmt man den MIF-Gehalt in- und außerhalb derjenigen Zellen, welche nur 

Kontakt mit dem Nährmedium hatten, so findet sich zum Teil ebenfalls ein erhöhtes 

intrazelluläres Signal nach 2 Stunden. Handelt es sich hierbei um die oben erwähnte 

basale Synthese oder um eine „Stressreaktion“ der Zellen nach Mediumwechsel? 

Diese Frage kann nicht abschließend beantwortet werden. 

Die Etablierung eines MIF-ELISAs („Enzyme linked immuno sorbent assay“, 

heterogener Enzym-Assay) zum Nachweis intra- und extrazellulären MIF-Proteins 

konnte leider nicht an die für diese Arbeit notwendigen Verhältnisse adaptiert werden. 

Diese Methode, welche für andere Zelllinien bereits beschrieben wurde (Mitchell et al. 

1999), hätte die Durchführung der Experimente vereinfacht. 

2,-,0	 %(�5;%	

Nach Durchführung des RT-PCR-Vefahrens sind MIF-Transkripte in allen 

Experimenten nachweisbar und werden in einer sehr hohen Konzentration in 

unbehandelten und in behandelten Zellen exprimiert. Eine Zyklenzahl von 20 bis 22 ist 

für MIF cDNA bereits ausreichend, um PCR-Banden darzustellen, während für GAPDH 

mindestens 26 Zyklen notwendig waren. Die ungewöhnlich hohe basale Expression 

wird auch in anderen Organen beschrieben: z.B. im Gehirn (Ogata et al., 1998) und in 

der Niere (Sakai et al., 1994). 

Obwohl es auf Proteinebene Hinweise für eine stattfindende Regulation gibt, wird auf 

Transkriptionsebene weder bei hohen DEX-Konzentrationen von 10-7 M noch bei 

niedrigen DEX-Konzentrationen von 10-11 M eine Regulation der MIF-mRNA sichtbar. 

Dies legt die Vermutung nahe, dass DEX weniger die Transkription beeinflusst, 

sondern eher posttranskriptional regulierend einwirkt. 

Auch Fingerle-Rowson (2003) stellt nach Gabe von DEX zwar einen erhöhten 

intrazellulären MIF-Proteingehalt in glucocorticoidsensitiven Geweben (Thymus, Milz 

etc) fest, aber keine Veränderung auf mRNA-Ebene. Von den Autoren wird dies 

ebenfalls auf posttranskriptionale Modifikationen zurückgeführt. Zu diesen 

Mechanismen gehören (Fingerle-Rowson et al., 2003): 

• Erhöhung der mRNA Stabilität 

• Translationskontrolle 

• Erniedrigung des Proteinumsatzes („turn-over“) 

• Sekretionshemmung 
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Für die Zytokine IL-1β (Amano et el., 1993), IL-8 (Chang et al., 2001) oder IFN-β 

(Peppel et al., 1991) wurde bereits beschrieben, dass Glucocorticoide die mRNA-

Stabilität herabsetzen. Dagegen ist DEX auch in der Lage, die Halbwertszeit von 

mRNA-Transkripten zu verlängern. Dies wurde z.B. für den IL-1-Rezeptor Typ II (IL-1R 

II) beschrieben. Dieses Molekül fungiert als Antagonist zum IL-1-Rezeptor Typ I (IL-1R 

I) und wirkt somit dem IL-1-Effekt entgegen (Re et al., 1994). 

Nach LPS-Stimulation wird in vielen Organen, vor allem in der Adenohypophyse und 

der Nebennierenrinde, ein typischer zeitlicher Ablauf der MIF-Antwort gefunden: 

Zunächst fällt ein erniedrigter intrazellulärer Gehalt auf, gefolgt von einer Resynthese 

von MIF (Bacher et al., 1997). Möglich wäre also, dass durch den hier gewählten 

Versuchsablauf nur das Zeitfenster der MIF-Freisetzung, nicht aber die zweite Phase 

der Transkriptionsaktivierung abgebildet wird. 

Betrachtet man die GAPDH-mRNA Expression, die als interne Kontrolle dienen soll, 

stellt man Schwankungen fest. Dies erweist sich im Verlauf als immer wieder 

auftretendes Problem, das weder durch Einsatz neu definierter und neu synthetisierter 

Primerpaare noch durch Änderungen der Zyklenzahl oder der Priming-Temperatur 

während der Amplifikationsreaktion gelöst werden kann. Als alternatives „house-

keeping-gene“ wird β-Aktin eingesetzt, die Ergebnisse sind jedoch nicht 

zufriedenstellend, da ebenfalls Schwankungen auftreten. Dazu passend findet sich bei 

Beaman-Hall (1996) die Vermutung, die Expression von β-Aktin könne durch 

Glucocorticoide verändert werden. Auch Fingerle-Rowson (2003) beobachtet neben 

einer erhöhten MIF-mRNA-Expression eine Erhöhung der GAPDH-mRNA und β-Aktin-

mRNA in gleichem Ausmaß. Ob GAPDH als internes „house-keeping-gene“ durch das 

eingesetzte DEX, durch Ethanol, durch MIF oder durch andere unbekannte Faktoren 

reguliert wird, ist nicht zu beantworten. 
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Bekannt ist die Anwesenheit von MIF im Hippocampus adulter Ratten (Bacher et al., 

1998) und die Expression von MIF in embryonalen Mäusehirnen (Suzuki T et al., 

1999). Über den Nachweis von MIF in der hippocampalen Zelllinie HN10e wurde bisher 

nicht berichtet. In der vorliegenden immunhistochemischen Färbung gelang erstmals 

der Nachweis der Synthese bzw. Speicherung von MIF in den Neuronen der 

embryonalen Zelllinie HN10e. Auch hier fällt bei einigen Zellen die - bereits bei der 

adenohypophysären Zelllinie diskutierte - nukleäre Anfärbbarkeit und die MIF-

Anreicherung entlang der Zellmembran auf. Über die genaue Funktion des MIF-

Proteins im Zellkern gibt es bisher nur Hinweise (s. u. 2,-,-,). 

MIF-Proteine nahe der Zellmembran werden auch im Zusammenhang mit der 

Hemmung der Jab-1 vermittelten Aktivierung des Transkriptionsfaktors AP-1 

geschildert. Dabei handelt es sich um eine Kolokalisation von Jab-1 und MIF nahe der 

Zellmembran (Kleemann et al., 2000). Dies könnte, so Kleemann (2000), auf eine 

Beziehung zwischen intrazellulärem MIF und in der Zellmembran integrierten Proteinen 

im Rahmen der Signaltransduktion hinweisen. Im Zusammenhang mit dem 

endotoxinvermittelten Schockgeschehen konnte durch Versuche mit Anti-MIF-

Antikörpern gesichert werden, dass die biologische Aktivität von MIF auf sezerniertes 

bzw. extrazelluläres MIF zurückzuführen ist (Bernhagen et al., 1993). Ein 

extrazellulärer Rezeptor für MIF wurde bisher noch nicht entdeckt. Mitchell (1999) 

berichtet über Proliferation von ruhenden Mäuse-Fibroblasten unter dem Einfluß von 

MIF und vermutet eine autokrine Wirkungsweise von MIF. Über nähere 

molekularbiologische Mechanismen berichtet Liao (2003) im Zusammenhang mit 

Integrinrezeptoren. Integrine sind Adhäsionsmoleküle, die auf der Zelloberfläche 

lokalisiert sind und Signale von extrazellulären Matrixproteinen aus der nächsten 

Umgebung der Zelle („microenvironment“) übertragen. Bekannt ist, dass 

Wachstumsfaktoren, Zelladhäsion und Integrinrezeptoren gemeinsam die 

Voraussetzung für eine erfolgreiche Signalübertragung und Zellzyklusprogression sind 

(Liao et al., 2003). In Zellkulturen mit murinen Fibroblasten wird über diesen Signalweg 

der Zelladhäsion die Freisetzung von MIF gesteuert (Liao et al., 2003). MIF könnte 

dann als autokriner Mediator zur integrin-induzierten Aktivierung der ERK/MAP-Kinase 

beitragen (Liao et al., 2003). 
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In bisher veröffentlichten Arbeiten wird der Einfluss von DEX auf Synthese und 

Freisetzung von MIF in der hippocampalen Zelllinie HN10e nicht erwähnt. Betrachtet 

man die Ergebnisse der intrazellulären Proteinanalyse nach Stimulation mit DEX in 

einer Konzentration von 10-11 M, so fällt auf, dass der intrazelluläre MIF-Proteingehalt 

nach 2 Stunden erhöht ist (154% nach 2 h im Vergleich zu 121% nach 1 h), nach 4 

Stunden wieder abnimmt und nach 8 Stunden immer noch etwa auf diesem Wert bleibt 

(96% nach 4 h bzw. 101% nach 8 h). Bei Stimulation mit DEX in einer höheren 

Konzentration 10-7 M zeigt sich ein leichter Anstieg des intrazellulären Proteins nach 8 

Stunden auf 116%, nachdem die Konzentration im Zeitraum davor eher unterhalb der 

Kontrolle lag. Vor allem zu Beginn beträgt der intrazelluläre MIF-Gehalt weniger als die 

Hälfte der Kontrolle (46% nach 1 h im Vergleich zu 97% nach 2 h bzw. 88% nach 4 h). 

