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(54) Verfahren zur Testung des hormonellen Effekts von Substanzen

(57) Es wird ein Verfahren zur Testung des hormo-
nellen Effekts, insbesondere des androgenen oder an-
tiandrogenen Effekts, von Substanzen beschrieben, bei
dem a) Zellen, die mit zwei Vektoren transfektiert sind,
wobei der eine Vektor DNA, die für ein nukleäres Re-
zeptor-Protein oder ein Fragment davon kodiert, und
der andere Vektor DNA enthält, die für den Co-Modula-
tor HSRNAAM oder ein Fragment davon kodiert, der
Substanz ausgesetzt werden und b) die Transkriptions-
aktivität, die der nukleäre Rezeptor oder dessen Frag-

ment in Anwesenheit des Co-Modulators oder dessen
Fragment auslöst, und/oder der Einfluß der Substanz
auf die Interaktion zwischen dem Rezeptor oder dessen
Fragment und dem Co-Modulator oder dessen Frag-
ment durch Protein-Protein-Interaktion oder Protein-
Protein-DNA-Interaktion gemessen wird. Ferner wird
ein Verfahren zur Bestimmung von Störungen im Co-
Modulationsmechanismus zwischen Androgenrezepto-
ren und HSRNAAM beschrieben.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren
zur Testung des hormonellen Effekts von Substanzen,
ein Verfahren zur Bestimmung von Störungen im Co-
Modulationsmechanismus zwischen Androgenrezeptor
und dem Co-Aktivator Arginin-Methyltransferase
(HSRNAAM).
[0002] Bei der Beurteilung von Substanzen für eine
mögliche pharmazeutische Anwendung ist es allgemein
üblich, diese Substanzen auf eine eventuelle hormonel-
le Wirkung, insbesondere auf eine möglicherweise vor-
handene androgene oder antiandrogene Aktivität, zu
prüfen. Bei der Verabreichung pharmakologisch wirksa-
mer Substanzen sind Kenntnisse über hormonelle Ef-
fekte, insbesondere androgene oder antiandrogene Ef-
fekte, dieser Substanzen in manchen Fällen von Bedeu-
tung, da sie beim Patienten unerwünschte Nebenwir-
kungen hervorrufen können. Zur Prüfung der hormonel-
len Wirkung von Substanzen kommen insbesondere
Verfahren zum Einsatz, bei denen die Fähigkeit der
Substanzen gemessen wird, an die Hormonrezeptoren
zu binden und deren Transkriptionsaktivität zu aktivie-
ren.
[0003] Kenntnisse über hormonelle Effekte von Sub-
stanzen sind aber nicht nur bei potentiellen Pharmaka
von Interesse, sondern auch bei nicht-pharmazeuti-
schen Substanzen, da von vielen, in der Umwelt vor-
handenen Substanzen angenommen wird, daß sie bei
Teilen der Bevölkerung eine androgene oder antiandro-
gene bzw. estrogene oder antiestrogene Aktivität auf-
weisen können. Möglicherweise wird dadurch eine un-
erwünschte, schädliche Wirkung hervorgerufen.
[0004] Es besteht also ein ganz erhebliches Bedürfnis
für ein Verfahren und für ein für die Durchführung des
Verfahrens geeignetes Mittel, mit dem in zuverlässiger,
empfindlicher, einfacher, kostengünstiger und schneller
Weise eine Aussage über den hormonellen Effekt von
Substanzen getroffen werden kann. Die bisher bekann-
ten Verfahren genügen dem nicht.
[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt deshalb die
Aufgabe zu Grunde, ein Verfahren und dazu geeignete
Mittel bereitzustellen, mit denen in zuverlässiger, emp-
findlicher, einfacher, kostengünstiger und schneller
Weise eine Aussage über den hormonellen Effekt der
zu testenden Substanzen getroffen werden kann.
[0006] Erfindungsgemäß wird dies in überraschender
Weise erreicht durch ein Verfahren zur Testung des hor-
monellen Effekts, insbesondere des androgenen oder
antiandrogenen Effekts, von Substanzen, bei dem

