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1. Zusammenfassung 

 

Während der Spermatogenese von Drosophila werden viele mRNAs zwar vor der Meiose 

transkribiert, dann aber durch Komplexbildung mit Proteinen stillgelegt und erst am Ende der 

Spermienentwicklung durch Veränderung desselben für die Translation freigegeben. Ein 

Beispiel hierfür ist die Mst87F mRNA. Während das cis-agierende Sequenzelement in der 

RNA seit langem bekannt ist, gestaltete sich die Suche nach den trans-agierenden RNA-

bindenden Proteinen schwierig. In meiner Diplomarbeit (Stinski, 2007) waren mithilfe von 

präparativen Shift-Experimenten (Auftrennung von RNP-Komplexen im elektrischen Feld) 

zwei vielversprechende Kandidaten identifiziert worden, die Proteine Exuperantia (Exu) und 

Purity of Essence (Poe). Ziel der vorliegenden Dissertation war zum einen die Aufklärung der 

Funktion dieser Kandidatenproteine und zum anderen die Identifizierung weiterer 

Kandidaten, die an der Komplexbildung und damit an der Regulation beteiligt sind. Dabei 

war die Hoffnung, sowohl Proteine zu finden, die die Repression vermitteln, als auch solche, 

die am Ende die Aktivierung ermöglichen.  

Durch eine Affinitätsreinigung, in der Mst87F-RNA mit einem ms2-Tag versehen über das 

MS2-Maltose binding protein an eine Amylose-Matrix gebunden und schließlich die Komple-

xe mit Maltose wieder eluiert wurden, ließen sich erneut das Exu-Protein und drei neue Kan-

didaten identifizieren: CG3213, CG12470 und CG1898.  

Das Protein Exu hat eindeutig eine Funktion bei der Translationskontrolle: seine Abwesenheit 

führt zum Abbau der kontrollierten mRNAs. Die Inkubation mit exu-defizientem Protein-

Extrakt (aus Hoden) unterstützt keine RNP-Komplexbildung und  aufgereinigtes Exu-His 

Fusionsprotein kann auch nicht direkt an die Mst87F mRNA binden. Ein exu-defizienter 

Proteinextrakt lässt sich aber durch die Zugabe von rekombinantem Exu-His komplettieren 

und es entsteht wieder ein starker mRNP-Komplex. Dies beweist, dass das Experiment im 

Prinzip korrekt verläuft und dass Exu für die Komplexbildung entscheidend ist. 

Darüber hinaus konnten durch eine Co-Immunpräzipitation mit dem Exu-GFP Fusionsprotein 

sowohl interagierende Proteine als auch in die RNP-Komplexe einbezogene mRNAs nachge-

wiesen werden. Vielversprechende Kandidatenproteine stammen von den Genen CG3213, 

dfmr1 und CG12470. Die durch cDNA-Synthese in den Komplexen nachgewiesenen mRNAs 

sind in aller Regel solche, die der Translationskontrolle unterworfen sind. Damit ist gezeigt, 

dass Exu Teil eines großen Proteinkomplexes ist oder zumindest mit ihm assoziiert ist, der auf 

viele translationskontrollierte Transkripte Einfluss nimmt.  
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Die Mst87F mRNA wird zum Zeitpunkt der Translationsaktivierung sekundär polyadenyliert, 

das heißt ihre Länge wird größer und heterogen. In einer Mutante für das Kandidatengen poe 

wurde diese sekundäre Polyadenylierung plötzlich nicht mehr beobachtet und die RNA blieb 

auch bei Translationsaktivierung so groß wie in den frühen Stadien. So ergab sich die 

Möglichkeit, endlich zu prüfen, ob die sekundäre Polyadenylierung für die Translations-

aktivierung von essentieller Bedeutung ist. Eine Serie von Fusionskonstrukten mit funktions-

tüchtigem TCE verhielten sich alle gleich. Die sekundäre Polyadenylierung fand nicht statt, 

aber das Transkript des Fusionsgens wurde zum richtigen Zeitpunkt translatiert. Somit ist 

dieser Prozess zumindest nicht generell für eine Translation zu diesem späten Zeitpunkt in der 

Spermiogenese notwendig. Ein quantitativer Effekt kann allerdings nicht ausgeschlossen 

werden. Des Weiteren konnten mit antisense Konstrukten mutante Phänotypen erzeugt 

werden. Solche Männchen waren ausnahmslos steril, was die Wichtigkeit des Proteins Poe für 

den Prozess der Spermienreifung belegt. Die Defekte zeigen sich spät während der 

Individualisierung, was mit der vermuteten Funktion übereinstimmen würde. 

Das Kandidatenprotein dFMR1 bindet allein an die Mst87F RNA und trägt zur Stärke des 

beobachtbaren Komplexes bei. Die Komplexbildung zeigt Salzabhängigkeit, wie sie für 

dFMR1 in anderen Zusammenhängen dokumentiert wurde. Dies unterstützt die obige 

Aussage und suggeriert, dass dFMR1 die Basis für den Komplexaufbau bildet.  

Das CPEB-homologe Kandidatenprotein Orb2 bindet ebenfalls allein an die Mst87F mRNA, 

hat aber keinen Einfluss auf die Repression oder die sekundäre Polyadenylierung. Eine 

Beteiligung an der Regulation wäre demnach eindeutig unterschiedlich zu der in anderen 

Fällen dokumentierten Rolle.  

Die Expression der Kandidatengene CG1898, CG3213 und CG12470 ist konform mit einer 

unterschiedlichen Beteiligung an der Translationskontrolle. Das erste Protein ist nur in prä-

meiotischen Stadien, das zweite durchgängig und das dritte nur in postmeiotischen Stadien 

nachzuweisen, was einer Funktion bei der Stillegung, während der gesamten inaktiven Phase  

bzw. bei der Aktivierung entsprechen könnte. 

Die verschiedenen Experimente identifizieren in mehreren Fällen die gleichen Kandidaten-

proteine und untermauern damit deren Bedeutung. Sie lassen vielfach konkrete Schlüsse auf 

die Art der Interaktionen zu, welche in einem Schema zusammengefasst werden. 

 

 

!
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2. Einleitung 
 

 
Das jeweilige Expressionsmuster einer eukaryotischen Zelle ist spezifisch auf die komplexe 

Regulation der einzelnen Gene zurückzuführen und spiegelt das Resultat von unterschiedlich-

en Regulationsmechanismen wider, die sich abhängig von ihrer Wirkungsebene in transkript-

ionelle, posttranskriptionelle und posttranslationelle Mechanismen unterteilen lassen. 

Während transkriptionelle Regulationsmechanismen auf der Primärstruktur und Sequenz 

einzelner DNA-Bereiche eines Gens basieren, zu denen Promotoren, Enhancer, Silencer oder 

Locus-Kontrollregionen (LCR; locus control region) zählen, umfassen posttranslationelle 

Regulationsmechanismen alle Prozesse, die die Stabilität sowie die Modifikation von 

Proteinen betreffen (zusammengefasst in Mignone et al., 2002). Veränderungen der 

Transkriptionsrate beeinflussen die Proteinsyntheserate erst mit einer gewissen Latenz und 

auch die posttranslationelle Prozessierung von Proteinen durch chemische Modifizierungen 

wie z.B. Phosphorylierung, Hydroxylierung, Glykosylierung, proteolytische Spaltung oder 

auch das Anhängen von Fettsäuren ermöglicht es der Zelle oft nicht schnell genug, die 

Proteinsynthese spezifisch an eine Veränderung anzupassen (zusammengefasst in Harry et al., 

2000). An dieser Stelle greifen posttranskriptionelle Regulationsmechanismen, die auch dann 

immer eine wichtige Rolle spielen, wenn das Genom der Transkriptionsmaschinerie temporär 

nicht mehr zugänglich ist, wie beispielsweise nach der DNA-Kompaktierung in der 

Spermatogenese von Drosophila (Dean et al., 2002). 

 
 
2.1 Mechanismen der posttranskriptionellen Genregulation  
 
Die mRNA spezifischen posttranskriptionellen Regulationsmechanismen umfassen neben den 

generellen mRNA Prozessierungsvorgängen, wie z.B. dem Anfügen der aus 7-Methyl-GTP 

bestehenden Kopfgruppe (Cap-Struktur) an das 5´Ende oder der Polyadenylierung am 3´Ende 

weitere Prozesse, die zusätzlich an der Reifung der mRNA beteiligt sein können, zu denen 

z.B. das Spleissen oder RNA-Editing zählen. Nach der Prozessierung der prä-mRNA stellen 

der anschließende Transport der reifen mRNA aus dem Zellkern ins Cytoplasma, speziell die 

mRNA Stabilität sowie die subzelluläre Lokalisation weitere wichtige posttranskriptionelle 

Regulationsmechanismen dar, die es der Zelle ermöglichen, die Proteinsynthese durch 

individuelle Kontrolle der Translationseffizienz zu regulieren (Abbildung 1; Wilhelm & Vale, 

1993; Wickens et al. 1997, Kloc et al. 2002). Je nach mRNA-Spezies können diese Prozesse 

individuell und unabhängig voneinander wirken oder das jeweilige Expressionsprofil einer 



 Einleitung  
 

 4 

mRNA oder einander funktionell ähnlicher mRNAs koordiniert regulieren (Keene et al., 

2007). 

 

     
 
Abb. 1: Schematische Darstellung über einen möglichen Zusammenhang unterschiedlicher posttranskriptioneller 
Regulationsprozesse in Eukaryoten 

 

Neben der für ein Protein kodierenden Sequenz enthalten mRNAs an ihren 5´und 3´Enden 

unterschiedlich lange Sequenzen, die nicht in ein Protein übersetzt werden. Charakteristisch 

für diese als untranslatierte Regionen (UTRs) bezeichneten Abschnitte ist der hohe Anteil von 

regulatorischen Elementen, die von trans-aktiven Proteinen mit enzymatischer oder regula-

torischer Funktion oft auch in komplexem Zusammenwirken mit speziellen kleinen regula-

torischen RNAs spezifisch gebunden werden, wodurch es zu der Bildung von Ribonukleo-

protein (RNP)-Komplexen kommt (Pesole et al., 2000; 2001; Mignone et al., 2002; Wilkie et 

al., 2003). Entsprechend ihrer Lokalisation in der Zelle bezeichnet man diese als hn 

(heterogeneous nuclear) RNP-Komplexe, die aus unreifen RNAs im Kern oder m(messenger) 

RNP-Komplexe, die aus reifen, cytoplasmatischen mRNAs mit entsprechend assoziierten 

Proteinen bestehen. Die Zusammensetzung der Komplexe ist in den meisten Fällen jedoch 

nicht statisch, sondern höchst dynamisch, indem z.B. reversible Proteinbindungen aufgehoben 

werden, was in einem Austausch einzelner Komponenten resultiert oder es zu einer voll-

ständigen Umstrukturierung des jeweiligen Komplexes kommt (zusammengefasst in Abaza & 

Gebauer, 2008). Zusätzlich zu regulatorischen Proteinen oder kleinen RNAs können auch 

trans-regulatorische mRNAs selber eine Funktion bei posttranskriptionellen Mechanismen 

spielen (Wilkie et al., 2003; Wiluz & Wiluz, 2010).  
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Neben den UTRs kann auch die kodierende Sequenz einer mRNA selber spezielle Elemente 

beherbergen und so eine regulatorische Funktion erfüllen (Saunders & Cohen, 1999; Thio et 

al., 2000). Dies ist jedoch vergleichsweise selten, da dieser Abschnitt unter dem evolutionären 

Druck der Proteinkonservierung steht (Grzybowska et al., 2001). 

Die Interaktion von RNA-bindenden Proteinen mit spezifischen Motiven der mRNA in den 

UTRs beruht entweder auf einer direkten Wechselwirkung mit der mRNA, oder die RNA-

bindenden Proteine üben ihre regulatorische Wirkung über die Interaktion mit weiteren 

Proteinen in dem mRNP-Komplex aus (Hall, 2002). Somit ist es möglich, das Translations-

profil von jedem RNA-Molekül individuell durch die Art der Interaktion und durch die 

spezifische Zusammensetzung des mRNP-Komplexes zu regulieren, wobei extrazelluläre 

Signale über die jeweilige Zusammensetzung der RNA-Bindeproteine in einem mRNP-

Komplex direkt mit dem mRNA Metabolismus verknüpft werden.  

In Abbildung 2 ist die Struktur einer eukaryotischen mRNA mit den in den folgenden 

Abschnitten benannten Bindemotiven in den UTRs sowie den dadurch vermittelten 

regulatorischen Kontrollmechanismen schematisch dargestellt. 

 

 
 
Abb. 2: Schematische Darstellung einer eukaryotischen mRNA mit einigen regulatorischen Elementen sowie den 
damit verbundenen Regulationsmechanismen  (aus Mignone et al., 2002, modifiziert) 
In der 5´UTR vermittelten Regulation können folgende Elemente beteiligt sein: die 5´Cap-Struktur (grau), haarnadel-
schleifenförmige Sekundärstrukturen (hairpin), individuelle Sequenzelemente (rot) oder upstream open reading frames 
(uORF, blau).  
In der 3´UTR vermittelten Regulation können neben haarnadelschleifenförmigen Sekundärstrukturen (hairpin) sowie 
individuellen Sequenzelementen (rot) folgende weitere Elemente beteiligt sein: as/miRNA (antisense bzw. micro-RNA)-
Bindeelemente, ARE (AU-reiche Sequenzelemente, grün) cytoplasmatische Polyadenylierungselemente (CPE, gelb) oder 
der poly(A)-Schwanz selber. 
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2.1.1 cis-regulatorische Sequenzelemente als spezifische Mediatoren der 

posttranskriptionellen Expressionskontrolle  

 
Regulatorische Elemente in den UTRs einer mRNA werden auch als cis-agierende Elemente 

bezeichnet. Da sie jedoch weder eine gemeinsame Struktur, noch gemeinsame Sequenz-

merkmale aufweisen, ist es schwierig diese Elemente generell zu klassifizieren. So setzen sich 

einige aus kurzen Abschnitten einer bestimmten definierten Nukleotidsequenz, aus repetitiven 

Sequenzeinheiten oder auch aus Strukturelementen zusammen, die komplexe Sekundär- bzw. 

Tertiärstrukturen ausbilden (St. Johnston et al.,1991; Macdonald et al., 1993; Serano & 

Cohen, 1995, Gonzalez et al., 1999).  

In der Regel sind die 5´UTRs von mRNAs wesentlich kürzer und GC-reicher als die 3´UTRs 

(Übersicht in Mignone et al., 2002). Da der 5´UTR vor allem während der Translations-

initiation eine entscheidende Rolle zukommt, wird dem 5´Cap der mRNA generell auch eine 

zentrale Schlüsselrolle während der Translationsregulation zugesprochen (Standart & 

Jackson, 1994). Dementsprechend ist auch der größte Teil der bisher identifizierten regula-

torischen Proteine, die mit der 5´UTR interagieren, an der Kontrolle der Translationsinitiation 

beteiligt (Abaza & Gebauer, 2008). Den Kontrollelementen, die in der 5´UTR lokalisieren, 

sind auf Grund des Mitwirkens am Initiationsprozess jedoch auch engere Grenzen in Bezug 

auf die Möglichkeit gesetzt, in den Translationkontrollmechanismus individueller mRNAs 

einzugreifen. Ein gut charakterisiertes Beispiel, bei dem die Initiation durch cis- Elemente in 

der 5´UTR reguliert wird, ist die Expression der ferritin- mRNA in Abhängigkeit von der 

zytosolischen Eisenkonzentration. Bei zellulärem Eisenmangel binden IRPs (iron regulatory 

proteins) an das in der 5´UTR befindliche Strukturelement IRE (iron responsive element), 

wodurch die Assoziation des Cap-bindenden Komplexes elF4F mit dem 43S-prä-Initiations-

komplex verhindert und die Translation somit temporär und reversibel reprimiert wird (Abb. 

2, hairpin; Muckenthaler et al., 1998). Generell nimmt jedoch die Effektivität von regula-

torischen Komplexen, die sich an Elementen in der 5´UTR zusammensetzen proportional zu 

der Entfernung vom Transkriptionsstart ab, da diese möglicherweise nach der Bindung an die 

mRNA während des Scanning-Prozesses durch den ribosomalen 43S Komplex verdrängt 

werden (Paraskeva et al., 1999).  

Oft ist die Translation einer mRNA an deren korrekte subzelluläre Lokalisierung in der Zelle 

gebunden. In der Regel kann dieses durch aktive Transportmechanismen, an denen das 

Cytoskelett sowie spezifische Motorproteine beteiligt sind, durch Prozesse, die der lokalen 

Stabilisierung der Transkripte dienen oder durch die an Diffusionsereignisse gekoppelte 
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lokale Verankerung der mRNAs erreicht werden (Übersicht in Mignone et al., 2002). Obwohl 

bisher der größte Teil der identifizierten speziellen Transport- bzw. Lokalisierungselemente in 

der 3´UTR liegt, sind auch einige Beispiele von 5´Lokalisierungselementen bekannt, wie z.B. 

das GLE2 Sequenzelement in der 5´UTR der gurken mRNA (Abb. 2 individuelles 

Sequenzelement (rot unterlegt); Saunders & Cohen, 1999; Thio et al., 2000). 

Eine weitere Möglichkeit der Translationsregulation wird durch so genannte upstream open 

reading frames (uORFs) in der 5´UTR vermittelt (Abb. 2, blau unterlegt; Morris et al., 2000). 

Es handelt sich hier um kurze, proteinkodierende Sequenzeinheiten, die einerseits durch ihre 

unmittelbare Lage zum Haupt-ORF nach ihrer Translation die erneute Zusammensetzung des 

kompletten Initiationskomplexes negativ beeinflussen (Kozark, 1987), wodurch die 

Translation des Haupt-ORF gestört ist. Andererseits kann das von dem uORF kodierte Peptid 

durch direkte Interaktion mit Komponenten der Translationsmaschinerie eine Hemmung der 

Translation des stromabwärts gelegenen Haupt-ORFs bewirken (Luukkonen et al.,1995; 

Übersicht in Jackson et al., 2010). 

 
Die 3´UTR der mRNA ist in der Regel wesentlich länger als die 5´UTR und wird in Bezug 

auf die Translationseffizienz, mRNA-Stabilität sowie mRNA-Lokalisierung als Hauptträger 

regulativer Elemente angesehen (Brown et al., 1998; Pesole et al., 2000; Arn et al., 2003; 

Vardy & Orr-Weaver, 2007; Jackson et al., 2010). Auch weist die 3´UTR verschiedener 

mRNAs eine wesentlich größere Variabilität auf als die 5´UTR und besitzt somit ein größeres 

regulatorisches Potential für die Vermittlung individueller posttranskriptioneller Kontroll-

mechanismen (Gray & Wickens, 1998; Brown et al., 1998; Preiss & Hentze, 1999; Wickens 

et al., 2002; Arn et al., 2003).  

Ein gut untersuchtes Beispiel ist die translationelle Regulation der LOX (15-lipoxygenase)-

mRNA während der Erythropoese. Für die Repression der Translation ist ein repetitives CU-

reiches Element in der 3’UTR notwendig, welches als Differenzierungskontrollelement 

(DICE) bezeichnet wird (Ostareck-Lederer et al. 1994). An dieses binden die hnRNP-Proteine 

K und E1, wodurch die mRNA in frühen Erythrocyten-Vorläuferzellen in translations-

inaktiven mRNP-Komplexen bis zu dem Zeitpunkt der Translationsinitiation in den 

Retikulocyten gespeichert vorliegt (Ostareck et al., 1997). Auch im Rahmen von Unter-

suchungen der Regulation der Genexpression während der Embryonalentwicklung von 

Drosophila konnte in der 3´UTR der nanos mRNA ein 90 nt langes Sequenzelement 

identifiziert werden. In Abhängigkeit von der Lokalisierung der mRNA im Embryo wird hier 

durch die Wechselwirkung mit spezifischen regulatorischen Proteinen die Translation der 

mRNA mittels Deadenylierung reprimiert (Abb. 2, individuelles Sequenzelement, rot 
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unterlegt; Mendez & Richter, 2001; Cho et al., 2006).  

Eine Voraussetzung für die zielgerichtete Synthese von Proteinen an bestimmten Orten im 

Cytoplasma einer Zelle ist die spezifische Lokalisation der entsprechenden mRNAs. Dieser 

Mechanismus spielt zum Beispiel bei der Achsenausprägung während der frühen Embryonal-

entwicklung aber auch bei der postmeiotischen Keimzelldifferenzierung während der Sperma-

togenese von Drosophila eine entscheidende Rolle (White-Cooper, 2010). So vermittelt das 

Protein Staufen während der Embryogenese die Lokalisation der bicoid mRNA an den 

anterioren Pol sowie der oskar mRNA an den posterioren Pol der Oocyte (St. Johnston & 

Nüsslein-Volhard, 1992). 

Die Syntheserate eines Proteins kann außerdem über die Stabilität seiner mRNA reguliert 

werden. Die individuelle Stabilität einer mRNA wird, wie auch die Lokalisierung und die 

damit verbundene Translationskontrolle, spezifisch durch die Interaktion von Elementen in 

der 3´UTR mit speziellen Faktoren vermittelt, welche entweder eine stabilisierende oder 

destabilisierende Wirkung auf die betreffende mRNA ausüben (Day & Tuite, 1998). Zu 

diesen Sequenzelementen gehören z.B. AU-reiche Regionen (AREs, Adenylate/Uridylate-rich 

elements; Abb. 2, grün unterlegt), die in Abhängigkeit der jeweiligen Bindeproteine eine 

stabilisierende Funktion (Wang et al., 2000) oder destabilisierende Wirkung durch 

Deadenylierung (Grzybowska et al., 2001) auf die mRNA ausüben.  

Weiterhin existieren 3´UTR vermittelte Regulationsmechanismen, in denen die Translation 

durch eine gezielte Veränderung der poly(A)-Länge einer mRNA kontrolliert wird (Peng et 

al., 1996; zusammengefasst in Piccioni et al., 2005). Der Regulationsmechanismus, der 

diesen Prozess vermittelt, wurde erstmals bei maternalen RNAs in Xenopus Oocyten 

beschrieben. Diese werden zunächst mit kurzem Poly(A)-Schwanz im Cytoplasma der Oocyte 

translationsinaktiv gelagert, bis sie zu einem bestimmten Zeitpunkt der Oocytenreifung durch 

einen Prozess, der als sekundäre oder cytoplasmatische Polyadenylierung bezeichnet wird, der 

Translationsmaschienerie zugänglich gemacht werden (Bachvarova, 1992; zusammengefasst 

in Mendez & Richter, 2001; Richter, 2007). So führt die Verlängerung des poly(A)-Endes der 

mRNA in diesem Fall zu einer Translationsaktivierung, während die Deadenylierung zu einer 

Inaktivierung führt. Voraussetzung für diesen speziellen Regulationsprozess sind zwei cis-

Elemente in der 3´UTR der mRNA; das generelle Polyadenylierungssignal mit der 

Konsensussequenz AAUAAA sowie ein weiter strangaufwärts gelegenes Uridin-reiches 

Element (Konsensus: UUUUUAU), welches als Cytoplasmic Polyadenylation Element (CPE, 

Abb. 2, gelb unterlegt) bezeichnet wird (zusammengefasst in Mendez & Richter, 2001). An 

diesen Elementen setzt sich ein Proteinkomplex zusammen, indem das Cytoplasmic 
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Polyadenylation Element Binding Protein (CPEB) durch die spezifische Bindung an das CPE 

in der Lage ist, die Translation zu reprimieren oder in Abhängigkeit von dem Phospho-

rylierungsstatus durch sekundäre Polyadenylierung zu aktivieren (Hake & Richter, 1994; 

Mendez & Richter, 2001; Stebbins-Boaz et al.,1999). In Drosophila vermittelt das CPEB-

homologe Protein Orb als Teil eines großen RNP-Komplexes in einem ähnlichen 

Regulationsmechanismus so unter anderem die Lokalisierung und Translation der oskar und 

gurken oder auch der cyclin B mRNA (Castagnetti & Ephrussi, 2003; Chang et al., 1999, 

2001, Wilhelm & Smibert, 2005; Benoit et al., 2005).  

Bei vielen mRNAs werden für die komplexe Regulation mehrere unterschiedliche cis-

agierende Elemente in Kombination, direkt in Bezug zueinander oder aufeinanderfolgend 

eingesetzt. So führt z.B. die Interaktion des Elongationsfaktors elF4G an der 5´UTR mit 

PABP (Poly(A) Binding Protein) an der 3´UTR der mRNA zu einem Ringschluss (closed 

loop) der mRNA. Dieser, zuerst in der Hefe nachgewiesene Interaktionsmechanismus (Tarun 

& Sachs, 1995; 1996; 1997), führt zu einer verstärkten Rekrutierung der Ribosomen an das 

5´Ende, wodurch letztendlich die Translation gesteigert wird (Preiss & Hentze 1999; 

zusammengefasst in de Moor et al., 2005; Jackson et al., 2010).  

Ein weiteres gut untersuchtes Beispiel ist die Regulation der msl-2 mRNA, deren Translation 

durch die Interaktion des Sex-lethal-Proteins gleich auf zwei unterschiedlichen Wegen 

kontrolliert wird. Einerseits inhibiert Sex-lethal durch die Interaktion mit der 3´UTR die 

Rekrutierung des 43S ribosomalen Komplexes an die mRNA und blockiert andererseits durch 

die Bindung an die 5´UTR den Scanning-Prozess, wodurch die Translation der mRNA 

Moleküle unterdrückt wird, deren Initiation trotz des ersten Prozesses eingeleitet wurde 

(Beckmann et al., 2005).  

 
 
2.1.2 Die Wirkungsweise von trans-agierenden Faktoren als Regulatoren der 

posttranskriptionellen Genexpression 

 
Die individuelle Kontrolle der Translationseffizienz durch regulatorische Faktoren kann durch 

verschiedene Mechanismen erreicht werden, die neben der Translationsinitiation auch die 

Elongation sowie die Termination betreffen. Zu diesen Regulationsmechanismen gehören 

einerseits globale Ereignisse, in denen die Translation beispielsweise durch diverse Phospho-

rylierungsereignisse von einzelnen Komponenten der Translationsmaschinerie mittels 

Kinasen oder Phosphatasen reguliert wird (zur Übersicht Jackson et al., 2010). Andererseits 

übernehmen im Wesentlichen RNA-Bindefaktoren, die mit cis-regulatorischen Elementen der 
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mRNA interagieren eine Schlüsselfunktion bei der posttranskriptionellen Kontrolle der Gen-

expression. Bei diesen Faktoren handelt es sich überwiegend um RNA-Bindeproteine, die mit 

spezifischen cis-Elementen der jeweiligen mRNA interagieren. Es existiert jedoch noch eine 

weitere Klasse von posttranskriptionellen Genregulatoren, welche die Translationseffizienz 

von mRNAs auf unterschiedlichen Wegen beeinflussen können. Hierbei handelt es sich um 

kleine, nicht kodierende regulatorische RNAs wie beispielsweise mi(micro)-RNAs (siehe 

Abb. 2, zusammengefasst in Jackson & Standart, 2007; Wu & Belasco, 2008). Ein gut unter-

suchtes Beispiel hierfür ist z.B. die Regulation der lin14 mRNA, die durch die spezifische 

Interaktion mit der 22 nt langen lin4 miRNA translationell kontrolliert wird (Gray & 

Wickens, 1998).  

Allgemein muss man zwischen direkten und indirekten trans-agierenden Faktoren unter-

scheiden. Eine direkte Kontrolle wird durch Regulationsmechanismen hervorgerufen, bei 

denen der trans-agierende Faktor z.B. durch sterische Wechselwirkung mit der mRNA direkt 

wie beispielsweise im Fall der Translationskontrolle der ferritin mRNA gezeigt, die Initiation 

der Translation verhindert (Muckenthaler et al., 1998). 

Im Gegensatz dazu kann eine indirekte Kontrolle entweder durch Mechanismen erreicht 

werden, bei denen der Repressor die Wirkung eines Aktivators aufhebt bzw. indem der dessen 

RNA-Bindung entweder direkt verhindert oder diese Bindung durch Wechselwirkungen mit 

dem mRNP-Komplex selektiv aufhebt. Bei PABP handelt es sich beispielsweise um ein 

multifunktionelles Protein, welches durch die Interaktion mit zahlreichen weiteren Faktoren 

eine essentielle Rolle bei unterschiedlichen mRNA Prozessierungsvorgängen spielt, die die 

Stabilität und Translation regulieren (Jacobson,  1996; zusammengefasst in Wilki et al., 

2003). So führt die Bindung von PABP an elF4G zu einer Dissoziation des Maskin-elF4E-

Komplexes, wodurch beispielsweise die Translationsrepression der cyclin B1 mRNA 

aufgehoben wird (Cao & Richter, 2002; Richter, 2007). Weiterhin konnte gezeigt werden, 

dass die Interaktion des PABP- interacting protein 2 (Paip2) mit PABP zum Verlust des 

RNA-Bindevermögens führt, wodurch die Translation einer entsprechenden Reporter- mRNA 

temporär unterdrückt wird (Khaleghpour et al., 2001; Karim et al., 2006).  

Das Ausmaß der Kontrolle wird von den jeweiligen Affinitäten der beiden Faktoren zu dem 

mRNA-Element auf der einen Seite sowie über das Mengenverhältnis und die Verteilung der 

Komponenten in der Zelle auf der anderen Seite feinreguliert.  

So ist für die Translationsrepression der hunchback mRNA in der frühen Embryogenese von 

Drosophila die Interaktion eines kurzen, regulatorischen Sequenzelementes in der 3´UTR der 

mRNA mit dem aus den Proteinen Nanos, Pumillo und Brat bestehenden Proteinkomplex 
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entscheidend (Wharton & Struhl, 1991; Sonoda & Wharton, 2001). Da die Konzentration des 

Proteins Nanos in der Zelle über einen Gradienten von posterior nach anterior abnimmt, wird 

auch die Translation der hunchback mRNA entsprechend nur im posterioren Teil reprimiert, 

wo die Konzentration von Nanos hoch ist und sich der regulatorische Proteinkomplex 

ausbilden kann. Im anterioren Bereich hingegen ist die Proteinsynthese aktiv, da die 

sukkzessive Bildung des Repressorproteinkomplexes nahezu vollständig ausbleibt (Wan & 

Lehmann, 1992; Cho et al., 2006, Übersicht in Vardy et al., 2007).  

Weiterhin ist es möglich, dass verschiedene trans-agierende Faktoren kooperativ in den-

selben Regulationsmechanismus einer mRNA involviert sind. Während der frühen 

Embryogenese von Drosophila ist beispielsweise der Bruno-CUP-elF4E Proteinkomplex für 

die Repression der oskar mRNA verantwortlich. In diesem Proteinkomplex bindet Bruno 

einerseits an ein sequenzspezifisches Element in der 3´UTR der oskar mRNA, andererseits an 

das Linkerprotein CUP. Dieses wiederum rekrutiert das Cap-Bindeprotein elF4E, wodurch 

auf der einen Seite die elF4E-elF4G Interaktion blockiert und auf der anderen Seite die elF4F-

Komplexbildung verhindert wird (Webster et al., 1997; Wilhelm et al., 2003; Nakamura et 

al., 2004; zusammengefasst in Jackson et al., 2010).  

Eine weitere Möglichkeit von trans-aktiven Faktoren, regulativ in den mRNA Metabolismus 

einzugreifen, wird in einem als ´RNA-Operon´ bezeichneten Modell beschrieben. RNA-

Operons repräsentieren im wesentlichen modulare mRNP-Einheiten, die es ermöglichen die 

Translation von verschiedenen mRNA-Spezies durch die Nutzung eines gemeinsamen Sets 

von regulatorischen Proteinen bzw. kleinen nicht kodierenden RNAs  koordinativ und 

dynamisch zu kontrollieren (Übersicht in Keene et al., 2007).  

Neben den spezifischen Eigenschaften der unterschiedlich regulatorischen mRNA-Elemente 

selber kann die Zelle somit eine fein abgestufte Kontrolle der Translationsaktivität erreichen, 

indem sie ein komplexes Regelwerk aus trans-agierenden Faktoren einsetzt. Diese können 

eine Aktivierung oder Repression der Translation bewirken, indem sie selektiv oder koordi-

niert interagieren (zusammengefasst in Keene et al., 2007). 

 
 
2.2 Posttranskriptionelle Genregulation während der Spermatogenese von 

Drosophila melanogaster 

 
Die Spermatogenese ist ein zwischen Säugern und Drosophila hochkonservierter zellulärer 

Differenzierungsprozess, indem sich aus zunächst runden, diploiden Zellen spezialisierte, 

haploide Spermien entwickeln.  
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Microarray-Daten, die verschiedene adulte Gewebe miteinander vergleichen, zeigen, dass 

etwa 50% der bisher 13.600 angenommenen Gene im Fliegengenom auch im Hoden 

exprimiert werden und dass 8% aller Transkripte im adulten Männchen hodenspezifisch und 

weitere 5% stark erhöht exprimiert vorliegen (Adams et al., 2000; Andrews et al., 2000; 

Parisi et al., 2004; Chintapalli et al., 2007; zusammengefasst in White-Cooper, 2010). Die 

exakte Regulation dieser massiven Genexpression während der Keimzellentwicklung 

erfordert daher ein komplexes Zusammenwirken von transkriptionellen sowie post-

transkriptionellen Kontrollmechanismen.  

Die Hoden von Drosophila  sind in Relation zu dem gesamten Körper relativ große Organe, 

die leicht zu präparieren sind, so dass die durch gezielte Mutagenesestudien erzeugten 

Spermatogenesedefekte (reverse genetics) auf cytologischer wie auch auf molekularer Ebene 

gut analysiert werden können. Diese Vorteile machen die Spermatogenese von Drosophila zu 

einem optimalen Modelsystem, um unterschiedlich begründete Sterilitätsprobleme auch in 

Bezug zum Menschen studieren und aufklären zu können (Renkawitz-Pohl et al., 2005; 

Chintapalli et al., 2007).  

Der männliche Reproduktionstrakt von Drosophila ist paarig angelegt und setzt sich aus zwei 

als Paragonien bezeichneten Anhangsdrüsen sowie aus zwei Hodenschläuchen zusammen, die 

im apikalen Bereich eine gerade Form und am basalen Bereich eine gewundene Form an-

nehmen. Die schlauchförmigen aus Muskel- und Pigmentzellen aufgebauten blind endenden 

Hodenschläuche sind mit Keimzellen sowie deren somatischen Begleitzellen gefüllt und 

münden jeweils in die Samenblase. Die Spermatogenese ist ein kontinuierlicher Prozess, so 

dass in einem Hodenschlauch einer adulten Fliege ständig alle Stadien von den Stammzellen 

bis zu den reifen Spermien enthalten sind. Des Weiteren ist sie örtlich und zeitlich gut 

strukturiert, so dass die einzelnen Keimzellstadien von der Spitze zum basalen Ende eines 

Hodenschlauches nacheinander angeordnet vorliegen (Abb. 3 A). Die Entwicklung einer 

Stammzelle zu einem reifen Spermium dauert in Drosophila etwa 10 Tage (zusammengefasst 

in Fuller, 1993). 

Die spezielle Regulation der Genexpression während der Spermatogenese kann in drei 

distinkte Phasen unterteilt werden, wobei der ersten die initiale Keimzellproliferation 

vorangeht. Das Besondere dieser drei Phasen ist, dass sie sich jeweils durch ein komplexes 

Genregulationsprogramm auszeichnen (Abb. 3 B). Zu Beginn werden in der ersten Phase, die 

durch eine hohe Transkriptionsaktivität gekennzeichnet ist, durch mitotische Teilungszyklen 

eine große Anzahl von Keimzellen erzeugt (blau hervorgehoben). In der anschließenden 

meiotischen Phase, in der die Transkriptionsaktivität stark reduziert ist, ist ein komplexes 
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posttranskriptionelles Programm aktiv, in dem eine große Anzahl von mRNAs, deren kodierte 

Proteine während der Spermienhistogenese benötigt werden, zunächst in translations-

inaktivem Zustand gelagert werden (lila hervorgehoben). Dieses gewährleistet, dass die 

Proteine in der folgenden finalen Differenzierungsphase während der Spermiogenese zum 

richtigen Zeitpunkt gebildet werden und den haploiden, runden Keimzellen durch diese 

gezielte und selektive Aktivierung der Proteinsynthese (grün hervorgehoben) die Proteine zur 

Verfügung stehen, die für die komplexen, morphologischen Veränderungen nötig sind. 

 

    

 
 
Abb. 3: Übersicht über die einzelnen Entwicklungsstadien sowie die damit verbundenen regulatorischen Ereignisse 
während der Spermatogenese von Drosophila.  
A: Durchlichtaufnahme eines adulten Hodenschlauches (Klammer) mit Samenblase (Pfeil). Die einzelnen Keimzellstadien 
sind in einer Detailaufnahme darunter dargestellt und ihre Lage im Hodenschlauch entsprechend mit Nummern angedeutet. 
B: Darstellung der charakteristischen Entwicklungsphasen während der Spermatogenese sowie der drei genregulatorischen 
Merkmale, die diese auszeichnen. Die Transkription ist blau,  die Translationsaktivität grün und die Kontrolle der 
Translation ist lila unterlegt. Die Zeitachse gibt Aufschluss, zu welchem Zeitpunkt während der Spermatogenese die 
translationell reprimierten mRNAs gebildet werden und wann sie selektiv aus der Repression entlassen werden. 
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In den folgenden beiden Abschnitten, die in prämeiotische und postmeiotische Ereignisse 

unterteilt sind, werden die Besonderheiten der drei regulatorischen Phasen in Zusammenhang 

mit der Keimzellentwicklung während der Spermatogenese genauer beschrieben. 

 
 
2.2.1 Kontrollierte Genexpression während der prämeiotischen Stadien der 

Spermatogenese 

 
Die Spermatogenese von Drosophila melanogaster (zusammengefasst in Fuller, 1993; White-

Cooper, 2010) beginnt in der apikalen Hodenschlauchspitze, dem sogenannten Hub, und setzt 

sich dann in Richtung der Samenblase fort. Der Hub besteht aus einer kleinen Gruppe von 

somatischen Zellen, die als Proliferationszentrum von 5-9 Keimbahnstammzellen sowie etwa 

doppelt so vielen somatischen Cystenvorläuferzellen umgeben sind (Hardy et al., 1979). 

Durch Mitose teilen sich die Keimbahnstammzelle sowie die Cystenvorläuferzelle asymmet-

risch in jeweils eine neue Stammzelle, die am Hub verbleibt und in ein primäres Spermato-

gonium (Abb. 3 A, 1) bzw. eine Cystenzelle. Jedes Spermatogonium wird anschließend von 

zwei Cystenzellen umgeben, die die Keimzelle sowie die daraus hervorgehende Keimzell-

population während der gesamten Spermatogenese wie eine Art Mantel umhüllen. Der ent-

standene Zellverband wird als Cyste bezeichnet, die sich dabei im Laufe ihrer Reifung entlang 

des Hodenschlauches in Richtung Samenblase bewegt.  

Zum Erhalt des Stammzellcharakters der jeweiligen Zellen, die am Hub verbleiben, wird die 

Funktion des JAK-STAT Signalweg (janus-kinase signal transducers and activators of 

transcription ; Kiger et al., 2001; Tulina & Matunis, 2001) benötigt, während der Dpp-Signal-

weg in den Keimbahnstammzellen aktiv ist, die sich in die Spermatogonien differenzieren 

(Bunt et al., 2004; Kawase et al., 2004). Durch die induktive Wirkung der Hubzellen wird 

somit der Startpunkt für das folgende komplexe, phasenartig aufeinander aufgebaute Gen-

regulationsprogramm der Spermatogenese gelegt.  