Zusammenfassend scheint sich bei der Stimulation mit DEX 10-11 M das intrazellulär 

vorhandene MIF nach 2 h zu erhöhen, während nach Gabe von DEX 10-7 M der MIF-

Gehalt zunächst abzunehmen und erst nach 8 h anzusteigen scheint. Der Zeitpunkt 

der Zunahme der intrazellulären MIF-Konzentration scheint sich also bei höherer 

Konzentration nach rechts zu verschieben und im Zeitraum bis 2 Stunden scheint sich 

eine Zunahme des intrazellulären MIF-Gehaltes nur bei der niedrigeren Konzentration 

von DEX 10-11 M zu ergeben. Die Konzentration der stimulierenden Glucocorticoide 

könnte nach diesen Ergebnissen Einfluss auf Zeitpunkt und Höhe der MIF-Synthese 

haben. Ein gegenregulatorischer Wirkmechanismus von MIF wurde, wie bereits 

erwähnt, für Makrophagen und T-Lymphozyten im System der humoralen und 

zellulären Immunabwehr beschrieben (Calandra et al., 1995) und könnte sich nun also 

in einem weiteren Organsystem zeigen. 

Wendet man sich nun dem extrazellulären Protein zu, fällt bei Zugabe einer niedrigen 

Dosis DEX (10-11 M) ein starker Anstieg des extrazellulären MIF-Proteins nach 8 

Stunden auf, während die MIF-Konzentration im Zeitraum 1 bis 4 Stunden ungefähr der 

Kontrolle entspricht (174% nach 8 h im Vergleich zu 109% nach 4 h, 113% nach 2 h 

bzw. 98% nach 1 h). Ergebnisse über das freigesetzte MIF für die Konzentration DEX 

10-7 M liegen nicht vor. 

Beim Versuch die semiquantitativ bestimmten Konzentrationskurven für intra- und 

extrazelluläres MIF-Protein nach Inkubation mit DEX 10-11 M in Einklang zu bringen, 

treten Ungereimtheiten auf. Besonders auffällig ist der intrazellulär hohe MIF-Spiegel 

zum Zeitpunkt 2 h, welcher bis zum nächsten Messpunkt (4 h) abgesunken ist, eine 

Erhöhung des MIF-Gehaltes im Überstand ist aber erst nach insgesamt 8 Stunden 
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nachweisbar. Ein ähnlicher zeitlicher Unterschied fällt auch bei der Besprechung der 

Ergebnisse aus den Versuchen mit den AtT20-Zellen auf und wurde dort bereits 

diskutiert (s.u. 2,-,/,). Wie auch für andere Organe z.B. Lunge, Leber, Milz, Niere, 

Nebenniere und Haut beschrieben, wird MIF konstitutiv exprimiert und intrazellulär 

gespeichert (Bacher et al., 1997, Fingerle-Rowson et al., 2003). Im Western-Blot-

Verfahren ist es nicht möglich, zwischen MIF-Protein, welches auf einen Stimulus hin in 

der Zelle synthetisiert wird, und bereits zuvor intrazellulär gespeichertem MIF zu 

unterscheiden. Der gemessene intrazelluläre MIF-Gehalt entspricht also dem neu 

synthetisierten plus dem gespeicherten Protein. Somit kann von diesem Wert auch 

nicht auf das später tatsächlich freigesetzte Protein geschlossen werden, vielmehr 

wäre hierfür eine selektive MIF-Bestimmung im Überstand nötig. 

Trotz fünfmaliger Wiederholung der Versuche unter gleichen Bedingungen ergeben 

sich auch in diesen Experimenten aufgrund großer Streuungen, besonders zu Beginn 

des Inkubationszeitraumes keine signifikanten Ergebnisse. Es könnte sich um eine 

unspezifische MIF-Freisetzung als Reaktion auf den Mediumwechsel handeln. Eine 

zytotoxische Wirkung des Glucocorticoids auf die Zellen und eine damit verbundene 

unkontrollierte MIF-Freisetzung scheint ausgeschlossen, da erst bei Konzentrationen 

von über 10-4 M DEX über einen solche Wirkung auf HN10e-Zellen berichtet wird 

(Scully et al., 1993). Weiterhin auffallend ist das Erscheinen von Doppelbanden auf 

den Western Blot-Membranen und das Auftreten eines erhöhten MIF-Signals nach 

Inkubation mit Ethanol. Mögliche Erklärungen wurden bereits bei der Diskussion der 

Ergebnisse zu den AtT20-Zellen vorgestellt (s.u. 2,-,/,). 

Es wäre zu überlegen, ob durch Verbesserung der Rahmenbedingungen oder 

Änderungen im Versuchsaufbau gleichmäßigere Werte erzielt werden könnten. Dabei 

wäre an eine noch stärkere Abschirmung der Zellen während der Kultivierungs- und 

Inkubationsperioden gegenüber äußeren Einflüssen (Erschütterung, 

Temperaturschwankungen, Mediumwechsel etc.) zu denken. Veränderungen in der 

Länge und Art der Kultivierung könnten zu einer verbesserten Synchronisierung der 

Zellzyklen führen. Variationen in der Länge der Inkubationszeiträume, in der Art und 

Höhe der eingesetzten Glucocorticoidkonzentrationen könnten auch zu einheitlicheren 

Resultaten beitragen. 

In einem weiteren durchgeführten Experiment zur Langzeitwirkung von DEX 10-11 M 

auf HN10e-Zellen wurde der intrazelluläre MIF-Gehalt bestimmt (Abb. 42). Verbindet 

man die Einzelwerte einer Versuchsdurchführung, so zeigt sich eine wellenförmige 

MIF-Konzentrationskurve. Auffallend hierbei ist, dass der Zeitpunkt des maximalen 
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intrazellulären MIF-Gehaltes im ersten Versuch bei 12 h liegt und beim zweiten 

Versuch um 12 h verschoben ist und sich erst nach 24 h zeigt. Um welche Art der 

Regulation es sich hierbei handeln könnte, ist unklar. Denkbar ist eine Art 

intrazellulärer Taktgeber, der zusammen mit der äußeren DEX-Stimulation auf die MIF-

Synthese Einfluss nimmt. Ursache könnte auch eine mangelnde Synchronisation der 

Zellen sein. 
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Abbildung 42: HN10e: Verlauf des �����zellulären MIF-Proteins-Spiegels nach Inkubation mit 

DEX 10–11 M über 48 h. 

LL: 1. Versuchsdurchführung, MMMMMMM: 2.Versuchsdurchführung. 

Western Blot-Grafik. 
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Befasst man sich mit der Regulation auf Gen-Ebene, scheint die Transkription der MIF-

mRNA nach 4 Stunden rückgängig zu sein und nach 8 Stunden noch weiter zu sinken 

(83% nach 4 h, 70% nach 8 h im Vergleich zu 109% nach 1 h). Nach Validierung mit 

der GAPDH-Kontrolle erhärtet sich diese Aussage. Die sinkende Transkriptionsaktivität 

kann in Übereinstimmung gebracht werden mit der ebenfalls zurückgehenden 

intrazellulären Proteinsynthese. Allerdings liegt die MIF-mRNA-Expression zu Beginn 

etwas über der Kontrolle und sinkt dann unter die Kontrolle ab, während die 

intrazelluläre Protein-Konzentration zu Beginn deutlich über der Kontrolle liegt und 

dann etwa auf den Kontrollwert absinkt. Anders ausgedrückt, eine deutliche Abnahme 

der Anzahl der MIF-Transkripte unter den Kontrollwert geht einher mit einem Absinken 

des intrazellulären MIF-Gehaltes auf Höhe des Kontrollspiegels. Sollte die 

Transkriptionshemmung durch DEX für einen Verminderung der Proteinkonzentration 

ursächlich sein, handelt es sich um eine Kappung der vorher (im Vergleich mit der 

Kontrolle) zusätzlich synthetisierten Proteine. Diese Beobachtung könnte auf ein 

neuartiges DEX/MIF-Regulationsmuster in hippocampalen Zellen hinweisen. 

Gleichzeitig würde sich damit die Wirkung von DEX auf HN10e-Zellen deutlich von der 

adenohypophysären Zelllinie, bei der keine genetische Regulation erkennbar war, 

unterscheiden. 
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In immunhistochemischen Untersuchungen des Rattenhirnes gelingt die Detektion von 

MIF-Protein im Hippocampus, mit Hilfe der In-situ-Hybridisierung lässt sich MIF-mRNA 

in diesem Organ nachweisen. Dabei zeigt sich ein typisches Verteilungsmuster, 

welches auch für andere Zytokine im Hippocampus beschrieben wird: die Lokalisation 

von MIF-Protein vor allem in den Axonen, während MIF-mRNA in der Zellkörpern zu 

finden ist (Bacher et al., 1998). Bei genauerer Analyse werden für MIF-Protein positve, 

neuronale Projektionen und Nervenendigungen im Hilus des Gyrus dentatus und in 

stärkerer Ausprägung im Stratum lucidum in naher Assoziation mit apikalen Dendriten 

der Pyramidenzellen und Moosfasern der granulären Zellen gefunden (Bacher et al., 

1998). Bei der In-situ-Hybridisierung von Gewebeschnitten des Rattenhirns lässt sich 

im Hippocampus eine starke MIF-mRNA-Aktivität feststellen. Vor allem die Zellkörper 

der Pyramidalzellen der CA1 bis CA3-Region und die granulären Zellen des Gyrus 

dentatus zeigen hohe Signalintensitäten (Bacher et al., 1998). Ein ähnliches 

Verteilungsmuster ergibt sich bei Untersuchungen des Rinderhirnes (Nishibori et al., 

1996). In dieser Arbeit wird auch berichtet, dass MIF-Protein nicht nur im Zytoplasma, 

sondern auch im Zellkern einiger Zellen nachweisbar ist. MIF könnte also in diesen 

Zellen als Signalmolekül im Nukleus wirken. 