a) Zellen, die mit zwei Vektoren transfektiert sind,
wobei der eine Vektor DNA, die für ein nukleäres
Rezeptor-Protein oder ein Fragment davon, insbe-
sondere ein humanes nukleäres Rezeptor-Protein
oder ein Fragment davon, kodiert, und der andere
Vektor DNA enthält, die den HSRNAAM Co-Modu-
lator oder ein Fragment davon kodiert, der Sub-

stanz ausgesetzt werden und

b) die Transkriptionsaktivität, die der nukleäre Re-
zeptor oder dessen Fragment in Anwesenheit von
HSRNAAM oder dessen Fragment auslöst, und/
oder der Einfluß der Substanz auf die Interaktion
zwischen dem Rezeptor oder dessen Fragment und
HSRNAAM oder dessen Fragment durch Protein-
Protein-Interaktion oder Protein-Protein-DNA-Inter-
aktion gemessen wird.

[0007] Es wurde überraschenderweise gefunden,
daß mit dem erfindungsgemäßen Verfahren in zuverläs-
siger, empfindlicher, einfacher, schneller und kosten-
günstiger Weise getestet werden kann, ob Substanzen,
die beispielsweise umweltrelevant oder pharmakolo-
gisch von Interesse sein können, einen hormonellen Ef-
fekt, insbesondere einen androgenen oder antiandroge-
nen Effekt/ausüben.
[0008] Im erfindungsgemäßen Verfahren werden mit
einem Vektor transformierte Zellen eingesetzt, wobei
die Vektoren DNA aufweisen, die für ein nukleäres Re-
zeptor-Protein oder ein Fragment davon kodiert.
[0009] Die Superfamilie der nukleären Rezeptoren
(NRs), zu der mehr als 50 verschiedene Proteine gehö-
ren, ist eine Gruppe verwandter Transkriptionsfaktoren,
die die Transkription des jeweiligen Zielgens als Reak-
tion auf spezifische Liganden, z. B. Hormone, steuern.
Die Familie kann nach bestimmten Charakteristika, wie
z.B. Dimerisationsstatus, Art des Liganden oder Struk-
tur des DNA-Reaktionselements, in mehrere Subfamili-
en unterteilt werden (Beato et al., 2000, Human Repro-
duct. Update, 6, 225-236). Charakteristisches Merkmal
der NRs ist die übereinstimmende Struktur der funktio-
nellen Domäne (mit den Bezeichnungen A bis F) mit ei-
ner stark variablen, nur schwach konservierten N-termi-
nalen Region mit autonomer konstitutiver Aktivierungs-
funktion (AF-1), einer stark konservierten DNA-Bin-
dungsdomäne (DBD), die für die Erkennung von spezi-
ellen DNA-Reaktionselementen verantwortlich ist und
aus zwei Zinkfinger-Motiven besteht, einer variablen
Scharnierdomäne und einer konservierten multifunktio-
nalen C-terminalen Ligandenbindungsdomäne (LBD)
mit Dimerisations- und Liganden-abhängiger Transakti-
vierungsfunktion (AF-2). Im Anschluß daran folgt die am
weitesten C-terminal gelegene Region, deren Funktion
nicht bekannt ist und die bei Rezeptoren wie z.B. PR
(Progesteron-Rezeptor), PPAR (Peroxisomproliferator-
aktivierter Rezeptor) und RXR (Retinoid-X-Rezeptor)
fehlt (Mangelsdorf & Evans, 1995; Cell, 83, 841-850;
Robyr et al., 2000, Mol. Endocrinol., 14, 329-347). Für
einige NRs (z.B. den Androgen-Rezeptor (AR)) wurde
nachgewiesen, daß die N-terminale Region in der Lage
ist, mit der C-terminalen Region zu interagieren (Brink-
mann et al., 1999, J. Steroid Biochem. and Mol. Biol.,
69, 307-313). Steroidhormonrezeptoren, wie z.B. Estro-