Im Gegensatz zu den beiden Cystenzellen, die während der gesamten Spermatogenese keine 

weiteren Teilungen durchlaufen, vollzieht das Spermatogonium vier weitere mitotische Teil-

ungen, wodurch letztendlich 16 primäre Spermatocyten (Abb. 3 A, 2) gebildet werden 

(zusammengefasst in Fuller, 1993, Renkawitz-Pohl et al., 2005). Durch unvollständige 

Cytokinese werden die Keimzellen jedoch nicht vollständig voneinander getrennt, sondern 

bleiben bis zu der Individualisierung über stabile Cytoplasmabrücken miteinander verbunden, 

die als Ringkanäle bezeichnet werden (Lindsley & Tokuyasu, 1980). Sie verbinden die Keim-

zellen innerhalb einer Cyste miteinander, um so deren synchrone Entwicklung während der 
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vier mitotischen Teilungen, der folgenden zwei Reduktionsteilungen und der gesamten 

haploiden Differenzierungsphase zu gewährleisten. Neben dem Transport von Cytoplasma 

findet durch die Ringkanäle auch ein aktiver Austausch von dem mRNAs und Proteinen in 

dem Syncytium statt, die für die dramatischen morphologischen Veränderungen und das 

Wachstum der Keimzellen essentiell sind (Schäfer et al., 1995).  

Die primären Spermatocyten treten nun synchron in die Meiose ein, durchlaufen gemeinsam 

die prämeiotische S-Phase und verbleiben dann für etwa 3,5 Tage in der G2-Zellzyklusphase. 

Während dieser ausgedehnten Wachstumsphase, die durch eine hohe Transkriptionsaktivität 

gekennzeichnet ist, vergrößert sich das Volumen der Keimzellen auf das ca.25 fache (Abb. 3 

A 2; B blau unterlegt; Lindsley & Tokuyasu, 1980). Die hohe Transkriptionsaktivität in den 

primären Spermatocyten wird durch ein komplexes und spezifisches Regulationsprogramm 

vermittelt, das während der Entwicklung der Taufliege einzigartig ist. Im Gegensatz zu der 

Säugerspermatogenese, bei der die Transkription bis ins runde Spermatiden-Stadium statt-

findet (Monesi, 1965; Kierszenbaum & Tres, 1975; Eddy et al., 1993; Hecht, 1993), wird bei 

Drosophila etwa 70% der Transkriptionsaktivität mit Beginn der meiotischen Teilungen 

eingestellt, während die Translation bis zum Ende der Spermatogenese anhält (Olivieri & 

Olivieri, 1965; Henning, 1967, Brink, 1986; Gould-Somero & Holland, 1974; Vibranovski et 

al., 2009). Aufgrund dessen muss die Mehrheit der Genprodukte aller Proteine, die für die 

meiotischen Teilungszyklen sowie die Differenzierungsphase und den damit verbundenen 

gravierenden morphologischen Veränderungen benötigt werden, bereits in den primären 

Spermatocyten gebildet werden. Nach der Transkription unterliegt die Translation von diesen 

mRNAs einem individuellen Kontrollmechanismus (B, lila unterlegt), der gewährleistet, dass 

die Proteinsynthese während der fortschreitenden Spermatogenese orts- und zeitspezifisch 

induziert wird (Abb. 3 B grün unterlegt).  

Als besonderes Merkmal besitzen diese Gene relativ kurze, regulatorische Promotorelemente, 

die von spezifischen Proteinkomplexen gebunden werden, wodurch die hohe und spezifische 

Transkriptionsaktivität in den primären Spermatocyten gewährleistet wird (zusammengefasst 

in Renkawitz-Pohl et al., 2005). So konnte gezeigt werden, dass 53 nt des Promotors sowie 71 

nt der 5´UTR ausreichen, um das spezifische Expressionsmuster des ß2-tubulin Gens zu indu-

zieren (Michiels et al., 1989; Blümer et al., 2002). Neben ß2-tubulin konnte auch für die 

translationskontrollierten Gene Mst87F (Kuhn et al., 1988), janus B (Yanicostas et al., 1990), 

dhod (Yang et al., 1995), dj (Blümer et al., 2002), dj-like (Hempel et al., 2006), mst36Fb (Di 

Cara et al.,2006) sowie mst35Ba und mst77F (Jayaramaiah Raja & Renkawitz-Pohl et al., 

2005) gezeigt werden, dass sie ebenfalls über diese spermatogenesespezifischen kurzen 
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regulatorischen Promotorelemente verfügen. Dieses stadien- und gewebsspezifische, 

individuelle Transkriptionsprogramm wird in den primären Spermatocyten durch die meiotic 

arrest Proteine induziert. Durch die Interaktion mit den spermatogenesespezifischen 

regulativen cis-Elementen in der Promotorregion der Zielgene sind diese Genprodukte so 

unter anderem für die Spermatidendifferenzierung verantwortlich (Fuller, 1998; White-

Cooper et al., 1998; Jiang &White-Cooper, 2003; White-Cooper, 2010). Ist eines der meiotic 

arrest  Gene  mutiert,  kann  der  Regulationsmechanismus  nicht  mehr  greifen  und diese als  

´Spermatiden-Differenzierungsgene´ bezeichneten, translationskontrollierten Gene werden 

nicht mehr transkribiert. In Folge dessen arretieren die Spermatocyten in ihrer Entwicklung, 

so dass sich in diesen Hoden ausschließlich prämeiotische Stadien befinden (White-Cooper et 

al., 1998; Hiller et al., 2001; Chen et al., 2005; Jiang et al., 2007).  

Also werden die translationell reprimierten mRNAs bereits durch die Verwendung eines 

distinkten Transkriptionsinitiationsmechanismus von den direkt translatierten mRNAs unter-

schieden. Durch dieses erste regulatorische Ereignis während der Spermatogenese wird die 

Differenzierung der Spermatiden und somit die Entwicklung aller folgenden Spermatogenese-

stadien garantiert, was letztendlich den Grundstein für die komplexen morphologischen 

Veränderungen und Entwicklung der Keimzellen zu funktionellen reifen Spermien legt 

(White-Cooper et al., 1998; 2010).  

 
 
2.2.2 Transkriptionell sowie translationell kontrollierte Genexpression während 

der postmeiotischen Spermatogenesestadien 

 
Nach der extensiven Wachstumsphase vollenden die Spermatocyten die meiotischen Teilun-

gen, wodurch 64 haploide runde Spermatiden gebildet werden. In den folgenden als Spermio-

genese zusammengefassten Prozessen erfahren die runden Spermatiden eine Fülle tief-

greifender morphologischer Veränderungen, durch die fast alle Organellen der Zellen neu 

strukturiert werden, um diese auf die Bewegung und Befruchtung anzupassen. So werden 

unter anderem die Mitochondrien umgeformt, der Zellkern elongiert und das Flagellum 

entsteht. Die runden Keimzellen nehmen zunehmend eine längliche Form an, welches in einer 

extremen intrazellulären Asymmetrie der einzelnen Zelle sowie durch die synchrone Entwick-

lung der 64 Keimzellen als auch der umgebenden Cystenzellen resultiert. Während sich der 

Kern nun am caudalen Kopfende der Bündel befindet, das zum Terminalepithel vor der 

Samenblase weist, wird das elongierende Flagellum in Richtung der Hodenschlauchspitze 

positioniert (Abb. 3 A, 3). 
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Parallel zu der Kompaktierung und Umformung des Kerns findet auch eine grundlegende 

Veränderung der Chromatinorganisation  statt. So werden die Histone durch Transitions-

proteine und anschließend durch Protamine ersetzt, die das Chromatin in die hoch-

kondensierte und kompakte Konformation versetzen, die für die Transkriptionsmaschinerie 

nicht mehr zugänglich ist (Tates, 1971; Rathke et al.,2007, White Cooper, 2010).  

Die zeitliche Entkopplung von Transkription und Translation von zahlreichen Genen, deren 

Proteine für diese extensiven morphologischen Umformungen während der Spermiogenese 

benötigt werden, macht die posttranskriptionelle mRNA Prozessierung zu einer zwingenden 

Voraussetzung für die kontrollierte Proteinexpression. So müssen diese Transkripte zunächst 

translationsinaktiv in einem stabilen Zustand im Cytoplasma der Keimzellen gelagert werden, 

um später gezielt zu einem bestimmten Zeitpunkt während der Spermiogenese translatiert zu 

werden. Diese posttranskriptionalen Regulationsvorgänge werden durch RNA/RNA- und 

RNA/Protein-Wechselwirkungen vermittelt, in denen trans-agierende Faktoren vorwiegend 

mit spezifischen, regulatorischen Sequenzelementen in den UTRs der mRNAs interagieren 

(Standart & Jackson, 1994). 

Im Gegensatz zu translationell reprimierten mRNAs in der Säugerspermatogenese, wo die 

Repression über Sequenzelemente erfolgt, die gelegentlich in der 5´UTR (z.B. acrosin 

mRNA), meist aber in der 3´UTR liegen (z.B. protamin 1 und 2; Braun et al., 1989; Nayernia 

et al., 1992; Hecht, 1998; Steger, 1999), sind in der Spermatogenese von Drosophila bisher 

ausschließlich mRNAs identifiziert worden, bei denen die 5´UTR für die Translations-

kontrolle verantwortlich ist (Schäfer et al., 1995; zusammengefasst in Renkawitz-Pohl et al., 

2005).  

Bei diesen handelt es sich beispielsweise um die Mitglieder der Mst(3)CGP-Genfamilie 

(Kuhn et al., 1988, 1991; Schäfer et al., 1990; 1993; Gigliotti et al., 1997), um ß2-tubulin 

(Michiels et al., 1989), das janus B Gen (Yanicostas et al., 1990; Yanicostas & 

Lepesant,1990), dhod (Yang et al., 1995), dj sowie djl (Santel et al., 1997; Hempel et al., 

2006), oder Mst35B, Mst35Bb und Mst77F (Raja & Renkawitz-Pohl 2005; Hempel et al., 

2006). Für die Gene des mst36F Clusters konnte ebenfalls gezeigt werden, dass die 

Translation durch zwei Sequenzelemente in der 5´UTR reguliert wird (Di Cara et al., 2010).  

Bisher konnten von einigen dieser Transkripte in der 5´UTR cis-regulatorische Sequenz-

elemente identifiziert werden, welche die Translationskontrolle durch Interaktion mit trans-

regulatorischen Faktoren vermitteln. Ein Sequenzvergleich der bisher identifizierten cis-

Elemente der Mst(3)CGP mRNAs (TCE; Kuhn et al., 1988, Schäfer et al., 1990; 1993), der 

janusB mRNA (Yanicostas et al., 1990; Yanicostas & Lepesant,1990), der dhod Transkripte 
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(Yang et al., 1995) oder der dj mRNA (Blümer et al., 2002) zeigten zwar gewisse Ähnlich-

keiten, die auf eine Konservierung der regulatorischen Elemente und somit einen gleichen, 

allgemeinen Regulationsmechanismus während der Spermatogenese deuten, weiterführende 

Analysen zeigten jedoch, dass die Translation dieser mRNAs jeweils einem individuellen 

Kontrollmechanismus unterliegt (Blümer et al., 2002; Renkawitz-Pohl et al., 2005;  Di Cara 

et al.,  2010). Ein Kriterium hierfür könnte der Zeitpunkt der Translationsaktivierung sein, der 

bei diesen mRNAs unterschiedlich ist. So wird die Translation der Mst(3)CGP mRNAs ab 

dem primären Spermatocytenstadium bis zu den späten Spermatiden reprimiert, welches den 

kompletten Zeitraum der Spermienmorphogenese von 3 Tagen einnimmt. Im Gegensatz dazu 

wird die dj mRNA bereits zu Beginn der Spermiogenese translatiert. Für die Translations-

repression scheint hier jedoch nicht das TCE-ähnliche Sequenzelement in der 5´UTR, sondern 

eine benachbarte Region (TRE, translational repression element) ausschlaggebend zu sein 

(Blümer et al., 2002). Zusätzlich zeigt das Dj-Protein eine duale Lokalisation während der 

Spermatogenese. So ist es in den runden Spermatiden bis zum Kanu-Stadium ausschließlich 

im Kern mit dem Chromatin assoziiert und lokalisiert dann später zu Beginn der Individuali-

sierung entlang des Flagellums der elongierenden Spermatiden (Santel et al., 1998; Blümer et 

al., 2002; Hempel et al., 2006). Dies könnte darauf hinweisen, dass die Translationsinitiation 

in diesem Fall möglicherweise ebenfalls örtlich und zeitlich unterschiedlich reguliert wird. 

Auch für die Translationskontrolle der dhod Transkripte scheint das TCE-ähnliche cis-

Sequenzelement in der 5´UTR für die korrekte Proteinsynthese nicht ausschlaggebend zu sein 

(Yang et al., 1995). 

Entgegen der Annahme, dass die Transkription nach der Meiose fast vollständig eingestellt 

wird, deuten aktuelle Studien darauf hin, dass 20-30% aller im Hoden exprimierten Gene 

auch in den elongierten Spermatiden Transkriptionsaktivität zeigen (Vibranovski et al., 2009; 

2010). Bisher konnte jedoch nur für die hrs-omega Gene (Bendena et al., 1991) sowie eine 

Gruppe von 24 männchen-spezifischen Genen postmeiotische Transkription nachgewiesen 

werden. Bei letzterer Gruppe handelt es sich um die als cups und comets bezeichneten Gene, 

deren Transkripte schwach in den prämeiotischen Stadien sowie den runden Spermatiden  

nachweisbar sind, in den elongierten Spermatiden jedoch ein hohes Transkriptionsniveau 

zeigen, welches auf eine spezifische Reaktivierung der Transkription zurückzuführen ist. Es 

konnte jedoch gezeigt werden, dass das hohe Transkriptionsniveau der cups und comets zu 

einem Zeitpunkt zu beobachten ist, wenn die Mehrheit der Kern DNA noch nicht so stark 

kondensiert vorliegt (Barreau et al., 2008) und die Transkription somit wahrscheinlich 

ausschließlich an nucleosomal verpacktem Chromatin stattfindet.  
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Neben der komplexen Translationskontrolle scheinen generell in den postmeiotischen 

Spermatogenesestadien somit auch Mechanismen zu wirken, welche die Transkription 

reaktivieren. Über den genauen Vorgang der spezifischen Reaktivierung der Transkription 

dieser Gene sowie die Regulation der selektiven Translationskontrolle stehen zu diesem 

Zeitpunkt jedoch noch keine gesicherten Daten zur Verfügung (zusammengefasst in White-

Cooper, 2010). 

Nachdem die Elongation der Spermatiden und die damit verbundenen morphologischen 

Veränderungen abgeschlossen sind, treten die Spermatiden synchron in den Individualisier-

ungsprozess ein, bei dem überschüssiges Cytoplasma sowie weitere Zellorganellen entfernt 

werden. Weiterhin werden die interzellulären Brücken, die die Keimzellen bis zu diesem 

Zeitpunkt immer noch miteinander verbinden, aufgehoben und jedes Spermium wird von 

einer vollständigen Plasmamembran umgeben (Fabrizio et al., 1998; Hicks et al., 1999). 

Dieser Prozess erfolgt durch den so genannten Individualisierungskomplex, der aus einem 

koordinierten Zusammenschluss von 64 einzelnen, als investment cones bezeichneten, 

Aktin/Myosin VI haltigen Strukturen besteht (Hime et al., 1996; Hicks et al., 1999). Dieser 

setzt sich am Kopfende des Spermatidenbündels direkt hinter dem Zellkern zusammen und 

wandert dann, das aufgenommene Material vor sich herschiebend, entlang des Flagellums zur 

Hodenschlauchspitze. Die dadurch entstehende Ausbuchtung innerhalb der Cyste (cystic 

bulge) nimmt mit fortschreitender Individualisierung an Größe zu. Kurz bevor diese taschen-

artige Ausstülpung das Flagellenende der Spermatiden erreicht, wird sie als waste bag 

bezeichnet (Tokuyasu et al., 1972; Fabrizio et al., 1998). Dieser wird dann am caudalen Ende 

der Spermatiden von der Cyste getrennt und abgebaut (Lindsley & Tokuyasu, 1980; 

Kierszenbaum, 1994). Am Ende der Spermiogenese knäueln sich die reifen, individualisierten 

Spermien an der Basis des Hodenschlauches auf und werden in die Samenblase entlassen, 

nachdem die Cystenzellen aufgelöst und ihre Bestandteile von den terminalen Epithelzellen 

abgebaut wurden (Abb. 3, A 4; Tokuyasu et al., 1972).  

 

 

2.2.3 Das Gen Mst87F ist ein Paradigma für die Untersuchung von post-

transkriptionellen Regulationsmechanismen während der Spermatogenese 

 
Zahlreiche Gene, deren Proteine für die extensiven morphologischen Umformungen während 

der Spermiogenese benötigt werden, zeichnen sich einerseits durch einen spezifischen Trans-

kriptionsregulationmechanismus aus, der die hohe Syntheserate in den primären Spermato-

cyten gewährleistet. Andererseits werden diese Transkripte anschließend in einem stabilen 
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Zustand im Cytoplasma der Keimzellen gelagert, um später stadienspezifisch zu einem be-

stimmten Zeitpunkt während der Spermiogenese translatiert zu werden.  

Eines der ersten Gene, für die gezeigt werden konnte, dass Transkription sowie Translation 

diesen spermatogenesespezifischen Kontrollmechanismen unterliegen, ist das Gen Mst87F. 

Es gehört zu der aus insgesamt sieben Mitgliedern bestehenden Mst(3)CGP-Genfamilie (male 

specific transcripts), die ausschließlich in der männlichen Keimbahn exprimiert werden. Die 

Mitglieder dieser kleinen Genfamilie liegen zum Teil geclustert auf dem 3. Chromosom in 

unterschiedlichen Regionen. Während vier Gene in der Region 84D (Kuhn et al., 1991; 

Gigliotti et al., 1997) und zwei Gene an Position 98C (Schäfer et al., 1993) kartieren, lokali-

siert das best untersuchte Gen Mst87F in der Region 87F (Kuhn et al., 1988; Schäfer et al., 

1990).  

P-Element vermittelte Keimbahntransformationen mit einem Mst87F-LacZ Reporterkonstrukt 

zeigten, dass das Fusionsprotein entlang des kompletten Schwanzbereiches der Spermatiden 

lokalisiert, sobald deren Elongation vollständig abgeschlossen ist (Kuhn et al., 1988). Wie 

Mst87F verfügen auch die restlichen Proteine der Mst(3)CGP-Familie über einen hohen 

Anteil der Aminosäuren Cystein (38%), Glycin (29%) und Prolin (20%; CGP), die größten-

teils in repetitiver Anordnung entlang der gesamten Aminosäuresequenz angeordnet sind. 

Aufgrund von molekularen Analysedaten sowie der funktionellen Homologie dieses 

charakteristischen Aminosäuremotivs zu Säuger-Proteinen, die an der Außenseite des 

Axonems in einer als outer dense fibers bezeichneten Struktur lokalisieren, handelt es sich bei 

diesen Proteinen wahrscheinlich ebenfalls um strukturelle Komponenten des Spermien-

schwanzes, die hier in den äußeren Satelliten lokalisieren (Kuhn et al., 1988; Baccetti et al., 

1973; zusammengefasst in Zarsky et al., 2003).  

Wie auch bei den restlichen Mitgliedern handelt es sich bei Mst87F um ein klassisches 

´Spermatiden-Differenzierungsgen´, welches in den primären Spermatocyten in Abhängigkeit 

der meiotic arrest Genprodukte eine hohe Transkriptionsaktivität aufweist (White-Cooper et 

al., 1998, 2010; Jiang et al., 2007). Die Transkripte von Mst87F sind somit entsprechend ab 

dem Stadium der prämeiotischen primären Spermatocyten bis zu den späten elongierenden 

Spermatiden nachweisbar, während die Translation erst postmeiotisch einsetzt, wenn die 

Elongation der Spermatiden abgeschlossen ist (Kuhn et al., 1988, Schäfer et al., 1993, 

Gigliotti et al., 1997; White-Cooper, 2003). Der Zeitraum zwischen Transkription und Trans-

lation, in dem die mRNA in einem RNP-Komplex translationsinaktiv stabil im Cytoplasma 

der Keimzellen gelagert wird, beträgt drei Tage (Schäfer et al., 1995). Wie auch für die 

restlichen Familienmitglieder gezeigt, besitzt Mst87F im 5´ nicht translatierten Bereich ein 
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konserviertes Sequenzelement, welches einerseits die Repression der Translation in den prä-

meiotischen Spermatocyten sowie postmeiotischen runden Spermatiden vermittelt und 

andererseits die selektive Aktivierung am Ende der Spermiogenese in den elongierten 

Spermatiden reguliert (Schäfer et al., 1990, Kuhn et al., 1991, Kempe et al., 1993).  

Auf Grund dieser Funktion wird es als translational control element (TCE) bezeichnet. Das 

regulative Sequenzelement setzt sich aus 12 Nukleotiden mit der Konsensussequenz 

ACATCNAAATTT zusammen und ist in Sequenz und Position relativ zum geneigenen 

Transkriptionsstart (+28 bis +39) in allen Mitgliedern der Mst(3)CGP Genfamilie hoch-

konserviert (Schäfer et al., 1990). Weiterhin ist das TCE für die sekundäre Polyadenylierung 

der Mst87F mRNA verantwortlich, die gleichzeitig mit der Translationsinitiation zu beobach-

ten ist und zu einer deutlichen Verlängerung der poly(A)-Enden führt (Schäfer et al., 1990, 

1993, Kuhn et al., 1991). Bei fehlender Translationskontrolle bleibt die sekundäre Polyadeny-

lierung ebenfalls aus, was darauf hindeutet, dass diese streng an die korrekte Regulierung der 

Translationskontrolle gebunden ist (Schäfer et al., 1990).  

Mit Hilfe von Deletions- und Mutagenesestudien am TCE der Mst87F mRNA konnte zum 

einen gezeigt werden, dass für die Translationsregulation neben der korrekten Position des 

TCE in 5´UTR auch die genaue Sequenzabfolge ausschlaggebend ist (Schäfer et al.,1993, 

Kempe et al., 1993). Neben der kompletten Deletion des regulatorischen Elementes führten 

auch die durch in vitro Mutagenese eingeführten Sequenzmodifikationen der Nukleotide 5 

und 7 (Transversion von C zu A bzw. A zu C) zu einem kompletten Verlust der Translations-

kontrolle, wodurch die Proteinsynthese bereits in den diploiden Keimzellstadien zum Zeit-

punkt der Transkription stattfand (Schäfer et al., 1990; Kempe et al., 1993).  

Durch Bindeanalysen konnte mit Hilfe eines in vitro-Transkriptes, welches das TCE sowie 

flankierende Regionen der 5´UTR beinhaltet, gezeigt werden, dass die an der Interaktion 

beteiligten Proteine ausschließlich im Hoden von Drosophila in der benötigten Konzentration 

und Verteilung vorhanden sind, da sich weder mit Proteinextrakt aus Weibchen, noch aus 

Restkörper von Drosophila Männchen ein Komplex ausbildet (Kempe et al., 1993).    

Mit dieser, als Electrophoretic Mobility Shift Assay (EMSA) bezeichneten Methode, konnte 

die Ausbildung von drei Komplexen beobachtet werden, die aus unterschiedlichen Mengen an 

gebundenen Proteinen bestehen, bzw. unterschiedliche Konformationen eines Multiprotein-

komplexes darstellen (Kempe et al., 1993; Schäfer et al., 1995).  

Kompetitionsexperimente sowie Experimente mit sequenzveränderten Elementen zeigten 

weiterhin, dass diese drei Komplexe deutlich unterschiedliche Stabilität aufwiesen und eine 

unterschiedliche Affinität zu dem Mst87F in vitro-Transkript besitzen. Der untere Komplex 
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entsteht durch spezifische Wechselwirkungen trans-aktiver Komponenten mit dem TCE, 

während für die beiden oberen Komplexe zusätzlich Interaktionen mit flankierenden Sequen-

zen um das TCE essentiell sind. Die Translationsaktivität scheint demnach nicht über die 

Wechselwirkung eines einzelnen regulatorischen Proteins mit dem TCE kontrolliert, sondern 

über die Ausbildung eines Multiproteinkomplexes. Das TCE vermittelt die Spezifität der 

Bindung, während für die Ausbildung stabiler Komplexe weitere Proteinkomponenten 

verantwortlich sind, die mit dem TCE sowie mit flankierenden Sequenzbereichen der mRNA 

interagieren. Diese Annahme bestätigend, konnten bisher Proteine mit unterschiedlichen 

Molekulargewichten aus Bindestudien isoliert (Kempe et al., 1993, Schreiter, 1998) sowie 

zwei Komplexproteine identifiziert werden, die wahrscheinlich an der Translationskontrolle 

der Mst87F mRNA beteiligt sind (Stinski, 2007).  

Obwohl das konservierte Sequenzelement in allen Mitgliedern für das spermatogenese-

spezifische Expressionsmuster verantwortlich ist, erfolgt die Translationskontrolle wahr-

scheinlich jedoch auch innerhalb der Genfamilie durch unterschiedliche Mechanismen, an 

denen noch weitere Sequenzelemente wie z.B. die 3´UTR oder der ORF beteiligt sind. Dies 

wurde für Mst84Db gezeigt (Gigliotti et al., 1997; zusammengefasst in Renkawitz-Pohl et al., 

2005).  

 
 
2.3 Zielsetzung dieser Dissertation 
 
Obwohl bisher eine große Anzahl von translationell reprimierten mRNAs identifiziert wurden 

und auch einige RNA-bindende Proteine bekannt sind, die spezifisch während der Spermato-

genese exprimiert werden, sind die Mechanismen, die zu der komplexen posttrans-

kriptionellen Kontrolle führen, bisher dennoch unbekannt (zusammengefasst in Renkawitz-

Pohl et al.,2005; White-Cooper, 2010). 

Bei Mst87F handelt es sich um ein spermatogenesespezifisches Gen, für das gezeigt werden 

konnte, dass die Expression spezifischen Kontrollmechanismen unterliegt, die von einem cis-

regulatorischen Sequenzelement in der 5´UTR, dem TCE vermittelt werden, welches mit 

trans-agierenden Faktoren wechselwirkt. 

Ziel dieser Arbeit war es dementsprechend, die RNA-Proteininteraktionen von Mst87F zu 

untersuchen, welches die Wirkungsweise des Translationskontrollmechanismusses sowie die 

Bedeutung von RNA-bindenden Proteinen in der Spermatogenese von Drosophila 

melanogaster hinterfragen sollte. Um die Wechselwirkungen von trans-agierenden Faktoren 

und dem cis-regulatorischen Sequenzelement der Mst87F mRNA untersuchen zu können, 

sollen, aufbauend auf den bereits während der Diplomarbeit durchgeführten Analysen, 
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zunächst weitere Komplexkomponenten identifiziert und funktionell charakterisiert werden. 

Basierend auf den bisherigen Erfahrungen soll eine Methode etabliert werden, die es 

ermöglicht, die RNA-Proteinkomplexe vor der massenspektrometrischen Analyse anzu-

reichern. Die Funktion der in diesen Experimenten identifizierten Kandidatenproteine soll mit 

den Drosophila üblichen Techniken anschließend näher untersucht werden. Um Rückschlüsse 

auf die Funktionen der Kandidatengene ziehen zu können, sollen, soweit nicht bekannt, so-

wohl das räumliche, als auch das zeitliche Expressionsmuster in der Spermatogenese 

analysiert werden. Hierfür werden Northern Blot-Hybridisierungen durchgeführt sowie die 

Proteinverteilung mittels GFP-Fusionen im Hodenschlauch von adulten Drosophila-

Männchen untersucht. 

Des Weiteren soll durch den Einsatz von Antisense- bzw. RNAi-Methoden die endogene 

mRNA degradiert und so die Expression des betroffenen Gens ausgeschaltet werden. Die 

Analyse des daraus resultierenden Phänotyps könnte dann Rückschlüsse auf mögliche 

Funktionen des entsprechenden Proteins zulassen. Um die Interaktion der Kandidaten-

proteine mit der Mst87F mRNA zu untersuchen, soll in kreuzungsgenetischen Experimenten 

ein Mst87F-GFP Fusionskonstrukt in Mutanten von Kandidatengene eingekreuzt werden. 

Eine daraus resultierende, wildtypisch abweichende Proteinverteilung im Hodengewebe 

könnte somit einen Hinweis auf die Interaktion zwischen der RNA und dem Kandidaten-

protein in vivo geben. Auf Grund der subzellulären Verteilung des Mst87F Fusionsproteins 

wäre es zusätzlich möglich, die Art der Interaktion zu spezifizieren und Kenntnis darüber zu 

gewinnen, ob das Protein an dem Prozess der Translationsrepression oder der Aktivierung 

beteiligt ist oder eine Rolle für die Stabilität der translationsinaktiven mRNA spielt. 

Schließlich soll die Interaktion der bereits in der Diplomarbeit (Stinski, 2007) identifizierten 

Proteinkandidaten Exuperantia und Purity of essence zusätzlich auf molekularer Ebene 

validiert und ihre Funktion in der Spermatogenese charakterisiert werden. Wichtige funktio-

nelle Untersuchungen hierzu sind unter anderem der Nachweis der Proteine in dem 

RNA/Protein-Komplex, beispielsweise durch Supershift-Experimente mit spezifischen Anti-

körpern sowie die an Proteinexpressionsstudien gekoppelte Analyse der Bindespezifität an ein 

Mst87F in vitro-Transkript.   

Die detaillierte Untersuchung von Exuperantia-enthaltenden mRNP-Komplexen soll 

zusätzlich Aufschluss darüber geben, ob eventuell generell übergreifende Mechanismen 

zwischen den RNP-Partikeln existieren, die den Transport und die Stabilität sowie die 

Translation vieler translationskontrollierter mRNAs regulieren. 
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3. Ergebnisse 
 
 
3.1 Posttranskriptionelle Regulation der Expression von Mst87F 
 
Das Gen Mst87F wird ausschließlich in den männlichen Keimzellen von Drosophila 

melanogaster exprimiert (Schäfer et al., 1986). Die Transkription ist auf die prämeiotischen 

Stadien der Spermatogenese beschränkt, wo die mRNA ab dem Stadium der Spermatocyten 1. 

Ordnung im Cytoplasma akkumuliert und dort bis nach der Meiose in einem 

translationsinaktiven Zustand stabil gelagert wird. In Abbildung 4 ist ein Autoradiogramm 

einer Northern Blot- Hybridisierung (siehe 5.3.8) dargestellt, in dem eine Mst87F spezifische 

RNA-Sonde auf eine Membran mit poly(A)-RNA aus verschiedenen Entwicklungsstadien 

von Drosophila melanogaster Stamm OregonR (Wildtyp) hybridisiert wurde. Für die 

Erzeugung der RNA-Sonde wurde der Klon Mst87F, der die 5`UTR sowie den Open Reading 

Frame (ORF) von Mst87F in dem Vektor pGem1 enthält, mit dem Restriktionsenzym BalI 

linearisiert und ein radioaktiv markiertes antisense Transkript mittels der SP6-RNA-

Polymerase in vitro erzeugt (siehe 5.3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4: Nachweis der Mst87F mRNA in 

unterschiedlichen Entwicklungsstadien 

von Drosophila melanogaster 

Zum Nachweis der mRNA wurde eine 
Northern Blot-Hybridisierung mit einer 
Mst87F spezifischen Sonde durchgeführt. 
Aufgetragen ist die poly(A) RNA aus 
embryonalem Gewebe (E), Larve 3 (L3), 
2d alten Puppen (P2), 4d alten Puppen 
(P4) sowie aus Hodengewebe adulter 
Männchen (M) des Wildtypstammes 
OregonR. Als Beladungskontrolle wurde 
auf dieselbe Membran eine Hybridi-
sierung mit der Sonde gegen das 
Transkript des ribosomalen Proteins L9 
durchgeführt (Schmidt et al., 1996). Die 
Expositionszeiten sind jeweils rechts unter 
dem Autoradiogramm angegeben.   

 
In Bestätigung der bisherigen Daten aus Kuhn et al. (1988) zeigt sich, dass das Mst87F 

Transkript ab dem dritten Larvenstadium nachweisbar ist, welches sich in dem Autoradio-

gramm durch die Ausbildung einer schwachen Bande manifestiert (L3), die in 2 Tage (P2) 

bzw. 4 Tage (P4) alten Puppen deutlich an Intensität zunimmt. In der ersten Spur, in der 

embryonale mRNA (E) aufgetragen wurde, zeigt sich auch nach längerer Exposition kein 
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Signal (Daten nicht gezeigt). Die einheitliche Bande des Transkriptes von Mst87F in der 

Larve und Puppe hat eine Größe von 0,58 kb, die der translationsinaktiven polyadenylierten 

Mst87F mRNA entspricht (Kuhn et al., 1988, Schäfer et al., 1990).  

Die Aktivierung translational reprimierter Mst87F mRNA wird am Ende der Spermatogenese 

vermutlich durch sekundäre Polyadenylierung eingeleitet, wobei der Poly(A)-Schwanz um bis 

zu 240 Adenine verlängert wird (Schäfer et al., 1990). Zum Zeitpunkt der Translations-

initiation hat die Mst87F mRNA eine Größe von bis zu 0,85 kb, welches hier erst im adulten 

Männchen (M) zu sehen ist, jedoch bereits kurz vor dem Schlupf einsetzt (Kuhn et al., 1988). 

 

 
3.1.1 Analyse der Expression unterschiedlicher Mst87F-GFP Reporter-

konstrukte 

 
In früheren Studien wurde mit Hilfe von verschiedenen Mst87F- Reporterkonstruktserien in 

denen der Promotorbereich sowie der regulatorische Bereich der 5´UTR systematisch unter-

sucht wurde, gezeigt, dass das TCE als regulatorisches Sequenzelement einerseits für die 

negative Translationskontrolle sowie andererseits für das hohe Transkriptionslevel absolut 

notwendig ist (Kuhn et al., 1988; Schäfer et al., 1990; 1993; 1995). In diesen Studien wurde 

das für diese Zeit übliche bakterielle lacZ Gen eingesetzt und die Expression mittels 

histochemischer Nachweisverfahren in fixiertem Hodengewebe untersucht, in denen die ß-

Galaktosidaseaktivität durch eine chromogene Reaktion nachgewiesen wurde.  

Mitte der 90er Jahre wurde das Green Fluorescent Protein (GFP) aus Aequorea Victoria als 

Reportergen etabliert (Chalfie et al., 1994; zur Übersicht Boulin et al., 2006). In diesem Fall 

ist die Fluoreszenz des Genproduktes in vivo direkt ohne entsprechende Fixierung nach-

weisbar da das GFP-Chromophor in einer autokatalytischen Reaktion gebildet wird. Das GFP 

erlaubt außerdem eine sehr viel feinere Analyse der entsprechenden Reportergenexpression 

(Zhang et al., 1996), was durch den Einsatz der konfokalen Laser-Scanning-Mikroskops 

verstärkt wird. Aufgrund dieser Vorteile wurde für die folgenden Analysen das enhanced 

Green Fluorescent Protein (eGFP) als Reportergen eingesetzt. Das durch eine Mutation 

erzeugte eGFP weist eine 35 fach stärkere Fluoreszenz als das Wildtyp-GFP Protein auf und 

ist damit für den Expressionsnachweis heterologer Gene in eukaryotischen Systemen optimal 

geeignet (Cormarck et al., 1996, Zhang et al., 1996). Um die Beteiligung eines ausgewählten 

Kandidatenproteins an der Translationskontrolle von Mst87F in vivo direkt dokumentieren zu 

können, wurde zunächst ein Mst87F-GFP Reporterkonstrukt erzeugt, welches den Promotor 

sowie die regulatorische Kontrollregion der 5´UTR fusioniert an das eGFP Gen enthält. Das 
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eGFP-Fluoreszenzmuster in einem für das ausgewählte Kandidatenprotein mutanten Hinter-

grund gibt einen ersten Hinweis auf die Art der Interaktion. Parallel hierzu wurde als 

Kontrolle ein Konstrukt bestehend aus dem Mst87F-Promotorbereich ohne das TCE herge-

stellt, um in diesem System den Expressionszeitpunkt und die Lokalisierung des eGFP 

Reporterproteins zu untersuchen, wenn die Translationskontrolle außer Kraft gesetzt ist.  

Für die Herstellung der Mst87F-GFP Konstrukte wurde das Gen für das eGFP aus dem 

Vektor P{UAST}green (U. Renner, 2001) über geeignete Schnittstellen isoliert und auf-

gereinigt. Anschließend wurde das Fragment gerichtet in die Multiple Cloning Site (MCS) des 

Testis Expression Vectors P{TEV87F} (C. Schäfer, 2008) gebracht, der vor der MCS den 

Mst87F Promotorbereich von Position -429 sowie die 5´UTR bis +45 enthält (Abb. 5 A). In 

diesem Sequenzbereich liegt das TCE an Position +28 bis +39, welches für die korrekte 

Regulation der Translation ausschlaggebend ist und somit das eGFP Reportergen 

transkriptionell sowie translationell reguliert. Für den direkten Vergleich wurde das eGFP in 

die MCS des Vektors P{TEV87F-TCE} integriert (M. Hollmann, pers. Mitteilung), der den 

Mst87F Promotorbereich von -429 bis +22 der 5`UTR enthält (Abb. 5 B). Durch das Fehlen 

des TCE ist zu erwarten, dass Transkription sowie Translation des Reportergens parallel in 

den primären Spermatocyten ablaufen. 

 

  
 

Abb. 5: Schematische Darstellung der Mst87F-GFP-Konstrukte 

Dargestellt ist der Genbereich von Mst87F mit dem Promotorbereich und der 5´UTR (grau)  
A: inklusive der regulatorischen Region (-429/+45). Das TCE befindet sich zwischen Position +28 und +39 (bezogen auf 
den geneigenen Transkriptionsstart +1). 
B: von Position -429 bis +22 exklusive des regulatorischen Elements TCE  
Die GFP-Kassette ist in grün markiert und wird von dem SV40 Trailer flankiert. Als Marker liegt das miniwhite+- Gen 
(beige) vor (verkleinert dargestellt). 

 
Die Konstrukte wurden zusammen mit dem Transposase-Helferplasmid durch Mikroinjektion 

in w1118-Embryonen injiziert (siehe 5.1.7), wodurch 15 Mst87F-GFP sowie 13 Mst87F 
-TCE

-

GFP-Linien etabliert werden konnten. Da diese Linien alle homozygot fertil und vital waren, 
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konnte davon ausgegangen werden, dass die Integration des P-Elementes in das Genom der 

Fliegen keinen Einfluß auf die Funktion angrenzender Gene hatte. Für alle folgenden 

Untersuchungen wurde für jedes Konstrukt mikroskopisch die transgene Fliegenlinie 

ausgewählt, welche zur detaillierten Analyse die stärkste Fluoreszenz zeigte. 

Um die regulatorische Funktion der jeweiligen Konstrukte zu überprüfen, wurde zunächst die 

mRNA von adulten transgenen Männchen isoliert (siehe 5.3.4) und das mRNA Niveau der 

beiden verschiedenen Mst87F-GFP Transgene in einer Northern Blot-Hybridisierung (siehe 

5.3.8) untersucht. Als Kontrolle wurde mRNA aus dem Wildtyp-Stamm OregonR analysiert. 