Die Primärkulturen aus embryonalen Hippocampusneuronen der Ratte zeigen in 

unseren immunhistochemischen Färbungen ebenfalls eine deutliche Anfärbung für 

MIF-Protein. Auffällig ist eine deutliche nukleäre Anfärbung in einigen Zellen, dieser 

Sachverhalt wurde bereits unter 2,-,-, und 2,/,-, ausführlich diskutiert. Auch die 

bereits erwähnte Anreicherung von MIF in Axonen kann bestätigt werden. Ob das 

Protein nun �	��	��� in den Axonen vorhanden ist, wie von Bacher (1998) 

beschrieben, kann nicht exakt beurteilt werden. 

Die deutliche Anwesenheit von MIF im Hippocampus ist ein zusätzliches Glied in der 

Beziehung zwischen MIF und Glucocorticoiden (Bacher et al., 1998). Glucocorticoide 

wirken in erhöhten Konzentrationen, wie sie etwa bei chronischem Stress vorkommen, 

toxisch auf hippocampale Zellen und führen zu Atrophie und permanentem Verlust von 

Neuronen (Uno et al., 1994; Sapolsky et al., 1988; Woolley et al., 1990). Die Atrophie 

von Neuronen wurde vor allem in der CA3-Region beschrieben (McEwen et al., 

1997a). Genau diese Region zeigt auch eine deutliche Positivität für MIF. Es könnte 

daher einen Zusammenhang zwischen der Anwesenheit von MIF und der Regulierung 

der toxischen Glucocorticoid-Wirkung geben (Bacher et al., 1998). 
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Andere Autoren erwähnen die Möglichkeit, MIF könnte an der Pathophysiologie der 

Depression beteiligt sein (Fingerle-Rowson und Bucala, 2001). Wie bereits erwähnt, 

wird spekuliert, ob die Ursache der erhöhten HPA-Achsenaktivität bei depressiven 

Patienten in einer gestörten Funktion der Glucocorticoidrezeptoren (Barden, 1999) zu 

suchen ist. Die Tatsache, dass IL-1α die Translokation des Glucocorticoidrezeptors in 

den Kern hemmen und damit eine Gentranskription unterdrücken kann (Miller et al., 

1999), deutet darauf hin, dass Zytokine zur Glucocorticoidresistenz und somit zur 

Entstehung einer Depression beitragen können (Miller et al., 1999). MIF könnte 

ebenfalls in die Kontrolle der Rezeptorempfindlichkeit involviert sein (Fingerle-Rowson 

und Bucala, 2001). 

2,0,/	 B������	*���	

In unstimulierten embryonalen hippocampalen Primärkulturen der Ratte ist MIF 

während der Kultivierungsperiode im Überstand und in Zelllysaten nachweisbar 

(Vedder et al., 2000). Nach Gabe von DEX in unterschiedlichen Konzentrationen (10-7 

M, 10-9 M und 10-11 M) kommt es vor allem bei der Konzentration 10-9 M zu einer 

signifikanten Entleerung intrazellulärer Speicher nach 1 bis 4 Stunden, welche nach 24 

Stunden wieder aufgefüllt sind. Dabei nimmt der intrazelluläre MIF-Gehalt um 73% ab. 

Das sezernierte MIF ist nach 4 Stunden im Überstand nachweisbar (Vedder et al., 

2000). Ein ähnliches Muster zeigt sich auch im Rahmen einer Endotoxinämiestudie bei 

der Untersuchung der MIF-Freisetzung aus verschiedenen Geweben der Ratte (Lunge, 

Leber, Milz, Niere, Nebenniere etc.) (Bacher et al., 1997). Glucocorticoide induzieren 

also die schnelle Freisetzung von MIF, welches dann zu einer weiteren neuronalen 

oder endokrinen Reaktion beitragen kann. Über die Bedeutung der Interaktion von MIF 

und Glucocorticoiden kann keine endgültige Aussage getroffen werden: Spielt MIF eine 

Rolle in der Vermittlung der zytotoxischen Wirkung von Glucocorticoiden? Oder ist die 

Anwesenheit von MIF im embryonalen Hippocampus ein Hinweis auf eine Funktion als 

trophischer Faktor in der neuronalen Entwicklung (Vedder et al., 2000)? Welche Rolle 

spielen Glucocorticoide in diesem Geschehen? 

Bei Untersuchungen des DEX-Effektes auf die neuronale Differenzierung der 

hippocampalen Vorläuferzellen HiB5 zeigt sich, dass DEX die Kaskade der 

Signaltransduktion zwischen dem Rezeptor für „Platelet-derived growth factor“ (PDGF) 

und nachgeschalteten Transkriptionsfaktoren hemmt (Son et al., 2001). DEX reduziert 

die PDGF-induzierte Phosphorylierung von ERK1/2 und verhindert die PDGF-

induzierte Erhöhung der mRNA für mittelgroße Neurofilamente („Midsize 

neurofilaments“, NF-M), welche charakteristisch für die neuronale Differenzierung der 
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Zellen ist (Son et al., 2001). ERK ist ein Mitglied der MAPK-Familie, welches 

typischerweise im Zusammenhang mit Wachstumsfaktoren aktiviert wird (Boulton et 

al., 1991). 

Betrachtet man die Veränderungen des intrazellulären MIF-Gehaltes nach Stimulation 

mit DEX in niedrigen Konzentrationen (10-11 M), so fällt eine deutliche Erhöhung nach 4 

Stunden auf (377% nach 4 h, im Vergleich zu 132% nach 2 h und 129% nach 8 h). Das 

erwähnte Zeitfenster stimmt überein mit dem beschriebenen Maximum der MIF-

Freisetzung 3 bis 6 Stunden nach DEX-Gabe in vivo und aus Makrophagen in vitro 

(Calandra et al., 1995). Verglichen mit der bei Vedder (2000) beschriebenen 

intrazellulären Abnahme um 73% 4 Stunden nach Inkubation mit DEX 10-9 M, ergibt 

sich bei Stimulation mit einer niedrigeren DEX-Konzentration (10-11 M) eine Zunahme 

des intrazellulären MIF-Gehaltes. Dies könnte ein Indiz sein für eine 

gegenregulatorische Wirkung von MIF, wie sie bereits für die Zelllinie HN10e vermutet 

(eigene Ergebnisse) und für Makrophagen und T-Lymphozyten beschrieben wird 

(Calandra et al., 1995). Hierin könnte sich ein weiterer Unterschied zur MIF-Regulation 

in der Adenohypophyse offenbaren. Die Freisetzung des MIF-Proteins aus den 

hippocampalen Neuronen in das Nährmedium kann allerdings in der vorliegenden 

Arbeit nicht dokumentiert werden. Trotz ausgedehnter, 12- bis 16-stündiger Inkubation 

der Western-Blot-Membranen in Absättigungspuffer können aufgrund zu starker 

Hintergrundsignale keine auswertbare Banden identifiziert und quantifiziert werden. 

Daher sind keine weiteren Aussagen zur oben erwähnten Interaktionskurve möglich. 
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Wie bereits erwähnt, lässt sich bei der In-situ-Hybridisierung von Hirnschnitten der 

Ratte eine starke MIF-mRNA-Aktivität im Hippocampus feststellen (Bacher et al., 

1998). Auch hippocampale und neocorticale Zellen 18 Tage alter Rattenembryonen 

(„Embryonal day 18“, ED 18) zeigen in vitro eine kontinuierliche Expression von MIF-

Transkripten in der RT-PCR. Nach DEX-Stimulierung kann in Northern-Blot-Analysen 

allerdings, außer einer kontinuierlichen basalen Expression, keine Regulation der 

mRNA gezeigt werden (Vedder et al., 2000). 

Bei der Analyse der RT-PCR in der vorliegenden Arbeit ergibt sich für die MIF-mRNA-

Spiegel eine hohe basale Expression und kaum eine Änderung der Transkription nach 

Zugabe von DEX 10-11 M. Bezieht man die GAPDH-Ergebnisse in die Darstellung mit 

ein, scheint auf mRNA-Ebene eine Suppression stattzufinden. Dies würde mit den 

Ergebnissen aus Kulturen der hippocampalen Zelllinie HN10e übereinstimmen. Da die 

GAPDH-Werte jedoch im Verlauf des 8 h-Intervalls stark schwanken, scheint eine 

Einbeziehung in die Berechnungen problematisch. Somit kann bei unsicherer interner 

Kontrolle keine abschließende Aussage getroffen werden, die Darstellung der 

exprimierten MIF-Transkripte lässt jedoch keine Regulation vermuten. Dies würde 

damit die embryonale Zellkultur von der Zelllinie unterscheiden. 
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Bacher führte 1998 Untersuchungen zur Lokalisation von MIF im Gehirn durch. Dabei 

beschreibt er in der immunhistochemischen Färbung von Gewebeschnitten 

unstimulierter Rattenhirne die Detektion von MIF-Protein im Neocortex, vor allem in 

den neuronalen Fasern und als homologes, interstitielles Band in der supragranulären 

Schicht des Cortex. 