gen- (ER), Progesteron- (PR), Glukokortikoid- (GR), Mi-
neralokortikoid- (MR) und Androgenrezeptoren (AR),
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binden steroidale Liganden, die sich von Pregnenolon
ableiten, wie die Progestine, die Estrogene, die Gluko-
kortikoide und die Mineralokortikoide, sowie die Andro-
gene. Die Ligandenbindung aktiviert den Rezeptor und
steuert die Expression entsprechender Zielgene.
[0010] Wie vorstehend ausgeführt wurde, werden in
Schritt a) des erfindungsgemäßen Verfahrens Zellen
verwendet, die ferner einen Vektor enthalten, der für den
Co-Modulator HSRNAAM oder ein Fragment davon ko-
dierende DNA enthält
[0011] Die sog. Co-Modulatoren sind eine Klasse von
Proteinen, die bei der Aktivierung (Co-Aktivatoren) bzw.
Repression (Co-Repressoren) der Gentranskription als
Brückenmoleküle zwischen dem Transkriptionsinitiati-
onskomplex und den NRs dienen (McKenna et al.,
1999, Endocr. Rev., 20, 321-347). Ein Co-Aktivator muß
fähig sein, die Rezeptorfunktion zu verstärken und in
Anwesenheit eines Agonisten mit der Aktivierungsdo-
mäne von NRs direkt zu interagieren. Er muß auch mit
dem basalen Transkriptionsapparat interagieren, und
schließlich darf er nicht selbst die basale Transkriptions-
aktivität verstärken. Die meisten Co-Modulatoren in-
teragieren mit Hilfe eines oder mehrerer LXXLL-Motiv
(en) (NR-Boxes) mit der AF-2-Domäne von NRs, jedoch
wurden auch einige Co-Modulatoren beschrieben, die
mit anderen NR-Regionen interagieren (Ding et al.,
1998, Mol. Endocrinol., 12, 302-313). Chao Qui et al.
beschreibt das Protein PRMT2 (protein arginine me-
thyltransferase 2) als Coactivator für ERα (JBC Papers
in Press, 30. Mai 2002, Manuskript M201053200).
[0012] Im erfindungsgemäßen Verfahren wird der mit
Arginin-Methyltransferese (HSRNAAM) bezeichnete
Co-Modulator oder insbesondere das die Aminosäuren
271 bis 433 aufweisende Fragment von HSRNAAM ein-
gesetzt. Die cDNA-Sequenz wurde beschieben (Gen-
bank X99209) und weist 433 Aminosäuren auf (Scott et
al., 1998, Genomics, 48, 330-349). DH5 alpha E. coli
Klone, die ein für die Aminosäuren 1 - 433 bzw. 271 -
433 von HSRNAAM kodierende Plasmid enthalten, wur-
den-unter DSM 15041 bzw. DSM 15042 am 5. Juni 2002
bei der Deutschen Sammlung für Mikroorganismen und
Zellkulturen hinterlegt.
[0013] Bei Verwendung dieser Proteine kann in be-
sonders zuverlässiger, empfindlicher, einfacher, kosten-
günstiger und schneller Weise das erfindungsgemäße
Verfahren durchgeführt werden. Ferner weisen die
HSRNAAM-Fragmente, insbesondere das die Amino-
säuren 271 bis 433 aufweisende Fragment von HSRN-
AAM, den Vorteil auf, daß sie leichter handhabbar und
klonierbar sind, aber noch die funktiellen Eigenschaften
von HSRNAAM aufweisen.
[0014] Bei HSRNAAM handelt es sich um einen Co-
Aktivator für den humanen Androgenrezeptor und an-
dere nukleäre Rezeptoren, der die Interaktion zwischen
einem Androgen und dem Rezeptor verstärkt. Die Se-
quenz von HSRNAAM ist bereits in der Genbank
X99209 beschrieben; allerdings ist dort keine Interakti-
on mit nukleären Rezeptoren, insbesondere dem AR,