Für die Erzeugung der radioaktiv markierten eGFP-Sonde wurde der Klon 7, welcher die 

Sequenz des eGFP in T7-Orientierung enthält, mit dem Restriktionsenzym AatII linearisiert 

und in einer in vitro-Transkription (siehe 5.3.3) mit der SP6 RNA-Polymerase als Template 

eingesetzt. Für einen direkten Vergleich zu dem endogenen Mst87F Expressionsniveau wurde 

im Anschluß eine Mst87F spezifische RNA-Sonde erzeugt und ebenfalls auf die Northern-

Membran hybridisiert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 6: Analyse der Expression der Reportergene 

Mst87F-GFP und Mst87F 
-TCE

-GFP  

Zum Nachweis der mRNA wurde eine Northern Blot-
Hybridisierung mit einer eGFP spezifischen Sonde 
durchgeführt (oberes Exponat). Aufgetragen ist die 
poly(A) RNA aus Hodengewebe von transgenen 
Mst87F-GFP Männchen, deren Expression ohne das 
TCE (linke Spur) sowie unter Kontrolle des TCE (rechte 
Spur) waren. Als Kontrolle wurde auf die mittlere Spur 
poly(A) RNA aus Hodengewebe adulter Männchen des 
Wildtypstammes OregonR (wt) aufgetragen. Zum 
Nachweis der endogenen Mst87F mRNA wurde auf die-
selbe Membran eine Hybridisierung mit einer Mst87F 
spezifischen Sonde (mittleres Exponat) sowie als 
Beladungskontrolle mit der Sonde gegen das Transkript 
des ribosomalen Proteins L9 (unteres Exponat) 
durchgeführt (Schmidt et al., 1996). Die Expositions-
zeiten sind jeweils rechts unter den Autoradiogrammen 
angegeben. 

 
In der linken Spur des in Abbildung 6 dargestellten Exponats wurde die isolierte mRNA aus 

der transgenen Fliegenlinie Mst87F 
-TCE

-GFP aufgetragen. Nach der Hybridisierung mit der 

radioakiv markierten eGFP-Sonde zeigt sich eine intensive Bande, die mit einer Größe von 

1,4 kb der transgenen Mst87F-GFP mRNA entspricht (oberes Exponat, *). Im Vergleich dazu 

zeigt das Mst87F-GFP Transkript, welches unter der Kontrolle des TCE exprimiert wurde, 
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ein heterogenes Signal im Bereich von 1,4 bis 1,75 kb (oberes Exponat, rechte Spur, rote 

Klammer), welche auf die durch das TCE vermittelte sekundäre Polyadenylierung zurück-

zuführen ist. Die Differenz von polyadenylierter und sekundär polyadenylierter eGFP-

Reporter mRNA beträgt hier bis zu 350 nt, wie auch für die endogene Mst87F gezeigt (Abb.6 

mittleres Exponat, rote Klammer).   

Um die zelltypspezifische und zeitliche Expression der jeweiligen Mst87F-GFP Reporter-

konstrukte zu untersuchen, wurden die Hoden von homozygot transgenen Männchen unter 

dem Fluoreszenzmikroskop betrachtet. In der Abbildung 7 ist die Expression der jeweiligen 

Konstrukte in der Übersicht eines Hodenschlauches im Durchlicht (A und E) sowie unter dem 

Fluoreszenzlicht (B und F) dargestellt. Unter der Kontrolle des Mst87F -Promotors ohne TCE 

ist die Fluoreszenz ausser in der Hodenschlauchspitze (A, HSS), wo die Stammzellen sowie 

die Spermatogonien liegen, nahezu im ganzen Hodenschlauch nachzuweisen (B). Der rote 

Rahmen markiert die Region, die in C und D in einer Detailaufnahme dargestellt ist.  Die Ex-

pression des Fusionsproteins beginnt in den primären Spermatocyten (C, D, offener Pfeil) und 

ist bis zu dem Stadium der elongierten Spermatiden durchgängig nachweisbar (C, D, ge-

schlossener Pfeil). Im Gegensatz dazu wird das Fusionsprotein unter Kontrolle des TCE erst 

im späten Spermatiden-Stadium nach der Meiose translatiert und lokalisiert in den Keim-

zellen, deren Elongation nahezu abgeschlossen ist. Die geschlossene Pfeilspitze in G (Durch-

licht) und H (Fluoreszenzlicht) deutet auf  ein Bündel von 64 Spermatiden, von denen jedoch 

nur einige wenige das charakteristische und intensive Fluoreszenzmuster zeigen. Im direkten 

Vergleich dazu ist die Fluoreszenz des nicht kontrollierten eGFP-Reporters (Mst87F 
-TCE

- 

GFP) in nahezu allen Spermatiden in einem Bündel zu beobachten (C, D, geschlossener Pfeil) 

und erscheint allgemein schwächer ausgeprägt (B, F). 
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Abb. 7: Expression von Mst87F-GFP im adulten Hoden von Drosophila melanogaster in Abwesenheit des TCE (A-D) 

sowie bei Vorhandensein des TCE (E-H). 

In B bzw. F ist die Verteilung der jeweiligen Fusionsproteine im Hodenschlauch zunächst in der Übersicht dargestellt. Die 
entsprechenden Durchlichtbilder sind in A bzw. E gezeigt. Ohne das TCE wird das Fusionsprotein bereits in den primären 
Spermatocyten exprimiert (C, D, offener Pfeil) und kann bis in das Stadium der elongierten Spermatiden (geschlossener 
Pfeil) nachgewiesen werden, während das Fusionsprotein unter Translationskontrolle nur in späten elongierten Spermatiden 
(G, H, geschlossener Pfeil) vorhanden ist. Runde Keimzellstadien (offener Pfeil) zeigen keine Fluoreszenz.                         

 
Die mRNA des Mst87F-GFP-Fusionsproteins unterliegt somit vom frühen Spermatocyten-

Stadium bis in das späte Spermatiden-Stadium einer translationellen Repression, welche 

anschließend zeitgleich mit Einsetzen der sekundären Polyadenylierung aufgehoben und 

durch das TCE vermittelt wird.  
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Unter Einbezug der Ergebnisse der mRNA-Untersuchungen zeigt sich hier, dass die eGFP-

Reporter mRNA ohne das TCE keine sekundäre Polyadenylierung aufweist und prämeiotisch 

ab dem Stadium der primären Spermatocyten translatiert wird. Die Expression des eGFP 

Reporters unterliegt somit keiner zeitlichen Kontrolle, und Transkription und Translation 

finden zeitgleich im Stadium der primären Spermatocyten statt. Somit ist das TCE als 

regulatorisches Sequenzelement ausreichend, um die Translation einer heterologen mRNA 

(lacZ; Kuhn et al., 1988; Schäfer et al., 1990 wie auch eGFP; diese Studie) zeitlich zu 

kontrollieren und diese im Anschluß einer sekundären Polyadenylierung zu unterziehen.  

 
 
3.1.2 Die 5´UTR vermittelt das Mst87F spezifische Expressionsprofil 

 
Die Untersuchungen der Mst87F-GFP Reporterkonstrukte (siehe 3.1.1) ermöglichten es, die 

Promotoraktivität sowie die der regulatorischen Sequenzelemente in der 5´UTR bis Position 

+45 zu analysieren. Da es jedoch möglich ist, dass selbst die kodierende Sequenz einer 

mRNA neben den UTRs regulatorische Funktionen erfüllen kann, soll folgend untersucht 

werden, ob sich das zuvor beobachtete Expressionsniveau verändert, wenn weitere 

Sequenzelemente der 5´UTR oder des offenen Leserasters von Mst87F in einem GFP-

Fusionskonstrukt mit eingeschlossen werden. Hierfür wurde der Mst87F Promotorbereich 

zusammen mit der kompletten 5´UTR sowie der proteinkodierenden Region mittels PCR auf 

genomischer DNA amplifiziert. Das 1,3 kb lange PCR-Fragment wurde anschließend 

aufgereinigt, in den Zwischenvektor pGEMT kloniert und durch Restriktionsanalysen sowie 

Sequenzierung überprüft. Anschließend wurde das Fragment gezielt über geeignete 

Schnittstellen aus dem Zwischenvektor isoliert und in den Endvektor P{UASTgreen} vor das 

eGFP kloniert. Das Reporterkonstrukt, folgend als Mst87F-ORF-GFP bezeichnet, ist in 

Abbildung 8 schematisch dargestellt. Zur P-Element vermittelten Keimbahntransformation 

(siehe 5.1.7) wurde das Konstrukt in w
1118-Embryonen injiziert, wodurch letztendlich 

insgesamt 18 transgene Linien etabliert werden konnten. Aus diesen wurde nach 

Fluoreszenzanalysen eine typische, stark exprimierende Linie etabliert, die die Bezeichnung 

des Reporterkonstruktes erhielt.  
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Abb. 8: Schematische Darstellung des Mst87F-ORF-GFP-Konstruktes 

Dargestellt ist der Genbereich von Mst87F mit dem Promotorbereich, der 5´UTR (grau) und des ORF (rot) von Position -
976 bis +266. Das TCE befindet sich zwischen Position +28 und +39 (bezogen auf den geneigenen Transkriptionsstart +1). 
Die GFP-Kassette ist grün markiert und wird von dem SV40 Trailer flankiert. Als Marker liegt das miniwhite+ -Gen (beige) 
vor (verkleinert dargestellt). 

 
Auch hier wurde zunächst die Expression des Transgens im Hodengewebe der etablierten 

Linie durch eine Northern Blot-Hybridisierung (siehe 5.3.8) mit einer eGFP-spezifischen 

Sonde untersucht (Abb. 9, oberes Exponat). Für einen Vergleich mit dem endogenen Mst87F 

Expressionsniveau wurde im Anschluß auf dieselbe Membran eine Mst87F spezifische Sonde 

hybridisiert (mittleres Exponat). Unter der regulatorischen Wirkung des Mst87F- Promotors 

und der 5´UTR zeigt sich auch hier eine heterogene Bande (rechte Spur). Die Größe von 1,6 

kb entspricht dem Mst87F-ORF-GFP Transkript. In Übereinstimmung mit den zuvor ge-

zeigten Daten vermittelt das TCE auch hier die sekundäre Polyadenylierung der mRNA, 

welche zu einer mRNA-Verlängerung von bis 300 nt führt (rechte Spur, Klammer). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 9: Nachweis der Mst87F-ORF-GFP Reporter mRNA  

Für die Analyse der mRNA wurde eine Northern Blot-
Hybridisierung mit einer eGFP spezifischen Sonde durch-
geführt (oberes Exponat). In der rechten Spur wurde die 
poly(A) RNA aus Hodengewebe der transgenen Fliegenlinie 
Mst87F-ORF-GFP aufgetragen. Die linke Spur enthält als 
Kontrolle poly(A) RNA aus Hodengewebe adulter Männchen 
des Wildtypstammes OregonR (wt).  
Zum Nachweis der endogenen Mst87F mRNA wurde auf 
dieselbe Membran eine Hybridisierung mit einer Mst87F 
spezifischen Sonde (mittleres Exponat) sowie als Beladungs-
kontrolle mit der Sonde gegen das Transkript des ribosomalen 
Proteins L9 (unteres Exponat) durchgeführt (Schmidt et al., 
1996). Die Expositionszeiten sind jeweils rechts unter den 
Autoradiogrammen angegeben. 

 
Des Weiteren wurde auch hier die Verteilung des Fusionsproteins im Hodengewebe mittels 

Fluoreszenz-Mikroskopie analysiert. Die Verteilung des Fusionsproteins entspricht der beob-

achteten Lokalisierung des Mst87F-GFP-Reporterkonstruktes (siehe 3.1.1), und kann somit 
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ausschließlich in den Flagellen der späten elongierten Spermatiden beobachtet werden (Daten 

nicht gezeigt). Diese Analyse ergab somit, dass das spezifische Expressionsmuster von 

Mst87F ausschließlich durch das regulatorische Sequenzelement in der 5´UTR vermittelt wird 

und Sequenzen im ORF weder die Lokalisierung des Fusionsproteins noch den Zeitpunkt der 

Proteinsynthese regulativ beeinflussen.  

 
 
3.1.3 Mst87F kodiert für ein Spermienschwanz spezifisches Protein 

 
Die Analyse der Expression der unterschiedlichen Mst87F-GFP Fusionskonstrukte (siehe 

3.1.1, 3.1.2) zeigte, dass die Translation der Fusionsproteine zu einem späten Zeitpunkt nach 

der Meiose eingeleitet wird und diese über die gesamte Länge von Spermatiden nachweisbar 

sind, deren Elongation abgeschlossen ist. Die dafür notwendigen regulatorischen Elemente 

befinden sich ausschließlich in der 5´UTR der Mst87F mRNA. Eine Aussage über die 

subzelluläre Lokalisierung des Proteins, welches eventuell einen Hinweis auf die Funktion 

liefern könnte, ist dadurch jedoch nicht möglich. Das Gen kodiert für ein Protein, welches 

sich hauptsächlich aus den kurzen repetitiven Sequenzmotiven Cystein, Glycin und Prolin 

zusammensetzt, ansonsten jedoch keine bekannten Motive besitzt, die auf seine Funktion 

schließen lassen. Durch eine Northern Blot- Analyse konnte jedoch gezeigt werden, dass ein 

hodenspezifisches Transkript aus der Maus, welches für eine Komponente des Axonems 

kodiert, mit der Mst87F mRNA Sequenzübereinstimmungen zeigt (Kuhn et al., 1988; 

Burfeind & Hoyer-Fender, 1991). Des Weiteren führte eine Deletion des 84D Lokus mit 

einem Cluster von vier Mst87F verwandten Genen der Mst(3)CGP-Familie zu männlichen 

Fliegen, die Defekte am Axonem der Spermien aufwiesen, welches in einer stark reduzierten 

Beweglichkeit resultierte (Schäfer et al., 1993). Es wird daher vermutet, dass Mst87F eben-

falls eine Komponente des Axonems darstellt und dort wahrscheinlich an der Ausbildung der 

Satelliten-Struktur an der Axonemaussenseite beteiligt ist, die für die Elastizität der Schwänze 

verantwortlich ist (Lindsley & Tokuyasu; 1980; Kuhn et al., 1991). Um dieser Vermutung 

weiter nachzugehen, wurde ein Mst87F-GFP Konstrukt hergestellt, welches neben dem gen-

eigenen Promotor, der 5´UTR mit den regulatorischen Sequenzen sowie dem ORF auch die 

3´UTR enthält. Die 3´UTR von Mst87F wurde mittels PCR auf genomischer DNA ampli-

fiziert und das Fragment nach einer Aufreinigung in den Zwischenvektor pBluescript kloniert. 

Nachdem die Sequenz durch Restriktionsanalysen und Sequenzierung überprüft wurde, wurde 

das Fragment über geeignete Schnittstellen aus dem Zwischenvektor isoliert und in den 

Mst87F-ORF-GFP Klon hinter das Gen für das eGFP ligiert. Zuvor wurde aus dem Klon der 



 Ergebnisse  
 

 33 

SV40 Trailer mittels Restriktionsenzymen entfernt. Der Aufbau des folgend als Mst87Fkom-

GFP bezeichneten Konstruktes ist in Abbildung 10 schematisch dargestellt.  

  

 
 

Abb. 10: Schematische Darstellung des Mst87Fkom-GFP-Konstruktes 

Dargestellt ist der Genbereich von Mst87F mit dem Promotorbereich, der 5´UTR (grau) und dem ORF (rot) von Position -
976 bis +266. Das TCE befindet sich zwischen Position +28 und +39 (bezogen auf den geneigenen Transkriptionsstart +1). 
Die GFP-Kassette ist grün markiert und ist direkt hinter den ORF positioniert. Im Anschluß daran liegt die 3´UTR von 
Mst87F (blau). Als Marker dient das miniwhite+ -Gen (beige, verkürzt dargestellt). 
 

Nachdem das Konstrukt durch P-Element vermittelte Keimbahntransformation in die Fliege 

gebracht und überprüft worden war (siehe 5.1.7), wurden Hoden von transgenen, 

homozygoten Männchen präpariert und auf Fluoreszenz untersucht. Da dieses Konstrukt alle 

endogenen Sequenzelemente enthält, ist es nun möglich, gezielt die subzelluläre Lokalisation 

zu untersuchen. 
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Abb. 11: Subzelluläre Verteilung des Mst87F-GFP Fusionsproteins im den postmeiotischen Spermatogenesestadien 

von Drosophila melanogaster (konfokale Aufnahmen)  
In A und B ist die Verteilung des Fusionsproteins in den bereits vollständig elongierten Spermatiden eines Bündels in der 
Übersicht dargestellt. 
A: Mst87Fkom-GFP ist entlang des kompletten Spermatidenbündels, welches noch nicht individualisiert wurde, zu sehen; 
einerseits homogen sowie andererseits in intensiv fluoreszierenden Partikeln, die über die gesamte Länge der Flagellen 
verteilt sind (Klammer). Der Rahmen markiert einen frühen cystic bulge. Der Pfeil weist auf eine intensiv fluoreszierende 
Region im apikalen Bereich des Bündels nahe der Spermatidenköpfe. 
B: Nach der Individualisierung erscheint das Fluoreszenzmuster entlang der Flagellen homogen (Klammer). Die 
fluoreszierenden Partikel scheinen während der Individualisierung komplett in den waste bag aufgenommen zu werden 
(Rahmen). Der Doppelpfeil weist auf das apikale Bündelende. Die intensiv fluoreszierende Struktur nahe der Kopfregion ist 
mit Pfeil markiert. 
C, D: Detailaufnahme des apikalen Bereiches eines Bündels sowie der stark fluoreszierenden Region unterhalb der 
Spermatidenköpfe. Der Doppelpfeil markiert das apikale Bündelende. Der intensiv fluoreszierende Bereich unterhalb dessen 
setzt sich aus ovalen Strukturen zusammen, die wahrscheinlich jeweils einer Keimzelle angehören (Pfeilspitze). 

 
Die Untersuchung des Fluoreszenzmusters zeigt in Übereinstimmung mit den Ergebnissen aus 

3.1.1 und 3.1.2, dass das Mst87Fkom-GFP Fusionsprotein ausschließlich in den postmeio-

tischen Spermatogenesestadien synthetisiert wird und die prämeiotischen Stadien sowie die 

runden und elongierenden Spermatiden frei von Fluoreszenz sind (Daten nicht gezeigt). Um 

die subzellulare Verteilung von Mst87F zu untersuchen, wurden daher speziell die 

Spermatidenbündel, deren Elongation bereits abgeschlossen ist, unter dem konfokalen 

Mikroskop betrachtet. 

In Abbildung 11 A und B ist die Verteilung des Fusionsproteins in einem Bündel von post-

meiotischen Keimzellen in der Übersicht dargestellt. Die Fluoreszenz des Fusionsproteins 

erscheint hier homogen entlang der kompletten Länge der einzelnen Flagellen eines Bündels 

verteilt. In dem zunächst noch nicht individualisierten Abschnitt sind zusätzlich intensiv 

fluoreszierende Partikel nachweisbar, die ebenfalls über die komplette Länge der Flagellen 

verteilt vorliegen (A, Rahmen). Es scheint jedoch, als ob es sich hier um Aggregate handelt, 

die während der Individualisierung komplett mit dem überflüssigen Cytoplasma der Keim-

zellen entfernt werden, da diese in den bereits prozessierten Flagellenbereichen (B, Klammer) 
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nicht mehr nachzuweisen sind und nun deutlich in dem waste bag (B, Rahmen) am Ende des 

Bündels angehäuft vorliegen. 

Besonders auffällig ist weiterhin ein stark fluoreszierender Bereich innerhalb eines Bündels 

(A, B, Pfeil) der sich unterhalb der Kopfregion der elongierten Spermatiden befindet (B, 

doppelter Pfeil). In der Detailaufnahme wird deutlich, dass sich dieser Bereich aus einzelnen 

ovalen Strukturen zusammensetzt (C, D, Pfeilspitze), die mit hoher Wahrscheinlichkeit 

jeweils einem einzelnen individualisierten Spermatid zugeordnet werden können. 

 
 
3.1.4 Proteine aus Embryonen binden an das TCE der Mst87F mRNA 

 
Untersuchungen zur Bindespezifität des TCE mit trans-agierenden Faktoren zeigten bisher, 

dass die Mst87F mRNA über das TCE ausschließlich mit Proteinextrakt aus Drosophila 

Hodengewebe komplexe Interaktionen eingeht, die zu der allmählichen Ausbildung eines 

Multiproteinkomplexes führen. Diese Komplexbildung wurde durch die Methode des 

Electrophoretic Mobility Shift Assays (EMSA) nachgewiesen (Kempe et al., 1993, Kempe, 

1995). In einem EMSA wird ein radioaktiv markiertes Transkript erzeugt und mit 

cytoplasmatischem Proteinmaterial in einer Bindereaktion inkubiert (siehe 5.5.2). 

Anschließend wird die Probe auf ein natives Polyacrylamidgel aufgetragen und die gebildeten 

Komplexe werden durch Autoradiographie dokumentiert (siehe 5.5.3; Konarska & Sharp, 

1986). Als Kontrolle dient immer ein Bindeansatz ohne Proteinzugabe. Während der 

Elektrophorese trennen sich die einzelnen Komponenten unterschiedlich im Gel auf, da die 

RNP-Komplexe im Gegensatz zur freien RNA eine verminderte elektrophoretische Mobilität 

zeigen. Anhand der unterschiedlichen Wanderungsgeschwindigkeiten im Gel ist es so 

möglich, zwischen freiem und gebundenem Transkript  zu unterscheiden. Freie RNA, die in 

dem Ansatz nicht mit Protein gebunden vorliegt, wird in dem Gel durch das schnellere 

Laufverhalten von den Komplexen getrennt und kann im unteren Gelbereich eindeutig von 

den langsamer und damit höher laufenden Komplexen unterschieden werden. Der Abstand 

zwischen freiem und gebundenem Transkript kann einen relativen Hinweis auf die Größe der 

gebundenen Komponenten geben, da das Migrationsverhalten der einzelnen Komplexe dabei 

von der Größe der gebundenen Proteine und der RNA, von der Ladung der Proteine sowie 

von der Konformation der gebildeten RNA/Protein-Komplexe abhängt (Lane et al., 1992). 

Bisherige Studien haben dokumentiert, dass die Interaktion des Mst87F in vitro-Transkriptes 

mit Proteinen aus Drosophila Hodenextrakt zur Ausbildung von drei Komplexbanden führt 

(Kempe et al., 1993, Schäfer et al., 1995). Da sich die drei Banden in unmittelbarer Nachbar-



 Ergebnisse  
 

 36 

schaft zueinander im Gel befinden, erscheinen sie, abhängig von den experimentellen 

Gegebenheiten, oft auch als ein intensiver etwas heterogener Komplex.  

Um zu untersuchen, ob die mit dem Mst87F (-5/+47) Transkript interagierenden Proteine 

vielleicht bereits im Embryo exprimiert werden und ob das Transkript daher in vitro in der 

Lage ist, mit cytoplasmatischen Proteinen aus Drosophila Embryoextrakt einen stabilen 

Komplex auszubilden, wurde ein EMSA durchgeführt (siehe 5.5.1). Für die Synthese des 

radioaktiv markierten Transkriptes wurde der Klon p3839, der die Mst87F Sequenzen von -5 

bis +201 enthält (Kuhn, 1988), mit dem Restriktionsenzym MaeI linearisiert. Mit Hilfe der T7 

RNA-Polymerase wurde ein 69 nt langes sense-Transkript erzeugt, welches sich aus 17 nt 

Polylinker des pGEM1-Vektors sowie aus der Mst87F-Sequenz -5/+47 zusammensetzt. Das 

TCE befindet sich bezogen auf den T7-Transkriptionsstart zwischen den Positionen +50 und 

+61 dieses Transkriptes (Abb. 12). Obwohl auch kürzere RNA-Fragmente zur Komplex-

bildung fähig sind, zeigt sich eine höhere Bindungsaffinität von Transkript und Proteinen, 

wenn weitere um das TCE angrenzende Sequenzbereiche vorhanden sind (Kempe et al., 

1993).  

 

 
 

Abb. 12: Sequenz des Mst87F -5/+47 in vitro-Transkriptes  
Der Transkriptionsstart der T7-Polymerase ist mit +1 markiert. Plasmid-Sequenzen sind kursiv dargestellt. Die 12 nt lange 
Sequenz des TCE ist fett gedruckt. Der Transkriptionsstart des Mst87F Gens ist mit (+1) gekennzeichnet. 
 

Die in vitro-Transkription erfolgte wie in 5.3.1 beschrieben. Anschließend wurde das radio-

aktiv markierte Mst87F -5/+47 Transkript in einer Bindereaktion mit cytoplasmatischem 

Proteinextrakt aus Drosophila OregonR Hoden (Wildtyp) als Kontrolle, sowie mit Embryo-

extrakt inkubiert. Die gebildeten RNA/Protein-Komplexe wurden anschließend auf einem 

nativen Gel aufgetrennt (siehe 5.5.3) und durch Autoradiographie sichtbar gemacht (Abb. 13). 

Als Negativkontrolle wurde freies Transkript eingesetzt (B, Spur 1). 
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Abb. 13: Analyse der Komplexbildung von dem Mst87F (-5/+47) Transkript mit Proteinen aus Drosophila 

Embryoextrakt in einem EMSA 

Das radioaktiv markierte Mst87F Transkript wurde in einem Bindeansatz mit Proteinextrakt aus Drosophila Hoden bzw. 
Embryoextrakt inkubiert, und die Komplexe elektrophoretisch auf einem nativen PAA-Gel aufgetrennt und durch Auto-
radiographie nachgewiesen. Die Expositionszeiten sind rechts unter dem Autoradiogramm dargestellt. In B Spur 1 wurde als 
Negativkontrolle freies, ungebundenes Transkript aufgetragen. Als Positivkontrolle wurde daneben ein Bindeansatz aus 
Transkript und Proteinextrakt aus Hodengewebe aufgetrennt (B, Spur 2). Die Pfeile weisen auf die drei charakteristischen 
Komplexbanden, die in einem Ausschnitt in A vergrößert dargestellt sind. In B Spur 3 wurde die Bindereaktion mit 
Drosophila Embryoextrakt aufgetragen. Der resultierende Komplex ist mit Pfeilspitze markiert. Für eine bessere 
Dokumentation ist in C eine längere Exposition desselben Gelbereiches dargestellt.   
 
In dem Bindeansatz mit Proteinen aus Drosophila Hodenextrakt zeigen sich nach der 

elektrophoretischen Auftrennung drei charakteristische Komplexbanden (Pfeile in B, Spur 2; 

in A vergrössert dargestellt). In direktem Vergleich zeigt sich in dem Bindeansatz mit 

Embryoextrakt deutlich weniger Interaktion. Die Bindung der embryonalen Proteine an das 

Transkript resultiert in der Ausbildung einer Bande, die in der Position mit der unteren 

Komplexbande mit Hodenextrakt (Spur 2, unterer Pfeil) übereinstimmt (Spur 3, Pfeilspitze; in 

C nach längerer Expositionszeit dargestellt). Aus vorherigen Analysen ergaben sich Hinweise, 

dass sich dieser Komplex aus Proteinen zusammensetzt, die direkt mit der TCE-Sequenz der 

mRNA interagieren (Kempe et al., 1993, 1995) und so mit einem nur das TCE enthaltenen 

Transkript gebildet wird. Diese Analyse dokumentiert, dass mindestens ein Protein, welches 

direkt mit dem TCE des in vitro-Transkriptes interagiert, bereits im Embryo exprimiert wird, 

während weitere Proteine, die z.B. durch Protein/Protein-Interaktionen an der Komplex-

bildung beteiligt sind oder an flankierende Sequenzbereiche der mRNA binden, erst im 

adulten Männchen synthetisiert werden und zur Verfügung stehen.  
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3.1.5 Gibt es weitere regulatorische Elemente in der Mst87F mRNA? 
 
Für das Gen Mst87F konnte bisher gezeigt werden, dass die Proteinsynthese über das TCE in 

der 5´UTR der mRNA reguliert wird, an welches trans-agierende cytoplasmatische Proteine 

aus dem Hoden oder Embryo (3.1.4) binden. Um zu überprüfen, ob neben diesem Element 

noch weitere mögliche cis-regulatorische Sequenzelemente existieren, die an der 

Translationskontrolle beteiligt sein könnten, wurde die Sequenz mit Hilfe des Webservers 

RegRNA analysiert (http://Reg RNA.mbc.NCTU.edu.tw7/). Dieser Server ist im Internet frei 

zugänglich und kann dazu benutzt werden, regulatorische RNA Motive in einer bestimmten 

Sequenz zu identifizieren. Dabei greift der Server auf die Informationen von mehreren Daten-

banken, wie z.B. UTRdb, TRANSFAC, Alternative Slicing Database (ASD) sowie miRBase 

zurück und komplementiert so die verfügbaren Datensätze mit Informationen aus der 

Literatur. Die identifizierten Sequenzelemente werden in sieben unterschiedliche Klassen 

gruppiert, die je nach Bedarf einzeln abrufbar sind. So kann man zwischen Motiven in der 

5´UTR oder in der 3´UTR, Motiven, die bei der Regulation des RNA-Splicing oder in 

Transkriptionsregulationsprozessen eine wichtige Rolle spielen, zwischen Riboswitches, 

inverted repeats, miRNA Zielsequenzmotiven oder nach Splicing Donor/Acceptor Seiten 

auswählen (zusammengefasst in Huang et al., 2006). Bei der Suche nach regulatorischen 

Sequenzen der Mst87F mRNA wurde die Sequenz der prä-mRNA nach entsprechenden 

Motiven durchsucht. Abbildung 14 zeigt eine Auswahl der vorhergesagten potentiell aktiven 

Elemente und stellt schematisch ihre Lage in der prä-mRNA dar. In grau sind die UTRs, in 

gelb das Intron und in grün ist der ORF der Mst87F mRNA dargestellt. 

 

        

Abb. 14: Mögliche weitere cis-regulatorische Elemente in der Mst87F prä-mRNA  

Die kodierende Region ist grün und die UTRs sind in grau dargestellt. Das Intron innerhalb der 5´UTR ist gelb markiert. Die 
Position des TCE in der 5´UTR ist in rot eingezeichnet. Angegeben ist eine Auswahl möglicher cis-regulatorischer 
Elemente, welche durch Datenbankanalyse identifiziert wurden.  
 
Durch die Sequenzanalyse konnten in der 5´UTR zwei verschiedene Elemente identifiziert 

werden, die neben dem TCE ebenfalls eine entscheidende Rolle bei der Translationskontrolle 

spielen könnten. Es handelt sich zum einen um zwei Terminal Oligopyrimidine Tract (TOP) 
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Motive, von denen das erste 12 nt nach dem Transkriptionsstart und das zweite 22 nt 

strangabwärts vom TCE gelegen ist (Abb. 14 , blauer Querbalken) sowie um zwei Internal 

Ribosomal Entry Sites (IRES, orangene Flächen), wobei die erste in der 5´UTR mit den 

letzten drei Nukleotiden des TCE (rot) am 3´Bereich überlappt und bis in das Intron (gelbe 

Fläche) reicht und die zweite im ORF (grüne Fläche) der mRNA gelegen ist.  

TOP-Sequenzelemente sind in Vertebraten in der 5´UTR von nahezu allen mRNAs, die für 

ribosomale Proteine sowie Translationselongationsfaktoren kodieren, vorhanden (Iadevaia et 

al., 2008), wo sie eine Rolle bei der Repression der Translation in Abhängigkeit von der 

zellulären Wachstumsrate spielen (Levy et al., 1991, Kaspar et al., 1992, Avni et al., 1997). 

Bei ungünstigen zellulären Bedingungen, wie zum Beispiel Nährstoffmangel, wird die 

Synthese der ribosomalen Proteine stark reduziert, indem trans-agierende Proteine mit dem 

Sequenzelement interagieren und die Translation so temporär reprimieren (Hamilton et al., 

2006). Funktionelle TOP-Elemente befinden sich für gewöhnlich an dem 5´terminalen Ende 

der mRNA. Die charakteristische Konsensussequenz beginnt mit einem Cytidin, auf das 5-14 

weitere Pyrimidine folgen (Levy et al., 1991, Kaspar et al., 1992, Kato et al., 1994, Avni et 

al., 1994). Über die Anzahl der mRNAs, die TOP-Motive besitzen oder über die trans-

agierenden Bindeproteine und den genauen Mechanismus der gewebsspezifischen Trans-

lationskontrolle ist bisher noch nicht viel bekannt (Meyuhas & Hornstein, 2000). Neben den 

ribosomalen Proteinen sind bisher noch einige weitere Proteine identifiziert worden, deren 

mRNAs diese Kriterien erfüllen, wie zum Beispiel die des poly(A) Bindeproteins, hnRNPA1 

(Loreni et al., 1993, Avni et al., 1997) oder Nucleophosmin (Hamilton et al., 2006). Für die 

Funktionalität der TOPs ist neben der Lokalisierung des Pyrimidintrakt am 5´terminalen 

Bereich der mRNA auch ein GC-Reichtum der 5´UTR von Bedeutung. Da diese beiden 

Vorraussetzungen für Mst87F nicht gegeben sind und eine posttranskriptionelle Regulation 

durch wachstumsassoziierte Translationskontrolle ebenfalls relativ unwahrscheinlich er-

scheint, werden die beiden vorhergesagten cis-Elemente zunächst als nicht relevant erachtet. 

Neben den TOP-Sequenzmotiven wurde für die Mst87F mRNA als weiteres cis-regulato-

risches Element eine IRES vorhergesagt. Die meisten zellulären mRNAs werden Cap-

abhängig translatiert. Eine Alternative zu der Bindung des Initiationskomplexes an die 7-

Methylguanosin-Kappe (m7GpppN, ´Cap´) der mRNA stellt die Cap-unabhängige 

Translationsinitiation dar, die über eine sogenannte interne Ribosomen-Eintrittsstelle (IRES) 

vermittelt wird. Für diese Art der Initiation werden in Abhängigkeit der untersuchten IRES 

neben eukaryotischen Translationsinitiationsfaktoren (mit Ausnahme des Cap-bindenden 

Proteins eIF4E) noch weitere, sogenannte IRES-Trans Acting Factors (ITAFs) benötigt. Die 
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Bindung der ITAFs an das IRES Strukturelement sorgt für eine Konformationsänderung der 

mRNA, wodurch es den Ribosomen ermöglicht wird, effektiv zu binden und so die 

Translation unabhängig von der Cap-Struktur und dem damit verbundenen Scannen der 

mRNA nach dem Startcodon zu initiieren (Philipenko et al., 2000, Kolupavea et al., 2003). 

Dieser Mechanismus wurde 1988 zuerst bei den Picornaviren entdeckt und beschrieben (Jang 

et al., 1988, Pelletier et al., 1988). Virale Proteasen spalten den zellulären Initiationsfaktor 

elF4G, wodurch die Cap-abhängige Translationsinitiation blockiert ist und es ausschließlich 

zur Synthese von viralen Proteinen kommt, die eine IRES besitzen. Obwohl die Translation 

der meisten zellulären mRNAs Cap-abhängig an ihrem 5'-Ende initiiert wird, sind neben 

einigen viralen auch einige zelluläre RNAs in der Lage, die Translation Cap-unabhängig 

mittels einer IRES zu initiieren, welche die selektive Translation gezielter Proteine ermög-

licht, wenn die Cap-abhängige Translation beeinträchtigt ist. Dies ist insbesonders während 

apoptotischer Prozesse, zellulärer Stressituationen wie Hitzeschock bzw. oxidativem Stress 

oder während der G2/M-Phase im Zellzyklus der Fall (Hellen & Sarnow, 2001). Die Cap-

unabhängige Translationsinitiation kann nicht nur zur Überbrückung von bestimmten 

zellulären Umständen genutzt werden, sondern auch zur Regulation von entwicklungs-

abhängiger bzw. zelltypspezifischer Translation (Creancier et al., 2000). Für Drosophila 

konnte des Weiteren gezeigt werden, dass die Cap-abhängige bzw. Cap-unabhängige 

Translationsinitiation entweder simultan, wie bei ultrabithorax (Hart & Bienz, 1996,Wharton 

et al., 1998) oder unabhängig voneinander wie bei anntennapedia (Oh et al., 1992, Niessing 

et al., 1999) während der embryonalen Entwicklung genutzt werden können. 

Für Mst87F sind zwei Sequenzbereiche vorhergesagt, die potentielle IRES-Aktivität ver-

mitteln könnten (Abb. 14). Die Sequenz des ersten Fragments beginnt an der Position +37 der 

mRNA und umfasst einen Bereich von 99 Nukleotiden der bis in das Intron reicht. Der zweite 

Sequenzbereich hat eine Länge von 100 nt und liegt innerhalb der kodierenden Region von 

Mst87F. Da bisher jedoch noch keine gesicherten Daten existieren, die die Funktionalität 

einer zellulären IRES im ORF belegen, wird dieses prognostizierte Element von einer 

weiteren Analyse an dieser Stelle ausgeschlossen. Aufgrund der Position relativ zum TCE der 

Mst87F mRNA ist die erste angegebene IRES für die Fragestellung von besonderem 

Interesse. Aus kreuzungs- und molekulargenetischen Experimenten ergaben sich Hinweise, 

dass die Translation von Mst87F mRNA auch ohne sekundäre Polyadenylierung korrekt 

initiiert werden kann. So zeigte die Expressionsanalyse eines Mst87F-GFP Reporter-

konstrukts,  welches  den  geneigenen  Promotor  und  den regulatorischen Bereich der 5´UTR  

(-429/+45) enthielt, in mutantem Hintergrund, wo die sekundäre Polyadenylierung der 
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Mst87F mRNA nahezu blockiert ist, dass das Fusionsprotein in vivo korrekt in den 

elongierten Spermatiden exprimiert wird (siehe 3.5.4). Um zu überprüfen, ob in solch einem 

Fall ein alternativer von der 5´UTR gesteuerter IRES-vermittelter Translationsinitiations-

mechanismus aktiv wird, der die Proteinsynthese gewährleistet, wurde die Funktionalität der 

ersten vorhergesagten IRES der Mst87F mRNA durch einen Dualen-Luciferase-Reporter- 

Assay in vitro überprüft. 

 
 
3.1.5.1  Kann die vorhergesagte IRES in der Mst87F 5´UTR Proteinsynthese 

gewährleisten? 

 
Das Prinzip des Dualen-Luciferase-Reporter Assays beruht auf einer Messung der simultanen 

Expression zweier Reportergene in einem dicistronischen Vektorkonstrukt, in dem die Trans-

lation des zweiten Reporter-Cistrons unabhängig von der Cap-abhängigen Translation des 

ersten stattfindet. Um die Cap-abhängige Translationsinitiation des zweiten Reporters zu 

begrenzen, wurde eine haarnadelerzeugende Struktur hinter den ersten Reporter kloniert, die 

ein Überlesen der intercistronischen Region von dem Ribosom weitgehend verhindern soll. In 

die intergenische Region zwischen die beiden Reporter wurde die Sequenz inseriert, von der 

vermutet wird, dass sie IRES-Aktivität vermittelt. Die Translation des zweiten Reporters kann 

dann entsprechend nur eingeleitet werden, wenn die Sequenz eine funktionelle interne 

Ribosomenbindestelle darstellt. In Abbildung 15 ist der für dieses Experiment eingesetzte 

FLuc-Hairpin-RLuc-Vektor (Hernandez et al., 2004) schematisch dargestellt, der als ersten 

Reporter das Gen für die Firefly-Luciferase (FLuc, dargestellt in blau) des Leuchtkäfers 

Photinus pyralis und als zweiten Reporter das Gen für die Renilla-Luciferase (RLuc, 

dargestellt in grün) der Weichkoralle Renilla reniformis enthält.  

 

  
 

Abb. 15: Schematische Darstellung des FLuc/Hairpin/RLuc-Vektors (Hernandez et al., 2004, modifiziert) 
Der ORF der Firefly-Luciferase (blau) befindet sich am 5´Bereich hinter der Bindestelle der T3 RNA-Polymerase, gefolgt 
von einer internen haarnadelstrukturerzeugenden Sequenz (Hairpin). Zwischen dem Hairpin und dem ORF der Renilla-
Luciferase (grün) befindet sich die BglII-Schnittstelle, über die die zu untersuchende Sequenz einkloniert werden kann. 