In unseren Färbungen zeigen sich embryonale Cortexneuronen der Ratte ebenfalls 

positiv für MIF-Protein. Eine eindeutige Aussage darüber, ob MIF-Protein ��	���	�	�� 

in Axonen angeordnet ist, wie Bacher (1998) berichtet, erscheint anhand unserer 

Daten allerdings schwierig. Wie auch bei der Auswertung der immunhistochemischen 

Färbungen der anderen Zellsysteme fällt besonders eine Anreicherung des Proteins im 

Zellkern auf. Eine mögliche nukleäre Funktion von MIF wurde bereits unter 2,-,-, und 

2,/,-, erwähnt. 

In einer anderen Studie wird die chronologische MIF-mRNA-Expression im 

Telencephalon (Großhirn) von Ratten prä- und postnatal durch In-situ-Hybridisierung 

untersucht (Suzuki T. et al., 1999). Dabei erreicht die mRNA-Expression ein Maximum 

am ED 16, ist am ED 19 vorübergehend erniedrigt und bleibt dann bis zum 5. 

postnatalen Tag („Postnatal day 5“, PD 5) höher exprimiert. MIF-Protein ist nur am ED 

16 und PD 5 nachweisbar. Die Autoren weisen auf einen möglichen Zusammenhang 

mit der zytoarchitekturellen Reifung des ZNS hin. MIF wird dabei als Wachstums- und 

Reifungsfaktor für die Entwicklung von Neuronen und Gliazellen gesehen. Diese 

Funktion von MIF wird in der Literatur bereits zuvor erwähnt. Es wird beispielsweise 

über die Expression von MIF mRNA in den frühen Embryonalstadien von Mäusen 

(Suzuki H. et al., 1996) und in der Differenzierung der Linse im Hühnerauge berichtet 

(Wistow et al., 1993). Die Anwesenheit von MIF in frühen Entwicklungsstadien könnte 

laut Suzuki H. (1996) im Zusammenhang mit der Glutathion-Transferase-Aktivität von 

MIF (Nishihira et al., 1995) als Schutz vor oxidativem Stress gedeutet werden. 

Allerdings ist das Vorhandensein dieser enzymatischen Aktivität von MIF nicht 

unumstritten. In einer anderen Untersuchung ergeben sich weitere Hinweise auf die 

Rolle von MIF während der Embryogenese von Mäusen: Der Beginn der MIF-

Expression fällt mit dem Zeitpunkt der Spezifizierung der Gewebe während der 

Organogenese zusammen und setzt sich dann bis zum adulten Stadium fort 

(Kobayashi et al., 1999). Dies deutet wiederum eher auf eine Rolle als Reifungsfaktor 
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hin. Bereits zuvor wurde die Aktivierung eines MIF-verwandten Gens in Fibroblasten 

durch den Wachstumsfaktor PDGF während der verzögerten frühen Antwort auf einen 

Stimulus („Delayed early response“, im Unterscheid zur sofortigen frühen Antwort: 

„Immediate early response“) beschrieben (Lanahan et al., 1992). 

In einer In-vitro-Untersuchung zur peripheren Nervenregeneration am Beispiel des 

Nervus ischiadicus bei Ratten zeigt sich nach Zugabe von Anti-MIF-Antikörpern eine 

deutlich reduzierte Regenerationsgeschwindigkeit und eine erhöhte Anzahl an 

apoptotischen Schwann-Zellen bei erhöhter Konzentration an Protein p53 (Nishio et al., 

2002). Dies deutet darauf, dass MIF die Nervenregeneration beschleunigen und den 

apoptose-induzierenden Effekt von p53 verhindern kann (Nishio et al., 2002). 

2,2,/	 B������	*���	

Nach Stimulation mit LPS steigt die Transkription von MIF-mRNA im Rattencortex an 

und erreicht ein Maximum nach 6 Stunden (Bacher et al., 1998). Dabei fällt auf, dass 

die maximale Freisetzung von MIF-Protein in den Liquor zusammen mit TNF-α bereits 

3 Stunden nach LPS-Gabe stattfindet. Als Ursprung der MIF-Sekretion werden Zellen 

des Plexus choroideus vermutet, da diese Zellen unstimuliert bereits die stärkste 

Immunreaktivität für MIF-Protein unter allen untersuchten Gehirnstrukturen aufweisen, 

interessanterweise aber sehr wenig MIF-Transkripte enthalten (Bacher et al., 1998). 

Mit den Zellen der Primärkulturen der Cortexneuronen wurden Experimente mit zwei 

verschiedenen Zeitschemata durchgeführt. Zum einen eine DEX-Inkubation über 8 

Stunden und zum anderen eine Behandlung über 24 Stunden. Eingesetzt wurde hierfür 

DEX in den Konzentrationen 10-9 M und 10-11 M. Bei Betrachtung des 24 h-Intervalls 

fällt in Übereinstimmung mit den Ergebnissen der hippocampalen Primärkulturen bei 

der höheren Konzentration 10-9 M eine deutliche Abnahme des intrazellulären MIF-

Gehaltes nach 1 und 4 Stunden auf, während nach 24 Stunden die intrazellulären 

Speicher wieder aufgefüllt sind und sogar über der Kontrolle liegen (55% nach 1 h, 

43% nach 4 h im Vergleich zu 121% nach 24 h). Im Vergleich dazu zeigen sich bei der 

niedrigeren DEX-Dosis von 10-11 M intrazelluläre MIF-Konzentrationen, die zu Beginn 

unterhalb der Kontrolle liegen und dann im Verlauf über 24 h ansteigen (77% nach 1 h, 

93% nach 4 h und 116% nach 24 h). Betrachtet man den Zeitraum der ersten acht 

Stunden genauer, scheint bei DEX 10-11 M einem MIF-Anstieg nach 4 h ein erneutes 

Absinken des intrazellulären MIF-Gehaltes nach 8 h zu folgen (83% nach 1 h, 94% 

nach 2 h, 123% nach 4 h und 63% nach 8h). Während sich nach 4 h Inkubation mit 

DEX 10-11 M ein erhöhter intrazellulärer Spiegel an MIF findet, scheint der intrazelluläre 

MIF-Gehalt nach 4 h DEX 10-9 M erniedrigt zu sein. 
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Damit ergeben sich erneut Hinweise auf die bereits erwähnte gegenregulatorischer 

Beziehung zwischen applizierter DEX-Konzentration und synthetisiertem MIF-Protein. 

Fingerle-Rowson und Bucala (2001) nennen eine mögliche Erklärung für diesen 

besonderen Regulationsmechanismus: In Stress-Situationen mit erhöhten, 

immunsuppressiv wirkenden Glucocorticoidkonzentrationen (lebensbedrohliches 

Trauma, Infektion etc.) kann die Freisetzung von MIF als proinflammatorischem 

Mediator die Funktionsfähigkeit der Immunabwehr erhalten. 

Über den Verlauf der MIF-Freisetzung kann keine Aussage getroffen werden, da eine 

Auswertung der Western-Blot-Membranen nicht möglich war. Somit kann auch 

angesichts eines erniedrigten intrazellulären Proteinspiegels etwa nach 4 h DEX 10-9 M 

letztendlich nicht entschieden werden, ob es sich um eine erfolgte Freisetzung auf 

DEX-Stimulation oder um eine verminderte Synthese unter DEX-Einfluss handelt. 
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Bei der In-situ-Hybridisierung histologischer Schnitte nativer Rattenhirne mit einer 

antisense MIF-cRNA-Sonde kann ein starkes Signal für MIF-mRNA im 

supragranulären Teil des zerebralen Cortex, vor allem in den Zellkörpern der Neuronen 

nachgewiesen werden (Bacher et al., 1998). Bei der Darstellung der MIF-mRNA durch 

die RT-PCR aus RNA, die aus Zelllysaten des gesamten Rattenhirnes gewonnen 

wurde, zeigt sich in der gleichen Arbeit eine auffallend starke basale Expression für 

MIF. So sind für die Detektion von MIF-Transkripten in der DNA-Amplifikationsreaktion 

in unstimulierten Zellen nur 21 Zyklen nötig, während andere Zytokine wie IL-1β, IL-6 

und TNF-α erst nach 34 Zyklen nachweisbar sind. Dies bedeutet in Bezug auf die 

Menge der MIF- bzw. Zytokintranskripte in der anfänglich eingesetzten cDNA einen 

Konzentrationsunterschied von mindestens 4 Zehnerpotenzen nach Bacher (1998) und 

unterstreicht damit, dass die Bedeutung von MIF als neuroendokrinem Mediator über 

seine Funktion als Zytokin hinausreicht. 

Die Detektion von MIF-mRNA durch RT-PCR gelingt in der vorliegenden Studie zu 

allen Zeitpunkten. Auch hier fällt eine starke basale Expression auf, bei Zugabe von 

DEX 10-11 M ergibt sich keine Änderung in der Transkription der MIF-mRNA. Bei dem 

Versuch, die Ergebnisse durch GAPDH zu validieren, stößt man auf das bekannte 

Problem der variierenden GAPDH-Expression. Eine Einbeziehung dieser Werte würde 

das Ergebnis verfälschen, weshalb darauf verzichtet wird. 