angegeben. Die Erfindung beruht auf der überraschen-
den Erkenntnis, daß nukleäre Rezeptoren, insbesonde-
re AR, einerseits und HSRNAAM andererseits intera-
gieren sowie die AR-vermittelte Transaktivierung ver-
stärkt wird. HSRNAAM ist ein Protein, das als Co-Me-
diator fungiert, indem es nach Bindung von Steroiden
an den nukleären Rezeptor den Transkriptionseffekt
verstärkt oder reprimiert und darüber hinaus die Bin-
dung und Aktivierung des nukleären Rezeptors an Mo-
leküle fördert, denen früher keine hormonelle Wirkung
zugeschrieben wurde.
[0015] Das Protein HSRNAAM stellt einen Co-Aktiva-
tor für den Androgenrezeptor und weitere nukleäre Re-
zeptoren dar, wie Estrogenrezeptor α, Estrogenrezeptor
β, Progesteronrezeptor A, Progesteronrezeptor B, Glu-
kokortikoidrezeptor, Mineralokortikoidrezeptor, Schild-
drüsenhormonrezeptor, Vitamin-D-Rezeptor, Peroxi-
somproliferator-aktivierter Rezeptor, Retinsäurerezep-
tor, Retinoid-X-Rezeptor und Orphan-Rezeptoren; im
erfindungsgemäßen Verfahren werden diese Rezepto-
ren bevorzugt eingesetzt, da damit die vorstehenden
Vorteile des erfindungsgemäßen Verfahrens besonders
günstig erreicht werden können.
[0016] In erfindungsgemäßen Verfahren können
auch Vektoren, die für Fragmente vorstehender Protei-
ne kodieren, eingesetzt werden. Unter dem Ausdruck
"Fragmente" im Zusammenhang mit vorstehenden Pro-
teinen werden solche verstanden, die eine Aminosäure
oder mehrere Aminosäuren weniger als die Proteine in
voller Länge und noch die funktionellen Eigenschaften
eines nukleären Rezeptors oder eines Co-Modulators
aufweisen.
[0017] Wie bereits vorstehend ausgeführt wurde,
werden im erfindungsgemäßen Verfahren in Schritt a)
Zellen eingesetzt, die mit zwei Vektoren transfektiert
sind, die für spezielle Proteine kodierende DNA enthal-
ten. Diese Zellen sind also in der Lage, diese beiden
unterschiedlichen Proteine zu exprimieren.
[0018] Vorzugsweise sind die Zellen etablierte Zellli-
nien und/oder eukaryotische Zellen, insbesondere Pro-
statazellen, Nervenzellen, Gliazellen, Fibroblasten,
Blutzellen, Osteoblasten, Osteoklasten, Hepatozyten,
Epithelzellen oder Muskelzellen. Mit den etablierten
Zelllinien kann das erfindungsgemäße Verfahren be-
sonders kostengünstig und schnell durchgeführt wer-
den. Bei Verwendung eukaryotischer Zellen, insbeson-
dere vorstehend aufgeführter eukaryotischer Zellen,
können mit dem erfindungsgemäßen Verfahren vorteil-
hafterweise besonders aussagekräftige Ergebnisse er-
halten werden.
[0019] In einer bevorzugten Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Verfahrens werden eukaryotische
Expressionsvektoren eingesetzt, z.B. pCMX, pCMV
oder pSG5. Bei Verwendung dieser Vektoren, insbeson-
dere in Verbindung mit vorstehenden etablierten Zellli-
nien und/oder eukaryotischen Zellen, kann das erfin-
dungsgemäße Verfahren besonders günstig und
schnell durchgeführt werden und es werden besonders