 
Die Firefly- sowie auch die Renilla-Luciferase katalysieren eine ATP-abhängige, oxidative 
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Decarboxylierung von Luciferin bzw. Coelenterazin unter Freisetzung von Licht unter-

schiedlicher Wellenlängen. Die Aktivität beider Luciferase-Reporter kann durch lumino-

metrische Messung der unterschiedlichen Lichtemission bestimmt werden. Durch Ermittlung 

des Verhältnisses der Firefly-Luciferase Aktivität zur Aktivität der Renilla-Luciferase anhand 

der Lumineszenz, die in Relative Light Units (RLU) angegeben wird, kann dann zwischen 

Cap-abhängiger und Cap-unabhängiger Translation verglichen werden. Über dieses 

Verhältnis ist es letztendlich möglich, eine Aussage über die Funktionalität der potentiellen 

IRES in der inserierten Sequenz zu machen.  

Um die Cap-unabhängige Translation zu induzieren, wurde Extrakt aus Drosophila 

Embryonen eingesetzt, der einer Hitzeschockbehandlung (Hitzeschockextrakt) unterzogen 

wurde, und die Translationsaktivität der Reporter im direkten Vergleich zu der Aktivität in 

unbehandeltem Extrakt (Kontrollextrakt) analysiert. Durch die Hitzeschockbehandlung der 

Embryonen wird die Cap-abhängige Translation unterdrückt, sodass hauptsächlich Hitze-

schockproteine synthetisiert werden, die als Protein-Chaperone unter zellulären Stress-

bedingungen eine essentielle Rolle bei der molekularen Reparatur, Schutz oder bei 

Abbaumechanismen spielen (Hess & Duncan, 1996).  

Der Sequenzbereich der ersten vorhergesagten IRES in der 5´UTR der Mst87F mRNA 

beginnt in dem TCE und reicht mit einer Länge von 99 nt bis in das Intron hinein (Abb. 14). 

Um zu untersuchen, ob der Sequenzbereich im Intron eventuell ebenfalls funktionell aktiv ist, 

wurde die IRES in zwei unterschiedlich langen Fragmente kloniert und die Aktivität beider 

Sequenzbereiche der 5´ UTR untersucht. Das erste Fragment umfasst den vorhergesagten 

Sequenzbereich der Mst87F 5´UTR inklusive Intron und das zweite Fragment besteht ent-

sprechend aus der 5´UTR ohne Intron. Die Fragmente wurden mittels PCR amplifiziert, in 

einen Zwischenvektor kloniert und durch Restriktionsanalysen sowie Sequenzierung über-

prüft. Anschließend wurden die Fragmente aus dem Zwischenvektor herausgeschnitten und in 

jeweils beiden Orientierungen in den Endvektor FLuc/Hairpin/RLuc (siehe Abb. 15, 

Hernandez et al., 2004) inseriert, sodass für die Probe, die das komplette, vorhergesagte 

Element beinhaltet, die Klone 4479 (sense-Orientierung) und 4480 (antisense-Orientierung) 

etabliert wurden (Abb. 16 A). Für die Probe, welche die entsprechende Mst87F Sequenz ohne 

Intron beinhaltet, wurden die Klone 4461 (sense-Orientierung) sowie 4463 (antisense-

Orientierung) erzeugt (Abb. 16 B). Die Konstrukte, welche die jeweiligen Sequenzbereiche in 

antisense-Orientierung enthielten, wurden in dem in vitro Translationsassay als interne 

Kontrolle eingesetzt. Nach Linearisierung der Klone mit dem Restriktionsenzym XhoI wurden 

mit der T3 RNA-Polymerase dicistronische Transkripte erzeugt (siehe 5.4.11), die an-
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schließend in dem in vitro Translationsassay als Template für die Proteinsynthese eingesetzt 

wurden. Der Aufbau, der von den vier Klonen entsprechend erzeugten RNAs ist in Abbildung 

16 schematisch dargestellt.  

 

 
 
Abb. 16: Schematische Lage der potentiellen IRES von Mst87F in dem FLuc/Hairpin/RLuc-Transkript 
Mit Hilfe der T3 RNA-Polymerase wurden vier Transkripte erzeugt, welche im 5´Bereich den ORF der Firefly-Luciferase 
(blau), gefolgt von der Haarnadelschleife, enthalten. Der mittlere Bereich enthält den Sequenzbereich von Mst87F (grau). 
Am 3´ Ende befindet sich der ORF der Renilla Luciferase (grün).  
A: Darstellung des Konstruktes, welches die komplette IRES in sense (4479) und antisense-Orientierung (4480) enthält.  
B: Darstellung des Konstruktes, welches die IRES ohne Intronsequenz in sense-(4461) und antisense-Orientierung (4463) 
enthält.  
 
Zum Nachweis der Funktionalität der Cap-unabhängigen Translation wurde als Positiv-

kontrolle in den Messungen ein Konstrukt eingesetzt, das die 5´UTR des Drosophila reaper 

Gens beinhaltet, und nachgewiesenermaßen IRES-Aktivität vermittelt (Vazquez et al., 2004). 

Trotz der inserierten Haarnadelstruktur ist es möglich, dass es zu einer Translation der RLuc 

kommen kann. Um auf Grund dessen die Grundaktivität der Translation der RLuc ermitteln 

zu können, wurde ein Transkript des leeren FLuc/Hairpin/RLuc-Vektors erzeugt und 

ebenfalls in den Messungen eingesetzt und die Aktivität anschließend mit den Daten der 

Reporter abgeglichen. Als Positivkontrolle für den Nachweis der Cap-unabhängigen 

Translation im Hitzeschockextrakt wurde das Transkript eines monocistronischen Vektors 

eingesetzt, der die 5´UTR des hsp70 (Hitzeschockprotein 70) Gens zwischen dem Cap und 

dem ORF der Firefly-Luciferase enthält. Die in diesem Experiment eingesetzten Kontroll-

vektoren wurden freundlicherweise von I. Pfurr zur Verfügung gestellt. 

Um die Qualität der erzeugten dicistronischen RNAs nach der in vitro-Transkription sowie 
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Aufreinigung zu überprüfen, wurden diese auf ein denaturierendes Formaldehydgel auf-

getragen und elektrophoretisch aufgetrennt (Abb. 17). 

 

 

Abb. 17: Analyse der in vitro-
Transkripte  
Jeweils 1!l der aufgereinigten 
Transkripte wurde auf einem 
denaturierenden Formaldehydgel 
analysiert. Die Größe der Produkte 
kann anhand des RNA Längen-
standards bestimmt werden (M). Für 
eine bessere Dokumentation der 
Banden wird hier ein invertiertes Bild 
gezeigt. 
1: FLuc-Hairpin-RLuc   2: 4479 
3: reaper antisense         4: 4463 
5: 4480                           6: reaper sense 
7: 4461                           8: hsp70 

 
Die Synthese aller Transkripte verlief sehr effizient, da ausschließlich Volllängenprodukte  

erzeugt wurden und es zu keinerlei Abbruchreaktionen kam, deren Produkte die anschließ-

enden Messergebnisse eventuell hätten verfälschen können. 

Für die Durchführung des Assays wurde das Dual-Luciferase-Reporter-Assay-System der 

Firma Promega verwendet und die Messung entsprechend den Angaben in 5.4.11 

durchgeführt. Bei den Analysen wurden die Absorptionsspektren der Reportergene in 

Abhängigkeit von der Cap-induzierten Translationsinitiation (Kontrollextrakt) und der Cap-

unabhängigen Translationsinitiation (Hitzeschockextrakt) gemessen und unter Einbezug der 

Kontrollwerte (Aktivität von reaper und hsp70) miteinander verglichen. Die ermittelten 

Messwerte setzen sich aus dem Quotienten von RLU (RLuc)/ FLU (FLuc) zusammen und 

werden unter Berücksichtigung der Grundaktivität (Nulllinie), welche aus den Messwerten 

des leeren FLuc/hairpin/RLuc Konstruktes hervorging, graphisch dargestellt. Durch den er-

mittelten Quotienten ergeben sich relative Werte, die miteinander vergleichbar sind. Aus den 

Messungen ergab sich, dass die Translation des Firefly-Reporters im Hitzeschockextrakt nur 

bei der hsp70 Kontrollprobe nachzuweisen war. Alle anderen Proben zeigten keine signifi-

kante Firefly-Luciferase Aktivität (Daten nicht gezeigt). Auch die gemessenen Werte der 

einzelnen Proben im Kontrollextrakt entsprachen der Erwartung. In dem Kontrollextrakt war 

die Aktivität der Firefly-Luciferase, die die Cap-abhängige Translation repräsentiert, bei allen 

Proben nachzuweisen, während die Cap-unabhängige Translation, repräsentiert durch die 

Renilla-Luciferase Aktivität, nur die Positivprobe reaper zeigte (Daten nicht gezeigt).  In dem 

Balkendiagramm sind die Ergebnisse der Messungen aus dem Hitzeschockextrakt dargestellt 

(Abb. 18). Von jeder Probe wurde der Quotient der gemessenen Absolutwerte von RLuc und 

FLuc (RLuc/FLuc) gebildet, und unter Einbezug der internen Kontrollen (sense/ antisense) 
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sowie den Werten der jeweiligen extraktspezifischen Kontrollen (reaper und hsp70) wie 

beschrieben graphisch dargestellt (die Berechnung erfolgte mittels Microsoft Excel). Die 

Translation der Renilla-Luciferase kann in dem hitzeschockbehandelten Extrakt nur 

eingeleitet werden, wenn das strangaufwärts inserierte Fragment eine alternative ribosomale 

Bindestelle enthält.  

 

                                                                   
 
Abb. 18: Vergleich der Cap-abhängigen und IRES-vermittelten Translationsaktivität der Reportergene in den 
Mst87F Proben 
Die Aktivität der potentiellen IRES-Elemente in der 5´UTR der Mst87F mRNA wurde anhand des dualen Luciferase-
Reporter-Assays untersucht. Anhand der gemessenen Firefly und Renilla Luciferase Lumineszenz ([RLU] = Relative Light 

Units) konnte zwischen einer Cap-abhängigen sowie Cap-unabhängigen Translationsinitiation unterschieden werden. 
Hierfür wurde der Quotient aus RLuc/FLuc gebildet und die Werte für die Mst87F Proben in einem Balkendiagramm in 
Vergleich zu der Positivkontrolle reaper und hsp70 zusammengefasst dargestellt. Angegeben ist die Bezeichnung der 
untersuchten Proben sowie die jeweilige Orientierung der inserierten Fragmente. Die Unterschiede in der angegebenen 
Varianz der einzelnen Proben ist durch die unterschiedliche Translationseffizienz  der Transkripte in jedem Ansatz zu 
erklären, ist in allen Proben jedoch relativ gering.  Die Fehlerbalken repräsentieren n= 2. 

 
Aus dem Diagramm ist ersichtlich, dass nur die Positivkontrolle reaper im Hitze-

schockextrakt (Spur 1) Translationsaktivität zeigt. Als interne Kontrolle zeigt die ent-

sprechende Probe in antisense-Orientierung (Spur 2) keine Aktivität. Die beiden Mst87F-

Konstrukte 4461 (IRES mit Intron, Spur 3) und 4479 (IRES ohne Intron, Spur 5) zeigen im 

Hitzeschockextrakt beide keine signifikante Aktivität, die auf eine Cap-unabhängige Trans-

lationsinitiation durch eine funktionell aktive IRES schließen ließe. 

Dies wird noch deutlicher, wenn man die gemessenen Aktivitäten der sense mit den 

jeweiligen antisense Proben vergleicht. Die gemessene Aktivität der antisense-Probe 4463 

(Spur 4) im Vergleich zu der sense-Probe 4461 (Spur 3) ist sogar deutlich erhöht (roter Pfeil). 

Auch die gemessenen Werte der Probe 4479 (Spur 5) zu der antisense Probe 4480 (Spur 6) 

unterscheiden sich nicht deutlich voneinander, so wie es für die Positivkontrolle reaper 
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(Spuren 1, 2) gezeigt ist. Das bedeutet, dass die vorhergesagte Mst87F IRES in der 5´UTR 

nicht über die Fähigkeit verfügt, eine alternative Translationsinitiation durch Vermittlung 

einer Ribosomenbindestelle einzuleiten und auch die Intronsequenz für eine Aktivierung nicht 

von Bedeutung ist.  

 
 
3.1.6 Ist eine spezielle räumliche Struktur der Mst87F mRNA für die RNP-

Komplexbildung wichtig? 

 
Für die Interaktion von Proteinen an regulatorischen Elementen in der mRNA ist neben der 

Konsensussequenz oft zusätzlich noch die räumliche Struktur der mRNA von besonderer 

Bedeutung. So werden neben spezifischen Sequenzelementen auch Sekundärstrukturen in der 

5´UTR von translationskontrollierten mRNAs von regulatorischen Proteinen selektiv erkannt 

und gebunden (Wilkie et al., 2003). 

Um zu analysieren, ob die 5´UTR der Mst87F mRNA alternative Faltungszustände annehmen 

kann, die die Translationskontrolle beeinflussen, wurde der Sequenzbereich des Mst87F 

Transkriptes von Position -5 bis +47 mit dem des Transkriptes mut2 verglichen, bei dem eine 

Basenpaarsubstitution von zwei Nukleotiden im TCE in vivo in prämeiotischer Translation 

resultiert und mit dem in vitro in einem EMSA die Komplexbildung drastisch reduziert ist 

(Schäfer et al., 1990; 1995). Die Analyse erfolgte mit dem Programm mfold web server 

(http://mfold.rna.albany.edu /?q=DINAMelt/Quickfold,Version 2.3, Zuker et al., 1999), 

welches die mögliche Faltung einzelsträngiger Nukleinsäuren unter Berücksichtigung des 

minimalsten und somit energetisch günstigsten Energieniveaus berechnet.  

 

 

 
 
 
Abb. 19: Sekundärstrukturvorhersage 
des Mst87F Transkriptbereiches  
(-5/+47) unter Verwendung des 
Programms mfold web server (Zuker 
et al., 1999) 
Für die Berechnung wurde eine 
Temperatur von 24°C festgelegt, da dies 
der Inkubationstemperatur der Komplex-
bildung in vitro sowie den Zucht-
bedingungen der Fliegen entspricht. 
Dargestellt ist die energetisch günstigste 
Sekundärstruktur. Die Lage des TCE ist 
mit einem Rahmen hervorgehoben. 
 

 
Die computergestützte Strukturanalyse mit dem Programm mfold ergab, dass für beide 

Sequenzbereiche dieselbe Sekundärstruktur vorhergesagt wurde, indem das für die RNP-
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Komplexbildung verantwortliche TCE die Loop-Region einer terminalen Stammstruktur 

ausbildet, die sich am 3´Ende des untersuchten Bereiches befindet. Die Sekundärstruktur in 

Abbildung 19 ist exemplarisch für das Mst87F Transkript dargestellt. An der Faltung der 

terminalen Loopstruktur sind acht Nukleotide des TCE beteiligt, während die restlichen vier 

Nukleotide in der Ausbildung des doppelsträngigen Stammes involviert sind (roter Rahmen). 

Dieser Faltungszustand erscheint durch die Basenpaarsubstitution einzelner Nukleotide im 

TCE des mut2-Transkriptes nicht beeinflusst (Daten nicht gezeigt), welches impliziert, dass 

die vorhergesagte terminale Stammschleife wahrscheinlich keinen direkten Einfluss auf die 

mRNP-Komplexbildung und somit auf die Translationskontrolle hat.   

Auch in vitro ergab sich kein Unterschied in der Ausbildung der Komplexe, wenn natives an-

stelle von denaturiertem Mst87F Transkript, in dem vorhandene Sekundärstrukturen aufgelöst 

sein sollten, in einer Bindestudie mit cytoplasmatischem Hodenextrakt eingesetzt wurde 

(Daten nicht gezeigt). 

 
 
3.1.6.1 Stabilisieren monovalente Kationen den in vitro gebildeten mRNP-

Komplex? 

 
Im Rahmen dieser Arbeit ergaben sich Hinweise, dass das Protein dFMR1 eine Komponente 

des regulatorischen Mst87F RNP-Komplexes darstellt (siehe 3.3.2), indem es direkt mit der 

Mst87F mRNA zu interagieren scheint (siehe 3.6.3.1- 3.6.3.3). Das Drosophila Homologe des 

fragile X mental retardation Proteins (dFMR1) ist ein RNA-bindendes Protein, welches in 

großen mRNP-Komplexen die Translation von zahlreichen mRNAs kontrolliert (Morales et 

al., 2002; Zhang et al., 2004). Bisherige Analysen deuten darauf hin, dass das Protein über die 

C-terminale Arginin/Glycin-reiche Aminosäuresequenz (RGG-Box) überwiegend unspe-

zifisch homopolymere Guanosin- und Uridinsequenzen bindet (Siomi et al., 1993, Brown et 

al., 1998), die in der Lage sind, eine dreidimensionale Quadruplex-Struktur auszubilden 

(Schaeffer et al., 2001, Darnell et al., 2001, 2005).  

Ein G-Quadruplex ist eine Anordnung von Guaninbasen, die sich zu viersträngigen Strukturen 

zusammenlagern, wobei vier planar angeordnete Guanine eine Tetrade (G-Quartett) 

ausbilden, die untereinander durch Hoogsteen-Basenpaarung verbunden sind (Gellert et al., 

1962, Burge et al., 2006). Durch die stapelartig aufeinander aufbauende planare Anordnung 

der vier Guaninbasen entsteht in der Mitte ein zentraler Kanal, der durch die Sauerstoffatome 

der Guanine (O6-Atome) ein stark negatives elektrisches Potential aufweist (Dingley et al., 

2005; Van Mourik et al., 2005). Die Stabilität der G-Quadruplexe ist von der Integration eines 
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hinsichtich der Grösse und Ladung passenden alkalischen Metallions abhängig, welches in 

dem Zentrum jedes G-Quartetts eingelagert für einen Potentialausgleich sorgt (Guschlbauer et 

al., 1990, Dapic et al., 2003, Neidle et al., 2006). In Abhängigkeit von der Größe des Radius 

der mono- bzw. divalenten Kationen resultieren deutliche Unterschiede in der vermittelten 

Stabilität der Struktur (Chen et al., 1992, Laughlan et al., 1994, Simonsson et al., 1999), 

wobei die Reihenfolge der Ionen der Alkalimetalle für gewöhnlich  K+ >>Na+ >Rb+ >NH4
+ 

>Cs+ >>Li+ ist, und die der Erdalkalimetalle Sr2+>> Ba2+ >Ca2+ >Mg2+ (Guschlbauer et al., 

1990, Joachimi et al., 2009). 

G-Quadruplexstrukturen wurden bisher hauptsächlich in der nicht-kodierenden Region von 

Genen, wie Promotorelementen (Siddiqui-Jain et al., 2002, Huppert et al., 2007) oder den 

UTRs (Kumari et al., 2007, Morris et al., 2008) identifiziert, sind jedoch nicht ausschließlich 

auf diese beschränkt. So konnte gezeigt werden, dass die fmr1 mRNA zwei G-Quadruplex-

strukturen ausbildet (Didiot et al., 2008), wobei sich eine im C-terminalen Bereich der ko-

dierenden Region der mRNA befindet (Schaeffer et al., 2001). Aufgrund dessen wird 

vermutet, dass diese Strukturelemente eine regulatorische Funktion bei der posttranskript-

ionellen Genexpression, speziell bei RNA-Spleißprozessen, bei der Translationsrepression 

sowie Translationsinitiation oder Polyadenylierung haben (Kumari et al., 2007, Arora et al., 

2008, Huppert et al., 2008, Kikin et al., 2008, Morris et al., 2010). 

Da es mit dem Programm mfold nicht möglich ist, Aussagen über komplexe Tertiärstrukturen, 

wie G-Quadruplexe, zu machen und um einen Hinweis über den Interaktionsmodus von 

dFMR1 mit der Mst87F mRNA und somit auf die potentielle Beteiligung einer intramole-

kularen G-Quarduplexstruktur an der Komplexbildung zu erlangen, wurde zunächst ein 

EMSA durchgeführt und die Komplexmorphologie in Anwesenheit von unterschiedlichen 

Ionen untersucht. Diese Analyse beruht auf der Studie von Ramos et al. (2003), die zeigen 

konnten, dass durch die Zugabe von 150 mM Lithium die Bindung von rekombinant 

erzeugtem FMRP an die G-Quadruplexstruktur der MAP1B, SC1 sowie die der eigenen 

mRNA in vitro fast vollständig inhibiert wurde, während die Bindung durch die Zugabe von 

Kaliumionen verstärkt wurde. Weiterhin konnte auf diesem Weg gezeigt werden, dass auch 

die Bindefähigkeit von FMR1 an synthetisch erzeugte poly(G)-Oligonukleotide massgeblich 

von der Anwesenheit von Metallionen bestimmt wird (Brown et al., 1998).   

Für diesen Assay wurde das erzeugte Mst87F in vitro-Transkript in einem Puffer, der die 

Ionen K+ und Na+ sowie Li+ in einer Endkonzentration von 150 mM enthielt, aufgenommen 

und in einem Bindeansatz mit selbigen Ionen und cytoplasmatischem Hodenextrakt inkubiert 

(siehe 5.5.2). Als Positivkontrolle wurde parallel dazu ein Reaktionsansatz unter Standard-
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bedingungen angesetzt. Anschließend wurden die gebildeten RNA/Protein-Komplexe auf 

einem nativen PAA-Gel elektrophoretisch aufgetrennt (siehe 5.5.3) und die Komplex-

morphologie durch Autoradiographie analysiert (Abb. 20). Als Negativkontrolle wurde freies 

Transkript eingesetzt (A, Spur 1). 

 

                     
 
Abb. 20: Auswirkungen unterschiedlicher Ionen auf die Komplexbildung des Mst87F (-5/+47) Transkripts mit 
cytoplasmatischem Hodenextrakt  
Das radioaktiv markierte Mst87F Transkript wurde in einer Bindestudie mit cytoplasmatischem Hodenextrakt unter 
Standardbedingungen (A: Spur 2, B: Spur 2) sowie unter Einfluss von K+-Ionen (A, Spur 3),  sowie Na+- (B, Spur 2) und 
Li+-Ionen (B, Spur 3) eingesetzt. 
Die Auftrennung der RNA/Protein-Komplexe erfolgte mittels Elektrophorese. Die Komplexe wurden anschließend durch 
Autoradiographie nachgewiesen. Die Expositionszeiten sind rechts unter den Autoradiogrammen angegeben.  

 
In dem Bindeansatz mit zugesetztem Kalium (Abb. 20 A, Spur 3) erscheint der Komplex im 

Vergleich zu dem unter Standardbedingungen gebildeten Komplex (A, Spur 2) deutlich 

intensiver. Im Gegensatz dazu zeigt sich bei Einsatz von Lithiumionen eine drastische 

Reduktion in der Intensität des Komplexes (B, Spur 3, gestrichelte Klammer) im Vergleich zu 

dem entsprechenden unter Standardbedingungen gebildeten Komplex (B, Spur 1). Auch in 

Gegenwart von Natrium lässt sich ein ähnlich negativer Effekt auf die Komplexbildung 

feststellen (B, Spur 2, Klammer). Der Einfluss der Ionen auf die Komplexstabilität kann als 

Hinweis gesehen werden, dass neben der sequenzspezifischen Interaktion über das TCE 

ebenfalls die Ausbildung einer Quadruplex-Struktur an der Interaktion der Mst87F mRNA 

mit entsprechenden Proteinen beteiligt ist. 
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Um potentielle Quadruplex-Strukturen für eine RNA vorhersagen zu können, steht im Internet 

das Programm quadparser (http://www.quadruplex.org/?view=quadparser) frei zur Verfügung 

(Huppert et al., 2005; Wong et al., 2010). Es konnte gezeigt werden, dass vier Wieder-

holungen von mindestens zwei Guanosinen ausreichen, um eine intramolekulare G-

Quadruplexstruktur auszubilden (Wieland et al., 2007; Neidle et al., 2009). Um den Mst87F 

Sequenzbereich, speziell die 5´UTR, nach potentiellen Quadruplex-formenden Sequenzen zu 

untersuchen, wurde die Sequenz mit Hilfe dieses auf dem QuadDB Algorithmus basierenden 

Programms analysiert, wodurch ein potentiell quadruplexfaltender Sequenzbereich mit 

d(G2+N7)3 +N4+G2 (G= Anzahl der Guanine, N= beliebige Kombination von Basen) 

identifiziert werden konnte. Dieser lokalisiert jedoch nicht wie vermutet in der 5´UTR um das 

TCE, sondern in der proteinkodierenden Region der Mst87F mRNA (Position +204 bis 

+236).  

Obwohl das in Bindestudien eingesetzte Mst87F in vitro-Transkript den potentiell vorher-

gesagten G-Quartett formenden Sequenzbereich nicht miteinschließt, kann die Abhängigkeit 

der Stabilität des Komplexes von Kalium- bzw. Lithiumionen als Hinweis gesehen werden, 

dass die Mst87F 5´UTR eine G-Quartett-ähnliche Struktur ausbilden kann, die an der mRNP-

Komplexbildung maßgeblich beteiligt ist. 

 
 

3.1.6.2 Kann die vermutete G-Quadruplex-Struktur in vitro nachgewiesen   

werden? 

 
Um die Vermutung zu validieren, dass die 5´UTR der Mst87F mRNA eine G-Quadruplex-

ähnliche Struktur ausbildet, die an der Komplexbildung mit cytoplasmatischen Proteinen aus 

Hodengewebe beteiligt ist, wurde ein Primer Extension-Assay durchgeführt. 

Das Prinzip dieses Assays basiert auf der enzymatischen Verlängerung eines Oligonukleotid-

primers, der komplementär zu einer entsprechenden Region der mRNA ist. Nach der 

Hybridisierung des Oligonukleotids an den entsprechenden Bereich der mRNA wird dieser 

entlang der RNA-Matrize durch das Enzym Reverse Transkriptase verlängert und die 

resultierende cDNA auf einem denaturierenden Polyacrylamidgel elektrophoretisch auf-

getrennt. Um die Reaktionsprodukte in einem Autoradiogramm sichtbar zu machen, wird der 

Primer zuvor am 5´Ende radioaktiv markiert (siehe 5.3.12). Die Position des ausgewählten 

Oligonukleotidprimers innerhalb der cDNA-Sequenz der Mst87F mRNA ist schematisch in 

Abbildung 21 dargestellt. Die Lage des Primers ermöglicht es, gezielt den Bereich der 

Mst87F mRNA zu untersuchen, der für die Komplexbildung verantwortlich ist. Der von dem 
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Programm quadparser angegebene Sequenzbereich wird in dieser Studie  zunächst nicht in die 

Untersuchung miteingeschlossen. 

 

    
 
Abb. 21:  Lage des verwendeten Oligonukleotidprimers 87FGQrev2 innerhalb der Mst87F mRNA 

 

Um die Größe des synthetisierten Produktes zu ermitteln, wurde parallel zu der cDNA-

Synthese eine Sequenzierreaktion durchgeführt und ebenfalls auf das Gel aufgetragen. Von 

der Größe des cDNA Produktes kann dann auf den Konformationszustand der mRNA ge-

schlossen werden. Entspricht die Größe des amplifizierten Produktes 161 nt, welche die 

Distanz von der Primerbindestelle bis zu dem 5´Ende der Mst87F mRNA darstellt (Abb. 21), 

so ist davon auszugehen, dass es in dem analysierten Bereich nicht zu der Ausbildung eines 

Strukturelementes kommt. Wird in diesem Bereich jedoch ein Strukturelement ausgebildet, 

wird die Synthese je nach Grad und Stärke der Ausbildung dieser Struktur vorzeitig unter-

brochen und man erhält ein der Position des Elementes entsprechend verkürztes cDNA-

Produkt. Durch die gezielte Zugabe der Ionen Na+ und Li+  in den Reaktionsansatz wird die 

Ausbildung der potentiellen G-Quadruplex-Struktur in der 5´UTR der Mst87F mRNA de-

stabilisiert, sodass die Synthese entsprechend nicht unterbrochen werden sollte. Im Gegensatz 

hierzu stabilisiert die Zugabe von K+ die Ausbildung des Strukturelements, wodurch die 

cDNA Synthese in diesem Bereich blockiert werden würde.  

Die Durchführung dieses Assays erfolgte wie in 5.3.13 beschrieben. Die synthetisierten 

cDNA-Produkte wurden anschließend auf einem denaturierenden PAA-Gel elektrophoretisch 

aufgetrennt und durch Autoradiographie dargestellt (Abb. 22 B). Als Größenreferenz diente 

die Sequenzierreaktion des Klons 4086, die in Abbildung 22 A in der Reihenfolge T, G, C, A 

aufgetragen dargestellt ist. 

 



 Ergebnisse  
 

 52 

                

Abb. 22: Analyse der cDNA Produkte des Primer Extension Assays mit dem Oligonukleotidprimer 87FRQrev2  
A: T, G, C, A = Sequenzierreaktion des Klons 4806 
B: Mit dem Oligonukleotidprimer 87FRQrev2 wurde in jedem Reaktionsansatz (Bindereaktion mit zugesetzten Li+, Na+, 
K+-Ionen sowie unter Standardbedingungen) ein 63 nt langes cDNA-Produkt synthetisiert (mit Pfeil markiert) 

 
Die Auswertung des Primer-Extension-Assays zeigte, dass unabhängig von der Natur der 

zugesetzten Ionen in allen Reaktionsansätzen ein cDNA-Produkt von 63 nt synthetisiert 

wurde (Abb. 22 B, Pfeil). Dieses verkürzte Reaktionsprodukt lässt sich durch einen vor-

zeitigen Abbruch der Reversen-Transkriptase-Reaktion erklären, der unabhängig von dem 

Einfluß der zugesetzten Ionen zu sein scheint, da er in jedem Reaktionsansatz an genau 

derselben Region eintrat. Unter Berücksichtigung der Position des Primers innerhalb der 

mRNA (siehe Abb. 21) zeigte sich, dass dieser Bereich dem Ende der 5´UTR entspricht und 

ist somit nicht dem TCE zuzuordnen.  

 
 
 
3.2 Das CPEB - homologe Protein Orb2 
 
Das Gen orb2 kodiert für ein 76 kDa großes, RNA-bindendes Protein, welches am C-

terminalen Bereich zwei RNA-Erkennungsmotive (RNA recognition motif, RRM) sowie ein 

Zinkfinger-Motiv (ZF) aufweist. Aufgrund der funktionell konservierten RNA-bindenden 

Domänen wird es zusammen mit dem Protein Orb (oo18 RNA binding protein) der Familie 

der Cytoplasmic Polyadenylation Element Binding Proteins (CPEBs) zugeordnet. Mitglieder 

dieser Familie spielen eine essentielle Rolle bei der Lokalisierung und Translationskontrolle 

von mRNAs in der Keimzellentwicklung und sind in Vertebraten und Invertebraten hoch 

konserviert (Lanz et al., 1992, Hake et al., 1994).  
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Orb2 wird in nahezu allen Stadien der Spermatogenese exprimiert (Stark, 2007). Durch P-

Element Insertionsmutagenese erzeugte mutante Männchen sind steril und zeigen diverse 

Defekte während der Individualisierung, während die mutanten Weibchen keinen Phänotyp 

zeigen. Der sehr heterogene Phänotyp spricht für eine essentielle regulatorische Funktion des 

Proteins in der Spermatogenese von Drosophila (Starck, 2007). Des Weiteren konnte gezeigt 

werden, dass das Protein für die korrekte Translationskontrolle der protamin und Mst77F 

mRNA verantwortlich ist. Die Expression der Gene unterliegt, wie für Mst87F gezeigt, einer 

negativen Translationskontrolle (Jayaramarah et al., 2005). In dem mutanten orb2-Hinter-

grund  werden beide mRNAs  zu einem verfrühten Zeitpunkt translatiert (Starck, 2007).  

In genetischen Experimenten ergaben sich Hinweise, dass das Protein Orb2 an der 

Translationskontrolle der Mst87F mRNA beteiligt sein könnte. So wurde z.B. die Mst87F 

mRNA in einem Orb2-RNP Komplex co-immunpräzipitiert (Starck, 2007). Auf Grund der 

Verlängerung des poly(A)-Schwanzes der Mst87F mRNA am Ende der Repressionsphase 

wird außerdem vermutet, dass die Translation durch einen ähnlichen Mechanismus wie für 

die Mitglieder der CPEB Proteinfamilie beschrieben, eingeleitet wird (Schäfer et al., 1990).  

Um eine mögliche Interaktion des Orb2 Proteins mit der Mst87F mRNA zu untersuchen, 

wurden zunächst Bindestudien durchgeführt. Da eine Expression des gesamten Proteins ohne 

Erfolg blieb (Starck, 2007), wurden Teilkonstrukte erzeugt, die aus unterschiedlich langen 

Anteilen des offenen Leserasters von Exon 5 von orb2 bestehen (Abb. 23). Bindestudien mit 

dem Mst87F (-5/+47) Transkript und einem rekombinant erzeugten Orb2 Fusionsprotein, 

welches beide RRM enthielt (Abb. 23, 1), zeigten bisher, dass das Fusionsprotein in vitro in 

der Lage ist, mit dem Mst87F Transkript zu interagieren (Stinski, 2007).  

 

    
 

Abb. 23: Schematische Darstellung des offenen Leserasters von orb2 (aus Stinski 2007, modifiziert) 
Die funktionellen Domänen liegen im Exon 5 der RNA. Schraffiert sind die domänenfreien Bereiche.  
grün: RRM I und RRM II       blau: Zinkfinger-Domäne 
Konstrukt 1 enthält die Sequenzen von ORF 5- ORF 7 und kodiert für ein Teilprotein, welches beide RRM 
enthält. Das Konstrukt 1397 setzt sich aus dem Bereich von ORF 6 – ORF 10 zusammen. Das entsprechende 
Teilprotein besteht somit aus den beiden RRM, dem ZF Motiv sowie 3´ und 5´  flankierenden Bereichen. 
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In einem weiteren EMSA konnte die Ausbildung zweier Komplexe nachgewiesen werden. 

Der untere Komplex deutet auf die Bindung des Fusionsproteins mit der Mst87F mRNA hin, 

während der obere Komplex möglicherweise auf Bindungen der Fusionsproteine unter-

einander und mit dem Transkript hinweist (Stinski, 2007). Um die Spezifität der Bindung des 

Fusionsproteins 1 mit der Mst87F mRNA näher zu untersuchen, wurden Kompetitions-

experimente durchgeführt (siehe 5.5.1). In einem EMSA schien jedoch die Interaktion des 

Fusionsproteins 1 mit dem Mst87F Transkript nicht spezifisch zu sein, denn die Ausbildung 

beider Komplexbanden wurden durch die Zugabe eines unspezifischen Kompetitor-

transkriptes stark reduziert (Stinski, 2007). Das könnte darauf hin deuten, dass die beiden 

RRM des Fusionsproteins allgemein RNA-bindende Eigenschaften vermitteln, die nicht nur 

spezifische Sequenzelemente erkennen, sondern völlig sequenzunabhängig RNA binden. 

Bestätigend hierzu zeigten Bindestudien mit CPEB2 Teilproteinen, dem Homolog aus der 

Maus, dass hier die Bindespezifität nicht durch die RRM, sondern durch die ZF Region 

vermittelt wird. Ein einzelner Austausch von einem Cystein oder Histidin durch ein Alanin in 

diesem Bereich war bereits ausreichend, um eine RNA-Bindung vollständig zu verhindern 

(Hake et al., 1998). Wie schon bei dem Fusionsprotein 1 des Orb2 und CPEB2 zeigten in 

vitro Bindestudien weiterhin, dass die Bindespezifität auch hier nicht über die RRM vermittelt 

wird (Haynes et al., 1997). Es scheint, als ob auch hier beide RRM ausschließlich der 

allgemeinen RNA-Bindung dienen.  

Um eine vollständige Charakterisierung der beobachteten Interaktion von Orb2 mit der 

Mst87F mRNA zu ermöglichen, wurden weitere Bindestudien mit einem Teilprotein, welches 

alle Bindedomänen besitzt, durchgeführt (Abb. 23, 1397). Dieses Fusionsprotein besitzt neben 

den drei charakteristischen Bindemotive des Proteins auch N und C terminal angrenzende 

Sequenzbereiche. Möglicherweise ist die allgemeine RNA-Bindungsfähigkeit und die Stabili-

sierung der gebildeten Komplexe, wie bei CPEB2 gezeigt, auf beide RRMs zurückzuführen, 

während die Spezifität der Bindung durch die Zink-Finger Domäne bzw. flankierende 

Sequenzbereiche der Domänen vermittelt wird.  

 
 

3.2.1 Ein Orb2-Teilprotein bindet spezifisch an das Mst87F Transkript 
 
Die mittels PCR amplifizierte orb2-Sequenz wurde aufgereinigt, in den Zwischenvektor 

pBluescript kloniert und in E. coli transformiert (siehe 5.2.10). Das eingebaute Fragment 

wurde durch Sequenzierung überprüft, anschließend in den Expressionsvektor pET-21a 

umkloniert und in den E. coli Stamm BL21(DE3)pLys transformiert (Stinski, 2007). Durch die 

Wahl des Expressionsvektors wurde das Fusionsprotein C-terminal mit einem Penta-His Tag 
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markiert, der für den späteren Nachweis sowie die Aufreinigung des Fusionsproteins genutzt 

wurde. Die Expression des heterologen Fusionsproteins 1397 wurde, wie in Punkt 5.4.1 

beschrieben, durchgeführt und die gewonnene Proteinsuspension (Spur 1) vergleichend mit 

der Plasmidkontrolle (Spur 2) durch SDS-PAGE aufgetrennt (Abb. 24 A; siehe 5.4.5) und das 

Protein durch einen Antikörpernachweis in einem Western Blot dokumentiert (Abb. 24 B; 

siehe 5.4.9).  

 

 
 
Abb. 24: Gewinnung des Orb2 Teilfusionsproteins (Konstrukt 1397) 
A:  Analyse des bakteriell exprimierten Fusionsproteins in einer 10% SDS-PAGE. Die Visualisierung erfolgte 
mittels Coomassie brilliant blue Färbung. 
B: Immunnachweis des Fusionsproteins durch einen Western Blot mit einem anti-His Antikörper. Die 
Expositionszeit der Antikörperreaktion ist unten rechts unter dem Autoradiogramm dargestellt 
C: Affinitätsreinigung des Fusionsproteins unter nativen Bedingungen mittels magnetischer Ni-Partikel.  
M: Proteinstandard;  D: Durchfluss;   W1, W2, W6: Waschschritte 1, 2 und 6;   E: Eluat 

 
Das rekombinant erzeugte Teilfusionsprotein 1397 ist in der mittleren Spur deutlich mit einer 

Größe von ca. 34 kDa in Form einer prominenten Bande im Gel nach Coomassie brilliant blue 

Färbung (A) sowie mit dem Antikörper (B) nachweisbar (mit Pfeil markiert). Nach der 

Expression wurde das Fusionsprotein mit Hilfe von magnetischen Ni-Partikeln aufgereinigt 

und Aliquots aus dem Durchfluss (D), den Waschschritten 1 (W1), 2 (W2), 6 (W6) sowie dem 

Eluat (E) durch SDS-PAGE analysiert (C). Nach der Aufreinigung der His-getaggten Proteine 

durch Magnetpartikel (siehe 5.4.4) kann das Fusionsprotein 1397 sehr stark in der Elutions-

fraktion angereichert werden (Abb. 24 C, Pfeil). Das Bindevermögen des rekombinant expri-

mierten Fusionsproteins 1397 mit dem Mst87F (-5/+47) Transkript wurde zunächst in einem 
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EMSA getestet. In der Bindereaktion wurden 2 !g des Fusionsproteins eingesetzt. Die Durch-

führung erfolgte wie in 5.5.2 beschrieben. Die gebildeten RNA/Protein-Komplexe wurden 

anschließend in einer nativen PAA-Gelelektrophorese (siehe 5.5.3) aufgetrennt und durch 

Autoradiographie sichtbar gemacht (Abb. 25).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 25: Untersuchungen der Bindefähigkeit des Fusions-
proteins 1397 mit dem Mst87F (-5/+47) Transkript  
Das radioaktiv markierte Mst87F  (-5/+47) Transkript wurde in 
einer Bindestudie mit aufgereinigtem Orb2 Fusionsprotein 1397 
eingesetzt. Die Auftrennung der RNA/Protein-Komplexe erfolgte 
mittels Elektrophorese. Die Komplexe wurden anschließend 
durch Autoradiographie nachgewiesen. Die Expositionszeit ist 
rechts unter dem Autoradiogramm dargestellt.  
Neben dem freien Mst87F Transkript (links) ist nach der Binde-
reaktion mit dem Teilfusionsproteins 1397 die Ausbildung zweier 
Komplexbanden zu erkennen (rechts, jeweils mit Stern markiert). 