Das Fehlen einer Transkriptionsregulation bei Zugabe von DEX und die kontinuierlich 

erhöhte basale Expression von MIF wurde bereits von Vedder (2000) beschrieben. Die 

Tatsache, dass MIF-mRNA und MIF-Protein sehr früh in der embryonalen Entwicklung 

nachzuweisen sind, weist wiederum auf eine Rolle in der Differenzierung von Zellen 

und möglicherweise in der Ausbildung von Neuronen und ihren Verbindungen hin 

(Vedder et al., 2000). 
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Nachdem der Makrophagen Migrations-Inhibierender Faktor (MIF) in den sechziger 

Jahren als ein von T-Lymphozyten freigesetztes Zytokin entdeckt worden war, wurde er 

im Laufe der Zeit in einer Vielzahl verschiedener Systeme im Organismus nachgewiesen: 

MIF ist beteiligt an der Pathogenese von Autoimmunerkrankungen, gilt als Hormon, als 

Enzym, als Wachstums- und Angiogenesefaktor, spielt eine Rolle bei der Vermittlung des 

Endotoxinschocks und wird als neuroendokriner Mediator in der Adenohypophyse 

synthetisiert. Einzigartig ist der gegenregulatorische Mechanismus von MIF nach 

Stimulation durch Glucocorticoide: Anstatt wie andere Zytokine durch Glucocorticoide 

supprimiert zu werden, wird MIF nach Inkubation mit niedrigen Konzentrationen (10-12 M 

bis 10-10 M) von Glucocorticoiden vermehrt synthetisiert und sezerniert. Die Dosis-

Wirkungs-Kurve verläuft dabei biphasisch, d.h. bei höheren Konzentrationen (10-8 M bis 

10-6 M) verschwindet dieser Effekt. Diese besondere Interaktionskurve war im 

Organismus bisher nur in der Peripherie, nicht aber auf zentraler Ebene nachzuweisen. 

In der vorliegenden Arbeit wurden die Interaktionen zwischen neuroendokrinem System, 

ZNS und Immunsystem am Beispiel der Regulation des Zytokins MIF unter Einfluss von 

Dexamethason (DEX) in verschiedenen Zellsystemen untersucht. Ausgewählt wurde 

hierzu die Zelllinie AtT20 als corticotrope adenohypophysäre Zelllinie der Maus, HN10e-

Zellen als murine hippocampale Zelllinie und schließlich Primärkulturen des 

Hippocampus und des Cortex, welche von Rattenembryonen stammten. Zunächst wurde 

mittels immunhistochemischer Färbung der Nachweis von MIF-Protein in den Zellen und 

nähere Informationen zur intrazellulären Lokalisation erbracht. Um Aufschluss über 

besondere Dosis-Wirkungs-Beziehungen zwischen Glucocorticoidapplikation und MIF-

Regulation zu erhalten, erfolgte die Inkubation der Zellen mit DEX in den Konzentrationen 

10-11 M, 10-9 M bzw. 10-7 M über einen Zeitraum von 1 bis 8 Stunden bzw. 1 bis 24 

Stunden. Die mRNA von MIF wurde mit Hilfe der RT-PCR analysiert, intrazelluläres und 

extrazelluläres MIF-Protein ließ sich im Western Blot darstellen, anschließend erfolgte 

eine semiquantitative Auswertung und eine grafische Darstellung der Ergebnisse. 

Das MIF-Protein konnte in der immunhistochemischen Färbung in allen Zellsystemen 

nachgewiesen werden, wobei sich innerhalb der Zellen eines Systems eine 

unterschiedliche intrazelluläre Verteilung des Proteins zeigte. MIF reicherte sich vor allem 

entlang der Zellmembran, in den Zellfortsätzen und auch im Zellkern an. Die Rolle von 

MIF in der Wachstumsregulation und Zellzykluskontrolle rückt in neueren Studien immer 

mehr in den Vordergrund, die nukleäre Anwesenheit von MIF in den untersuchten Zellen 

ist ein klarer Hinweis auf eine Funktion in der Transkriptionskontrolle. 
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In den Proteinanalysen ergaben sich bei den adenohypophysären AtT20-Zellen Hinweise 

für eine Regulation aber keine eindeutigen Anzeichen für eine biphasische Beziehung 

zwischen DEX und MIF. Bereits die Untersuchung von LPS und MIF in der 

Adenohypophyse von Mäusen ergab keine glockenförmige Interaktionskurve. 

In der hippocampalen Zellline fanden sich deutliche Hinweise, dass bei höherer 

Konzentration an DEX (10-7 M) die maximale intrazelluläre MIF-Konzentration erst nach 

acht Stunden erreicht wurde, während bei der niedrigeren DEX Konzentration (10-11 M) 

bereits in den ersten zwei Stunden ein Maximum vorlag. Dies deutet auf eine biphasische 

Dosis-Wirkungs-Beziehung zwischen DEX und MIF hin. 

In den Hippocampusneuronen erreichte der intrazelluläre MIF-Gehalt nach Stimulation 

mit einer niedrigeren DEX-Konzentration (10-11 M) nach vier Stunden ein Maximum. 

Verglichen mit der bereits beschriebenen Abnahme um 73% vier Stunden nach 

Inkubation mit DEX 10-9 M ist dies als ein weiterer Hinweis auf eine glockenförmige 

Dosis-Wirkungs-Beziehung zwischen DEX und MIF auf hippocampaler Ebene zu werten. 

Auch in den Cortexneuronen zeigte sich ein erniedrigter intrazellulärer MIF-Spiegel vier 

Stunden nach Inkubation mit DEX 10-9 M, während nach Zugabe von 10-11 M DEX der 

intrazelluläre MIF-Spiegel anstieg. Damit ergeben sich auf corticaler Ebene ebenfalls 

Indizien für eine biphasische Beziehung zwischen eingesetzter DEX-Konzentration und 

synthetisiertem MIF-Protein. 

Eine Regulation der mRNA-Spiegel ergab sich nur in der hippocampalen Zelllinie mit 

einer im Verlauf von acht Stunden sinkenden Transkriptionsaktivität. Dies kann mit einer 

ebenfalls zurückgehenden intrazellulären Proteinsynthese in Übereinstimmung gebracht 

werden. In allen anderen Systemen blieb die MIF-mRNA kontinuierlich stark exprimiert. 

Bereits in anderen Studien wird auf eine unregulierte, aber kontinuierlich stark exprimierte 

MIF-mRNA hingewiesen. Zu vermuten ist eine Steuerung der Proteinsynthese über 

posttranskriptionale Mechanismen. 

Weitere Studien über Interaktionen zwischen Glucocorticoiden und MIF im ZNS, im 

Immunsystem und in neuroendokrinen Systemen lassen auch in Zukunft 

aufschlussreiche Erkenntnisse erwarten: Ist MIF über eine Veränderung der Sensitivität 

der Glucocorticoidrezeptoren an der Pathogenese der Depression beteiligt? Welche Rolle 

spielt MIF in der Entwicklung embryonaler Neurone? Welche Funktion hat MIF in der 

Transkriptions- und Translationskontrolle? Inwiefern greift MIF in die Steuerung des 

Zellzyklus ein? Im Zusammenhang mit der neu entdeckten Rolle von MIF in der Wachs-

tumsregulation und Zelldifferenzierung könnten sich weiterhin langfristig interessante 

Therapieoptionen im Bereich der Autoimmun- oder Tumorerkrankungen ergeben. 
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�����������6	���	����*	��'��	� $��
�$!0"$## 

5������	 ;�	 5�������	 "�	 5�������	 �	 �/11/� Regulation of leukocyte-endothelial 

interactions by glucocorticoids. 2����. �� ��	 /	� >��& 2'��	�� �� 1'�	�'	. 0���

�),"��, 

5!��	�'�	>��������	��	����������	��	N�����	 �	>���	*�	������	���	���������	#�	

5�F���	 �5�	 ;�����	 
C�	 4����	 R�	 ���	 ;�	 *�����	 %�	 ��������	 #*	 �/110� 

Macrophage migration inhibitory factor expression is increased in pituitary adenoma 

cell nuclei. �������������'��������� ���
��)$"��)

%�	
�	����	��	��	%����	��	5�����������	"�	����	N��	���������	#�	;������	
	�-882� 

The type II „receptor“ as a decoy target for interleukin 1 in polymorphonuclear 

leukocytes: characterization of induction by dexamethasone and ligand binding 

properties of the released decoy receptor. ������� �� ��6	���	����*	��'��	 � 0��
�

 $0" !$	

%��������	 .��	 >�������	 >.�	 B�����!	 )�	 ����	 5�	  �����	 B�	  ����	 �	 �-88=� 

Analysis of glucocorticoid signalling by gene targeting. ���������1�	����(��'�	��.���

���*��	'����(�������#��"�
����"��# 

%�����	 ;�	 ?���	 B	 �-8=0� Interaction of corticotropin-releasing factor and arginine 

vasopressin on adrenocorticotropin secretion in vivo. ����'���������$$�0$0"0!� 

%��������	 '�	 *�����	 %�	 #���	 5�	 N��������	 &�	 )��	 ��	 ���	 ;"�	 %������	 .	