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aussagekräftige Ergebnisse erhalten.
[0020] Der Fachmann kennt Verfahren und dazu not-
wendige Materialien, um die für die vorstehenden Pro-
teine kodierende DNA in einen Vektor zu inserieren, die-
sen dann in die Zellen einzubringen und die so erhalte-
nen Zellen unter geeigneten Kulturbedingungen zu kul-
tivieren, damit sie diese Proteine exprimieren können.
[0021] Gemäß Schritt b) des erfindungsgemäßen
Verfahrens wird die Transkriptionsaktivität gemessen,
die der nukleäre Rezeptor oder dessen Fragment in An-
wesenheit des Co-Modulators oder dessen Fragment
auslöst. Dies kann beispielsweise durch Detektion ei-
nes Reportergens erfolgen.
[0022] Reportergene sind Gene oder Genfragmente,
die mit anderen Genen oder regulatorischen Sequen-
zen gekoppelt werden, um die Aktivität dieser Sequen-
zen nachweisbar zu machen. Reportergene erzeugen
Genprodukte, die möglichst einfach nachweisbar sind,
z. B. photometrisch durch Farbreaktionen. Häufig ver-
wendete Reportergene sind das Gen für β-Galactosida-
se, das Gen für die alkalische Phosphatase, das Gen
für Chloramphenicol-Acetyltransferase, das Gen für die
Catechol-Dioxygenase, das Gen für das "green fluore-
scent protein" sowie verschiedene Luciferase-Gene, die
die Zellen zum Leuchten bringen können.
[0023] Solche Reportergene können ebenfalls mittels
Vektoren, insbesondere eukaryotischer Expressions-
vektoren, in die Zellen eingebracht werden. Beispiel ei-
nes Vektors, der für ein Reportergen kodierende DNA
enthält, ist der Vektor MMTV-Luciferase, der zur Mes-
sung der androgenen Wirkung von Substanzen einge-
setzt wird.
[0024] Substanzen mit einem hormonellen Effekt, ins-
besondere einem androgenen/antiandrogenen Effekt,
sind dann an der erhöhten bzw. verminderten Aktivität
des Reportergens erkennbar.
[0025] Die Messung des Einflusses der Testsubstanz
auf die Interaktion zwischen dem Rezeptor oder dessen
Fragment und dem Co-Modulator oder dessen Frag-
ment kann auch durch Bestimmung der Protein-Protein-
Interaktion, z. B. durch Doppelt-Hybrid Systeme, Immun-
präzipitation, GST-Pull-down-Assays, FRET-Analayse
und ABCD-Assays sowie durch Bestimmung der Prote-
in-Protein-DNA-Interaktion, wie durch Gelretardations-
assays, erfolgen.
[0026] Es wurde ferner gefunden, daß HSRNAAM
sehr gut als Indikator androgenbedingter Erkrankungen
verwendet werden kann. Relevante androgenbedingte
Erkrankungen, wie z.B. Prostatakrebs, erektile Dys-
funktion, Infertilität, Glatzenbildung, Akne oder Hypogo-
nadismus, sowie Androgenresistenzsyndrome, wie z.B.
die testikuläre Feminisierung, beruhen auf Defekten im
Co-Modulationsmechanismus zwischen AR und HSRN-
AAM. Eine Möglichkeit bei Patienten mit derartigen Stö-
rungen besteht somit in der Messung der relativen Kon-
zentrationen von AR und HSRNAAM, wobei diese Mes-
sung günstigerweise in Körperflüssigkeiten, Körperzel-
len oder Körpergewebe extrakorporal erfolgt. Dies ist