 

Für den EMSA wurde das Fusionsprotein in einer Bindereaktion mit dem radioaktiv 

markierten Mst87F (-5/+47) Transkript inkubiert (rechte Spur). Zur Kontrolle wurde freies, 

ungebundenes Transkript aufgetrennt (linke Spur). Es zeigt sich, dass dieses Fusionsprotein 

mit dem Mst87F Transkript interagiert, welches sich durch die Ausbildung zweier Komplex-

banden zeigt (je mit Stern markiert). Wie bereits für die Analysen mit dem Fusionsprotein 1 

vermutet (Stinski, 2007), handelt es sich bei dem oberen Komplex (**) wahrscheinlich um 

aggregiertes Fusionsprotein, welches mit dem Mst87F Transkript interagierte. Bedingt durch 

das erhöhte Molekulargewicht trennt sich dieser Komplex langsamer im Gel auf. Der untere 

Komplex (*) deutet auf die Bindung des Transkiptes mit dem Fusionsprotein hin, welches 

durch die geringere Größe einen entsprechend kleineren Komplex ausbildet. Im Vorfeld 

wurde bereits gezeigt, dass weder bakterielle Proteine noch Vektorsequenzen an der 

Interaktion mit dem Mst87F Transkript beteiligt waren (Stinski, 2007). Die dargestellten 

Shiftkomplexe stammen somit ausschließlich von der Bindung des Fusionsproteins mit dem 

Transkript.  

Um die Spezifität der Interaktion des Fusionsproteins 1397 mit der Mst87F mRNA zu 

analysieren, wurden Kompetitionsexperimente durchgeführt (siehe 5.5.1). Die Synthese der 
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Kompetitortranskripte erfolgte wie in 5.5.1 beschrieben und wurde ohne Zusatz von 

radioaktiv markiertem "32-P-UTP durchgeführt. Ist die Interaktion spezifisch, kann das 

radioaktiv markierte Mst87F Transkript durch gleiches, unmarkiertes Transkript, welches im 

Überschuss zu dem Ansatz gegeben wird, aus dem Komplex verdrängt werden. Transkripte, 

die keine Sequenzähnlichkeit zu dem Mst87F Transkript haben, dürften die radioaktiven 

Transkripte nicht verdrängen und so keinen Einfluss auf die Bindung nehmen. Die Binde-

reaktion erfolgte wie in 5.5.2 beschrieben. Die einzelnen Proben wurden anschließend durch 

native Gelelektrophorese aufgetrennt und die Komplexe durch Autoradiographie dargestellt 

(Abb. 26). 

 

               
 
Abb. 26: Analyse der Bindespezifität des orb2 Teilfusionsproteins 1397 mit der Mst87F mRNA durch 
einen Kompetitionsshift-Assay 
Die spezifische Interaktion von radioaktiv markiertem Transkript mit dem Orb2 Fusionsprotein 1397 wurde in 
verschiedenen Ansätzen durch die Zugabe von unmarkiertem Kompetitortranskript überprüft. Auftrennung und 
Nachweis der Protein/RNA-Komplexe erfolgte mittels Elektrophorese und anschließender Autoradiographie. 
Die Expositionszeit ist rechts unter dem Autoradiogramm dargestellt.  
Spur 1: freies Transkript; Spur 2: Bindereaktionen von Transkript und Orb2 Fusionsprotein 1397.  
Die Kompetitionsexperimente wurden mit dem gleichen, unmarkierten in vitro-Transkript als spezifischem 
Kompetitor (Spur 3: 100 M, Spur 4: 50 M Überschuss) oder mit entsprechend linearisierter Plasmidsequenz als 
unspezifischem Kompetitor (Spur 5: 100 M, Spur 6: 50 M Überschuss) durchgeführt. 
 

In der ersten Spur wurde als Negativkontrolle freies Mst87F Transkript aufgetragen. Nach der 

Bindung des Fusionsproteins mit dem Transkript zeigen sich die beiden charakteristischen 

Komplexbanden (Spur 2, * und **). Gibt man in einem weiteren Ansatz 100 M (Spur 3) bzw. 
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50 M (Spur 4) spezifisches Kompetitortranskript im Überschuss zu dem Bindeansatz, so 

nimmt die Intensität beider Komplexbanden, wie vermutet, deutlich ab. Hierbei ist eindeutig 

zu erkennen, dass der Überschuss an unmarkiertem spezifischen Kompetitor das markierte 

Transkript aus beiden Komplexen verdrängt, so dass beide Banden gleichermaßen reduziert 

erscheinen. Die Zugabe eines unspezifischen Kompetitortranskriptes hingegen zeigt, dass die 

Ausbildung der oberen Komplexbande scheinbar nicht durch eine spezifische Bindung von 

dem Fusionsprotein an dem Transkript herrührt, da diese nach Zugabe von unspezifischen 

Kompetitor deutlich an Intensität verliert, die untere jedoch bestehen bleibt (Spuren 5 und 6, 

*). Dies deutet auf eine spezifische Bindung des Fusionsproteins mit der Mst87F mRNA, da 

der untere Komplex auch nach Zugabe von 100 M Überschuss von unspezifischem 

Kompetitor (Spur 5) bestehen bleibt.  

In Vergleich zu den Bindungsstudien mit dem Fusionsprotein 1 (Stinski, 2007), zeigt diese 

Analyse, dass die RRM des Proteins, wie bereits vermutet, generell RNA-bindende 

Eigenschaften haben, während die ZF Domäne die Spezifität der Interaktion vermittelt. 

 
 
3.2.2 Transkriptionsaktivität von Mst87F in orb2 defizientem Hintergrund 

 
Um die Interaktion von Orb2 mit der Mst87F mRNA weiter zu bestätigen, wurde die 

Expression von Mst87F in orb2 mutantem Hintergrund untersucht. Durch kreuzungs-

genetische Experimente konnte bereits gezeigt werden, dass die Translationskontrolle der 

Mst87F mRNA in dem mutanten Hintergrund nicht gestört ist und das Protein korrekt in den 

Stadien der elongierten Spermatiden lokalisiert (Starck, 2007). Daher ist davon auszugehen, 

dass das Protein keine Rolle bei der Translationsrepression spielt. Um zu untersuchen, ob das 

Protein in den Mechanismus der Translationsinitiation, wie bereits für das Homologe Orb 

gezeigt (Costa et al., 2005), involviert ist, wurden Northern Blot-Analysen (siehe 5.3.8) mit 

Gewebe aus der P-Elementlinie orb2
HD/H-EP32189 (BL32189) durchgeführt und das 

Expressionsniveau von Mst87F in dem mutanten Hintergrund analysiert. Die Expression von 

orb2 ist bei dieser durch P-Elementinsertionsmutagenese erzeugten Fliegenlinie jedoch nicht 

vollständig aufgehoben. Homozygote Männchen zeigen zwar den für orb2 charakteristischen 

Phänotyp, eine gewisse Restmenge an Transkript wurde jedoch weiterhin synthetisiert 

(Starck, 2007).  

Als Template für die Sonde wurde der Plasmidklon Mst87F mit dem Enzym BalI linearisiert 

und der radioaktiv markierte Antisense Strang durch in vitro-Transkription mit der Sp6 RNA-

Polymerase erzeugt (siehe 5.3.3). Das Transkript wurde anschließend auf eine Membran 
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hybridisiert, die poly(A) RNA von Hodengewebe aus der Fliegenlinie enthielt, die homozygot 

für das Allel BL32189 war. Als Kontrolle wurde mRNA aus der Fliegenlinie OregonR (wt) 

aufgetragen (Abb. 27 A).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb 27: Analyse der Mst87F mRNA in mutantem orb2 

Hintergrund 
Northern Blot-Analyse mit einem antisense-Transkript von 
Mst87F. Die Membran enthält poly(A) RNA von Hoden-
gewebe aus der homozygoten Linien  Bl32189 (rechts) sowie 
aus OregonR-Männchen (wt, links). Als Beladungskontrolle 
wurde auf dieselbe Membran eine Hybridisierung mit der 
Sonde gegen das Transkript des ribosomalen Proteins L9 
durchgeführt (Schmidt et al., 1996).  Die Expositionszeiten sind 
jeweils unten rechts dargestellt. 

 

In der linken Spur des in Abbildung 27 dargestellten Autoradiogramms ist die Transkript-

bande von Mst87F im Wildtyphintergrund zu sehen. Die für das Gen charakteristische 

Heterogenität der mRNA (Klammer) ist auf die sekundäre Polyadenylierung der mRNA 

zurückzuführen, die gleichzeitig mit der Translationsinitiation zu beobachten ist (Schäfer et 

al., 1990). Vergleicht man das Expressionsniveau von Mst87F im Wildtyp (linke Spur) mit 

dem in mutanten Hintergrund (rechte Spur), so zeigt sich, dass das Ausmaß der sekundären 

Polyadenylierung deutlich reduziert ist und auch die Intensität der Transkriptbande erscheint 

insgesamt schwächer. Dies bestätigt die Vermutung, dass Orb2 als regulatorisches Protein in 

dem Mst87F-RNP Komplex eine Rolle bei der Translationsinitiation spielt und so möglicher-

weise die Translationseffizienz durch cytoplasmatische Polyadenylierung fördert. 

 
 
3.2.3 Ohne Orb2 bildet sich trotzdem ein Shiftkomplex 

 
Nach den in den beiden vorherigen Kapiteln vorgestellten Ergebnissen ist eine Interaktion von 

Mst87F und dem Protein Orb2 sehr wahrscheinlich. Daher lag es nahe zu untersuchen, ob sich 

die charakteristische Ausbildung der Shiftkomplexe in vitro verändert, wenn das Mst87F 

Transkript in einer Bindereaktion mit orb2 mutantem Proteinlysat inkubiert wird. 

Ausgangspunkt dieser Untersuchung ist die Vermutung, dass sich die Ausbildung des Shift-

komplexes mit Proteinextrakt aus der Linie BL32189 von der Wildtypsituation unterscheiden 
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muss, wenn das Protein eine zentrale Komponente des Mst87F RNP Komplexes ist. Da es 

sich bei Orb2 jedoch wahrscheinlich um eine regulatorische Komponente handelt, die erst am 

Ende der Translationskontrolle benötigt wird, könnte der Verlust von Orb2 die Komplex-

ausbildung nur schwach beeinträchtigen. Außerdem ist die mutante Fliegenlinie keine Null-

Mutante und somit ist immer noch eine gewisse Menge an Protein vorhanden.  

Für die Analyse wurde das radioaktiv markierte Mst87F (-5/+47) in vitro-Transkript in einer 

Bindereaktion mit cytoplasmatischem Proteinextrakt aus Drosophila OregonR Hoden 

(Wildtyp) sowie mit Extrakt aus der mutanten Linie BL32189 inkubiert (siehe 5.5.2). Die 

gebildeten RNA/Protein-Komplexe wurden anschließend auf einem nativen Gel aufgetrennt 

und durch Autoradiographie sichtbar gemacht (Abb. 28). Als Negativkontrolle wurde freies 

Transkript eingesetzt (rechte Spur). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 28: Komplexbildung am Mst87F (-5/+47) 
Transkript mit mutantem Proteinextrakt  
Das radioaktiv markierte Mst87F Transkript 
wurde mit cytoplasmatischem Hodenextrakt aus 
Wildtyp, sowie mutanten Hoden inkubiert. Nach 
der elektrophoretischen Auftrennung wurden die 
Komplexe durch Autoradiographie nachge-
wiesen. Die Expositionszeit ist rechts unter dem 
Autoradiogramm angegeben.  
In der ersten Spur wurde die Bindereaktion des 
Transkripts mit cytoplasmatischem Hoden-
extrakt in der mittleren die Bindereaktion mit 
mutantem Proteinextrakt der Linie DP3 auf-
getrennt. In der rechten Spur wurde als Negativ-
kontrolle freies, ungebundenes Transkript 
aufgetragen. 

 
In dem Bindeansatz mit mutantem Proteinextrakt zeigt sich eine leichte Verringerung in der 

Intensität des Shiftkomplexes (mittlere Spur) im Vergleich zu der Wildtypsituation (linke 

Spur). Die verminderte Proteinmenge von Orb2 in dem mutanten Hintergrund scheint dem-

nach eine Destabilisierung des Komplexes zur Folge zu haben. 
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3.3 Identifizierung trans-aktiver Faktoren an der Mst87F-mRNA  

 
Das Ziel dieser Dissertation ist die Identifizierung und Charakterisierung trans-aktiver 

Komponenten, die in vitro an das Translationskontrollelement (TCE) der Mst87F mRNA 

binden und so deren Translationsstatus regulieren können. Massenspektrometrische Analyse-

reihen zur Identifizierung potentieller TCE-Bindeproteine, die bereits in der Diplomarbeit 

begonnen wurden, sind entsprechend fortgesetzt worden. Basierend auf Erfahrungen aus 

bisherigen Experimenten musste die Komplexität der eingesetzten Proben vor der massen-

spektrometrischen Analyse reduziert werden. Aus diesem Grund wurde zur Isolierung und 

selektiven Anreicherung der TCE-bindenden Proteinkomplexe eine Affinitätsreinigung 

durchgeführt.  

Eine Alternative zu den klassischen Verfahren der Aufreinigung von RNP-Komplexen mittels 

Affinitätschromatographie, in der die Ziel-RNA entweder chemisch z.B. durch Digoxygenin  

oder mit komplementären biotinylierten Oligo(ribo)nukleotiden markiert wird, ist die 

Verwendung von RNA-Aptameren. Aptamere sind kurze einzelsträngige DNA- oder RNA- 

Moleküle, die auf Grund ihrer dreidimensionalen Struktur sowie durch ihre Fähigkeit zur 

Ausbildung stabiler Wasserstoffbrückenbindungen, Zielmoleküle mit hoher Affinität und 

Spezifität binden können. Heutzutage sind Aptamere für fast jede Art von Zielmolekülen 

verfügbar, wie zum Beispiel Antibiotika, Farbstoffe, Proteine, Viren oder sogar ganze Zellen 

(Majumder et al., 2009).  

Für eine selektive Isolierung der Mst87F-assoziierten Proteinkomplexe wurde das Mst87F in 

vitro-Transkript am 3´-Bereich kotranskriptionell mit einem RNA-Aptamer markiert, das aus 

drei spezifischen Protein-Bindedomänen besteht, die selektiv und hochaffin an das MS2 coat- 

Protein des Bakteriophagen R17 binden (ms2-Tag; Convery et al., 1998; Zhou et al., 2002; 

Bessonov et al., 2008). Zur Gewährleistung einer möglichst sensitive Aufreinigung der 

markierten Komplexe, wurde ein MBP (Maltose binding Protein)-MS2 Fusionsprotein ver-

wendet und in einer Bindereaktion mit radioaktivem Transkript und Hodenextrakt eingesetzt. 

Die RNA/MS2-MBP-Proteinkomplexe wurden dann an einer Amylosematrix angereichert. So 

war es später möglich, die unter nativen Bedingungen mit Maltose von der Matrix zu eluieren. 

Die Durchführung der Aufreinigung erfolgte im Allgemeinen nach dem in Zhou et al. (2003) 

vorgestellten Protokoll, das bereits erfolgreich für die Anreicherung und Aufreinigung 

menschlicher Spliceosomen etabliert wurde (Zhou et al., 2003; Deckert et al., 2006).  
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3.3.1 Native Affinitätsreinigung Mst87F- vermittelter RNP Komplexe 

 
Für die Herstellung der Template-DNA für das Mst87F Transkript wurde ein Teilbereich der 

5´UTR zunächst mittels PCR mit spezifischen Primern auf genomischer DNA amplifiziert. 

Das PCR-Produkt wurde anschließend aufgereinigt und das Fragment in dem Zwischen-

vektor pBluescript subkloniert und durch Sequenzierung überprüft. Die für den ms2-Tag 

kodierende Sequenz wurde von Dr. J. Deckert (Deckert, 2006), in Form eines PCR-Fragments 

(basierend auf dem Plasmid pAdML-M3, Zhou et al., 1998; Das et al., 2000), zur Verfügung 

gestellt und ebenfalls in einen Zwischenvektor integriert. Für die Fertigstellung des Mst87F 

Konstruktes wurden beide Fragmente gezielt aus den Zwischenvektoren herausgeschnitten, 

aufgereinigt und gerichtet in den Endvektor pBluescript kloniert, so dass sich der Mst87F-

Bereich nach Linearisierung des Vektors für die in vitro-Transkription am 5´ und der ms2-Tag 

am 3´Ende des Konstrukts befanden. Als Negativkontrolle für die Aufreinigung diente ein auf 

gleichem Weg erzeugtes Konstrukt, welches neben der ms2-Aptamersequenz ausschließlich 

aus unspezifischer Vektorsequenz bestand. Nach Linearisierung der Template DNA mit XhoI 

erfolgte die Transkription mit der T7-RNA-Polymerase (siehe 5.3.3), wodurch in einem Fall 

ein radioaktiv markiertes, 242 nt großes Kontrolltranskript (Abb. 29 B) und im anderen Fall 

ein 375 nt großes Mst87F Transkript synthetisiert  wurde, welches  die  Mst87F-Sequenz  von  

-32 bis +87 enthielt (Abb. 29 A). Das TCE befindet sich zwischen Position +28 und +39 

dieses Transkriptes bezogen auf den geneigenen Transkriptionsstart (+1).  

 

    

Abb. 29: Schematische Darstellung der in der Affinitätsreinigung eingesetzten in vitro-Transkripte 
A: Mst87F  Transkript: das TCE  befindet  sich zwischen Position  +28 und  +39  bezogen auf  den Transkriptionsstart  (+1). 
B: Kontrolltranskript 
Plasmid-Sequenzen sind grün, die Mst87F-Sequenz rot und der ms2-Tag ist blau markiert. Der Transkriptionsstart des 
Mst87F Gens ist mit (+1) und der Transkriptionsstart der T7-RNA-Polymerase mit +1 gekennzeichnet. 
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Die Aufreinigung der Transkripte erfolgte durch Auftrennung in einer denaturierenden Poly-

acrylamidgelelektrophorese (siehe 5.3.2). Zum Nachweis einer spezifischen Interaktion des 

MS2-MBP Fusionsproteins mit dem RNA-Aptamer der Transkripte, wurde ein EMSA 

durchgeführt (siehe 5.5.1). Das im Labor von Dr. Henning Urlaub (MPI für biophysikalische 

Chemie, Göttingen) gereinigte rekombinant erzeugte MS2-MBP Fusionsprotein wurde in 

einer Bindereaktion in einem molaren Verhältnis von 20:1 mit aufgereinigtem radioaktiv 

markiertem Mst87F- sowie dem Kontrolltranskript inkubiert und die Komplexe in einer 

nativen Polyacrylamidgelelektrophorese aufgetrennt (siehe 5.5.3) und anschließend durch 

Autoradiographie sichtbar gemacht (Abb. 30 A). Um die Laufeigenschaften der unge-

bundenen Transkripte während der Elektrophorese zu analysieren, wurde freies Mst87F (Spur 

1) sowie freies Kontrolltranskript (Spur 3) aufgetragen. Nach der Bindereaktion mit dem 

MS2-MPB Fusionsprotein zeigt sich in den Spuren 2 und 4 jeweils für beide Transkripte die 

Ausbildung einer Komplexbande, die von der spezifischen Interaktion des Fusionsproteins 

mit der ms2-Aptamersequenz der in vitro-Transkripte stammt.  

 

                         
Abb. 30: Nachweis der Bindespezifität des ms2-RNA-Aptamers der in vitro erzeugten Transkripte mit dem MS2-
MBP Fusionsprotein durch einen EMSA 
A: Das radioaktiv markierte Mst87F -32/+87  (Spur 1) sowie das Kontrolltranskript (K; Spur 3) bilden mit 20fachem 
molaren Überschuss des MS2-MBP Fusionsproteins (Spur 2 bzw. 4) einen deutlichen Komplex.  
B: Im Vergleich zu ungebundenem Transkript (Spur 1) ist ein 65facher molarer Überschuss an MS2-MBP Fusionsprotein  
ausreichend, um das Mst87F in vitro-Transkript  vollständig zu binden (Spur 2). Die Auftrennung der RNA/Protein-
Komplexe erfolgte mittels nativer Gelelektrophorese. Die Komplexe wurden anschließend durch Autoradiographie 
nachgewiesen. Die Expositionszeiten sind rechts unter dem Autoradiogramm dargestellt.  
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Die Interaktion des MS2-MBP Fusionsproteins mit dem RNA-Aptamer war somit funktionell, 

und der RNA/MS2-MBP Komplex war stabil. Da der Anteil an ungebundenem in vitro-

Transkript (*) in direktem Vergleich zu dem gebundenen Anteil (**) jedoch sehr viel größer 

war (A, Spur 2), wurde zunächst die Menge des MS2-MBP Fusionsproteins ermittelt, bei der 

eine vollständige Bindung an die Aptamersequenz der in vitro-Transkripte gewährleistet war. 

Aus den Versuchsreihen ergab sich, dass die Zugabe von 65-fachem molaren Überschuss des 

Fusionsproteins ausreicht, um die Transkripte vollständig zu binden. In Abbildung 30 B ist 

dieses exemplarisch für das Mst87F in vitro-Transkript dargestellt. In Spur 2 ist kein freies, 

ungebundenes Mst87F Transkript mehr nachweisbar (rote Klammer). 

Da sich die definierte und stabile Tertiärstruktur der Aptamer-RNA erst nach Bindung des 

MS2 coat-Proteins durch einen so genannten induced fit Mechanismus ausbildet (Valegard et 

al., 1990; Convery et al., 1998), wurde in einer weiteren Bindeanalyse getestet, ob die 

RNA/MS2-MBP Komplexbildung am 3´Bereich des Transkripts die TCE-vermittelte 

Interaktion mit cytoplasmatischem Hodenextrakt am 5´Bereich negativ beeinflusst. Für die 

Bindereaktionen mit cytoplasmatischem Proteinextrakt wurden 250 Hoden des Wildtyp-

stamms OregonR präpariert und wie in Abschnitt 5.4.10 beschrieben aufgearbeitet. Nach der 

Präinkubation von MS2-MPB Fusionsprotein mit dem radioaktiv markierten Mst87F in vitro-

Transkript in einem molaren Verhältnis von 20:1 wurde der Hodenextrakt in einer 

Bindereaktion hinzugegeben, die Komplexe durch native Polyacrylamidgelelektrophorese 

aufgetrennt und durch Autoradiographie dargestellt.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 31: Untersuchung der Interaktion des 
Mst87F -32/+87 Transkriptes mit MS2-MPB-
Fusionsprotein und Hodenextrakt  
Das radioaktiv markierte Mst87F Transkript wurde 
mit MS2-MBP Fusionsprotein markiert und 
anschließend mit cytoplasmatischem Hodenextrakt 
inkubiert. Die Auftrennung der Protein/RNA-
Komplexe erfolgte mittels nativer Gelelektro-
phorese. Die Komplexe wurden anschließend durch 
Autoradiographie dargestellt. Die Expositionszeit ist 
rechts unter dem Autoradiogramm dargestellt.  
Links: freies, ungebundenes Transkript  
Mitte: Bindereaktion des MS2-MBP-Transkript-
komplexes mit cytoplasmatischem Hodenextrakt.  
Rechts: Bindereaktion des Transkripts mit 20fachem 
molaren Überschuss MS2-MBP Fusionsprotein.  
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Die Interaktion des in vitro-Transkriptes mit dem MS2-MBP Fusionsprotein führt zu einer 

Komplexbildung, die erneut deutlich in Form einer Verzögerungsbande im Gel dokumentier-

bar ist (Abb. 31, rechte Spur, offener Pfeil). In der mittleren Spur zeigt sich nach zusätzlicher 

Inkubation mit cytoplasmatischem Proteinextrakt, dass die Intensität der MS2-MBP/ 

Transkript Komplexbande, im Vergleich zu der Bande der rechten Spur deutlich erhöht ist 

(offener Pfeil). Des Weiteren ist deutlich zu erkennen, dass sich der RNP-Komplex, oder 

zumindest Teile davon, durch das erhöhte Molekulargewicht der zusätzlich gebundenen 

Proteine aus dem Hodenextrakt langsamer durch die Gelmatrix bewegt und so weiter nach 

oben verlagert (geschlossener Pfeil). Eine Interaktion von Proteinen aus dem Hodengewebe 

mit dem MS2-MBP-markierten Mst87F Transkript scheint somit gewährleistet. Parallel zu 

dieser Analyse wurde auch das Bindeverhalten der Negativkontrolle mit cytoplasmatischem 

Hodenextrakt überprüft (Daten nicht gezeigt). In dem entsprechenden EMSA zeigte sich aller-

dings ebenfalls eine schwache Komplexbande. Da die in dieser Studie eingesetzte un-

spezifische Sequenz des Kontrolltranskriptes keine Interaktion mit Proteinen aus dem Hoden-

extrakt einzugehen vermag (Daten nicht gezeigt) ist die beobachtete Komplexbande auf die 

Bindung von Proteinen aus dem Hoden an die ms2-Aptamersequenz oder alternativ an das 

MS2-MBP-Fusionsprotein zurückzuführen. Durch das subtraktive Analyseverfahren von 

beiden Ansätzen, sollten diese Proteine jedoch im Nachhinein bei der Auswertung der 

Datensätzen ausgeschlossen werden können. Des Weiteren wurde im Vorfeld der eigentlichen 

Analyse noch die Bindefähigkeit des MS2-MBP/ Transkriptkomplexes an die Amylosematrix 

überprüft. Nachdem zunächst die Voraussetzungen der Funktionalität der Protein-Transkript-

Interaktionen getestet worden waren, wurde die Reinigung der RNP-Komplexe nach der in 

Zhou et al. (2003) vorgestellten Methode durchgeführt und erfolgte zunächst nach folgendem 

Schema:  

 
1. Präinkubation der in vitro-Transkripte mit einem 65fachem molaren Überschuss des 

MS2-MBP Fusionsproteins 

2. Bindereaktion mit cytoplasmatischen Proteinen aus Drosophila Hodenextrakt 

3. Anreicherung sowie Affinitätsreinigung der RNP-Komplexe mittels Amylosematrix 

4. Elution der gebundenen Komplexe unter nativen Bedingungen mit Maltose 

 
Für die Überprüfung der Aufreinigung der Protein/RNA-Komplexe wurde auf der einen Seite 

die Radioaktivität der einzelnen Fraktionen durch Messung der Cerenkov-Strahlung 

abgeschätzt. Die Verteilung der Radioaktivität in den einzelnen Fraktionen gibt Aufschluss 

über die Bindungsstärke der markierten MS2/MBP-Transkripte zu der Amylosematrix. Auf 
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der anderen Seite wurde die Anwesenheit der RNP-Komplexe in den einzelnen Fraktionen 

durch native Gelelektrophorese in einem EMSA überprüft. Es stellte sich hierbei heraus, dass 

der Hauptanteil der radioaktiv markierten Komplexe nicht stabil an die Matrix gebunden 

wurde. Der größte Anteil der Probe befand sich im Durchfluss und der an die Matrix 

gebundene Anteil wurde bereits während der ersten Waschschritte komplett eluiert (Daten 

nicht gezeigt). Das deutet darauf hin, dass Proteine und/oder weitere Komponenten aus dem 

Hodenextrakt mit der Amylosematrix oder dem MBP-MS2-Fusionsprotein interagieren was 

in beiden Fällen zu einer verminderten Bindekapazität der Komplexe an die Amylosematrix 

führt bzw. die Proteine die auch an das ms2-Aptamer der Transkripte binden letztendlich zu 

einer verfrühten Elution beitragen. Aufgrund dessen wurden nun systematisch einzelne 

Parameter in dem Protokoll verändert, um die Bindekapazität der Komplexe an die Amylose-

matrix der einzelnen Fraktionen aus der Aufreinigung zu erhöhen. Die aus den modifizierten 

Aufreinigungen hervorgegangenen Fraktionen wurden ebenfalls in einem EMSA überprüft 

und die Cerenkov-Strahlung vermessen (Daten nicht gezeigt). Es stellte sich heraus, dass 

weder die Inkubationszeit, die Reihenfolge der einzelnen Reaktionsschritte noch die 

Konzentration des Fusionsproteins oder die Pufferzusammensetzung Einfluss auf die Binde-

kapazität der RNP-Komplexe an die Amylosematrix ausübten. Auch eine Stabilisierung des 

Mst87F/MS2-MBP Komplexes vor der Zugabe des Hodenextraktes durch chemischen 

crosslink führte zu keiner Verbesserung der Bindeeigenschaft an die Amylosematrix, 

wodurch ausgeschlossen werden konnte, dass die Bindung von Proteinen aus dem Hoden an 

das ms2-Aptamer das Fusionsprotein nach der Zugabe in der Bindereaktion kompetitiv aus 

dem gebildeten MS2/MBP-RNA-Komplex verdrängen. Eine deutliche Verbesserung der 

Versuchsbedingungen konnte jedoch erzielt werden, indem die Amylosematrix vor der 

Inkubation mit dem markierten MS2/MBP-Mst87F-Transkript mit dem Hodenextrakt 

abgesättigt wurde (preclear) und dieser Überstand in der Affinitätsreinigung eingesetzt 

wurde. Mit diesem modifizierten Protokoll zeigte sich, dass insgesamt 35% der radioaktiv 

markierten RNA stabil an die Matrix gebunden werden konnte. Dies entspricht der 

Beschreibung von Deckert (2006) in der 30% der markierten Spliceosomen stabil an die 

Amylosematrix gebunden wurden. Um zu überprüfen, ob der gemessene RNA-Anteil den 

gebildeten RNP-Komplexen entspricht, wurden einzelne Fraktionen aus der Aufreinigung in 

einem EMSA überprüft (siehe 5.5.1). Hierfür wurde ein Aliquot aus dem Durchfluss, dem 

ersten und letzten Waschschritt sowie aus der Elution auf ein natives Polyacrylamidgel 

aufgetragen und elektrophoretisch aufgetrennt. Das entsprechende Autoradiogramm ist in 

Abbildung 32 dargestellt. 
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Abb. 32: Analyse ausgewählter Fraktionen aus der 
Affinitätsreinigung von Mst87F assoziierten RNP-
Komplexen durch einen EMSA 
Als Negativkontrolle wurde in der ersten Spur freies, 
ungebundenes Mst87F (-32/+87) Transkript auf-
getragen. Um die Anreicherung der RNP-Komplexe in 
den einzelnen Fraktionen aus der Affinitätsreinigung zu 
untersuchen, wurden Aliquots aus dem Durchfluss 
(Spur 2), den Waschschritten eins (Spur 3) und sechs 
(Spur 4) sowie aus der Elutionsfraktion (Spur 5) durch 
native Gelelektrophorese aufgetrennt. Die Komplexe 
wurden anschließend durch Autoradiographie nach-
gewiesen. Das Verhältnis von gebundenem und freiem 
Transkript im Durchfluss (Spur 2) ist mit offenem Pfeil 
und der eluierte RNP-Komplex ist in Spur 5 mit 
geschlossenem Pfeil markiert. Die Expositionszeit ist 
rechts unter dem Autoradiogramm dargestellt. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
In der ersten Spur wurde freies Transkript aufgetragen, welches parallel zu der Aufreinigung 

auf Eis aufbewahrt wurde. Durch partielle Degradation erscheint die Bande heterogen. In der 

zweiten Spur wurde der Durchfluss der Aufreinigung aufgetrennt. Übereinstimmend mit dem 

Messergebnis (Cerenkov-Strahlung) zeigt sich, dass der Hauptanteil der insgesamt ein-

gesetzten radioaktiv markierten RNA nicht stabil an der Amylosematrix gebunden wurde. Die 

Analyse in dem EMSA zeigt jedoch, dass es sich hierbei jedoch nur um einen geringen Anteil 

von gebundenen RNP-Komplexen handelte, da der größte Anteil der Probe freies, teilweise 

ebenfalls degradiertes Transkript darstellt (offener Pfeil). Durch die Inkubation mit 

cytoplasmatischem Hodenextrakt und die anschließende Aufreinigung ist die RNA in der 

Probe vermehrt dem Einfluß von RNasen ausgesetzt und die beginnende Degradation der 

RNA erklärt. Dass die Aufreinigung der gebundenen Komplexe letztendlich sehr effizient 

war, zeigt die Analyse der Proben aus dem ersten (Spur 3) und letzten Waschschritt (Spur 4). 

Die Verteilung der Komponenten zeigt, dass der gebundene Anteil der RNP-Komplexe stabil 

an der Amylosematrix verankert war, da im ersten Waschschritt (Spur 3) ein sehr schwacher 

und im letzten Waschschritt (Spur 4) kein RNP-Komplex nachweisbar ist. Im Vergleich dazu 

zeigt sich in der Spur 5 eine intensive Komplexbande (geschlossener Pfeil), die den Anteil der 

durch Maltosekompetition eluierten RNP-Komplexe repräsentiert. Die Quantifizierung der 

Proben sowie die Analyse durch einen EMSA zeigte, dass unter diesen Bedingungen ein 

grosser Anteil der gebildeten RNP-Komplexe höchst effizient isoliert werden konnte. Durch 

die Optimierung der Versuchsbedingungen konnte das bestehende Protokoll entsprechend 
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modifiziert werden und so erfolgreich für die Isolierung von RNP-Komplexen aus Drosophila 

Hodengewebe über ein MS2-MBP markiertes Transkript in vitro etabliert werden. 

 
 
3.3.2 Identifizierung von potentiellen Mst87F -Komplexproteinen 

 
Für die Identifizierung von Mst87F-Bindeproteinen wurden in der Affinitätsreinigung als 

Ausgangsmaterial 5000 Hoden des Wildtypstammes OregonR präpariert und die Proteine ex-

trahiert (siehe 5.4.10). Anschließend wurden der cytoplasmatische Extrakt mit der Amylose-

matrix präinkubiert (preclear). Die Synthese des radioaktiv markierten Mst87F sowie des 

Kontrolltranskriptes erfolgte wie in 5.3.2 beschrieben. Nach der Inkubation der Transkripte 

mit einem 65fachem molaren Überschuss des MS2-MBP Fusionsproteins folgte die Binde-

reaktion mit dem Überstand des abgereicherten Hodenextraktes. Das in der Bindereaktion 

eingesetzte Polyanion Heparin sorgt dafür, dass unspezifische Bindungen von RNA und 

Protein wieder voneinander gelöst werden, so dass eine Aufreinigung der RNP-Komplexe 

(siehe 5.5.6) unter stringenten Bedingungen gewährleistet wurde. Für die Identifizierung der 

Mst87F assoziierten Komplexproteine wurde das Eluat der Aufreinigung von beiden Proben 

über ein 12% SDS-PAA Gel aufgetrennt und mit kolloidalem Coomassie angefärbt (Abb. 33).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 33: Mst87F-assoziierte Proteine aus Drosophila 

Hodengewebe 
SDS-PAGE der Elutionsfraktion aus der Affinitäts-
reinigung von Proteinen, die mit dem Mst87F- bzw. 
dem Kontrolltranskript (K) assoziierten. Die isolierten 
Proteine wurden nach der Gelelektrophorese mit 
kolloidalem Coomassie angefärbt. Für beide Proben 
wurde die komplette Bahn aus dem Gel ausgeschnitten 
und in 23 Stückchen unterteilt. Die Proteine wurden 
nach tryptischem Verdau mittels Massenspektrometrie 
identifiziert. 

 

Neben dem Proteinmarker wurde in der linken Spur das Eluat der Mst87F-RNP-

Komplexproteine aufgetragen (Mst87F). In der rechten Spur wurde die Probe aus der 

Kontrolle aufgetrennt (K). Der Stern markiert das in der Aufreinigung eingesetzte MS2-MBP 

Fusionsprotein, welches mit einem Molekulargewicht von 50 kDa in beiden Spuren deutlich 
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vertreten ist. Das Bandenspektrum erscheint bei beiden Proben auf den ersten Blick ähnlich. 

Da eine Coomassie-Färbung jedoch ab ca. 10 ng Protein pro Bande nachweist, kann das 

beobachtete Proteinspektrum von beiden Proben zunächst nicht für eine vergleichende, 

quantitative Aussage herangezogen werden (Winkler et al., 2007). Zur Identifizierung der 

Mst87F-assoziierten Komplexproteine wurde daher für beide Proben die komplette Spur 

ausgeschnitten und in jeweils 23 Stückchen unterteilt. Dieser Vorhergehensweise 

gewährleistet, dass später auch Proteine von geringerer Abundanz in der Probe erfasst 

werden. Nachdem die Proteine mit Trypsin im Gel verdaut und extrahiert wurden 

(Shevchenko et al., 1996), folgte die Analyse der Peptide in einem Umkehrphasen-

hochdruckchromatographie (reversed-phase high pressure liquid nanoflow chromatography)-

online (Aligent, HP110) gekoppelten Linear Trap Quadrupole (LTR) Orbitrap XL Massen-

spektrometer (Thermo Scientific) unter Standardbedingungen im Labor von Dr. Henning 

Urlaub (MPI für Biophysikalische Chemie, Bioanalytische Massenspektrometrie, Göttingen). 

Die Suche der generierten Peptidfragmentspektren erfolgte mit Mascot (Matrix Science, 

London, UK) gegen die Datenbank NCBInr (Taxonomie Drosophila, 

http://ncbi.nlm.nih.gov/). Die Prozessierung der Daten erfolgte anschließend mit dem 

Programm Scaffold (Version 2.06.01; Proteome Software Inc., Portland, OR, USA) um die 

Peptid - und Proteindaten zu validieren. Die Peptid-Identifikation wurde akzeptiert, wenn sie 

eine Wahrscheinlichkeit größer als 90%, spezifiziert durch den peptid prophet algorithm 

(Keller et al., 2002), zugewiesen bekam. Die Protein-Identifikation wurde als zulässig 

erachtet, wenn sie ebenfalls mit einer Wahrscheinlichkeit von über 90% ermittelt wurde und 

mindestens zwei identifizierte Peptide enthielt (protein prophet algorithm; Nesvizhskii et al., 

2003).  