�-887� The immunoregulatory mediator macrophage migration inhibitory factor (MIF) 

catalyzes a tautomerization reaction. *��	'����*	��'��	���
��!$"�!0 

%���������	 #�	 ;������	 
�	 (����	 ��	  ����	 %	 �-881� A novel secretory pathway for 

interleukin-1 beta, a protein lacking a signal sequence. ����6	��*��	'���� (������

7�����B�����4	6���.��*(7
0�#
��#)$"�#�) 

 ����	��	"��������	 N�	.���!�	D�	>�!���	D�	"����	 	 �-882� Glutathione binding rat 

liver 13k protein is the homologue of the macrophage migration inhibitory factor. 

(��'�	��.������*��	'����(���������	����������1���	�
$$�$
�!$0"!!� 

 ����!	 #?�	 .���	 5.�	 ��������	 %#�	 ���	 ;"�	 ������	 '
	 �/11-� Regulation of 

synoviocyte phospholipase A2 and cycloogygenase 2 by macrophage migration 

inhibitory factor. 2�������.���4�	�����.�!!��
��� $"��,) 

 �����	���	D����	&N�	5�����!	5��	 �����	(%	 �/111� Distribution of corticosteroid 
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receptors in the rhesus brain: relative absence of glucocorticoid receptors in the 

hippocampal formation. ��	���������/	���.'�	�'	�)���
�!�# "!��, 

 �����	 &�	 .���	 5�	 ���	 ;�	 *�����	 %�	 ������	 '
	 �/11-�	 Role of macrophage 

migration inhibitory factor (MIF) in murine antigen-induced arthritis: interaction with 

glucocorticoids. 5����'�������6	���	����������������$��
�$)0"$�!

 ������!	 %��	 5�����	 �%�	 ?���	 BB	 �-8==� Glucocorticoid toxicity in the 

hippocampus: in vitro demonstration. (����4	.	��'�!#$��"�
�$� "$ � 

 ������F���	 ��	 *�������	 %N	 �-887�	 Neuroendokrines System und 

Immunfunktionen. In	 Schedlowski M, Tewes U (Hrsg) Psychoneuroimmunologie. 

16	&����2&��	��.'�	�<	����:=	��	��	��(	����7�������! "�#� 

 ��������	 %��	 ;���F���	 5;�	 &�AQ����	 #>�	 *���F��	 # 	 N�,	 �-883�� Role of 

transcriptional activation of I kappa B alpha in mediation of immunosuppression by 

glucocorticoids. 1'�	�'	� )��,$"�,� 

 ��������	 %��	 ���������	 #�	 N�F���	 ;��	 ;����F���	 N#�	 *���F��	 # 	 N�,	 �-883�� 

Characterization of mechanisms involved in transrepression of NF-kappa B by 

activated glucocorticoid receptors9*��	'�������5	������(�������#��
�0!$"0#$ 

 ��+���!��	(�	B�����	()
	�-887�	Grundlagen der Endokrinologie. In Schedlowski 

M, Tewes U (Hrsg) Psychoneuroimmunologie. 16	&���� 2&��	��.'�	� <	����:

=	��	��	��(	����7������0$"0# 

 �������	 B*�	 ������	 *	 �/111� Loss of recent memory after bilateral hippocampal 

lesions. 1957. ���������/	���6.�'���������5����'��/	���.'�	�'	����
��)$"��$ 

 ����!	 N&�	 )����	 $	 �-880� Glucocorticoid modulation of neurotrophin expression in 

immortalized mouse hippocampal neurons. /	���.'�	�'	%	��	�.�##��
���"�! 

 �����	(�	#��	%�	)���F���	#�	����	D�	"��������	N	�-889� Macrophage migration 

inhibitory factor is an essential immunoregulatory cytokine in atopic dermatitis. 

(��'�	��'�����(��6��.�'��4	.	��'�5������'�����.�!)��
�� $"� , 

 �����	 ��	 D��	 C�	 %�!	 �B�	 ������	  	 �-889� Cytokine-dependent gp130 receptor 

subunit regulates human fetal pituitary adrenocorticotropin hormone and growth 

hormone secretion. ���������5����'�����	.���������))��
�$# "$�$ 

 ����������	 %�	 (����!	 *%�	 ;������AA�����	 ;#�	 N������	 �;�	 ��������	 �;	 �-88-� 

Hydrazine sulfate protects D-galactosamine-sensitized mice against endotoxin and 

tumor necrosis factor/cachectin lethality: evidence of a role for the pituitary. ���������
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��6	���	����*	��'��	� $��
�$# "$�# 

 ����	 "��	 %���������	 N"�	 '������	  '�	 >���F���	 N�	 �/110� The p53 tumor 

suppressor gene and nuclear protein: basic science review and relevance in the 

management of bladder cancer. ���������3��������0�!
����0"���, 

 ��	�.�	����	��	N���	.�	>��	>	�/11-� Glucocorticoid inhibits growth factor induced 

differentation of hippocampal progenitor cells. ���������/	���'�	��.��� 0�#
��)�$"

�)�� 

 ����	 �*�	 >�������	 ;�	 .����	 ;�	 (������	 ���	 ��;����!	 *	 �-889� Hippocampal 

volume in women victimized by childhood sexual abuse. +.�'������'��*	��'��	� �!
�

0#�"0#0 

 ��	.B�	*��������	N�	*�����	%�	&����	'	�-887� Crystal structure at 2.6-Å resolution 

of human macrophage migration inhibitory factor. +��'		����. �� ��	 /�������

2'��	����1'�	�'	.0$���
�#�0�"#�0� 

 ����	.�	>�����F�	.�	"��������	N	�-887� Evidence for the presence of macrophage 

migration inhibitory factor in murine reproductive organs and early embryos9

����������%	��	�.#��$
��!�"�!  

 ����	 (�	 )����	 #�	 (������	 >�	 "��������	 >�	 (�����	 ��	 "��������	 N	 �-888� 

Augmented expression of macrophage migration inhibition factor (MIF) in the 

telenzephalon of the developing rat brain. (����4	.	��'�,����
�!# "!�� 

 F�����	 N&�	 ;���	 �.�	 �������	 (�	 �-889� Jun N-terminal kinase/stress-activated 

protein kinase (JNK/SAPK) is required for lipopolysaccharide stimulation of tumor 

necrosis factor alpha (TNF-alpha) translation: glucocorticooids inhibit TNF-alpha 

translation by blocking JNK/SAPK. *��	'�������5	������(������� ���
��� !"��,�

(��������� �������	#�	 ��A������	&�	(�����	>�	>�����	>�	�������!	(�	���	;"�	

*�����	%	�-889� Immunocytochemical localization of macrophage migration inhibitory 

factor in human hypophysis and pituitary adenomas. 2�'���	. �� +�������� ���

%���������*	��'��	����!
�!)!"!�) 

(������	 �*�	 *�����	 �#�	 ���!	 5B�	 )�����	 %>�	  ��������	 .;	 �-8=3� MIF-like 

activity of natural and recombinant human interferon-gamma and their neutralization by 

monoclonal antibody. ��	��������������������$!��
�$)#"$)0 

(�����	 �	 �-883�� Zwischenhirn (Dienzephalon). In Neuroanatomie, Struktur und 

Funktion. <	����3�������1'����B	��	��:*��'�	�C�	�(�������	���$"��� 
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(�����	�	�-883�� Großhirn (Telenzephalon). In Neuroanatomie, Struktur und Funktion. 

<	����3�������1'����B	��	��:*��'�	�C�	�(�������	��, "�0� 

(��	ND�	 ��	C.�	>��	(.�	%����	> �	B�	%	�-8=3� Isolation and characterization of 

rat and human glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase cDNAs: genomic 

complexity and molecular evolution of a gene. /�'�	�' 2'��. 4	.	��'� �$� 
� �!,#"

�#)� 

(�������	 #?�	 5������	 
N�	 &�����	 NN�	 &��	  �	 ������	 N;�	 "����	 ���	 ���	 %�!	 #�	

*��������!	 .)�	 %�����	 ;	 �-889� Inhibition of tumor necrosis factor-alpha action 

within the CNS markedly reduces the plasma adrenocorticotropin response to 

peripheral local inflammation in rats. ��	���������/	���.'�	�'	.� �0
�$���"$� $ 

(�������	 #?�	%�����	;&	 �-888� Regulation of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis 

by cytokines: action and mechanisms of action. +��.������'��4	��	�. 0��
��" � 

$��	 %��	 #�������	 ;��	 B���	 5�	 >������	 5N	 �-889� Transcriptional activities of 

estrogen and glucocorticoid receptors are functionally integrated at the AP-1 response 

element. ����'���������$,� 
��0))"�0), 

$��	 .�	 '�����	  �	  ����	 #�	  ������	  �	 *����	 '�	 ��N����	 )�	 .�����	 N	 �-882� 

Neurotoxicity of glucocorticoids in the primate brain. =�����	.���(	��������,�!
�

$$�"$!, 

?�����	 .�	 >����	 N;�	 �������	 *�	 �����	 ��	 *�����	 �	 �/111� Expression and 

glucocorticoid regulation of macrophage migration inhibitory factor (MIF) in 

hippocampal and neocortical rat brain cells in culture. (����4	.	��'�,�0��"�
��#"$) 