möglich durch Anwendung quantitativer Verfahren zur
Messung der relativen Menge beider Moleküle bei dem
jeweiligen Patienten, bei denen beispielsweise Antikör-
per sowohl gegen AR als auch gegen HSRNAAM oder
Nukleinsäuresonden gegen deren mRNA eingesetzt
werden können. Es gibt mehrere Verfahren zur Mes-
sung dieser komparativen Raten, die dem Fachmann
bekannt sind; auch kennt er hierzu geeignete Materiali-
en und Vorrichtungen, wie Radioimmunassay, ELI-
SA-Test, Immunfärbung, RT-PCR, Western-Blot oder
Northern-Blot, DNA-Chip oder Protein-Chip. Darüber
hinaus ist es möglich, mit Hilfe der HSRNAAM-cDNA in
üblicher Weise Sonden für ein PCR-Assay zu konstru-
ieren, mit dem sich bei bestimmten Patienten Mutatio-
nen der normalen DNA-Sequenz nachweisen oder
Transkripte für den Northern Blot Assay bzw. eine DNA
für In-situ-Hybridisierungsassays generieren lassen.
[0027] Das gemessene Verhältnis von AR zu HSRN-
AAM kann dabei größer oder kleiner als das bei Gesun-
den sein. Der bei Gesunden vorliegende Normalwert
kann in einfacher Weise beispielsweise dadurch be-
stimmt werden, daß das Verhältnis von AR zu HSRN-
AAM bei einer Vielzahl von gesunden Probanden ge-
mittelt wird. Durch den Vergleich des Normalwertes mit
dem ermittelten Verhältnis von AR zu HSRNAAM bei
dem zu untersuchenden Patienten kann festgestellt
werden, ob der Wert für das ermittelte Verhältnis größer
oder kleiner als der Normalwert ist.
[0028] Da die Konzentration von HSRNAAM und/
oder AR im Gewebe unterschiedlich sein kann, z.B. ist
die Konzentration von HSRNAAM in den Vorkammern
des Herzens, im Knochenmarkes, Thymus und Uterus
sehr groß, wohingegen sie in Leber, Lunge und Prostata
geringer ist, sind die unterschiedlichen Gewebekonzen-
trationen für die Auswertung zu berücksichtigen, d.h.
der Testwert und der Normalwert sollen vom gleichen
Gewebe stammen.
[0029] Eine andere Möglichkeit zur Bestimmung von
Defekten im Co-Modulationsmechanismus zwischen
AR und HSRNAAM kann darin bestehen, nur die Kon-
zentration von HSRNAAM zu messen, wobei man dabei
davon ausgeht, daß die AR-Konzentration zuminde-
stens annähemd konstant ist. Ist hierbei eine geringere
als die normale HSRNAAM-Konzentration gemessen
worden, heißt dies, daß sich das Verhältnis von AR zu
HSRNAAM verschoben hat, was wiederum als Hinweis
auf eine Störung im Co-Modulationsmechanismus hin-
weist.
[0030] Es ist also möglich, mit einer HSRNAAM spe-
zifischen Sonde Änderungen in der HSRNAAM-Expres-
sion und damit im Verhältnis zu AR zu bestimmen. Sol-
che Änderungen können bei verschiedenen Krankheits-
bildern ursächlich involviert sein oder als Folgeerschei-
nung auftreten.
[0031] Derartigen Messungen des AR/HSRN-
AAM-Verhältnisses liegt die überraschende und auf die
Auffindung und Charakterisierung von HSRNAAM als
Co-Modulator beruhende Erkenntnis zugrunde, daß
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beispielsweise ein Androgenresistenzsyndrom auf ei-
ner Störung des Gleichgewichts zwischen AR- und
HSRNAAM-Prävalenz in den Zielzellen beruhen kann.
Zuviel HSRNAAM könnte zu einer Überempfindlichkeit
des AR-Systems führen, so daß es auf Moleküle rea-
giert, die normalerweise keinen androgenen Effekt ha-
ben. Umgekehrt führt das Fehlen oder eine Fehlfunktion
von HSRNAAM auf allen Ebenen zur Androgenresi-
stenz. Der Nachweis von zu viel HSRNAAM bei einem
Patienten spräche für die Anwendung von Mitteln zur
Down-Regulation, wie z.B. Antisense- oder ähnlichen
Medikamenten, um unter klinischen Bedingungen den
HSRNAAM-Titer bei dem jeweiligen Patienten zu redu-
zieren. Dasselbe kann durch Moleküle erreicht werden,
die in der Lage sind, die Interaktion zwischen AR und
HSRNAAM zu hemmen. Hat ein Patient zu wenig
HSRNAAM, kann man ihm HSRNAAM-cDNA, -Protein
oder -DNA über verschiedene an sich bekannte Mecha-
nismen zuführen, um auf diese Weise den Titer des ak-
tiven HSRNAAM zu erhöhen. Möglich ist auch eine An-
hebung der Konzentration oder der Aktivität von HSRN-
AAM durch niedrigmolekulare Arzneimittel oder durch
Stimulation der Eigensynthese mit Hilfe spezifischer
HSRNAAM-Promoter-Proteine.
[0032] Die Erfindung wird unter Bezugnahme auf die
folgenden Abbildungen näher erläutert, wobei