Dies traf insgesamt für 52 Proteinkandidaten zu, welche entsprechend ihrer Funktion (soweit 

bekannt) in 5 große Klassen gruppiert in Abbildung 28 zusammengefasst werden. Eine 

detaillierte Liste mit weiteren experimentellen Angaben zu diesen Proteinen findet sich im 

Anhang (Tabelle 8.1). Die Affinitätsreinigung der Mst87F- assoziierten RNP-Komplexe 

wurde in einem kleineren Ansatz ein weiteres Mal wiederholt. In diesem Versuch wurde als 

Ausgangsmaterial Proteinextrakt aus 500 Drosophila Hoden isoliert und in der 

entsprechenden Bindereaktion eingesetzt (Daten nicht gezeigt). Die Proteinkandidaten, die in 

beiden Ansätzen identifiziert wurden, sind in der Tabelle 8.1 im Anhang farblich markiert.  
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Abb. 34 : Klassifizierung der über Massenspektrometrie identifizierten Proteine aus Mst87F-RNP-Komplexen 
(großer Ansatz) 
Über LC-ESI MS/MS wurde ein Set von 52 möglichen Mst87F- assoziierten Proteinen identifiziert. Diese wurden aufgrund 
ihrer beschriebenen Funktion in 5 Gruppen eingeteilt: I. RNA/DNA Metabolismus;   II. ribosomale Proteine;  III. Transport-
maschinerie;   IV. andere Proteine*;  V. Sonstige** 
Die     prozentualen     Anteile     der     entsprechenden     Gruppen   sind    rechts     neben     dem   Diagramm    angegeben. 
*       unter   andere   Proteine   wurden   Proteine   zusammengefasst, die in   unterschiedlichen   Signalkaskaden   aktiv sind 
**     die     Gruppierung          ´Sonstige´          beinhaltet          unbekannte         sowie         gewebsspezifische        Proteine 
 

Aus dem Diagramm in Abbildung 34 ist ersichtlich, dass 45% und somit fast die Hälfte der 

identifizierten Proteine eine generelle Funktion in den unterschiedlichen Stoffwechselwegen 

der Zelle ausüben. Eine essentielle Funktion für die Translationskontrolle ist hier demnach 

nicht direkt zu erwarten. Kandidaten dieser Gruppierung werden daher zunächst als nicht 

relevant eingestuft. Die zweitgrößte Gruppierung beinhaltet unterschiedliche Proteine, die 

sich aufgrund ihrer Funktion in keine der anderen Gruppen einordnen ließen. Es handelt sich 

hier zum Beispiel um Proteine aus den Anhangsdrüsen oder um Proteine, über deren Funktion 

bisher noch nichts bekannt ist. Diese Gruppierung wird für eine genauere Betrachtung 

ebenfalls zunächst vernachlässigt, da sich keine direkte Verbindung zu der Fragestellung 

ziehen lässt. Die letzten drei Gruppen sind alle mit je 10% gleichmäßig vertreten. Aufgrund 

ihrer Funktion bei der Translation stellen die ribosomalen Proteine, genauso wie die Proteine, 

die mit der Transportmaschinerie der Zelle interagieren, zwar potentiell positive Kandidaten 

dar, da es jedoch das Ziel dieses Versuches war, Proteine zu identifizieren, die direkt mit der 

Mst87F RNA interagieren und so deren Translationsstatus regulieren, werden diese ebenfalls 

vernachlässigt. Somit werden zuerst die Vertreter der Proteingruppe mit RNA-bindenden 

Eigenschaften für eine genauere Betrachtung herangezogen. Aus dieser Gruppierung wurden 

vier Kandidaten, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 100% identifiziert wurden, ausgewählt 

und weiter charakterisiert (Tabelle 1).  
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Es handelt sich zum einen um das Protein Exuperantia, welches in dieser Gruppe die höchste 

Anzahl eindeutig identifizierter Peptide sowie assoziierter Spektren hatte. Des Weiteren 

wurde das Protein bereits in der Untersuchung der Proteinkomponenten in einem präparativen 

EMSA (Stinski, 2007) identifiziert. Zum anderen handelt es sich um die Proteine CG3213 

und CG12470, die in dieser Arbeit ebenfalls durch Co-Immunpräzipitation eines Exu-

assoziierten RNP-Komplexes identifiziert wurden (siehe 5.4.8.1), sowie um das Protein 

CG1898, das auf Grund seiner beschriebenen Funktion in der Translation ausgewählt wurde. 

Zu jedem Protein ist neben der Anzahl der eindeutig identifizierten Peptide auch die Anzahl 

der Spektren angegeben, welches einen Hinweis auf die relative Abundanz des Proteins in der 

untersuchten Probe gibt. 

 
Tabelle 1: Ausgewählte, über Massenspektrometrie identifizierte Proteine der Affinitätsreinigung Mst87F 
assoziierter Komplexe 
Aufgrund ihrer Klassifizierung sowie der beschriebenen Funktion wurden folgende Kandidaten ausgewählt:  Exuperantia, 
CG3213, CG12470 und CG1898. Für jedes Protein ist die gi-Nummer (NCBI Accession), das Molekulargewicht in Dalton 
(MW), die Anzahl der eindeutig identifizierten Peptide (entspricht der Summe der unique peptide hits) sowie der 
zugeordneten Spektren (unique spectra), die Flybase ID und dessen Funktion aufgelistet. 
 

     NCBI 
 Accession 

identifizierte 
  Peptide 

assoziierte 
  Spektren 

Flybase Id.  Funktion  MW 
(Da) 

 
gi|24656452 

         
         - 4 - 

         
         - 4 - 

 

CG8994; exuperantia 

 
mRNA Lokalisierung 

 
58000 

gi|16294470          - 4 -          - 4 - CG3213 Translation 76370 
gi|190619164           - 2 -          - 2 - CG12470 unbekannt 21955 
gi|194126073           - 2 -          - 2 - CG1898 Translation 42000 

 
 
 
 
3.4 Exuperantia, ein regulatorisches Protein und potentieller trans-aktiver Faktor 

für die Translationskontrolle  

 
Da das Protein Exuperantia (Exu) sowohl nach einem präparativen Shift (Stinski, 2007) als 

auch nach Affinitätsreinigung des Mst87F Komplexes (siehe 3.3.2) identifiziert wurde, wurde 

im Rahmen dieser Arbeit begonnen, die Lokalisierung und die Funktion von Exuperantia in 

der Spermatogenese von Drosophila melanogaster zu charakterisieren. 

Exuperantia wird in der Oogenese sowie in der Spermatogenese exprimiert (Schüpbach & 

Wischaus, 1986, 1989). Durch alternative RNA-Prozessierung werden geschlechtsspezifische 

Transkripte erzeugt, die sich hauptsächlich in ihren 5´und 3´UTRs unterscheiden, jedoch für 

ein Protein gleicher Aminosäuresequenz kodieren (Hazelrigg et al., 1990, 1994).  

Über die Funktion von Exuperantia in der Spermatogenese ist noch nicht viel bekannt. Es 

wurde gezeigt, dass das Protein im Cytoplasma der primären Spermatocyten lokalisiert 

(Crowley et al., 1995). Im Rahmen dieser Arbeit wurde zunächst das Expressionsmuster mit 
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Hilfe einer transgenen exu-GFP Fliegenlinie (NG3) in der männlichen Keimbahn untersucht. 

Bei dieser Fliegenlinie wurde das GFP an den N-Terminus von Exu fusioniert (Wang et al., 

1994). Diese Linie wurde freundlicherweise von Frau Dr. T. Hazelrigg zur Verfügung 

gestellt, um detaillierter Untersuchungen durchführen zu können. Für die Analyse des 

Expressionsmusters wurden die Hoden homozygoter Männchen herauspräpariert und unter 

dem Fluoreszenz-Mikroskop betrachtet. Die Expression beginnt, wie von Crowley et al. 

(1995) bereits beschrieben, in den frühen primären Spermatocyten (Abb. 35 A, B Pfeilspitze). 

Die Hodenschlauchspitze (geschlossener Pfeil) sowie die Samenblase (offener Pfeil) sind frei 

von Fluoreszenz (A, B). Die Verteilung von Exu-GFP ist auf das Cytoplasma beschränkt und 

erscheint gleichmäßig. Über die Beobachtung von Crowley et al. (1995) hinaus ist eine 

schwächere Fluoreszenz in den runden Spermatiden zu erkennen (C, D geschlossener Pfeil). 

In den elongierten Stadien erscheint die Fluoreszenz noch deutlicher reduziert (C, D doppelter 

Pfeil). 

 

  
    
Abb. 35: Lokalisierung des Exu-GFP Fusionsproteins im adulten Hoden (Fliegenlinie NG3) 
Dargestellt ist ein adulter Hodenschlauch in der Übersicht  A: Durchlicht B: GFP-Fluoreszenz. Der geschlossene Pfeil weist auf 
die Hodenschlauchspitze, der offene Pfeil auf die Samenblase. Beide sind frei von Fluoreszenz. Im Vergleich zur Durch-
lichtaufnahme (C) ist in D die Lokalisierung des Fusionsproteins im Cytoplasma der primären Spermatocyten (offener Pfeil), 
der runden Spermatiden (geschlossener Pfeil) und der elongierten Stadien (doppelter Pfeil) dargestellt. 
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In der Oogenese erscheint die Verteilung des Fusionsproteins im Cytoplasma der Nährzellen 

und der Oocyte nicht homogen, sondern in Partikeln konzentriert, die an das Mikrotubuli-

Cytoskelett angegliedert sind und aus dem Cytoplasma der Nährzellen in die Oocyte trans-

portiert werden (Wang et al., 1994). Die Partikel häufen sich in den Nährzellen in Zell-

kompartimenten an, die als sponge bodies bezeichnet werden und als intrazelluläres 

Kompartiment für den Zusammenbau und den Transport von mRNPs dienen (Wilsch-

Bräuninger et al., 1997). Da sich die Aminosäuresequenz des Proteins in beiden 

Geschlechtern nicht unterscheidet, liegt die Vermutung nahe, dass Exuperantia auch in der 

Spermatogenese für die Lokalisierung von translationsinaktiven mRNAs verantwortlich ist. 

Um die Verteilung des GFP-Fusionsproteins im Cytoplasma der einzelnen Spermatogenese-

stadien, speziell in den postmeiotischen Stadien, genauer zu untersuchen, wurden Hoden der 

Linie NG3 im konfokalen Mikroskop betrachtet. 
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Abb. 36: Subzelluläre Verteilung des Exu-GFP Fusionsproteins während der Spermatogenese von Drosophila 

(Fliegenlinie NG3, konfokale Mikroskopie)  
A zeigt eine Übersicht über die Verteilung in den Spermatocyten I. Ordnung (offener Pfeil) und II. Ordnung (geschlossener 
Pfeil). Das Exu-GFP Fusionsprotein kann erst ab dem Stadium der primären Spermatocyten nachgewiesen werden, die 
Spitze des Hodenschlauches ist frei von Fluoreszenz (B). In dem Cytoplasma der primären Spermatocyten erscheint die 
Verteilung des Fusionsproteins strukturiert sowie an der Cytoplasmamembran konzentriert. Die Pfeile mit offener Spitze 
weisen auf eine deutliche Proteinanreicherung an der jeweilig proximalen Zellseite (C, F). In den Spermatocyten II. 
Ordnung (D) erscheint die Fluoreszenz homogener (geschlossener Pfeil). Mit Pfeil markiert, erscheint in den runden 
Spermatiden der Bereich des Fusoms ohne Fluoreszenz (E). In den elongierenden Spermatiden lokalisiert das Fusionsprotein 
deutlich am proximalen Ende der Bündel in einer ´honigwaben´-ähnlichen Struktur (E, offene Pfeilspitze) sowie entlang der 
wachsenden Flagellen (F doppelter Pfeil). 

 

In Abbildung 36 A ist das Fluoreszenzmuster von dem Fusionsprotein in den Spermatocyten 

I. Ordnung innerhalb einer Cyste (offener Pfeil) und den Spermatocyten II. Ordnung (ge-

schlossener Pfeil) dargestellt. Die Stammzellen im Hub sowie die Spermatogonien in der 

Spitze des Hodenschlauches zeigen wie bereits vermutet keine Fluoreszenz (B, das distale 

Ende des Hodenschlauches ist in rot angedeutet). Innerhalb des Cytoplasmas der Spermato-

cyten I. Ordnung (C) ist die Fluoreszenz nicht homogen wie zuerst angenommen, sondern 

strukturiert in Clustern angehäuft. Das Protein ist vermutlich innerhalb des Cytoplasmas mit 

membranösen bzw. vesikelartigen Strukturen assoziiert. Dieses Fluoreszenzmuster hat starke 

Ähnlichkeit zu der im Ovar beobachteten Verteilung in diskreten cytoplasmatischen Kompar-

timenten der Nährzellen. Des Weiteren ist deutlich die Anreicherung des Fusionsproteins an 

der Plasmamembran zu erkennen (Abb. 36 A, F offener Pfeil). Die Pfeile in C weisen auf eine 

Region, in der das Fusionsprotein stärker konzentriert im proximalen Bereich der Zellen 

konzentriert vorliegt. Es handelt sich hier wahrscheinlich um die Bereiche, in denen die Ring-

kanäle und die Fusome liegen (Lindsley & Tokuyasu, 1980). Sie verbinden die Keimzellen 

innerhalb einer Cyste miteinander, um so deren synchrone Entwicklung während der vier 

mitotischen Teilungen sowie der folgenden zwei Reduktionsteilungen zu gewährleisten. 
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Neben dem Transport von Cytoplasma findet in dem Syncytium durch die Ringkanäle ein 

aktiver Austausch von mRNAs und Proteinen statt, welche für das Wachstum der Keimzellen 

und die dramatischen morphologischen Veränderungen wichtig sind (Schäfer et al., 1995). In 

den Spermatocyten II. Ordnung ändert sich das Fluoreszenzmuster des Fusionsproteins. Die 

Verteilung erscheint im Cytoplasma homogener und auch die Anreicherung an der Cyto-

plasmamembran erscheint nicht mehr so intensiv (D, geschlossener Pfeil, in A mit offenem 

und geschlossenen Pfeil als direkten Vergleich gegenübergestellt). In E erscheint in dem 

Stadium der runden Spermatiden (Pfeil) je nach Feinjustierung ein Bereich, der frei von 

Fluoreszenz ist (offener Pfeil). Dieser Bereich hat starke Ähnlichkeit mit der für dieses Zell-

stadium charakteristischen Anordnung der Fusome, welche sich strahlenartig durch die Ring-

kanäle in alle Keimzellen ziehen. Überraschenderweise kann in den elongierten Stadien, in 

denen mit dem Fluoreszenzmikroskop zunächst fast keine Färbung nachzuweisen war, 

ebenfalls deutlich ein distinktes Fluoreszenzmuster beobachtet werden. Während der 

Elongation der Spermatiden bleiben die Fusome bestehen und erscheinen in einer an eine 

Honigwabe erinnernden Struktur am proximalen Ende von jedem Spermatidenbündel (Hime 

et al., 1996). In den elongierten Spermatiden lokalisiert das Fusionsprotein zum einen 

ebenfalls in einer ringförmigen Struktur an den Enden der Bündel (E, Pfeilspitze) sowie 

membranassoziiert entlang des gesamten Spermatidenschwanzes (F, doppelter Pfeil). Bisher 

wurde angenommen, dass sich die Funktion von Exu ausschließlich auf die prämeiotischen 

Stadien in der Spermatogenese beschränkt (Crowley et al., 1995). Die konfokale Mikroskopie 

hingegen gibt Hinweise auf eine mögliche zusätzliche Beteiligung des Proteins an der 

Regulation postmeiotischer Differenzierungsprozesse. 

 
 
3.4.1 In zwei männchen-sterilen Defizienzlinien ist die Mst87F mRNA nicht 

nachweisbar 

 
Um die Funktion des Gens in der Spermatogenese von Drosophila näher zu analysieren, 

wurden zwei Defizienzlinien, die freundlicherweise von Frau Dr. T. Hazelrigg zur Verfügung 

gestellt wurden, näher untersucht. Die beiden mutanten Fliegenlinien tragen die Bezeichnung 

SCO2 und DP3. Die Mutation von exu wurde bei beiden Linien unterschiedlich erzeugt. So 

handelt es sich bei der Linie SCO2 um ein durch chemische Mutagenese mittels 

Ethylmethylsulfonat (EMS) erzeugtes Allel (Hazelrigg et al., 1990), das Allel DP3 wurde mit 

Hilfe ionisierender Strahlung (X-ray) erzeugt. Um die Auswirkungen der jeweiligen Mutation 

auf Transkriptebene zu untersuchen, wurde eine Northern Blot-Hybridisierung (siehe 5.3.8) 
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durchgeführt. Als Template für die Sonde wurde der mit NcoI linearisierte Klon 3025 

eingesetzt, der den ORF von exu in T7-Orientierung in dem Vektor pGemT enthält, sodass bei 

der in vitro-Transkription mit der Sp6 RNA-Polymerase der Antisense-Strang mit radio-

aktivem "32-P-UTP markiert wird (siehe 5.3.3). Das Transkript wurde auf eine Membran 

hybridisiert, die poly(A) RNA von Hodengewebe aus Fliegen enthielt, die homozygot für das 

jeweilige mutante Allel waren (Abb. 37 A) und auf eine Membran die Hodengewebe aus 

heterozygoten Fliegen für das Allel DP3 enthielt (B). Als Kontrolle wurde mRNA aus der 

Fliegenlinie OregonR (wt) aufgetragen. Für eine Analyse der Proteinexpression wurde 

Proteinextrakt aus homozygoten Tieren beider Linien sowie von OregonR in einer 10% SDS-

PAGE (siehe 5.4.5) aufgetrennt und die Proteine anschließend auf eine Nitrozellulose-

membran geblottet (siehe 5.4.9). Der Nachweis des Proteins erfolgte mit Hilfe eines anti-Exu 

Antikörpers (C), der freundlicherweise von Frau Dr. T. Hazelrigg zur Verfügung gestellt 

wurde (Marcey et al., 1991). 

 

   
 
Abb. 37: Exu-Expression in den mutanten Fliegenlinien DP3 und SCO2 
A: Zum Nachweis der mRNA wurde eine Northern Blot-Hybridisierung mit einer exuperantia spezifischen Sonde 
durchgeführt. Aufgetragen ist die poly(A) RNA aus Hodengewebe der männchen-sterilen Defizienzlinien DP3 und SCO2 
sowie B: aus heterozygoten Fliegen der Linie DP3. Beide Membranen enthielten als Kontrolle Hodengewebe aus OregonR-

Männchen (wt). Als Beladungskontrolle wurde auf dieselben Membranen eine Hybridisierung mit der Sonde gegen das 
Transkript des ribosomalen Proteins L9 durchgeführt (Schmidt et al., 1996).   
C: Für den Nachweis des Proteins wurde Proteinextrakt von beiden homozygoten Linien auf ein 10% SDS-PAA-Gel 
aufgetragen und nach der Elektrophorese auf eine Nitrocellulosemembran transferiert. Der Nachweis erfolgte immun-
histochemisch mit dem anti-Exu Antikörper. Die Expositionszeiten sind jeweils unten rechts angegeben. 

 
Es sind bereits Analysen zur molekularen Charakterisierung dieser beiden Fliegenlinien ver-

öffentlicht worden (Hazelrigg et al., 1990, Marcey et al., 1991). Im Wesentlichen zeigen die 

Mutanten die beschriebenen Effekte. Im Gegensatz zu den Daten zeigt sich hier jedoch, dass 

weder das Transkript von exu noch das Protein in der Linie SCO2 nachweisbar sind (Abb. 37, 

linke Spur in A, C). Dies unterstützt auf der anderen Seite jedoch die Aussage beider Autoren, 



 Ergebnisse  
 

 77 

dass es sich bei dieser Linie um ein Null-Allel handelt. Des Weiteren erscheint die Intensität 

der Transkriptbande von exu in der Linie DP3 (A, mittlere Spur) ebenfalls stärker reduziert 

als bereits publiziert (Hazelrigg et al., 1994, Crowley et al., 1995), und das Protein ist in 

einem Western Blot immunhistochemisch nicht nachweisbar (C, mittlere Spur). Während 

homozygote Tiere beider Geschlechter der Linie SCO2 steril sind, handelt es sich bei der 

Linie DP3 um ein ausschließlich männchensteriles Allel (Hazelrigg et al., 1994). Da die 

Deletion im 3´UTR nahe des männchenspezifischen Polyadenylierungssignals sowie der 

Splicestelle liegt, entsteht in dieser Linie ein um 500 nt verkürztes Transkript (A, *) im Ver-

gleich zu der 2,9 kb Bande im Wildtyp (**). In heterozygotem Hintergrund sind beide 

Transkripte nachweisbar (B, linke Spur), wobei die wildtypspezifische Transkriptbande von 

2,9 kb (**) im Vergleich zu dem verkürzten Transkript (*) deutlich stärker ist. Die Muta-

genese der Linie DP3 resultierte in einer Deletion des männchenspezifischen 3´UTR und 

angrenzender genomischer Sequenzen. Die Sequenzen des weibchenspezifischen Transkriptes 

sind dementsprechend nicht betroffen. Es wird daher vermutet, dass der 3´UTR essentiell für 

die Funktion von exuperantia in der Spermatogenese ist (Crowley et al., 1995). Die  

Charakterisierung der Linie DP3 erscheint somit besonders für die Aufklärung der Funktion 

von Exu in der Spermatogenese geeignet. 

 
 
3.4.2 Die Expression von Mst87F ist in mutantem Hintergrund stark  

beeinträchtigt 

 
Mit Hilfe von Northern Blot-Hybridisierungen sollte die Frage geklärt werden, ob Exu-

perantia einen Einfluß auf die Transkription von Mst87F hat. Für dieses Experiment wurde 

poly(A) RNA aus Drosophila Hodengewebe der Fliegenlinien SCO2 und DP3 und als Kon-

trolle des Wildtyps OregonR verwendet. Zum Nachweis des Mst87F Transkriptes wurde eine 

Mst87F- spezifische Sonde eingesetzt. Das Ergebnis dieses Versuches zeigt, dass die Mst87F 

mRNA in den für das jeweilige Allel homozygoten Fliegenlinien nicht nachweisbar ist (Abb. 

38, A). Auch nach längerer Exposition lässt sich in den Spuren SCO2 und DP3 keine 

Transkriptbande dokumentieren (Daten nicht gezeigt), was auf eine direkte Interaktion von 

Exu mit der Mst87F mRNA schließen lässt. Da die mRNA in der Mutante so stark reduziert 

ist, dass sie unter die für dieses Experiment typische Nachweisgrenze fällt, wurde die 

Expression zusätzlich in der für die Mutation heterozygoten Fliegenlinie DP3/Cy untersucht 

(B). An dieser Stelle wird deutlich, dass die Expression in Tieren mit nur einer Kopie des 

DP3 Allels kein verändertes mRNA Niveau zeigt. Vergleicht man die Expression mit der im 
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Wildtyp, so ist weder ein Unterschied in der Größe des Transkriptes noch in der Intensität der 

Bande erkennbar. Die Menge der Mst87F mRNA scheint direkt mit der Konzentration des 

Proteins im Cytoplasma der primären Spermatocyten in Verbindung zu stehen. Sinkt das 

Proteinlevel dramatisch, so ist auch die Mst87F mRNA nicht mehr nachweisbar. 

 

 

 
 
 
 
 
Abb 38: Mst87F mRNA Menge in mutantem 
exu Hintergrund 
Northern Blot-Analyse mit einem antisense-
Transkript von Mst87F. Auf die Membran wurde 
poly(A) RNA von Hodengewebe aus den Linien 
DP3 und SCO2 (A), aus OregonR-Männchen (wt, 
B) sowie aus  heterozygoten Tieren der Linie 
DP3/Cy aufgetragen. Als Beladungskontrolle 
wurde auf dieselbe Membran eine Hybridisierung 
mit der Sonde gegen das Transkript des 
ribosomalen Proteins L9 durchgeführt (Schmidt et 

al., 1996).  Die Expositionszeiten sind jeweils 
unten rechts angegeben. 

 
Um zu überprüfen, welche Auswirkungen der starke Rückgang der Proteinkonzentration von 

Exu auf die Translationskontrolle hat, wurden Kreuzungen der Fliegenlinie DP3 (2. 

Chromosom) mit einer transgenen Fliegenlinie durchgeführt, die eine Mst87F-lacZ Fusion 

enthält. Diese Fliegenlinie hat die Bezeichnung -102/+45. Die Integration des P-Elementes 

erfolgte auf dem 3. Chromosom, wobei sich die angegebene Bezeichnung auf die Größe des 

vorhandenen Fragmentes bezieht und bezogen auf den Transkriptionsstart die komplette 

Sequenz enthält, die die Kontrolle der Translation bewirkt (Schäfer et al., 1995). 

Da im DP3 Hintergrund kein Mst87F Transkript nachweisbar ist, kann davon ausgegangen 

werden, dass in diesem Genotyp auch kein Mst87F Fusionsprotein synthetisiert wird. Ist die 

Regulation der Translation von Mst87F von der Dosis des Proteins abhängig, so könnte die 

Translationskontrolle in heterozygotem Zustand, in dem die Mst87F Transkriptmenge nicht 

beeinflusst ist, zumindest teilweise zusammenbrechen und eine Proteinsynthese bereits in 

früheren Stadien zu beobachten sein. Um dies zu überprüfen, wurden zuerst Tiere mit 

Balancern für das 2. und 3. Chromosom mit den zwei Fliegenlinien gekreuzt, um die 

jeweilige Verteilung der Allele in den folgenden Kreuzungsschritten verfolgen zu können. 

Aus den Nachkommen (F1) wurden Tiere miteinander gekreuzt, die den Balancer als Marker, 

kombiniert mit entsprechendem Fusionskonstrukt, trugen (Abb. 39 a.). 
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    a.        w/w ;  Cy/2 ;  P(w+;-102/+45)/ Ser         X        w/Y;  Gla/DP3;  Sb/3 
 
 
    b.       w/w ;  Cy/DP3 ;  P(w+;-102/+45)/ Sb      X        w/Y;  Cy/DP3 ;  P(w+;-102/+45)/ Sb 
 
 
    c.        w/Y ;  Cy/DP3 ;  P(w+;-102/+45)/ P(w+;-102/+45) 
 
               w/Y ;  DP3/DP3 ; P(w+;-102/+45)/ P(w+;-102/+45) 
 
 
Abb. 39: Darstellung der Kreuzung zur Erzeugung transgener Mst87F-LacZ/DP3 Fliegen 

 
Um homozygote Tiere für das Mst87F Fusionskonstrukt auf dem dritten Chromosom mit 

homo- bzw. heterozygoter DP3 Integration auf dem zweiten Chromosom zu erhalten, wurden 

die mit den entsprechenden Balancern versehenen Tiere miteinander gekreuzt (Abb. 39 b.). 

Anschließend wurde das Hodengewebe von Tieren, die zum einen homozygot für die 

exuperantia-Mutation und das Transgen waren und zum anderen von Männchen, die homo-

zygot für das Fusionsprotein und heterozygot für die exu- Mutation waren (Abb. 39 c.), einer 

X-Gal-Färbung unterzogen (siehe 5.6.1).  

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
Abb 40: Translation des Mst87F-LacZ-Fusionsproteins 
A. Übersicht des charakteristischen Färbemusters des  
Transgens -102/+45 im Wildtyp. Der Pfeil weist auf die 
angefärbten elongierten Stadien. 
B.  In homozygot mutantem DP3 Hintergrund zeigt  sich keine 
Färbung. 
C. Übersicht der Färbung im Hodenschlauch heterozygoter 
DP3-Männchen. Auch hier sind nur die elongierten Stadien 
angefärbt (Pfeil). 
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Die Färbung des Hodengewebes der transgenen Fliegenlinie -102/+45 (Abb. 40 A) 

dokumentiert die Situation im Wildtyp, wenn die Translation korrekt kontrolliert wird. Hier 

steht die Translation der Reporter-mRNA unter negativer Kontrolle, wodurch erst 

postmeiotisch ß-Galaktosidase-Aktivität beobachtet wird. Nur die elongierten Spermatiden 

zeigen eine Färbung (A, Pfeil). Alle übrigen Stadien sind ungefärbt. In mutantem Hintergrund 

kann, wie erwartet, keine Färbung nachgewiesen werden (B). Das bedeutet, dass die mRNA 

von Mst87F, wie durch die Northern Blot-Analyse bereits vermutet, in dem mutanten 

Hintergrund komplett abgebaut wurde, wodurch eine Proteinsynthese nicht möglich war. 

Vergleicht man dagegen das Färbemuster der heterozygot mutanten Hoden (C) mit dem 

Wildtyp (A) zeigt sich kein Unterschied. Neben der charakteristischen intensiv blauen 

Färbung der elongierten Stadien (Pfeil) ist keine Färbung in den prämeiotischen Stadien zu 

erkennen, die einen Hinweis auf einen Zusammenbruch der Kontrolle liefern würde.  

 
 
3.4.3 Der Shiftkomplex ist in exu-mutantem Hintergrund sehr stark reduziert 

 
Ob das Mst87F (-5/+47) Transkript in vitro in der Lage ist, mit cytoplasmatischen Proteinen 

aus dem mutanten Hodenextrakt der Linie DP3 zu interagieren und einen stabilen Komplex 

auszubilden, wurde in einem EMSA untersucht (siehe 5.5.1). Hintergrund dieser Analyse ist 

die Vermutung, dass sich die Ausbildung des Komplexes mit Proteinextrakt ohne Exu stark 

von der Wildtypsituation unterscheiden muss, wenn das Protein eine Komponente des Mst87F 

RNP Komplexes ist. Hierfür wurde das radioaktiv markierte in vitro-Transkript in einer 

Bindereaktion mit cytoplasmatischem Proteinextrakt aus Drosophila OregonR Hoden 

(Wildtyp) sowie mit Extrakt aus der mutanten Linie DP3 inkubiert. Die gebildeten RNA/ 

Protein-Komplexe wurden anschließend auf einem nativen Gel aufgetrennt (siehe 5.5.3) und 

durch Autoradiographie sichtbar gemacht (Abb. 41). Als Negativkontrolle wurde freies 

Transkript eingesetzt (linke Spur). 
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Abb. 41: Komplexbildung des Mst87F (-5/+47) 
Transkripts mit mutantem Proteinextrakt  
Das radioaktiv markierte Mst87F Transkript 
wurde in einer Bindestudie mit cytoplasma-
tischem Hodenextrakt aus Wildtyp sowie aus 
Exu-Mutanten eingesetzt. Die Auftrennung der 
Protein/RNA-Komplexe erfolgte mittels Elektro-
phorese. Die Komplexe wurden anschließend 
durch Autoradiographie nachgewiesen. Die 
Expositionszeit ist rechts unter dem Auto-
radiogramm dargestellt.  
In der ersten Spur wurde freies, ungebundenes 
Transkript aufgetragen. Die zweite enthält die 
Bindereaktion des Transkripts mit cytoplasma-
tischem Hodenextrakt. In der letzten Spur wurde 
die Bindereaktion mit mutantem Proteinextrakt 
der Linie DP3 aufgetrennt. 

 
In dem Bindeansatz mit mutantem Proteinextrakt zeigt sich in diesem Assay eine drastische 

Reduktion in der Intensität des Komplexes (rechte Spur) im Vergleich zu der Wildtypsituation 

(mittlere Spur). Es scheint, als ob die Bildung des Komplexes nahezu vollständig unterdrückt 

ist, wenn das Protein in dem Ansatz fehlt. Exuperantia ist demnach eine wichtige Kompo-

nente des in vitro gebildeten Komplexes und scheint eine essentielle Rolle für dessen 

Stabilität zu haben. 

 
 
3.4.4 Expression und Aufreinigung eines Exu-His Fusionsproteins aus  

Drosophila Embryoextrakt 

 
Verschiedene Untersuchungen in der Oogenese konnten zeigen, dass Exuperantia in einem 

mRNP-Komplex die Translation der oskar und bicoid mRNA reguliert (Wilhelm et al., 2000; 

St. Johnston et al., 1989; Mansfield et al., 2002). Des Weiteren konnte das Protein in der 

Spermatogenese als Teil eines regulatorischen RNP Komplexes identifiziert werden, der 

wahrscheinlich die Translation der Mst87F mRNA kontrolliert (Stinski, 2007). Ein Ziel dieser 

Arbeit war es nun, die Funktion des Proteins in dem regulatorischen Komplex näher zu 

charakterisieren. Um die Bindespezifität des Proteins zu der Mst87F mRNA genauer zu 

analysieren, musste zunächst funktionsfähiges Protein synthetisiert werden, welches mit dem 

EasyXpress Insect Kitsystems II der Firma Qiagen erfolgen sollte. Dieses System verspricht 

eine einfache und saubere Erzeugung funktioneller, eukaryotischer Volllängenproteine. Der 

komplette Versuch kann in vier getrennte Versuchsabschnitte gegliedert werden: 
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1.  Erzeugung der Template-DNA ( EasyXpress Linear Template Kit Plus) 

2.  In vitro-Transkription sowie Translation (EasyXpress Insect Kit II) 

3.  Aufreinigung des Fusionsproteins (MagneHis Ni- Partikel) 

4.  Nachweis sowie Konzentrationsbestimmung des synthetisierten Volllängenproteins 

(SDS-PAGE, Western Blot sowie Bradfordtest) 

!

Für die Erzeugung des Templates wird in einem dualen System durch PCR zunächst eine 

genspezifische Sequenz amplifiziert, deren Primer zusätzlich am 5´ und 3´ Ende eine 

Adaptersequenz beinhalten. Diese Adaptersequenz wird in einer weiteren PCR als Binde-

stelle für ein zweites Primerpaar genutzt, um am 5´ Bereich die Erkennungssequenz für die 

T7 RNA-Polymerase und am 3´ Ende einen Penta His-Tag an der Sequenz anzubringen. Nach 

der Translation soll der C-terminale His-Tag zur Aufreinigung des rekombinant erzeugten 

Fusionsproteins dienen. In Abbildung 42 ist das Prinzip des dualen Systems mit der 

kodierenden Region von exu sowie den Primerbindestellen schematisch abgebildet.  

 

 

Abb. 42: Schematische Darstellung des dualen Prinzips des EasyXpress Linear Template Kit Plus 
Abgebildet ist unter anderem die codierende Region von exuperantia (grün), das genüberlappende 1. Primerpaar (rot) sowie 
das 2. Primerpaar, welches die Bindestelle für die T7 RNA-Polymerase sowie einen Penta His Tag enthält (blau). 

 

Die Transkription erfolgte wie in Punkt 5.4.3 beschrieben. Für die Translation wurde die 

mRNA mit Hilfe von DyeEx 2.0 Zentrifugensäulchen aufgereinigt. Um die Qualität der 

synthetisierten mRNA zu überprüfen, wurde diese auf ein denaturierendes Formaldehydgel 

aufgetragen. In Abbildung 43 ist die amplifizierte mRNA dargestellt.  

 

 

 
 
 
 
Abb. 43: Analyse der exu mRNA durch denaturierende 
Formaldehydgelelektrophorese 
Für die Qualitätsanalyse der in vitro transkribierten mRNA, 
wurde 1!l des aufgereinigten Transkriptes auf ein 
denaturierendes Formaldehydgel aufgetragen. Die Größe des 
Produkts kann anhand des Längenstandards, der vor der 
mRNA in dem Gel aufgetragen wurde, bestimmt werden. Für 
eine bessere Dokumentation der Banden wird hier ein 
invertiertes Bild gezeigt. 
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Die Synthese der mRNA verlief sehr effizient, da ausschließlich Volllängenprodukt mit einer 

Grösse von 1,6 kb transkribiert wurde und es zu keinen Abbruchreaktionen kam, die sich in 

dem Translationsansatz negativ auf die Effizienz der Reaktion auswirken würden. 

Anschließend wurde die Menge der mRNA durch photometrische Vermessung bestimmt. Die 

Quantifizierung ergab eine Konzentration von 0,63 !g/!l mRNA. In dem nächsten Schritt 

sollte das Protein in dem zellfreien Extrakt nach den Angaben des EasyXpress Insect Kits II 

synthetisiert werden. Da dies jedoch auch nach zahlreichen Optimierungsversuchen zu 

keinem Erfolg führte (Daten nicht gezeigt), wurde für die Translation der synthetisierten 

mRNA ein Extrakt aus Drosophila Embryonen verwendet (von I. Pfurr zur Verfügung 

gestellt, siehe 5.4.11).  Nach der Expression wurde das Protein mit Hilfe von magnetischen 

Ni-Partikeln aufgereinigt, die Proteinmenge in einem Bradford Assay bestimmt und für 

unterschiedliche Untersuchungen herangezogen. Das Ergebnis der Expression sowie der 

folgenden Aufreinigung ist in Abbildung 44 dargestellt.  

Das Bandenspektrum erscheint in dem Translationsextrakt insgesamt sehr einheitlich. Eine 

spezifische (Über)-Expression des Proteins ist so auf den ersten Blick nicht zu erkennen (A), 

sondern kann nur in einem Western Blot mit Hilfe eines anti-His Antikörpers nachgewiesen 

werden (B, Pfeil). Nach der Aufreinigung durch Magnetpartikel, die His-getaggte Proteine 

binden, kann das Fusionsprotein spezifisch in den Elutionsfraktionen E1 und E2 durch 

Coomassiefärbung (Abb. 44, C) dargestellt und anschließend in einem Western Blot mit 

einem anti-His Antikörper nachgewiesen werden (D, Pfeil). Die durch einen Bradford Assay 

ermittelte Konzentration lag bei 0,3 !g/!l. 
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Abb. 44: Expression und Aufreinigung des rekombinanten Exu Proteins.  
Das Protein wurde als His-Fusionsprotein im Drosophila Embryoextrakt in vitro synthetisiert. 
A: Auftrennung des Translationsansatzes in einer 12% SDS PAGE, Visualisierung durch Coomassie brilliant blue Färbung. 
B: Nachweis des Fusionsproteins in dem Ansatz durch einen Western Blot mit anti-His Antikörper 
C: Ergebnis der Aufreinigung von Exu-His, aufgetrennt in einem 10% SDS-PAA Gel 
D: Der Nachweis des auf Nitrocellulose transferierten aufgereinigten Fusionsproteins erfolgte ebenfalls immun-
histochemisch mit einem anti-His Antikörper. Die Größe des Produkts kann anhand des Proteinstandards bestimmt werden, 
der jeweils in der ersten Spur der Coomassiegele aufgetragen wurde. Die Pfeile weisen jeweils auf das synthetisierte Exu-
Fusionsprotein hin. Die Expositionszeiten der Antikörperreaktionen sind unten rechts unter den Autoradiogrammen 
angegeben.      M: Proteinmarker;    D: Durchfluss;    W1 - W3: Waschschritte 1 – 3;    E1, E2:   Elutionsfraktion 1 und 2 

 
 

3.4.5 Die Interaktion von Mst87F mit dem Fusionsprotein lässt sich in vitro  

nicht durch einen North Western darstellen 

 
Um die Interaktion von Exuperantia mit dem Mst87F RNP-Komplex näher zu 

charakterisieren, wurde in einem North Western-Experiment das Bindevermögen des 

rekombinant exprimierten Fusionsproteins mit dem Mst87F Transkript untersucht. Dazu 

wurde das aufgereinigte Protein nach SDS-PAGE auf eine Nitrocellulosemembran transferiert 

und auf der Membran de- und renaturiert. Anschließend wurde die Membran mit radioaktiv 

markiertem Transkript in Anwesenheit des Nukleinsäurekompetitors tRNA inkubiert. 

Nachdem der Anteil der ungebundenen Transkripte durch mehrmaliges Waschen der 

Membran entfernt wurde, wurde die Membran gegen einen Röntgenfilm exponiert (Abb. 45). 
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Als Positivkontrolle wurde das rekombinant erzeugte Protein dFMR1 eingesetzt, welches ein 

entsprechendes Signal lieferte (siehe 3.6.3.2, Daten hier nicht gezeigt).  

 

                 
 
Abb. 45: Analyse der Bindung von Exuperantia an die Mst87F(-5/+47) RNA durch North Western 
1,5 !g des aufgereinigten Fusionsproteins wurde in drei Ansätzen auf ein 10% SDS-PAA Gel aufgetragen. Nach der 
Elektrophorese wurden diese drei Bereiche getrennt. 
A: Analyse des aufgetrennten Proteinspektrums durch Coomassie-Färbung 
B: Nachweis des Fusionsproteins durch einen Western Blot mit einem anti-His Antikörper 
Der Pfeil markiert die Lage des Fusionsproteins im Gel sowie auf der Membran. 
C: North Western-Membran nach der Bindereaktion 
Der markierte Bereich umfasst die Region, in der die Interaktion des Proteins und der RNA zu erwarten wäre. 
M: Längenstandard;      Die Expositionszeiten sind jeweils rechts unter den Exponaten angegeben. 