?�����	.�	B����	��	.�������	
�	%���	N�	�-880� Glucocorticoid and mineralocorticoid 

receptors in rat neocortical and hippocampal brain cells in culture: characterization and 

regulatory studies. (����4	.	��'��)#��
��,"�! 
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�,)#",�! 
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(�����	 '�	 ���������	 #�	 *�����	 ��	 ���	 ;"�	 "����	 5�	 *�����	 %	 �-889� Insulin 

secretion is regulated by the glucose-dependant production of islet beta cell 

macrophage migration inhibitory factor. +��'		����. �� ��	 /������� 2'��	�� ��
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�! ,�"! ,  
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;�������	 (�	 ��������	 RC (1998) Transcriptional activation of the macrophage 

migration-inhibitory factor gene by the corticotropin-releasing factor is mediated by the 
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B����F	�N�	 ���������!	�5�	&��	�;�	.����	N�	4������	5 	�-880� A macrophage 
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B����	���	 �������	�N�	�������	'&�	#�����	
#	�-88/� Pituitary corticotrope tumor 

(AtT20) cells as a model system for the study of early inhibition by glucocorticoids. 
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B�����!	; �	�����	'�	��'F��	* 	�-881� Exposure to excess glucocorticoids alters 
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D����D��	.
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�-881� Transcriptional interference between c-Jun and the glucocortiocid receptor: 

mutual inhibiton of DNA binding due to direct protein-prootein interaction. 5	�� ����
�
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recent neuroanatomic findings. 1	�����.��5����'��/	���6.�'������!�!
��#�"��#



Abkürzungsverzeichnis 

	 128 

9	 #��+���������������	

A Ampere 

Å Ångström 

Abb. Abbildung 

ACTH Adrenocorticotropes Hormon 

ADH Antidiuretisches Hormon 

AP „Activating protein” 

AP-RE „Activating protein-response element” 

ARDS „Adult respiratory distress syndrome” 

AVP Arginin-Vasopressin 

11β-HSD 11β-Hydroxysteroid-Dehydrogenase 

bzw. beziehungsweise 

CA Cornu ammonis 

cAMP cyclisches Adenosinmonophosphat 

CBG Corticosteroid-bindendes Globulin 

cDNA „Complementary desoxyribonucleotid acid” 

CK-1 „Cytokine-1” 

CLIP  „Corticotropin-like intermediate lobe peptide” 

COX Cyclooxygenase 

CRE „cAMP responsive element“ 

CREB „CRE-binding protein” 

CRH „Corticotropin-releasing hormone” 

d.h. das heißt 

DAB „3,3’ Diaminobenzidine tetrahydrochloride“ 

dATP Desoxyadenosintriphosphat 
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dCTP Desoxycytidintriphosphat 

DEPC Diethylpyrocarbonat 

DEX Dexamethason 

dGTP Desoxyguanosintriphosphat 

DMEM „Dulbecco’s modified Eagle’s medium” 

dNTPs Desoxynukleotide 

dTTP Desoxythymidintriphosphat 

ED „Embryonal day” 

ELISA „Enzyme linked immuno sorbent assay” 

ERK „Extracellular-signal-regulated kinase” 

etc. et cetera 

FCS „Fetal calf serum” 

FSH Follikelstimulierendes Hormon 

g Erdbeschleunigung 

GAPDH „Glycerinaldehyd-3-phosphatdehydrogenase“ 

GH „Growth hormone” 

GM-CSF „Granulocyte-macrophage colony stimulating factor” 

GnRH „Gonadotropin-releasing hormone” 

GR Glucocorticoidrezeptor 

GRE „Glucocorticoid response elements” 

h Stunde 

HBSS „Hanks’ buffered saline solution” 

HPA „Hypothalamic-pituitary-adrenal” 

HRP „Horseradish peroxidase” 

I-κB „Inhibitory transcription factor kappa B” 
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ICAM-1 „Intracellular adhesion molecule-1“ 

IFN Interferon 

IKK „Inhibitory factor kappa B kinase” 

IL Interleukin 

IL-1R IL-1-Rezeptor 

i.p. intraperitoneal 

Jab1 „Jun activation domain-binding protein 1” 

JNK „c-Jun N-terminal kinase” 

JNK/SAPK „c-Jun N-terminal kinase/stress-activated protein kinase” 

kB Kilobase 

kDa Kilodalton 

LAB „Labelled avidin-biotin” 

LH Luteinisierendes Hormon 

LIF „Leukemia inhibitory factor” 

LPS Lipopolysaccharid 

M Mol 

MAP „Mitogen-activated protein” 

MAPK „Mitogen-activated protein kinase” 

M-CSF „Macrophage colony stimulating factor” 

MEM-Earle „Minimal essential medium-Earle“ 

MIF Makrophagen Migrations-Inhibierender Faktor 

MR Mineralocorticoidrezeptor 

mRNA „Messenger ribonucleotid acid” 

MSH Melanozytenstimulierendes Hormon 

NF-κB „Nuclear transcription factor kappa B” 
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NF-M „Midsize neurofilament“ 

NGF „Nerve growth factor” 

nGRE „Negative glucocorticoid response elements” 

OD Optische Dichte 

PBS „Phosphate-buffered saline” 

PCR „Polymerase chain reaction” 

PD „Postnatal day” 

PDGF „Platelet-derived growth factor” 

POMC Pro-opiomelanocortin 

PTSD „Posttraumatic stress disorder” 

RBA „Relative binding affinity” 

RH „Releasing hormone” 

rMIF rekombinanter Makrophagen Migrations-Inhibierender Faktor 

RT Reverse Transkriptase 

RT-PCR „Reverse transkriptase-polymerase chain reaction“ 

SDS Natriumdodecylsulfat 

SDS-PAGE SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese 

SE „Standard error“ 

SRE „Serum responsive element“ 

s.u. siehe unter 

TBS „Tris-buffered saline” 

TNF-α „Tumor necrosis factor-α“ 

TRH „Thyreotropin-releasing hormone” 

TSH Thyroideastimulierendes Hormon 

U Units 
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u.a. unter anderem 

3’ UTR „3’ Untranslated region” 

V Volt 

z.B. zum Beispiel 

ZNS Zentralnervensystem 



Anhang 

	 133 

=	 #�����:	(������������	�����������	���	'���������	

=,-	 ����������������	

*��������	��	��,�	-880: Nachweis von ����������6���	��
�5������	��	���	�������	

.!����!�� mittels Western Blot nach Stimulation mit LPS. 

Intrazellulärer MIF-Gehalt beträgt 0,05% des Gesamtproteinsgehaltes der Hypophyse 

(im Vergleich dazu: ACTH: 0,2%, Prolaktin 0,08%). 

 

"������	��	��,�	-883: Immunelektronenmikroskopischer Nachweis von ��
�5������	��	

���	�������	�!����!�6���	4��������	#�(/1, 

Lokalisation des MIF-Protein in ACTH- und TSH-sekretierenden Zellen, 

Granulae mit einem Durchmesser von 90-200 nm enthalten ACTH bzw. TSH und MIF 

bzw. nur ACTH, TSH oder MIF, MIF-Freisetzung nach LPS- oder CRH-Stmulation 

 

*�����	��	��,�	-88=: Detektion von ��
�5������	���	��
��%"#	��	%���������, 

Proteinnachweis durch Immunhistochemie, Nachweis der mRNA mittels In-situ-

Hybridisierung. 

MIF-mRNA Intrazelluläre Lokalistion hauptsächlich im Zellkörper, starke basale 

Expression in Neuronen des Cortex, Hypothalamus, Hippocampus, 

Cerebellum und Pons 

MIF-

Protein 

Intrazelluläre Darstellung vor allem in den Zellausläufern, Detektion im 

cerebralen Cortex, in Moosfasern des Gyrus dentatus und Dendriten der 

hippocampalen CA3-Region, Hypothalamus, Cerebellum, Pons 
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'�����	'���������: Immunhistochemischer Nachweis von ����������6���	��
�

5������	��	���	�������	�!����!�6���	4��������	#�(/1�	��	���	�������	

�������������	4��������	."-1��	��	����!������	5���6���������	���	

.����������	���	���	;����<	���	%����. 

AtT20-Zellen 

HN10e-Zellen 

Primärkulturen des 

Hippocampus und des Cortex 

Detektion von MIF-Protein in allen Zellarten, 

Lokalisation flächig im gesamten Zytoplasma oder in 

Zellausläufern, teilweise Anfärbung rundlicher 

Strukturen (Granulae) im Zytoplasma oder entlang 

der Zellmembran, bei einigen Zellen deutlich 

positives MIF-Signal im Nukleus 

=,/	 ��
�%�����������!�����	

;�������	��	��,�	-883: Biphasische, glockenförmige ��
�%���������	��	

����������� (RAW 264.7) nach 12 h Glucocorticoid-Inkubation, Nachweis des 

extrazellulären Proteins mittels Western Blot. 

����������	���	�'C	 %���������	���	�<��������6���	��
�5�������	

10-16 M Beginn der MIF-Freisetzung 

10-14 bis 10-12 M Höhepunkt der MIF-Freisetzung 

10-8 M bis 10-6 M  sinkende MIF-Freisetzung  

 

&����	��	��,�	-888: Biphasische, glockenförmige ��
�%���������	��	�������	

 !�����!��� bei rheumatoider Arthritis durch Glucocorticoide, Nachweis des 

intrazellulären Proteins mittels Flow-Zytometrie, Nachweis der mRNA mittels RT-

PCR. 