Abbildung 1 eine schematische Darstellung des An-
drogenrezeptors mit Kennzeichnung der von den
Aminosäuren 325 bis 919 reichenden Androgenre-
zeptor-Domäne (AR 2) ist, die zur Interaktion mit
HSRNAAM in Anwesenheit von Androgen fähig ist;

Abbildung 2 die Gewebsverteilung von HSRNAAM
in menschlichen Geweben darstellt;

Abbildung 3 die Wirkung von HSRNAAM (AS
1-433) als Co-Modulator mit dem Androgenrezep-
tor in PC3-ARwt-Zellen zeigt, und

Abbildung 4 die Interaktion des HSRNAAM-Frag-
mentes (AS 271-433) oder SRC-1a mit dem Andro-
genrezeptor in PC3-ARwt-Zellen darstellt.

[0033] Das folgende Beispiel illustriert die Erfindung
näher, ohne sie jedoch darauf zu beschränken.

Beispiel 1:

[0034] Unter Verwendung einer cDNA-Bibliothek aus
fetalem Gehirn (Clontech MATCHMAKER) und eines
humanen AR-Fragments, das für die Aminosäuren 325
bis 919 kodiert, als Sonde (Abbildung 1) wurde ein
Screening mittels eines üblichen zwei-hybrid Hefe-Sy-
stems in Anwesenheit von Androgen 10-6M DHT durch-
geführt. In Übereinstimmung mit den Anweisungen des
Herstellers (Clontech) betrug die Zahl der gescreenten
Klone 2x107. Die Zahl der unabhängigen Klone betrug

laut Angaben des Herstellers 3,5x106. Davon wurden
300 positive Klone ausgewählt und mit einem β-Galak-
tosidase-Assay getestet, wobei 40 als lacZ-positive Klo-
ne bestätigt wurden. Die Inserts dieser Klone wurden
durch PCR amplifiziert. Mittels Restriktionsfragment-
analysen und Sequenzierung wurden mindestens 39
verschiedene Klone identifiziert. Einer davon war ein
Klon mit einem 1110 bp umfassenden Insert (986 bp -
2096 bp), das für einen Teil des ORF (Open reading fra-
me) von HSRNAAM kodiert (Genbank-Zugangsnum-
mer X99209).
[0035] Das aus 499 bp bestehende Fragment (986 bp
- 1485 bp) der HSRNAAM-cDNA Sequenz diente als
Sonde für humane Blots. Die Gewebsverteilung der Ar-
ginin-Methyltransferase wurde mittels eines Northern
Lights Human Multiple mRNA Blot (Life Technologies)
bestimmt (Abbildung 2). Unter Verwendung der HSRN-
AAM Probe wurde ein Transkript entdeckt (Abbildung
2).
[0036] Abbildung 2 zeigt die Gewebsverteilung von
HSRNAAM, die in an sich bekannter Weise mittels Nor-
thern-Blot-Analyse untersucht wurde. Aus verschiede-
nen humanen Geweben isolierte Poly-A+-RNA, die auf
β-Aktin normalisiert wurde, wurde mit einem Formalde-
hyd-haltigem Agarose-Gel aufgetrennt, auf eine Nylon-
membran geblottet und mit einem nomalisierten HSRN-
AAM-cDNA-Fragment (986 - 1485 bp) hybridisiert. Ein
Transkript wurde in verschiedenen humanen Geweben
entdeckt (Abbildung 2).
[0037] Das mittels PCR und spezifischer Primer aus
dem Hefevektor amplifizierte HSRNAAM cDNA Frag-
ment von 986 - 1485 bp (AS 271 - 433) wurde mit den
Endonukleasen EcoRl und Xhol in üblicher Weise in den
Vektor pCMV-NFκB kloniert und das mittels spezifi-
scher Primer aus humaner universal cDNA (Clontech)
amplifizierte HSRNAAM cDNA Fragment von 177 bp bis
1485 bp (AS 1-433) wurde mit den Endonukleasen
EcoRl und Xhol in üblicher Weise in den Vektor pCMX
kloniert und mit MMTV-Luciferase in PC3-ARwt-Zellen,
die den AR exprimieren, ebenfalls in üblicher Weise
transfiziert.
[0038] Wie Abbildung 3 entnommen werden kann,
führte die transiente Transfektion von HSRNAAM-cDNA
(AS 1-433) in PC3-ARwt-Zellen zu einer starken Co-Mo-
dulierung der AR-Signaltätigkeit und die Arginin-Me-
thyltransferase wirkt somit als Co-Aktivator für den nu-
klearen Rezeptor. Weiterhin führte die transiente Trans-
fektion des HSRNAAM-cDNA-Fragmentes (AS
271-433) fusioniert in frame mit der Transaktivierungs-
domäne von NFκB in PC3-ARwt-Zellen zu einer starken
Co-Aktivierung der AR-Signaltätigkeit (Abbildung 4),
was eine Interaktion zwischen der Arginin-Methyltrans-
ferase und den nuklearen Rezeptoren oder anderen Co-
Modulatoren anzeigt. Dazu wurden jeweils in eine Zell-
kulturschale mit Vertiefungen 2x105- Zellen pro Vertie-
fung mit 1,0 µg MMTV-Luciferaseplasmid und 0,5 µg
des Konstruktes pCMX-HSRNAAM (AS 1-433) bzw. als
Negativkontrolle 0,37 µg pCMX transfiziert (Abbildung
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3). In Abbildung 4 wurden 1,0 µg MMTV-Luciferaseplas-
mid und 0,39 µg des Konstruktes pCMV-NFκB-HSRN-
AAM (AS 271-433) bzw. als Negativkontrolle 0,35 µg
pCMV-NFκB oder als Positivkontrolle 0,5 µg pCMV-NF-
kB-SRC1a transfiziert. Die transfizierten Zellen wurden
24 Stunden mit Dihydroxytestosteron (DHT) in den an-
gegebenen Konzentrationen behandelt und nach weite-
ren 24 Stunden geerntet, bevor die Aktivität des Repor-
tergens (Luziferase) gemessen wurde. Zusätzlich wur-
de zur Normierung die Gesamtzellproteinmenge be-
stimmt. Pro Transfektionsansatz und Substanzkonzen-
tration wurden zwei Experimenten und jeweils drei Mes-
sungen durchgeführt. Die Fehlerabweichung wurde als
SD angegeben. Die Aktivität ist in relativen Einheiten
angegeben.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Testung des hormonellen Effekts, ins-
besondere des androgenen oder antiandrogenen
Effekts, von Substanzen, bei dem