 

Für den Versuch wurden drei Ansätze mit jeweils 1,5 !g des Fusionsproteins auf ein 10% 

SDS-PAA-Gel aufgetragen. Nach der Elektrophorese wurden diese drei Teile getrennt. Zum 

Nachweis der aufgetragenen Proteinmengen wurde ein Teil des Gels mit Coomassie-Färbe-

lösung behandelt (Abb. 45 A). Hier zeigt sich, dass der Anteil an unspezifischen Banden, die 

anschließend zu Kreuzreaktionen mit dem Transkript führen könnten, relativ gering ist. 

Parallel hierzu wurde die zweite aufgetrennte Probe durch einen Western Blot auf eine Nitro-

cellulosemembran transferiert und das Fusionsprotein mit einem anti-His Antikörper nach-

gewiesen (B). Der Pfeil markiert die Position des Fusionsproteins im Gel und auf der 

Membran. In Abbildung C ist das Exponat des North Western dargestellt. Der markierte 

Bereich auf der Membran entspricht der Lage des transferierten Proteins. In diesem Bereich 

kann jedoch kein Signal nachgewiesen werden, welches die Bindung des radioaktiv 

markierten Transkripts an Exu dokumentieren würde. Exuperantia scheint demnach alleine 

nicht in der Lage zu sein, direkt an die Mst87F (-5/+47) mRNA zu binden. 
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3.4.6 Exu interagiert mit weiteren Proteinkomponenten in dem Mst87F mRNP 

Komplex 

 
Um die Beteiligung des Proteins an der Interaktion mit der Mst87F mRNA weiterhin zu 

untersuchen, sollten neben den North Western-Analysen die Bindeeigenschaft in einer zu-

sätzlichen nativen EMSA-Studie analysiert werden. Für den EMSA wurde das Fusionsprotein 

zunächst in einer Bindereaktion mit dem radioaktiv markierten Mst87F (-5/+47) Transkript 

inkubiert (siehe 5.5.2). Als Positivkontrolle wurde das Transkript in diesem Versuch in einem 

weiteren Bindeansatz mit Proteinextrakt aus Drosophila Hoden eingesetzt. Als Negativ-

kontrolle wurde freies, ungebundenes Transkript eingesetzt. Die gebildeten RNA/Protein-

Komplexe wurden anschließend durch native PAA-Gelelektrophorese aufgetrennt (siehe 

5.5.3) und durch Autoradiographie sichtbar gemacht (Abb. 46). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Abb. 46: Bindefähigkeit von Exu 
Das radioaktiv markierte Mst87F  (-5/+47) 
Transkript wurde in einer Bindestudie mit 
cytoplasmatischem Hodenextrakt sowie 
aufgereinigtem Exu Fusionsprotein ein-
gesetzt. Die Auftrennung der Protein/ 
RNA-Komplexe erfolgte mittels Elektro-
phorese. Die Komplexe wurden an-
schließend durch Autoradiographie nach-
gewiesen. Die Expositionszeit ist rechts 
unter dem Autoradiogramm dargestellt.  
Links: freies, ungebundenes Transkript 
(Negativkontrolle).  
Mitte: Bindereaktion des Transkripts mit 
cytoplasmatischem Hodenextrakt (Positiv-
kontrolle).  
Rechts: Bindereaktion zwischen 
Transkript mit 3 !g aufgereinigtem Exu 
Fusionsprotein.  

 
Das in Abbildung 46 dargestellte Autoradiogramm zeigt die elektrophoretische Auftrennung 

der verschiedenen Ansätze. Auf der linken Seite ist die Negativkontrolle, bei der lediglich das 

freie radioaktiv markierte Mst87F Transkript aufgetragen wurde, dargestellt. Die Interaktion 

des Transkriptes mit Proteinen aus dem Hodenextrakt führt zu einer Komplexbildung, die 

deutlich in Form einer Verzögerungsbande im Gel dokumentiert ist (mittlere Spur). Im 

Gegensatz dazu zeigt sich in der rechten Spur keine Bande, die auf eine Interaktion von Exu-

perantia allein mit Mst87F Transkript hindeutet. Es zeigt sich im Vergleich zu der Negativ-

kontrolle zwar eine gewisse Verzögerung bei der Auftrennung, was sich nach der Exposition 
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im unteren Bereich des Autoradiogramms als leichter Schmier manifestiert (Balken), jedoch 

kann auch bei längerer Expositionszeit keine klare Bande nachgewiesen werden, die aus einer 

Interaktion von Protein und Transkript stammt (Daten nicht gezeigt). Dies bestätigt das 

Ergebnis des North Western-Assays (3.4.5), dass das Protein allein nicht in der Lage ist, 

direkt an das Mst87F (-5/+47) Transkript zu binden.  

Ob das Protein für eine stabile und spezifische Interaktion mit der mRNA oder dem mRNP-

Komplex die Wechselwirkung mit anderen Proteinen benötigt, wurde in einer weiteren 

Bindestudie untersucht. Ist dies der Fall, müsste das Fusionsprotein in der Lage sein, mit 

cytoplasmatischen Proteinen aus dem Hodenextrakt zu interagieren und in einem EMSA den 

reduzierten Komplex in mutantem DP3-Hintergrund (siehe 3.4.6) nachträglich wieder herzu-

stellen. Hierfür wurde wie in dem obigen Experiment beschrieben, neben einer Positiv-

kontrolle (cytoplasmatischer Proteinextrakt und Transkript), einer Negativkontrolle (freies 

Transkript) und einer Bindereaktion mit Transkript und Fusionsprotein ebenfalls ein Ansatz 

mit mutantem Proteinlysat aus der Defizienzlinie DP3 sowie ein Ansatz bestehend aus 

Transkript, mutantem Proteinextrakt und Fusionsprotein in einem nativen PAA-Gel 

aufgetrennt (siehe 5.5.3). Nach der Elektrophorese wurde das in Abbildung 47 dargestellte 

Exponat mittels Autoradiographie erzeugt.    

 

 

 
 
 
 
 
 
Abb. 47: Analyse der Komplexbildung 
zwischen Mst87F (-5/+47)  und Exu 
durch einen EMSA 
Die Interaktion von radioaktiv markiertem 
Transkript und Exu wurde in unter-
schiedlichen Ansätzen überprüft. Die 
Auftrennung der Protein/RNA-Komplexe 
erfolgte mittels Elektrophorese. Die 
Komplexe wurden anschließend durch 
Autoradiographie dargestellt. Die 
Expositionszeit ist rechts unter dem 
Autoradiogramm dargestellt.  
Spur 1: freies Transkript (Negativ-
kontrolle); auf die Spuren 2 bis 5 wurden 
die Bindereaktionen von Transkript und: 
Exu-His (Spur 2); cytoplasmatischem 
Hodenextrakt aus wt (Positivkontrolle; 
Spur 3); mutanter Proteinextrakt aus DP3 
(Spur 4): mutanter Proteinextrakt DP3 und 
Fusionsprotein (Spur 5) aufgetragen. 

 
Auch hier zeigt sich erneut, dass das Fusionsprotein allein nicht in der Lage ist, mit dem 

Mst87F Transkript einen stabilen Komplex auszubilden (Spur 2). Vergleicht man nun die 

Ausbildung des Komplexes der Positivkontrolle in Spur 3 mit der im mutanten Hintergrund 
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(Spur 4), kann man deutlich erkennen, dass der Komplex drastisch reduziert wird, wenn das 

endogene Exu Protein in dem Bindeansatz fehlt. Als letztes wurde überprüft, ob sich dieser 

minimale Komplex ´retten´ lässt, wenn man in den mutanten Bindeansatz zusätzlich re-

kombinant erzeugtes Exu Protein zufügt, um eine Wildtyp-ähnliche Situation zu erzeugen. In 

Spur 5 zeigt sich, dass sich der Komplex weder in der Intensität noch in der Laufhöhe 

deutlich von der Positivkontrolle (Spur 3) unterscheidet. Das Fusionsprotein ist demnach 

funktionell und in der Lage, mit anderen trans-agierenden Faktoren aus dem cytoplasma-

tischen Hodenextrakt zu interagieren und die Ausbildung eines stabilen Komplexes zu 

unterstützen. 

 
 
3.4.7 Exuperantia ist eine Komponente des Mst87F mRNP Komplexes 

 
Mit Hilfe der Affinitätsreinigung (siehe 3.3.2) sowie in der Untersuchung der Protein-

komponenten in einem präparativen EMSA (Stinski, 2007) und der anschließenden 

massenspektrometrischen Analyse wurde Exuperantia eindeutig in dem Mst87F mRNP-

Komplex identifiziert. Wie zuvor gezeigt, scheint das Protein jedoch nicht direkt mit dem 

Transkript zu interagieren. Vielmehr ist es durch Interaktion mit weiteren trans-agierenden 

Faktoren in dem Komplex an der Regulation von Mst87F beteiligt. Um zu belegen, dass es 

sich bei dem Protein um eine regulatorische Komplexkomponente handelt, wurde auf zwei 

anderen Wegen versucht, die Integration des Proteins in den Mst87F RNP-Komplex nach-

zuweisen. Dies erfolgte in zwei unterschiedlichen Ansätzen. Auf der einen Seite wurde die 

Beteiligung des Proteins in den mRNP-Komplex durch einen EMSA-Supershift, auf der 

anderen Seite durch einen Shift-Western bestätigt, in denen das Protein immunologisch in 

dem Komplex nachgewiesen wurde.  

 
 
3.4.7.1 Das Exu Protein lässt sich in einem Supershift-Assay nachweisen 

 
Die Identifizierung eines spezifischen Komplexproteins in einem EMSA kann durch Zugabe 

eines Antikörpers, der gegen das Protein gerichtet ist, erreicht werden. Ist das Protein wirklich 

an der Interaktion beteiligt, so führt die Bindung des Antikörpers an den Komplex zu einer 

weiteren Verzögerung im Laufverhalten im Gel. Diese zusätzliche Bande wird als Supershift 

bezeichnet. In einem Supershift-Assay müssen jedoch zunächst für jeden Antikörper die 

optimalen Versuchsbedingungen definiert werden. Ein Erfolg des Experiments kann zum 

Beispiel von der Reihenfolge abhängen, mit der Antikörper, Proteinextrakt und Transkript zu 
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der Bindereaktion zugegeben werden oder von den Pufferbedingungen. So kann z.B. das in 

Bindereaktionen eingesetzte Detergenz DTT zu einem Funktionsverlust des Antikörpers 

führen. Für einen optimalen Versuchserfolg existieren für diese Art von Experiment spezielle 

Antikörper. Da über den in dem Versuch eingesetzten polyklonalen Antikörper und seine 

Eigenschaft native Proteine zu binden, nichts bekannt ist, wurde zunächst damit begonnen, 

die Versuchsbedingungen zu optimieren. In der in Abbildung 48 dargestellten Autoradio-

graphie eines nativen PAA-Gels ist die elektrophoretische Auftrennung von drei ver-

schiedenen Ansätzen zu sehen. In der linken Spur wurde als Negativkontrolle das radioaktiv 

markierte Mst87F Transkript aufgetragen. In der rechten Spur wurde die Positivkontrolle, in 

der das Transkript mit Hodenproteinextrakt inkubiert wurde, aufgetrennt. Für die Dokumenta-

tion des Supershifts ist in B der Ansatz bestehend aus radioaktiv markiertem Transkript, 

Proteinextrakt aus Drosophila Hodengewebe sowie des anti-Exu Antikörpers desselben Gels 

nach einer längeren Expositionszeit dargestellt. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Abb. 48: Supershift-Assay mit dem Mst87F 
mRNP-Komplex 
Das radioaktiv markierte Mst87F (-5/+47) 
Transkript wurde in einem Ansatz mit Protein-
extrakt aus Drosophila Hoden sowie dem anti-
Exu Antikörper inkubiert und die Komplexe 
wurden elektrophoretisch auf einem nativen PAA-
Gel aufgetrennt. Als Negativkontrolle wurde das 
Transkript alleine, als Positivkontrolle ein 
Bindeansatz aus Transkript und Proteinextrakt 
daneben aufgetragen (A). Die Protein/RNA-
Komplexe wurden anschließend mittels Auto-
radiographie sichtbar gemacht. Zur besseren 
Dokumentation des Supershifts ist in B eine 
längere Exposition des selben Gels der AK-
Bindereaktion dargestellt. Die Expositionszeiten 
sind rechts unterhalb der Exponate dargestellt.  

 
In dem Ansatz mit dem anti-Exu Antikörper kann nach längerer Exposition im Autoradio-

gramm ein zusätzlicher Komplex nachgewiesen werden, der in Abbildung 48 B mit einem 

Pfeil markiert ist. Dieser zusätzliche Komplex ist auf die Interaktion des Antikörpers mit dem 

Protein in dem mRNP Komplex zurückzuführen. Durch die erhöhte Gesamtgröße trennt sich 

dieser so genannte Supershift in dem Gel langsamer auf als der Komplex ohne Antikörper. 

Die Tatsache, dass dieser Komplex deutlich schwächer ist und sich erst nach längerer 

Exposition nachweisen lässt, ist wahrscheinlich auf die Versuchsbedingungen zurückzu-
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führen. Ob es in diesem Fall an den generellen Eigenschaften des Antikörpers und dessen 

schwacher Bindung zu dem nativ vorliegenden Protein liegt oder an der Tatsache, dass Exu in 

dem Multiproteinkomplex als Anker für mehrere Proteine dient und so der größte Teil der 

Bindestellen für den Antikörper bereits blockiert ist, bzw. durch spezifische Interaktion nach 

der Bindung kompetiert wird, kann zu diesem Zeitpunkt nicht unterschieden werden.  

 
 
3.4.7.2 Nachweis des Proteins in einem EMSA durch ´Semidry´-Blotting 

 
Neben dem Supershift-Assay wurde mit Hilfe einer weiteren Methode versucht, das Exu-

perantia Protein in dem Komplex nachzuweisen. In diesem so genannten Shift Western wurde 

zunächst eine Bindereaktion von Proteinlysat aus Drosophila Hoden mit dem radioaktiv 

markierten Mst87F (-5/+47) Transkript wie bereits beschrieben durchgeführt und die 

Komplexe wurden auf einem nativen Polyacrylamidgel aufgetrennt (siehe 5.5.3). Der 

resultierende Komplex wurde anschließend mit Hilfe unterschiedlicher Blotverfahren auf eine 

Polyvinylidenfluorid (PVDF) Membran transferiert. Die auf die Membran gebundenen 

Proteine können anschließend mit spezifischen Antikörpern nachgewiesen werden. Für die 

Detektion wurde der anti-Exu Antikörper eingesetzt, der Nachweis erfolgte durch Chemi-

lumineszenz (siehe 5.4.8). Für den Transfer der Proteine auf die Membran wurde unter 

anderem die Methode des Elektroblots nach Granger-Schnarr et al. (1988) sowie der 

Diffussionsblot nach Hungwen-Chen et al. (2001) ausgetestet. Beide Methoden erwiesen sich 

jedoch als nicht geeignet die Proteine aus dem Komplex so effizient zu transferieren, dass ein 

immunologischer Nachweis reproduzierbar möglich gewesen wäre (Daten nicht gezeigt). In 

weiteren Experimenten wurde die Methode des Shift Westerns nach Demczuk et al. (1993) 

getestet und für einen effizienteren Nachweis modifiziert. Das Ergebnis ist in Abbildung 49 

dargestellt.  
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Abb. 49: Immunologischer Nachweis von Exu in dem Komplex 
Die Bindereaktion aus Hodenproteinextrakt und radioaktiv markiertem Mst87F (-5/+47) Transkript wurde zunächst parallel 
zu einer Kontrollspur, bestehend aus freiem Transkript sowie ungebundenem Proteinextrakt, auf ein natives PAA-Gel 
aufgetragen. Nach der elektrophoretischen Auftrennung wurden die Banden mittels Autoradiographie nachgewiesen (A). 
Zum Nachweis des Proteins wurden die Komplexkomponenten auf eine PVDF-Membran geblottet. Exuperantia konnte mit 
Hilfe eines spezifischen Antikörpers in dem transferierten Komplex nachgewiesen werden (B). Zur besseren Dokumentation 
ist daneben ein vergrößerter Ausschnitt des Bereiches dargestellt. 
 

Das freie Mst87F Transkript wurde neben dem Bindeansatz auf das Gel aufgetragen um damit 

die Position des Komplexes in dem nativen PAA-Gel erkennen zu können. Als Negativprobe 

für den Antikörpernachweis nach dem Transfer wurde ein Reaktionsansatz aus Hodenprotein-

extrakt ohne Transkript als dritte Probe in dem Gel aufgetrennt. In Abbildung 49 A sind die 

drei Ansätze in dem Autoradiogramm dargestellt. Nach dem Transfer der Proteine auf die 

PVDF-Membran und dem folgenden immunologischen Nachweis zeigt sich nur in der Spur 

ein Signal, in der die Bindung von Proteinextrakt und Transkript erfolgte (B). Die Reaktion 

des Antikörpers mit dem geblotteten Protein aus dem Komplex ist somit spezifisch. Würde es 

sich um ein unspezifisches Hintergrundsignal von ungebundenem Protein aus dem Extrakt 

handeln, müsste in der Kontrollspur in demselben Bereich ebenfalls ein Signal detektierbar 

sein. Das freie endogene Exu Protein aus dem Extrakt ist in der Kontrollspur aufgrund der 

langen Elektrophorese nicht mehr in dem Gel aufgetrennt und ist deshalb nicht nachweisbar. 

Der Vergleich mit der Position des Komplexes im nativen Gel zeigt, dass sich die detektierte 

Bande mit dem Antikörper in einer etwas höheren Position auf der PVDF Membran befindet. 

Während des Elektrotransfers dissoziiert der Komplex und die freie, ungebundene RNA setzt 

sich ab. Es wird vermutet, dass sich dadurch das Gleichgewicht und somit die Positionierung 

der Komponenten verschiebt. Dadurch ist kein exakter Vergleich zwischen der Bandenhöhe 

in dem EMSA und der PVDF-Membran möglich (Demczuk et al., 1993). Die leichte 
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Positionsverlagerung der Komponenten kann des Weiteren in der Durchführung des 

Experiments begründet liegen. Durch den hohen Glyceringehalt im Gel wurde der Komplex 

im Gel beim Aufbau des Blots leicht nach oben verschoben, wodurch die Position des 

Komplexes somit nicht mehr exakt deckungsgleich mit der Lage nach der nativen 

Elektrophorese war.  

 
  
3.4.8 Auch in der Spermatogenese ist Exu Teil eines multi-mRNP Komplexes 

 
Als Komponente eines großen mRNP-Komplexes reguliert Exuperantia in der Oogenese mit  

sieben weiteren regulatorischen Proteinen die Translation der oskar mRNA (Wilhelm et al., 

2000; Mansfield et al., 2002). In aller Regel werden regulatorische Funktionen durch 

Multiproteinkomplexe bewerkstelligt. Daher sollte im Rahmen dieser Arbeit der Nachweis 

eines solchen Multiproteinkomplexes angestrebt und die Komponenten eines solchen Exu-

enthaltenen Komplexes identifiziert werden. Durch Co-Immunpräzipitation der Komplexe 

können dabei zum einen mit Exu interagierende Proteine und zum anderen die in diesen 

Komplexen vorhandenen mRNAs identifiziert werden. Hierfür standen zwei transgene exu-

GFP Fliegenlinien zur Verfügung. Da die Menge des Exu-GFP Fusionsproteins in den zwei 

Linien NG3 (Integration auf dem 3. Chromosom) und NG5 (Integration auf dem X-

Chromosom) jeweils nur ca. 20% der endogenen Proteinmenge ausmacht (Daten nicht 

gezeigt), wurden beide Linien miteinander gekreuzt, um so für die massenspektrometrischen 

Analysen in diesem Experiment mehr Interaktionspartner an das Exu-GFP Fusionsprotein zu 

binden. Um die an der Interaktion beteiligten Komponenten zu isolieren, wurden 2000 Hoden 

aus homozygoten Nachkommen dieser Kreuzung präpariert und die Proteine extrahiert. Die 

Isolierung der Komplexe erfolgte, wie in Punkt 5.5.7 beschrieben, mit einem anti-GFP Anti-

körper. Mit der Protein-A-Sepharose wurden die Proteine aus dem Hodenextrakt vor der 

eigentlichen Anreicherung und Isolierung präinkubiert, um Kontaminationen von Proteinen 

aus dem Extrakt zu minimieren, welche unspezifisch an die Sepharosematrix binden und in 

der Analyse als falsch-positive Kandidaten auftreten würden. 

 
 

3.4.8.1 Identifizierung von assoziierten Proteinen aus Exu-mRNP Komplexen 

 
Für die Identifizierung von Exuperantia-assoziierten Proteinen wurde das Immunpräzipitat 

über ein 12% SDS-PAA Gel aufgetrennt und mit kolloidalem Coomassie angefärbt (Abb. 50 

A). Die Pfeile weisen jeweils auf die schwere sowie leichte Kette des verwendeten Anti-
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körpers hin, die in beiden Spuren mit einem Molekulargewicht von 55 und 26 kDa deutlich 

nachweisbar sind. Bei den Proben handelt es sich um das Eluat nach der Aufreinigung und 

Anreicherung mittels Protein-A Sepharose (ES). Um auch die restlichen an der Matrix 

verbliebenen Proteinkomponenten analysieren zu können, wurde das Sepharosepellet einer 

zweiten Elution unterzogen (ESII). Als Kontrolle wurden die Proben mittels Immunoblot 

analysiert, um den Anteil an eluiertem Exu-GFP zu überprüfen. Exuperantia hat eine Größe 

von 58 kDa, die des GFP-Fusionsproteins beträgt 87 kDa. Beide Proteine konnten in beiden 

Proben mittels eines anti-Exu Antikörpers nachgewiesen werden (Abb. 50 B). Der Vergleich 

beider Proben zeigt, dass der Anteil von isoliertem Exu-GFP in der ES-Probe, bezogen auf die 

Menge des endogenen Exu Proteins, deutlich erhöht ist. Daraus lässt sich schließen, dass sich 

der größte Anteil des Fusionsproteins und demnach Exu-assoziierter Proteine im Eluat (ES) 

wiederfindet, während ein geringerer Teil an der Sepharosematrix verblieben ist und erst im 

zweiten Elutionsschritt (ESII) von der Säule gewaschen wurde (B, oberer Pfeil).  

 

 

Abb. 50: Identifizierung von Exu-assoziierten Proteinen in Hodengewebe von Drosophila 
Der Hodenproteinextrakt aus transgenen Exu-GFP Männchen wurde für eine Immunpräzipitation mit anti-GFP Antikörper 
behandelt. Die aufgereinigten Proteine wurden über SDS-PAGE aufgetrennt und mit kolloidalem Coomassie angefärbt. 
Beide Spuren wurden komplett aus dem Gel ausgeschnitten und in jeweils 21 Abschnitte unterteilt. Nach tryptischem 
Verdau wurden die Proteine  mittels Massenspektrometrie identifiziert (A). Zum Nachweis des Fusionsproteins in den 
Präzipitaten wurden die Proben durch einen Western Blot analysiert (B)  
M: Proteinmarker;   D: Durchfluss;   ESII: 2. Elution der Protein-A Sepharosematrix;   ES: Elution der Protein-A Sepharose 

 
Zur Identifizierung der assoziierten Proteine wurden beide Spuren in jeweils 21 Abschnitte 

unterteilt und die darin enthaltenen Proteine mit Trypsin im Gel verdaut und extrahiert 

(Shevchenko et al., 1996). Die extrahierten Peptide wurden, wie in Punkt 3.3.2 beschrieben, 

mittels LC-ESI MS/MS auf einem Linear Trap Quadrupole (LTR) Orbitrap XL 
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Massenspektrometer (Thermo Scientific) unter Standardbedingungen im Labor von Dr. 

Henning Urlaub (MPI für Biophysikalische Chemie, Bioanalytische Massenspektrometrie, 

Göttingen) analysiert. Die Suche der generierten Peptidfragmentspektren erfolgte mit Mascot 

(Matrix Science, London, UK) gegen die Datenbank NCBInr (Taxonomie Drosophila, 

http://ncbi.nlm.nih.gov/). Für die Datenbanksuche wurden die generierten Spektren pro aufge-

tragener Probe vereinigt und analysiert. Die Daten wurden anschließend, wie bereits in 3.3.3 

beschrieben mit dem Programm Scaffold (Version 2.06.01; Proteome Software Inc., Portland, 

OR, USA) prozessiert. Als Kriterium für die Identifizierung wurden nur die Proteine 

betrachtet, bei denen die Wahrscheinlichkeit der identifizierten Peptide und Proteine über 

90% betrug und die mindestens zwei identifizierte Peptide aufwiesen. Dies traf insgesamt für 

323 Proteinkandidaten zu, welche in 5 große Klassen gruppiert in Abbildung 51 zusammen-

gefasst sind. Eine detaillierte Liste mit weiteren experimentellen Angaben zu diesen Proteinen 

findet sich im Anhang (Tab. 8.2).  

 

                               

 
Abb. 51: Klassifizierung der über Massenspektrometrie identifizierten Proteine aus der Immunpräzipitation mit 
einem anti-GFP Antikörper aus transgenen exu-GFP Fliegen 
Die Analyse der Proteinbanden der anti-GFP Immunpräzipitate aus exu-GFP Fliegen identifizierte über LC-ESI- MS/MS  in 
beiden Spuren ein identisches Set von 300 Proteinen. Diese wurden aufgrund ihrer Funktion in 5 Gruppen eingeteilt:  
I. RNA/DNA Metabolismus  II. ribosomale Proteine  III. andere Proteine*   IV. Transportmaschinerie   V. Sonstige** 
Der prozentuale Anteil der entsprechenden Gruppen ist rechts neben dem Diagramm angegeben 
*   unter ´andere´ Proteine wurden solche zusammengefasst, die in unterschiedlichen Signalkaskaden aktiv sind 
** die Gruppierung ´Sonstige´ beinhaltet neben unbekannten Proteinen, Hitzeschockproteine oder gewebsspezifische 
Proteine 

 

Aus dem Diagramm in Abbildung 51 zeigt sich auch für diese Analyse, dass der größte Teil 

der identifizierten Proteine (35%) eine generelle Funktion in den unterschiedlichen Stoff-

wechselwegen der Zelle ausübt. Kandidaten dieser Gruppierung werden zunächst jedoch als 

nicht relevant eingestuft, da eine essentielle Funktion für die Translationskontrolle nicht 

direkt zu existieren scheint. In der zweitgrößten Gruppierung wurden unterschiedliche 

"#$%&#$!'()*+,-./01/!!B4!

5.+,/,0*-(!65,)(.7(!!2>4!

*7<(5(!65,)(.7(!!C>4!
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Proteine zusammengefasst, die sich aufgrund ihrer Funktion in keine der anderen Gruppen 

einordnen ließen. Es handelt sich hier zum Beispiel um Vertreter der Familie der Hitze-

schockproteine, um Proteine aus den Anhangsdrüsen oder Proteine, über deren Funktion 

bisher noch nichts bekannt ist. Da sich auch keine direkte Verbindung zu der Fragestellung 

ziehen lässt, werden diese Proteine für eine genauere Betrachtung ebenfalls zunächst vernach-

lässig. Die nächsten beiden Gruppen sind mit 14% und 15% nahezu gleichmäßig vertreten. 

Aufgrund ihrer Funktion bei der Translation stellen die ribosomalen Proteine, genauso wie die 

Proteine, die wie für Exuperantia bekannt, mit der Transportmaschinerie der Zelle 

interagieren, potentielle positive Kandidaten dar. Das Ziel dieses Versuches war jedoch, mit 

Exu-assoziierte Ribonukleoproteine zu identifizieren. Somit werden zuerst die Vertreter der 

kleinsten Gruppe, der Proteine mit RNA-bindenden Eigenschaften, herangezogen. Aus diesen 

potentiell relevanten Kandidaten wurden zunächst drei Kandidaten, die mit einer 

Wahrscheinlichkeit von 100% identifiziert wurden, weiter charakterisiert (Tabelle 2). Es 

handelt sich zum einen um das Protein CG3213, welches die höchste Anzahl eindeutig 

identifizierter Peptide sowie assoziierter Spektren hatte, um das Protein dFMR1, ein 

Kandidat, welcher aufgrund seiner bereits beschriebenen Funktion als regulatorisches Protein 

für die Translationskontrolle und somit in Bezug auf Mst87F sehr interessant ist sowie um das 

Protein CG12470. Die Proteine CG3213 und CG12470 wurden bereits in einer vorherigen 

Messreihe als Komponenten eines Mst87F assoziierten RNP-Komplexes identifiziert (siehe 

3.3.2). Zu jedem Protein ist neben der Anzahl der eindeutig identifizierten Peptide auch die 

Anzahl der Spektren angegeben, welche einen Hinweis auf die relative Abundanz des 

Proteins in der untersuchten Probe geben. 

 
Tabelle 2: Ausgewählte, über Massenspektrometrie identifizierte Proteine der Immunpräzipitation mit einem anti-
GFP Antikörper aus transgenen exu-GFP Fliegen 
Aufgrund ihrer Klassifizierung sowie der beschriebenen Funktion wurden folgende Kandidaten ausgewählt: CG3213, 
CG12470 und dFMR1. Für jedes Protein ist die gi-Nummer (NCBI Accession), das Molekulargewicht in Dalton (MW), in 
Abhängigkeit der analysierten Probe (ES und ESII), die Anzahl der eindeutig identifizierten Peptide (entspricht der Summe 
der unique peptide hits) sowie der zugeordneten Spektren (unique spectra), die Flybase ID und dessen Funktion aufgelistet. 
 

     NCBI 
  Accession 

   identifizierte 
          Peptide 
    ES                  ESII 

     assoziierte 
      Spektren 
     ES             ESII    

Flybase               
Id. 

  Funktion   MW 

gi/24581465     - 37 -                 - 29 -    - 109 -                     - 76 -    CG3213 Translation   76370 

gi/10717161      - 4 -     - 4 -      - 4 -     - 4 -    CG6203 
    dFMR1 

mRNA Bindung, 
Translation 

  75739 

gi/20128797      - 5 -    - 2 -       - 5 -      - 3 -    CG12470 unbekannt   21955 
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3.4.8.2  Identifizierung von mRNAs aus Exu-Komplexen 

 
Um die Interaktion zwischen Exuperantia und weiteren mRNAs in der Spermatogenese von 

Drosophila zu analysieren, wurden die in dem Exu-assoziierten Komplex gebundenen 

mRNAs aus dem Immunpräzipitat mittels oligo(dT) gekoppelter magnetischer Beads isoliert 

und anschließend mit RT-PCR identifiziert. Mit dieser Methode war es experimentell be-

gründet allerdings nur möglich, eine begrenzte Anzahl von mRNAs zu analysieren. Die Wahl 

fiel daher zum größten Teil auf Kandidaten, von denen bekannt ist, daß sie genau wie Mst87F 

einer Translationskontrolle unterliegen, wie zum Beispiel don juan (Santel et al., 1997) 

Mst98C (Schäfer et al., 1993), dhod (Yang et al., 1995; Löffler et al., 2002) oder janus B 

(Yanicostas & Lepesant, 1990). Als Negativkontrollen fungierten mRNAs die keiner Trans-

lationskontrolle unterliegen (z.B. RpL9, Schmidt et al., 1996 und CG5194, Schäfer, 2008; 

Brüstle, 2008). Als Positivkontrolle für die reverse Transkriptase-Reaktion und anschließende 

PCR diente mRNA, die aus Drosophila Hoden isoliert wurde. Daneben erfolgte die Analyse 

aus den Waschschritten 1 und 6 sowie aus den eluierten Komplexen in der ES-Probe. Die RT-

PCR-Reaktion sowie die nachfolgende PCR erfolgte mittels des Verso-StepTM RT-PCR Kits 

(Thermo Scientific). Das Protokoll beinhaltet vor der eigentlichen PCR-Reaktion einen 

Schritt, in dem die Probe mit RT-Enhancer inkubiert wird, einem Enzym welches doppel-

strängige DNA abbaut. So  war es von vornherein möglich, eventuell vorhandene genomische 

Kontaminationen aus den Reaktionen komplett zu entfernen. Als Kontrolle wurde zusätzlich 

bei den Kandidaten, die ein Intron in dem amplifizierten Sequenzbereich enthalten, eine PCR 

auf genomischer DNA durchgeführt, um durch Größenvergleich und gezielte Restriktions-

analysen zwischen einem Signal, welches auf genomischer Kontamination und einem, 

welches auf cDNA beruht, unterscheiden zu können (Daten nicht gezeigt). Die folgend darge-

stellten Ergebnisse der RT-PCR (Abb. 51) sind daher eindeutig und ausschließlich auf mRNA 

in den unterschiedlichen Proben zurückzuführen.  
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Abb. 51: Charakterisierung von translationskontrollierten mRNAs in Exu-enthaltenden RNPs aus Drosophila Hoden 
Um die an der Interaktion beteiligten mRNAs zu isolieren, wurden diese aus dem Immunpräzipitat mittels oligo(dT) 
gekoppelter magnetischer Beads isoliert und anschließend mittels RT-PCR identifiziert.  
Als Template für die unterschiedlichen Kandidatenprimer wurde die isolierte mRNA aus OregonR-Männchen (K), aus dem 
ersten und letzten Waschschritt (W1, W6) und der Elution der Protein A-Sepharose (E) eingesetzt. 
A: Coimmunpräzipitierte mRNAs aus Exu-Komplexen, deren Translation negativ kontrolliert wird 
B: CG9222 und ß-2 tubulin mRNA coimmunpräzipitieren ebenfalls mit Exu-Komplexen 
C: Janus B coimmunpräzipitiert nicht mit Exu-Komplexen, ist jedoch unter Translationskontrolle 

 
Wie bereits in der Einleitung beschrieben, gehören Mst87F und Mst98Ca zu derselben Gen-

familie, für deren Mitglieder gezeigt werden konnte, dass ihre Translation negativ kontrolliert 

ist (Schäfer et al., 1990, Kuhn et al., 1991). Daher erscheint es wahrscheinlich, dass Exu als 

regulatorisches Protein an der Translationskontrolle von beiden mRNAs beteiligt ist. Auf dem 

in Abbildung 51 A dargestellten Agarosegel zeigt sich, dass sich die mRNA von Mst87F nur 

in der Kontroll- sowie in der Elutionsfraktion nachweisen lässt. Bei dem niedrigeren Signal 

im ersten Waschschritt handelt es sich um nicht eingebaute Primerdimere. Dies bedeutet, dass 

die Mst87F mRNA spezifisch in dem Exu-Komplex eingebunden vorliegt. Dieser scheint an 

der Sepharosematrix so stark assoziiert zu sein, dass der ungebundene Anteil im ersten 

Waschschritt unter die Nachweisgrenze der PCR fiel. Die Tatsache, dass in dem ersten und 

letzten Waschschritt kein Signal amplifiziert wurde, zeigt, dass das selektive Signal im Eluat 

nicht auf Kontaminationen rückführbar ist. Es kann somit gezeigt werden, dass die Mst87F 

mRNA in einem Exu-assoziierten Komplex vorliegt. Auch das Ergebnis der RT-PCR mit den 

Mst98Ca Primern zeigt, dass sich die mRNA in dem Exu-Präzipitat in der Elutionsfraktion 

spezifisch nachweisen lässt. Die Mst98Ca mRNA lässt sich ausschließlich in der 
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Kontrollspur, im ersten Waschschritt sowie im Eluat nachweisen. Mst98Ca ist somit ebenfalls 

in einen Exu-assoziierten RNP Komplex integriert.  

Auch in dem Fall der dj und dhod mRNA ist das Ergebnis eindeutig. Für dhod sind in der 

Datenbank Flybase zwei Transkripte vorhergesagt. Entsprechend kann mit spezifischen 

Primern gegen die dhod mRNA in der Kontrollspur ein starkes Signal für beide Transkripte 

nachgewiesen werden, welches sich in beiden Waschschritten nicht darstellen lässt. In der 

Elutionsspur des Präzipitates ist das Signal im Vergleich zu der Kontrollspur zwar schwächer 

und das kleinere Transkript geringer präsent, jedoch sind beide nachweisbar (A, vergrösserter 

Ausschnitt). Die RT-PCR mit Primern gegen die dj mRNA zeigt, wie bei Mst98Ca, neben 

dem Signal in der Kontrollspur ein starkes Signal im ersten Waschschritt, aber nicht im 

letzten Waschschritt. Die Bande in der Elutionsspur ist zwar wie bei dhod nicht so intensiv, 

die mRNA ist in dem Co-Immunpräzipitat jedoch wie bei den zuvor analysierten Kandidaten 

eindeutig vorhanden. Neben der Überprüfung der mRNAs, deren Translation kontrolliert 

wird, wurden weitere Kandidaten zur Kontrolle der Interpretation getestet, von denen eine 

regulierte Translation bisher nicht bekannt ist bzw. nur vermutet wird. Zu diesen Kandidaten 

gehört das Gen CG9222. Die Expressionsanalyse eines CG9222-GFP Fusionsproteins zeigte, 

dass das Protein nur in postmeiotischen Spermatogenesestadien lokalisiert (Gustke, 2011). 

Dies weist auf eine negativ kontrollierte Translation hin. So kann für das Gen CG9222 neben 

dem starken Signal in der Kontrollspur und einem schwächeren Signal im ersten Waschschritt 

ebenfalls ein deutliches Amplifikat in der Elutionsspur des Präzipitats nachgewiesen werden, 

welches sich im letzten Waschschritt nicht zeigt (B).  

Mit den Primern gegen die ß-2-tubulin mRNA zeigt sich ebenfalls in der Kontrollspur ein 

prominentes Signal, welches im ersten Waschschritt deutlich an Intensität abnimmt und im 

letzten Waschschritt nicht mehr nachzuweisen ist. In der Elutionsspur wiederum ist die 

mRNA überraschenderweise für die ß-2-tubulin mRNA zwar nicht mit der gleichen Intensität 

wie im Wildtyp nachweisbar, dennoch lässt sich  somit eine eindeutige Assoziation mit dem 

exu-RNP Komplex darstellen (Abb. 51 B). Auch wenn für ß-2-tubulin bisher keine direkten 

Hinweise für eine Translationskontrolle dokumentiert sind (Michiels et al.,1993), zeigen die 

Ergebnisse, dass neben den oben vorgestellten Kandidaten auch die letzten beiden in einem 

Exu-assoziierten Komplex in der Spermatogenese gebunden vorliegen. Auf der anderen Seite 

lassen sich nicht alle getesteten Kandidaten, von denen bekannt ist, dass sie einer 

Translationskontrolle unterliegen, in dem präzipitierten Exu-mRNP Komplex nachweisen. So 

zeigt die Analyse mit spezifischen Primern gegen die janus B mRNA, dass sich diese neben 
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der Kontrollspur nur noch in geringerer Konzentration im ersten Waschschritt und überhaupt 

nicht im Eluat nachweisen lässt (Abb. 51 C).   

Als Negativkontrollen wurden in dieser Analyse die Kandidaten CG5194 sowie RpL9 ge-

testet, von denen bekannt ist, dass Transkription und Translation direkt aufeinander folgen. In 

beiden Fällen zeigt sich, dass die mRNA nur in der Kontrolle und im ersten Waschschritt, 

nicht aber im letzten Waschschritt oder im Eluat nachgewiesen werden kann (Abb. 52 A).  