����������	���	�'C	 %���������	���	����������6���	��
�5�������	���	���	��
�

�%"#	

10-12 bis 10-10 M signifikanter Anstieg des Protein- und mRNA-Gehaltes 

10-9 M bis 10-8 M kein signifikanter Effekt 

10-7 M signifikante Erniedrigung der Proteinkonzentration 
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&����	��	��,�	/111: Unterschiedliche Regulation der ��
�
���������	���	

 !�����!���	���	���	���	.!����!��	���	%�����	���	����� durch endogene 

Glucocorticoide: Nach Ausschalten der endogene Glucocorticoidproduktion steigt die 

MIF-Freisetzung aus der Hypophyse an, während die MIF-Sekretion aus 

Synoviozyten absinkt, Nachweis des extrazellulären Proteins mittels ELISA 

(Mittelwerte). 

#�������������	 ��
�
���������	���	

���	.!����!��	

��
�
���������	���	

 !�����!���	

nicht durchgeführt 186 pg/ml 4757 pg/ml  

durchgeführt 256 pg/ml 

(signifikant erhöht) 

2.953 pg/ml 

(signifikant erniedrigt) 

 

?�����	��	��,�	/111: ��
�%���������	��	.�����������5���6���������	���	

%���������!���� nach DEX-Inkubation auf Transkriptions-, Synthese- und 

Freisetzungsebene, Nachweis der MIF-mRNA mittels PCR, Nachweis des intra- und 

extrazellulären MIF-Proteins im Western Blot (Mittelwerte). 

����������	

���	�'C	

�<��������6���	��
	 ����������6���	��
	 ��
��%"#	

10-9 M nach 4 h DEX-

Inkubation Zunahme 

erkennbar 

nach 4 h Inkubation 

signifikante Reduktion um 

73%, Speicher nach 24 h 

wieder aufgefüllt 

keine 

Regulation 

erkennbar 

10-11 M / 10-7 M nach 4 h DEX-

Inkubation Zunahme 

erkennbar 

nach 1 h und 4 h 

reduzierter intrazellulärer 

Gehalt, nach 24 h Speicher 

wieder aufgefüllt 

keine 

Regulation 

erkennbar 
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��������%�F���	��	��,�	/110:	��
�%���������	���	%�����	��	�������������	

)������	���	����� Nachweis von MIF mRNA im Northern Blot, Detektion von MIF-

Protein im Western-Blot 

#�������	���	.5#�#����	���	%�����	������	'��A������	���	.!����!��	�F,	���	

"����������������: in Organen wie Thymus, Milz, Hoden, Nebenhoden, Leber, 

Niere, Haut und Muskel wird MIF-Protein konstitutiv und unabhängig vom Einfluss der 

Hypophysen- und Nebennierenrindenhormone produziert wird. Allein in der 

Nebennierenrinde selbst resultiert ein verminderter MIF-Gehalt nach 

Hypophysenentfernung, dies weist darauf hin, dass die MIF-Produktion in diesem 

Organ direkt oder indirekt ACTH-abhängig ist.	

.�����������	�'C�*���������	(DEX 10 mg/kg) ���	������������	 ����������	

���	"���������������	���	��������	(����� ergibt eine vorübergehend erhöhte 

MIF-Protein-Synthese in Thymus und Milz, gefolgt von einem deutlich reduzierten 

MIF-Gehalt und Gewebeatrophie innerhalb von Tagen speziell in diesen Organen. 

Dies deutet auf eine Erhöhung von MIF in Geweben hin, welche auf 

wachstumshemmende Effekte von Glucocorticoiden sehr sensitiv reagieren. Unter 

der endokrinen Organen zeigte die Nebennierenrinde den größten MIF-Anstieg, 

gefolgt von Testis und Epididymis. 

	

�������!	��	��,�	-889: MIF antagonisiert die glucocorticoid-mediierte Hemmung der 

�&�=�5���������	��	#%� �4����� und erhöht damit die IL-8-Produktion, Nachweis 

des extra-zellulären MIF-Proteins mittels ELISA (Mittelwerte, Ergebnisse aus Grafik 

geschätzt, keine Angaben über Signifikanz). 

����������	���	�'C	 ����������	���	���
	 .������	���	�&�=�5���������	

1 µM ⎯ 100% 

⎯ 0,1 ng/ml 85% 

⎯ 1 ng/ml 57% 

⎯ 10 ng/ml 38% 
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 �����	��	��,�	/11-:	?��������	���	������������������	#��������	���	�������	

.!�������������6����������	���	����������	(!�	���	�6����	���	����	� unter 

intraperitonealer Therapie mit DEX, MIF und Anti-MIF-Antikörper: unterschiedliche 

Regulation in verschiedenen Geweben, Hautreaktion: bei DEX + rMIF, rMIF ohne 

Einfluss auf DEX-induzierte Hemmung, bei Arthritis DEX + rMIF: Aufhebung des 

DEX-Effektes, Bestimmung der Entzündungsaktivität mittels Zelldichte bzw. 

Hautdicke (Mittelwerte, Ergebnisse teilweise aus Grafik). 

"���	'��+��������������	

����������������	����	���:	

'AA����	��A:	

�'C	 ���
	 #������
�

#���������	

�����������������	

#��������	

������	.!����

����������6����������	

���	����������	(!�	

⎯ ⎯ ⎯ 688 Zellen/mm2 1,6 mm 

0,2 mg/kg ⎯ ⎯ 467 Zellen/mm2 

(signifikant erniedrigt) 

0,8 mm 

(signifikant erniedrigt) 

0,2 mg/kg 1 mg/kg ⎯ 780 Zellen/mm2 

(signifikant erhöht im 

Vergleich nach 

alleiniger DEX-Gabe) 

0,6 mm 

(kein Effekt im 

Vergleich nach 

alleiniger DEX-Gabe) 

⎯ 1 mg/kg ⎯ 791 Zellen/mm2 nicht aufgeführt  

⎯ ⎯ 30 mg/kg 368 Zellen/mm2 

(signifikant erniedrigt) 

0,4 mm 

(signifikant erniedrigt) 
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'�����	'���������:	��
�%���������	��	���	�������	�!����!�6���	4��������	

#�(/1�	��	���	�������	�������������	4��������	."-1��	��	����!������	

5���6���������	���	.����������	���	���	;����<	���	%���� nach DEX-Inkubation 

auf Transkriptions-, Synthese- und Freisetzungsebene, Nachweis der MIF-mRNA 

mittels PCR, Nachweis des intra- und extrazellulären MIF-Proteins im Western Blot 

(Mittelwerte). 

#�(/1: zentrale, hypopysäre MIF-Regulation unterscheidet sich von peripherer 

Regulation 

���������

�	���	�'C	

�<��������6���	��
	 ����������6���	��
	 ��
��%"#	

10-7 M Hinweise auf Sekretion nur 

nach 2 h, während nach 8 h 

ein erniedrigter extrazelluläre 

Spiegel vorliegt 

Hinweise auf erhöhten 

MIF-Gehalt nach 1, 4 

und 8 h (erniedrigt nach 

2 h) 

⎯ 

10-11 M Hinweise auf MIF-

Freisetzung nach 2 und 8 h, 

signifikante Abnahme der 

MIF-Freisetzung 4 h nach 

DEX-Stimulation im 

Vergleich mit 2 h 

Hinweise auf erhöhten 

MIF-Gehalt nach 1 und 4 

h 

hohe basale 

Expression, 

keine 

Regulation 

erkennbar 
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."-1�: Die Konzentration der stimulierenden Glucocorticoide könnte Einfluss auf 

Zeitpunkt und Höhe der MIF-Synthese haben. 

����������	

���	�'C	

�<��������6���	

��
	

����������6���	��
	 ��
��%"#	

10-7 M ⎯ zunächst Hinweise auf Abnahme nach 

1 h, erst nach 8 h wieder Anstieg auf 

Kontrollniveau, Zeitpunkt der Zunahme 

scheint sich bei höherer Konzentration 

nach rechts zu verschieben 

⎯ 

10-11 M Anstieg erst 8 h 

nach Beginn der 

DEX-Inkubation 

tendenziell signifikante Erhöhung nach 

2 h, dann wieder Abfall auf 

Kontrollniveau, im Zeitraum bis 2 

Stunden Zunahme scheinbar nur bei 

niedrigerer Konzentration  

kontinuierlich

e Abnahme 

innerhalb 8 h 

.����������: Bei Stimulation mit einer niedrigen DEX-Konzentration (10-11 M) 

ergeben sich Hinweise auf eine Zunahme des intrazellulären MIF-Gehaltes nach 4 h 

(Vedder (2000): intrazelluläre Abnahme 4 h nach Inkubation mit DEX 10-9 M) 

����������	

���	�'C	

�<��������6��

�	��
	

����������6���	��
	 ��
��%"#	

10-11 M ⎯ Hinweise auf deutlichen 

Anstieg nach 4 h 

hohe basale Expression, 

keine Regulation 

erkennbar 

;����<: Nach 4 h Inkubation mit DEX 10-11 M finden sich Hinweise auf einen erhöhten 

intrazellulären MIF-Spiegel, nach 4 h DEX 10-9 M scheint dieser erniedrigt zu sein. 

����������	

���	�'C	

�<��������6��

�	��
	

����������6���	��
	 ��
��%"#	

10-9 M ⎯ Hinweise auf erniedrigte 

Konzentration nach 4 h 

⎯ 

10-11 M ⎯ Hinweise auf erhöhten 

intrazellulären Spiegel nach 4 

h 

hohe basale Expression, 

keine Regulation 

erkennbar 
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