a) Zellen, die mit zwei Vektoren transfektiert
sind, wobei der eine Vektor DNA, die für ein nu-
kleäres Rezeptor-Protein oder ein Fragment
davon kodiert, und der andere Vektor DNA ent-
hält, die für den Co-Modulator HSRNAAM oder
ein Fragment davon kodiert, der Substanz aus-
gesetzt werden und

b) die Transkriptionsaktivität, die der nukleäre
Rezeptor oder dessen Fragment in Anwesen-
heit von HSRNAAM oder dessen Fragment
auslöst, und/oder der Einfluß der Substanz auf
die Interaktion zwischen dem Rezeptor oder
dessen Fragment und HSRNAAM oder dessen
Fragment durch Protein-Protein-Interaktion
oder Protein-Protein-DNA-Interaktion gemes-
sen wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Fragmenten
des Co-Modulators die Aminosäuren 271 bis 433
von HSRNAAM aufweist.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei der nukleäre Rezeptor ausgewählt ist
unter Androgenrezeptor, Estrogenrezeptor α,
Estrogenrezeptor β, Progesteronrezeptor A, Proge-
steronrezeptor B, Glukokortikoidrezeptor, Minera-
lokortikoidrezeptor, Schilddrüsenhormonrezeptor,
Vitamin-D-Rezeptor, Peroxisomproliferator-akti-
vierter Rezeptor, Retinsäurerezeptor, Retinoid-
X-Rezeptor und Orphan-Rezeptoren.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei die Zellen etablierte Zelllinien und/oder
eukaryotische Zellen sind.

5. Verfahren nach Anspruch 4, wobei die eukaryoti-
schen Zellen unter Prostatazellen, Nervenzellen,
Gliazellen, Fibroblasten, Blutzellen, Osteoblasten,
Osteoklasten, Hepatozyten, Epithelzellen oder
Muskelzellen ausgewählt sind.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei der Vektor ein eukaryotischer Expressi-
onsvektor ist.

7. Verfahren zur Bestimmung von Störungen im Co-
Modulationsmechanismus zwischen Androgenre-
zeptoren und HSRNAAM, wobei die Konzentratio-
nen von HSRNAAM oder einem Fragment davon
und/oder Androgenrezeptor oder einem Fragment
davon gemessen werden.

8. Verfahren nach Anspruch 7, wobei die Konzentra-
tionsmessung durch Radioimmunassay, ELI-
SA-Tests, Immunfärbung, RT-PCR, Western-Blot
oder Northern-Blot erfolgt.
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