 

 

Abbildung 52: Charakterisierung weiterer mRNAs in Exu-enthaltenden RNPs aus Drosophila Hoden 
Um die an der Interaktion beteiligten mRNAs zu isolieren, wurden diese aus dem Immunpräzipitat mittels oligo(dT) 
gekoppelter magnetischer Beads isoliert und anschließend mittels RT-PCR identifiziert.  
Als Template für die unterschiedlichen Kandidatenprimer wurde die isolierte mRNA aus OregonR-Männchen (K), aus dem 
ersten und letzten Waschschritt (W1, W6) und der Elution der Protein A-Sepharose E eingesetzt. 
A: Negativkontrollen der RT-PCR Analyse von co-immunpräzipitierten mRNAs aus Exu-Komplexen 
B: Purity of essence und CG31311 co-immunpräzipitieren ebenfalls nicht mit Exu-Komplexen 

 
Auch die getesteten Kandidaten purity of essence und CG31311 scheinen nicht in einem Exu-

assoziierten Komplex gebunden vorzuliegen, da sich auch hier nur ein Signal in der Kontroll-

spur sowie im ersten Waschschritt nachweisen lässt (Abb. 52 B). Ob die Transkription sowie 

die Translation dieser Kandidaten, wie für RpL9 und CG5194 beschrieben, während der 

Spermatogenese gekoppelt ablaufen oder ob diese Kandidaten ebenfalls einer Translations-

kontrolle unterliegen, die dann jedoch unabhängig von Exuperantia vermittelt wird, muss 

noch aufgeklärt werden.  

 
 
3.4.8.3 Expressionsanalyse dieser getesteten Kandidaten in mutantem exu 

Hintergrund 

 
Um die Ergebnisse aus den RT-PCR Analysen zu validieren, wurden die mRNA-Niveaus der 

getesteten Kandidaten in der Fliegenlinie DP3 untersucht. Hintergrund dieser Analyse ist die 

Vermutung, dass mRNAs, welche in einem Exu-assoziierten mRNP-Komplex integriert 
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vorliegen, eventuell eine veränderte Halbwertszeit aufweisen könnten, wenn das Protein, wie 

für die Fliegenlinie DP3 unter 3.4.1 gezeigt, nicht mehr zur Verfügung steht. Da dem Protein 

in der Oogenese eine Rolle bei Transport und Stabilisierung translationskontrollierter mRNAs 

zugeschrieben wird (Wang et al., 1994; Theurkauf et al., 1998; Schnorrer et al., 2000; Cha et 

al., 2001; Riechmann et al., 2004; Mische et al., 2007), ist zu vermuten, dass die Integrität des 

mRNP Komplexes stark beeinträchtigt ist und es möglicherweise zu einer vorzeitigen 

Degradation der mRNAs kommen könnte, wenn das Protein auch während der Sperma-

togenese eine entsprechende Schutz bzw. Transportfunktion ausübt. Die Kandidaten, die in 

den RT-PCR Analysen nicht in einem Exu-Komplex nachgewiesen wurden, dürften in diesem 

Fall kein verändertes Expressionsprofil zeigen. 

Getestet wurde die Expression der Kandidaten durch Northern Blot-Hybridisierungen (siehe 

5.3.8). Hierfür wurde eine Membran verwendet, die poly(A) RNA aus Hodengewebe von 

OregonR-Männchen sowie von der männchensterilen Defizienzlinie DP3 enthält. Für die 

Ermittlung der Probenmenge wurde eine Hybridisierung mit einer Sonde gegen die mRNA 

des ribosomalen Proteins L9 durchgeführt (Schmidt et al., 1996). 

In Abbildung 53 ist das mRNA-Niveau der Kandidaten, die spezifisch durch die RT-PCR in 

dem präzipitierten Exu-Komplex nachgewiesen werden konnten, dargestellt. In der Wildtyp-

spur (wt) zeigt sich für jeden Kandidaten die charakteristische Transkriptbande, die die 

jeweilige mRNA des Gens in der Spermatogenese widerspiegelt. Für Mst98Ca wurde in 

diesem Experiment eine Sonde verwendet, die gegen die komplette Genfamilie gerichtet ist. 

Der Pfeil zeigt auf das Mst98Ca Transkript. Betrachtet man hingegen die Situation im 

mutantem Hintergrund der Linie DP3 zeigt sich, dass die mRNAs ausnahmslos bei allen 

getesteten Kandidaten nicht vorhanden sind oder unter die Nachweisgrenze in einem Northern 

Experiment gefallen sind. Auch bei längerer Exposition war es nicht möglich, mRNAs der 

Kandidaten im mutanten Hintergrund nachzuweisen.  
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Abb. 53: mRNA Präsenz der translationskontrollierten Kandidaten in der mutanten Linie DP3, die durch RT-PCR 
in dem Exuperantia-assoziierten Komplex nachgewiesen werden konnten 
Northern Blot-Analyse mit mRNA spezifischen Sonden gegen die getesteten Kandidaten Mst87F, dhod, CG9222, don juan, 

ß-2-tubulin. Für Mst98Ca wurde eine Sonde eingesetzt, die die komplette Genfamilie erfasst, der Pfeil weist auf das 
Mst98Ca Transkript. Als Beladungskontrolle wurde eine Hybridisierung mit der Sonde gegen das Transkript des 
ribosomalen Proteins L9 durchgeführt. Auf die Membran wurde poly(A) RNA von Hodengewebe aus OregonR-Männchen 
(wt) sowie aus der männchen-spezifisch sterilen Defizienzlinie (DP3) aufgetragen. Die Expositionszeit ist für jeden 
Kandidaten unten rechts angegeben. 

 

Des Weiteren wurde das mRNA-Niveau der Kandidaten in der mutanten Fliegenlinie getestet, 

die in der RT-PCR Analyse nicht in dem präzipitierten Exu-Komplex identifiziert werden 

konnten. Die entsprechenden Ergebnisse sind in Abbildung 54 dargestellt.  

Es zeigt sich, dass die Kandidaten CG31311, purity of essence, CG5194, janus B und RpL9, 

welche auch gleichzeitig als Beladungskontrolle dient, in dem mutanten Hintergrund kein 

verändertes mRNA Niveau zeigen. Vergleicht man die Expression mit der im Wildtyp, so 

zeigt sich weder ein Unterschied in der Größe der Transkripte noch in der Intensität der 

Banden. Die Expression dieser Kandidaten scheint demnach nicht von dem Vorhandensein 

des Proteins Exuperantia abhängig zu sein.  
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Abb. 54: mRNA-Menge der Kandidaten in der 
mutanten Linie DP3, die nicht durch RT-PCR in dem 
Exu-assoziierten Komplex nachgewiesen werden 
konnten 
Northern Blot-Analyse mit mRNA spezifischen Sonden 
gegen die getesteten Kandidaten CG31311, purity of 

essence, CG5194 und janus B. Als Beladungskontrolle 
wurde auf dieselbe Membran eine Hybridisierung mit der 
Sonde gegen das Transkript des ribosomalen Proteins L9 
durchgeführt, welches in der RT-PCR Analyse ebenfalls 
nicht in einen Exu-Komplex gebunden, nachgewiesen 
werden konnte.  
Auf die Membran wurde poly(A) RNA von Hodengewebe 
aus OregonR-Männchen (wt) sowie aus der männchen-
spezifisch sterilen Defizienzlinie (DP3) aufgetragen. Die 
Expositionszeit ist für jeden Kandidaten unten rechts 
dargestellt. 

  

In Tabelle 3 sind die Ergebnisse der RT-PCR und die mRNA Präsenz der getesteten 

Kandidaten zusammengefasst. Hieraus wird ersichtlich, dass Exu nicht nur individuell für die 

Translation von Mst87F wichtig ist, sondern in der Spermatogenese für mindestens noch 

weitere fünf translationskontrollierte mRNAs eine regulatorische Funktion ausübt. Da sich 

von allen Kandidaten in der mutanten Fliegenlinie kein Transkript nachweisen lässt, erscheint 

es sehr wahrscheinlich, dass das Protein in der Spermatogenese, wie auch schon für die 

Oogenese gezeigt, translationsinaktive mRNAs bindet und diese so vor Degradation schützt. 

 

Tabelle 3: Übersicht über die Ergebnisse der Analyse zur Identifizierung Exuperantia - assoziierter 
mRNAs in der Spermatogenese von Drosophila 

 
Flybase ID Gen mRNA Niveau in   der 

mutanten Linie DP3 
verändert? 

Spezifischer Nachweis der mRNA in 
dem Exu-assoziierten Komplex 

 
CG17956 Mst87F                ja                     ja 

CG11791 Mst98Ca                ja                     ja 

CG1980 don juan                ja                     ja 

CG9741 dhod                ja                     ja 

CG9359 ß-2tubulin                ja                     ja 

CG9222 CG9222                ja                     ja 
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CG7931 Janus B              nein                   nein 

CG31311 Primo              nein                   nein 

CG14472 Purity of 

essence 

             nein                   nein 

CG5194 CG5194              nein                   nein 

CG6141 RpL9              nein                   nein 

 

 

3.5. Analyse des Mst87F-RNP Komplexproteins Purity of essence 
 

Aus der massenspektrometrischen Analyse von Komplexkomponenten, die aus einem 

präparativen Shift isoliert worden waren, ergaben sich ebenfalls starke Hinweise, dass Purity 

of essence (Poe) ein mögliches trans-agierendes regulatorisches Protein innerhalb des Mst87F 

mRNP-Komplexes darstellt (Stinski, 2007). 

Purity of essence (Synonyme: poe, push, calo, pushover, callossin, BIG) befindet sich auf 

dem linken Arm des 2. Chromosoms in der cytologischen Region 28DE. Es besitzt ein 

Transkript mit der Größe von 16,18 kb, welches für ein 5322 Aminosäuren großes 

Calmodulin-bindendes Protein mit einem Molekulargewicht von 590,7 kDa kodiert (Richards 

et al., 1996). Das Protein besitzt am N-terminalen Bereich eine Cystein-reiche Sequenz, die 

stark an ein Zinkfinger-Motiv erinnert, welches wahrscheinlich in der Ubiquitinierung von 

Proteinen eine Rolle spielt, da es starke Ähnlichkeiten zu ZF-Motiven zeigt, die charakter-

istisch sind für viele Ubiquitin-Ligasen, wie z.B. Hyperplastic discy (Hyd, Mansfield et al., 

1994; Gil et al., 2001). Auf Grund der enormen Größe und der Fähigkeit, Calmodulin zu 

binden, wird es zu der  Callossin/Pushover-Proteinfamilie gezählt, deren Mitglieder in vielen 

multizellulären Organismen von Pflanzen wie z.B. Arabidopsis thaliana (Gil et al., 2001; 

Paciorek et al., 2005) über den Nematoden Caenorhabditis elegans bis zu zahlreichen 

Vertretern in Säugern, wie z.B. Maus, Ratte oder dem Mensch konserviert vertreten sind (Xu 

et al., 1998; Yager et al., 2001). Aus verschiedenen Studien ergab sich, dass Poe an einer 

Reihe von unterschiedlichen Prozessen in der Zelle beteiligt ist. Die Untersuchungen an 

mutanten Fliegen zeigen nämlich einen pleiotropen Phänotyp mit unterschiedlichen Defekten. 

Unter anderem konnte gezeigt werden, dass es in die Photosignaltransduktion und die 

synaptische Transmission in der Retina (Xu et al., 1998) sowie in einen Signalweg, der die 

Struktur der perineuralen Gliaschicht peripherer Nerven in Drosophila kontrolliert, involviert 

ist (Yager et al., 2001). Des Weiteren zeigen mutante Fliegen unkoordinierte motorische 

Verhaltensabläufe, die wahrscheinlich auf Defekte nach der Transmitterfreisetzung an neuro-
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muskulären Kontaktstellen zurückzuführen sind (Richards et al., 1996). Neben der Funktion 

im Nervensystem hat es jedoch auch eine wichtige Rolle während der Gametogenese von 

Drosophila. Während Poe in Weibchen wahrscheinlich bei der Trennung der Chromosomen 

während der meiotischen Teilung der Keimzellen eine Rolle spielt (Sekelsky et al., 1999), ist 

es in Männchen essentiell für deren Fertilität. Bei mutanten Männchen zeigen sich deutliche 

Abnormitäten in der Ausbildung der Individualisierungskomplexe, die um ein vielfaches in 

ihrer Anzahl sowie in der Lokalisierung an den Spermatidenbündeln reduziert sind (Castrillon 

et al., 1993; Fabrizio et al., 1998; Arama et al., 2003). 

Für eine weiterführende Charakterisierung des Proteins in der Spermatogenese von 

Drosophila stand anfänglich eine Fliegenlinie zur Verfügung, die eine P-Element- Integration 

im Promotorbereich des Gens trägt und den Namen ms28E hat. Untersuchungen dieser poe-

Linie zeigten zum einen, dass homozygote Männchen steril waren, zum anderen konnten 

ebenfalls Störungen während der Meiose bei der Verteilung der Chromosomen beobachtet 

werden (Hollmann, 1991). Da das für die Mutagenese eingesetzte P-Element ein LacZ-

Reportergen enthielt, welches durch die Integration unter die Kontrolle eines poe Enhancers 

gelangte, war es durch die resultierende ß-Galaktosidase-Expression möglich, einen ersten 

Hinweis auf das Expressionsprofil von poe während der Spermatogenese zu erhalten. Die 

beobachtete Färbung im Gonadengewebe deutete auf eine hodenspezifische Expression in den 

Keimzellen ab dem Stadium der primären Spermatocyten sowie auf eine gonadenspezifische 

Expression in den somatischen terminalen Epithelzellen hin, die sich bereits ab dem 

Larvenstadium manifestierten (Hollmann, 1991; Stinski, 2007). Die Vermutung, dass das 

Protein bereits in den prämeiotischen Stadien translatiert wird, macht es zu einem geeigneten 

Kandidaten für ein regulatorisches Protein, da es zu Beginn der Translationskontrolle der 

Mst87F mRNA zur Verfügung zu stehen scheint. Unterstützend hierzu konnte in ersten 

kreuzungsgenetischen Experimenten bereits gezeigt werden, dass die Translation eines 

Mst87F LacZ-Fusionsproteins in poe-mutantem Hintergrund teilweise schon in prä-

meiotischen Stadien zu beobachten war (Stinski, 2007).  

 
 
3.5.1.  Poe ist am stärksten in der Spermatogenese exprimiert 

 
Um die Funktion von Purity of essence in der Spermatogenese von Drosophila weiter zu 

charakterisieren, wurde zunächst das Expressionsprofil des Gens in männlichen Fliegen im 

Vergleich zum Weibchen in einer Northern Blot-Hybridisierung (siehe 5.3.8) untersucht. Als 

Template für die Sonde wurde der mit SpeI linearisierte Klon 3014, der die kodierende 
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Region von poe in T7- Orientierung in dem Vektor pGemT enthält, eingesetzt und bei der in 

vitro Transkription mit der Sp6 RNA-Polymerase der antisense-Strang mit radioaktivem "32-

P-UTP markiert (siehe 5.3.3). Das Transkript wurde auf eine Membran hybridisiert, die 

poly(A) RNA von weiblichem (Abb. 55, Spur 1) bzw. männlichem Gonadengewebe (Spur 3) 

sowie aus dem entsprechenden Karkassengewebe (Spuren 2 und 4) enthielt. Bei Karkassen 

handelt es sich um Fliegen ohne Gonadengewebe. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 55: Analyse der geschlechts- sowie 
gewebsspezifischen Expression von poe 
in Drosophila melanogaster  
Zum Nachweis der mRNA wurde eine 
Northern Blot-Hybridisierung mit einer 
poe spezifischen Sonde durchgeführt. 
Aufgetragen ist die poly(A) RNA aus 
Ovarien (Spur 1), weiblichen Karkassen 
(Spur 2),  Hodengewebe (Spur 3) sowie 
männlichen Karkassen (Spur 4). 
Als Beladungskontrolle wurden auf die-
selben Membranen eine Hybridisierung 
mit der Sonde gegen das Transkript des 
ribosomalen Proteins L9 durchgeführt 
(Schmidt et al., 1996). Die Expo-
sitionszeiten sind jeweils unten rechts 
angegeben. 

 

Aus dem Autoradiogramm in Abbildung 55 geht hervor, dass die poe-mRNA  gewebs-

unabhängig in beiden Geschlechtern mit einer Größe von 16,1 kb synthetisiert wird (Spuren 

1-4), wobei das Transkript in der jeweiligen Gonadenspur deutlich angereichert vorliegt 

(Spuren 1 und 3). Setzt man des Weiteren die Menge des Hoden-Transkriptes (Spur 3, *), in 

Vergleich zu der entsprechenden mRNA-Beladungskontrolle (**) zeigt sich, dass das mRNA 

Niveau im Hoden sehr viel intensiver erscheint, als die entsprechenden Transkripte in 

Karkassen und Ovarien. Aus dieser Analyse geht hervor, dass Purity of essence in Fliegen 

beider Geschlechter exprimiert wird, im Hoden jedoch stark angereichert vorliegt, welches 

auf eine essentielle Rolle des Gens in der Spermatogenese deutet. 

Aufgrund dessen wurde in einer weiteren Northern Blot-Hybridisierung überprüft, zu 

welchem Zeitpunkt die mRNA in der Entwicklung der Fliege synthetisiert wird und ob 

eventuell Mengenunterschiede zwischen den einzelnen Entwicklungsstadien bestehen. Da die 

Hodenanlagen in Larven im Gegensatz zu adulten Hoden ausschließlich prämeiotische 

Spermatogenesestadien beherbergen, ist es durch das entwicklungsspezifische Expressions-
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muster ebenfalls möglich, einen Rückschluss auf das Expressionsprofil in der Spermato-

genese zu erhalten, welches die aufgestellte Vermutung bestätigen würde, dass das Gen 

bereits in dem Stadium der primären Spermatocyten aktiv ist (siehe 3.5). 

Hierfür wurde poly(A) RNA aus unterschiedlichen Entwicklungsstadien von Drosophila 

isoliert und auf einer Membran mit einer poe-spezifischen Sonde hybridisiert. In dem in 

Abbildung 56 dargestellten Autoradiogramm zeigt sich, dass das 16,1 kb große Transkript 

von poe in dieser Untersuchung erst in 2 Tage alten Puppen (P2) nachweisbar ist. In der 

ersten Spur, die embryonale sowie in der zweiten Spur, die larvale mRNA enthält, zeigt sich 

jedoch mit dieser Methode auch nach längerer Exposition kein Signal (Daten nicht gezeigt).  

 

 

 
 
 
 
 
Abb. 56: Nachweis der poe mRNA in 
unterschiedlichen Entwicklungsstadien 
von Drosophila melanogaster 
Zum Nachweis der mRNA wurde eine 
Northern Blot-Hybridisierung mit einer 
poe spezifischen Sonde durchgeführt. 
Aufgetragen ist die poly(A) RNA aus 
embryonalem Gewebe (E), Larve 3 (L3), 
2d alten (P2) bzw. 4d alten (P4) Puppen 
sowie aus Hodengewebe adulter 
Männchen (M) des Wildtypstammes 
OregonR. Als Beladungskontrolle wurde 
auf dieselbe Membran eine Hybridisierung 
mit der Sonde gegen das Transkript des 
ribosomalen Proteins L9 durchgeführt 
(Schmidt et al., 1996). Die Expositions-
zeiten sind jeweils rechts unter dem 
Autoradiogramm angegeben.   
 

    
Der Vergleich des mRNA-Niveaus zu der jeweiligen Beladungskontrolle zeigt keine 

auffälligen Unterschiede, welches auf eine gleichmäßige Expression hinweist. 

 
 

3.5.2 Erzeugung einer testisspezifischen poe-Mutante in Drosophila  
 
Um die Funktion von Purity of essence ausschließlich im Hodengewebe von Drosophila zu 

untersuchen, wurde eine poe-Mutante mit Hilfe eines antisense-Verfahrens erzeugt. Das 

Prinzip dieser Methode basiert auf der Erzeugung einer kurzen antisense-(as) RNA, die an 

den komplementären Bereich der mRNA des Zielgens hybridisiert, wodurch dieser doppel-

strängige Bereich abgebaut und so die Translation der jeweiligen mRNA verhindert wird. Da 

die Effektivität dieser Methode stark von dem jeweiligen Integrationsort des entsprechenden 

Konstruktes im Genom der Fliege sowie von der Größe und Position des komplementären 
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Bereiches entlang der endogenen mRNA abhängt, wurden innerhalb der 16,1 kb großen 

mRNA von poe zunächst mehrere RNA Bereiche von jeweils ca. 1 kb ausgewählt. Für die 

Herstellung dieser Konstrukte wurden die jeweiligen Fragmente mittels PCR auf genomische 

DNA erstellt und in den Zwischenvektor pBluescript gebracht. Nachdem die Fragmente durch 

Restriktionsanalysen und Sequenzierung überprüft waren, wurden sie über geeignete 

Schnittstellen aus dem Zwischenvektor isoliert und in die MCS des Testis Expression Vectors 

P{TEV87F} ligiert, der die Expression des entsprechenden as-Konstruktes spezifisch in den 

männlichen Keimzellen ermöglicht (C. Schäfer, 2008). Über die zuvor ausgewählten 

Schnittstellen wurde die as-Orientierung in dem P-Elementvektor erreicht. Anschließend 

wurden zwei Konstrukte mittels P-Element vermittelter Keimbahntransformation in das 

Genom von Drosophila melanogaster integriert (siehe 5.1.5).  

 
 
3.5.2.1 Die selektive Reduktion der endogenen poe mRNA durch antisense führt 

zu männchenspezifischer Sterilität 

 
Für jedes Konstrukt konnten mit Hilfe von Kartierungskreuzungen (siehe 5.1.8) mehrere 

transgene Fliegenlinien mit unterschiedlichen Integrationsorten etabliert werden, von denen 

die homozygoten Männchen auf einen sterilen Phänotyp hin untersucht wurden (siehe 5.1.9). 

Es zeigte sich hierbei, dass weder die Position der komplementären as-RNA Bindestelle 

innerhalb der endogenen mRNA noch der jeweilige Integrationsort der P-Elemente im Genom 

der Fliegen die Wirkung der as-Konstrukte zu beeinflussen schien, da sich alle getesteten 

homozygoten Männchen als steril erwiesen. Auch zeigten transheterozygote Fliegen, in denen 

zwei verschiedene Integrationen kombiniert wurden, ebenfalls Sterilität, was noch einmal 

bestätigt, dass dieser Effekt auf die Funktionalität der as-RNA zurückzuführen ist und nicht 

durch die Integration des Konstruktes in eine Region, die für die Fertilität wichtig ist (Daten 

nicht gezeigt). 

Um die Auswirkungen der as-RNA auf das endogene Transkriptniveau zu untersuchen, 

wurden Hoden von homozygoten Männchen der unterschiedlichen transgenen Linien 

präpariert und in einer Northern Blot-Hybridisierung mit einer poe-spezifischen Sonde (siehe 

5.3.8) analysiert. Entsprechend der Ergebnisse aus den Fertilitätstests war die Reduktion der 

endogenen poe-mRNA in allen getesteten Integrationslinien nahezu gleich stark (Daten nicht 

gezeigt), was in Abbildung 57 beispielhaft für die Fliegenlinie 5.1 dargestellt ist. Das Niveau 

der endogenen mRNA von poe (rechte Spur) in der Fliegenlinie 5.1 ist in direktem Vergleich 
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zu der Expression im Wildtyp (wt, linke Spur) durch die Wirkung der as-RNA drastisch 

reduziert.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb 57: Antisense-RNA-Wirkung auf das endogene poe-
mRNA Niveau 
Auf die Membran wurde poly(A) RNA von Hodengewebe aus 
OregonR-Männchen (wt, linke Spur) sowie aus  homozygoten 
Tieren der Linie 5.1 (rechte Spur) aufgetragen und mit einer 
poe-Sonde hybridisiert. Als Beladungskontrolle wurde auf 
dieselbe Membran eine Hybridisierung mit der Sonde gegen 
das Transkript des ribosomalen Proteins L9 durchgeführt 
(Schmidt et al., 1996).  Die Expositionszeiten sind jeweils 
unten rechts angegeben. 

 
 
 

3.5.2.2. In poe-mutantem Hintergrund erscheint neben der Individualisierung 

auch die synchrone Entwicklung der Spermatiden innerhalb einer Cyste gestört 

 
Um zu klären, ob in poe-mutanten Männchen ausschließlich ein Defekt während der Indi-

vidualisierung für die beobachtete Sterilität verantwortlich ist, der sich erst nach dem 

Zusammenbau der Individualisierungskomplexe manifestiert (Fabrizio et al., 1998) und um 

die Auswirkungen der Reduktion des poe-Transkriptes auf die unterschiedlichen Spermato-

genese-Stadien zu analysieren, wurde das Hodengewebe von mutanten Männchen mit 

Hoechst 33258 sowie TRITC- gekoppeltem Phalloidin angefärbt (siehe 5.6.2). Hoechst 33258 

färbt die DNA, wodurch es möglich ist, die Kernmorphologie der Keimzellen während der 

Spermatogenese darzustellen. Mit dem Farbstoff TRITC-Phalloidin wird F-Aktin angefärbt, 

welches einen großen Bestandteil der Individualisierungskomplexe (IC) bildet (Tokuyasu et 

al., 1972). Diese entstehen am terminalen Bereich des Hodenschlauches und setzen sich aus 

einem koordinierten Zusammenschluss von einzelnen cytoskelettalen als investment cones 

bezeichneten Strukturen zusammen, die sich unterhalb von jedem Spermatidenkern bilden 

und dann entlang des Axonems in dem Bündel in Richtung Hodenschlauchspitze wandern, 

um überflüssiges syncytiales Cytoplasma von den Spermatiden abzustreifen und diese mit 

einer Membran versehen und letztendlich voneinander zu trennen. Am Ende der Spermatiden-
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bündel werden die Individualisierungskomplexe zusammen mit dem Zellmaterial dann in die 

waste bags entlassen und abgebaut (Tokuyasu et al., 1972; Fabrizio et al., 1998).  

Vergleicht man die Morphologie eines mutanten Hodens (Abb. 58 A) mit dem eines Wildtyp-

Hodens (D) zunächst in der Übersicht im Lichtmikroskop zeigt sich, dass sowohl die 

Morphologie des Hodenschlauches als auch die Keimzellentwicklung mutanter Männchens 

weitestgehend der des Wildtyp-Hodens entspricht. So sind alle Stadien von den runden 

Spermatogonien in der Hodenschlauchspitze bis zu den elongierten Spermatiden entlang des 

Hodenschlauches vorhanden. Im Unterschied zu dem Wildtyp-Hoden (D) erscheint das 

Terminalepithel in poe-mutantem Hintergrund jedoch stark aufgequollen (A, Pfeilspitze). 

Besonders auffällig ist des Weiteren die leere Samenblase (A, *).  

Betrachtet man nun die Verteilung der durch den Fluoreszenzfarbstoff Hoechst 33258 

markierten Kerne der Keimzellen im Hodenschlauch, so zeigt sich in mutantem Hintergrund 

eine überproportional starke Ansammlung von Kernmaterial in der Region des aufge-

quollenen Terminalepithels (C) im Vergleich zum Wildtyp (F, Pfeilspitze). Im Wildtyp liegen 

die nadelförmigen Kerne der elongierten Spermatiden in einer Cyste parallel nebeneinander in 

dicht gepackten Bündeln entlang des gesamten Hodenschlauches vor (F, Klammer). In dem 

mutanten Hoden hingegen nehmen die einzelnen elongierten Spermatidenkerne einer Cyste 

nicht die wildtyp-charakteristisch gebündelte Form an, sondern liegen ungeordnet verteilt vor 

(I, doppelter Pfeil) bzw. teilweise flächig an der Hodenschlauchaussenseite (C, eckige 

Klammer). Die pfeilförmige Struktur, die durch die charakteristische Anordnung der Kerne 

im Wildtyp zu beobachten ist (L), kann daher in dem mutanten Hoden nicht beobachtet 

werden (I, Pfeil). Des Weiteren kann in der Samenblase in mutantem Hintergrund (I) die 

nadelförmige Kernfärbung, so wie es für den Wildtyp typisch ist und auf das Vorhandensein 

von reifen Spermien deutet, nicht nachgewiesen werden (L, *). Weiterhin ist die Ausbildung 

der Individualisierungskomplexe in dem mutanten Hintergrund stark beeinträchtigt und so 

können diese weder am Ende der Spermatidenbündel (B, rechteckiger Rahmen) noch im 

terminalen Bereich des Hodenschlauches (H) im Vergleich zu der Situation im Wildtyp (E, 

Rahmen) nachgewiesen werden. Der geschlossene Pfeil in K markiert einen wandernden 

Individualisierungskomplex im Wildtyp, der in poe-mutantem Hintergrund nicht nachweisbar 

ist (zum Vergleich K und H). 
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Abb. 58: Licht- und fluoreszenzmikroskopisch cytologische Analyse von poe- mutantem Hodengewebe 
Um die Kernmorphologie der Keimzellen sowie die Ausbildung der Individualisierungskomplexe (IC) in poe-mutantem 
Hintergrund zu untersuchen, wurden Hoden der Linie 5.1 mit Hoechst 33258 (C, I) sowie TRITC-gekoppeltem Phalloidin 
(B, H) gefärbt. Als Kontrolle wurden wt-Hoden entsprechend behandelt (F, L bzw. E, K) 
Bei A und G handelt es sich um die lichtmikroskopische Aufnahme eines mutanten, bei D und J um die eines wt-Hodens. 
A, B, C: In poe-mutantem Hintergrund erscheint das Terminalepithel stark aufgequollen (Pfeilspitze) und die Samenblase 
leer (*). Die elongierten Spermatiden scheinen vermehrt an der Hodenschlauchaussenseite zu lokalisieren (eckige 
Klammer). Des Weiteren sind weder am Ende der Spermatidenbündel (Rahmen) noch am Ende des Hodenschlauches IC 
nachweisbar. 
D, E, F, bzw. J, K, L:  Im Wildtyp liegen die Kerne eines Bündels parallel nebeneinander und bilden eine pfeilförmige 
Struktur aus (Pfeil). Die eckige Klammer in K markiert die IC reiche terminale Region des Hodenschlauches. Mit 
geschlossenem Pfeil ist ein wandernder IC markiert. 
G, H, I: In mutantem Hintergrund erscheinen die Kerne eines Bündels verstreut (doppelter Pfeil) und teilweise an der 
Hodenschlauchaussenseite angeordnet (Pfeil).  

 

Betrachtet man nun die Morphologie der durch Hoechst 33258 angefärbten elongierten 

Spermatidenkerne in der terminalen Region des Hodenschlauches in einer Detailaufnahme in 

Abbildung 59, so zeigt sich, dass diese in mutantem Hintergrund (A) nadelförmig linear 



 Ergebnisse  
 

 111 

verstreut erscheinen und nicht die für dieses Stadium charakteristische Pfeilform annehmen, 

die auf die parallele Anordnung der 64 Kerne in dem Kopfbereich einer Cyste zurückzuführen 

ist (C, Pfeil). Auch kann die in diesem Bereich typische Kolokalisation eines Indi-

vidualisierungskomplexes mit den entsprechend in einer Cyste angeordneten nadelförmigen 

Spermatidenköpfen (C, D) in mutanten Hintergrund (A, B) nicht beobachtet werden (mit ent-

sprechenden Pfeilen markiert). Die einzelne in mutantem Hintergrund mit TRITC-Phalloidin 

angefärbte Struktur stellt wahrscheinlich einen degenerierten Individualisierungskomplex dar 

(B, geschlossener Pfeil).  

 

 
 
Abb. 59: DNA- bzw. Aktin-Nachweis in poe-mutantem sowie Wildtyp-Hodengewebe  
Detailaufnahme der terminalen Region eines Hodenschlauches. Die DNA der Zellkerne wurde mit dem Fluoreszenzfarbstoff 
Hoechst 33258 angefärbt (A in poe-mutanten und C im wildtyp-Hintergrund). Die aktinhaltigen Individualisierungs-
komplexe wurden mit Hilfe von TRITC-Phalloidin (B in poe-mutanten und D im wt-Hintergrund) sichtbar gemacht. 
In dem mutanten Hoden sind die Kerne eines Spermatidenbündels nicht wie im Wildtyp (C) parallel nebeneinander 
angeordnet, sondern liegen einzeln verstreut, teilweise an der Hodenschlauchaussenseite angeordnet (Pfeil). Des Weiteren 
sind die IC, die im Wildtyp in diesem Stadium direkt hinter den Spermatidenköpfen liegen (D, geschlossener Pfeil) in 
mutantem Hintergrund nicht vorhanden. Der geschlossene Pfeil markiert eine aktinhaltige Struktur, die wahrscheinlich einen 
degenerierten IC darstellt (B). 
 
Auf Grund der mikroskopischen Analyse kann davon ausgegangen werden, dass die Sterilität 

durch einen keimbahnspezifischen Defekt hervorgerufen wird. Die normalerweise vor-

liegende kompakte und koordinierte Anordnung der Keimzellen innerhalb einer Cyste scheint 
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hier durchbrochen und manifestiert sich dann während der Individualisierung der elongierten 

Spermatiden. So entspricht die Menge der Spermatidenbündel in einem Hodenschlauch zwar 

der des Wildtyps, die nadelförmigen Kerne trennen sich jedoch zu früh voneinander und 

liegen daher verstreut innerhalb einer Cyste vor. Weiterhin wurde mittels des Gal4/UAS 

Systems (siehe 5.1.4) eine poe-Mutante erzeugt, die ebenfalls den beobachteten Phänotyp 

zeigte (Daten nicht gezeigt). Aus den vorliegenden Daten ergibt sich somit, dass in poe-

mutantem Hintergrund neben der postulierten Störung der Translokation der IC (Fabrizio et 

al., 1998) auch die Anordnung der Spermatiden innerhalb einer Cyste gestört ist, was auf 

einen Verlust der synchronen Entwicklung innerhalb eines Bündels zurückzuführen ist. Dies 

unterstützt die Hypothese, dass die Spermatidenkerne als eine Art Gerüst für den 

Zusammenbau der IC eine essentielle Funktion einnehmen (Fabrizio et al., 1998). 

 
 

CD>DCD &.(! !"#$%&' 0"#$! E.5<! .7! ()*F<(G.H.(7)(0! I.7)(5@517<! 7.:;)!

/(J17<K5!9,-L*<(7L-.(5)!

 
Die Auswirkungen der poe Mutation auf das Expressionsniveau von Mst87F wurden 

anschließend in einer Northern Blot-Hybridisierung untersucht (siehe 5.3.8). Für dieses 

Experiment wurde zunächst mRNA aus Hodengewebe von homozygoten Männchen der Linie 

5.1 und als Kontrolle des Wildtyps OregonR eingesetzt. Zum Nachweis der Mst87F mRNA 

wurde der Klon Mst87F mit dem Restriktionsenzym BalI linearisiert und in einer in vitro-

Transkription mit der SP6-RNA Polymerase eine radioaktiv markierte Sonde erzeugt (siehe 

5.3.3). Das Ergebnis dieses Versuches ist in Abbildung 60 dargestellt. Im Wildtyp zeigt sich 

die für Mst87F charakteristische heterogene Transkriptbande (siehe 3.1), die als Folge der 

sekundären Polyadenylierung in einem Größenbereich zwischen 0,58 bis 0,85 kb liegt (linke 

Spur). Im Gegensatz hierzu zeigt sich in poe-mutantem Hintergrund jedoch eine homogene 

Transkriptbande mit einer Größe von 0,58 kb, die nicht zugunsten eines höheren Molekular-

gewichtes verlängert erscheint (rechte Spur, zum Vgl. mit Klammer markiert) und der Größe 

der im Kern polyadenylierten mRNA entspricht.  
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Abb. 60: Expression von Mst87F in poe-defizienten 
Tieren 
Auf die Membran wurde poly(A) RNA von Hodengewebe 
aus OregonR-Männchen (wt, Spur 1) sowie aus  
homozygoten Tieren der Linie 5.1 (Spur 2) aufgetragen und 
mit einer Mst87F-spezifischen Sonde hybridisiert. In der 
mutanten Fliegenlinie erscheint das Mst87F Transkript 
homogen mit einer Größe von 0,58 kb. 
Als Beladungskontrolle wurde auf dieselbe Membran eine 
Hybridisierung mit der Sonde gegen das Transkript des 
ribosomalen Proteins L9 durchgeführt (Schmidt et al., 
1996).  Die Expositionszeiten sind jeweils unten rechts 
angegeben. 

 
Um dies zu bestätigen, wurde poly(A) RNA aus mutantem sowie wildtyp-Hodengewebe 

isoliert und einer RNaseH-Behandlung unterzogen (siehe 5.3.11). RNaseH schneidet 

spezifisch nur den RNA-Strang von RNA-DNA Duplexen. Durch den Einsatz eines oligo 

(dT)-Primers, der an den poly(A)-Schwanz der mRNA hybridisiert, ist es möglich, diesen von 

dem restlichen Transkript abzuspalten. In einer Northern Blot-Hybridisierung ist es an-

schließend möglich, die Größe der mRNA ohne poly(A)-Schwanz zu ermitteln. Als Kontrolle 

wurde in diesem Experiment für jede Probe entsprechend unbehandelte mRNA eingesetzt. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Abb. 61: Analyse der sekundären 
Polyadenylierung von Mst87F in poe-
mutantem Hintergrund 
Auf die Membran wurde mit RNaseH (+) 
behandelte und unbehandelte poly(A) 
RNA von Hodengewebe aus OregonR-

Männchen (wt, Spur 1 unbehandelt, Spur 
2 behandelt) sowie aus  homozygoten 
Tieren der Linie 5.1 (Spur 3 behandelt, 
Spur 4 unbehandelt) aufgetragen und mit 
einer Mst87F-spezifischen Sonde 
hybridisiert.  
Als Beladungskontrolle wurde auf die-
selbe Membran eine Hybridisierung mit 
der Sonde gegen das Transkript des 
ribosomalen Proteins L9 durchgeführt 
(Schmidt et al., 1996).  Die Expositions-
zeiten sind jeweils unten rechts 
angegeben. 
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In dem in Abbildung 61 dargestellten Autoradiogramm wurde in Spur 1 die unbehandelte 

Wildtyp-Probe, welche die charakteristisch heterogene Transkriptbande von Mst87F zeigt, 

aufgetragen. Die mit Sternchen markierte Bande stellt ein Abbauprodukt dar, welches auf 

beginnende Degradation der mRNA zurückzuführen ist. Die RNaseH behandelte Wildtyp-

Probe (Spur 2) zeigt eine homogene Transkriptbande mit einer Größe von 0,45 kb, die auch in 

der behandelten Probe der Linie 5.1 auftritt. Demnach wurde durch die RNaseH-Behandlung 

in beiden Fliegen-Linien ein Fragment abgespalten, welches mit 130 nt der in der Literatur 

vorhergesagten poly(A) Enden bei Drosophila, die zwischen 70-170 nt liegen, entspricht 

(Izquierdo & Bishop, 1979). Die Tatsache, dass sich die behandelten Transkripte im Wildtyp 

sowie in der Fliegenlinie 5.1 nicht voneinander unterscheiden, dokumentiert, dass die um 270 

nt verkürzte Bande in poe-mutantem Hintergrund (Spur 4, Klammer) speziell auf eine 

Störung der sekundären Polyadenylierung der Mst87F mRNA zurückzuführen ist.  
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Dass die Mst87F mRNA zum Zeitpunkt der Translationsinitiation sekundär polyadenyliert 

wird (Schäfer et al., 1990; Kuhn et al., 1991) und in poe-mutantem Hintergrund gerade die 

sekundäre Addition von Adeninen ausbleibt, legt die Vermutung nahe, dass das Protein 

essentiell für die Translationsinitiation und somit korrekte postmeiotische Proteinexpression 

von Mst87F ist. 

Um diese Vermutung zu überprüfen, wurde die Expression des Mst87F-Promotorkonstruktes 

Mst87F-GFP (siehe 3.1.2) in poe-mutantem Hintergrund untersucht. Hierfür wurde erneut die 

männchensterile poe-Linie 5.1 eingesetzt, in der die endogene Mst87F mRNA nicht sekundär 

polyadenyliert wird (siehe 3.5.3). Für die Erzeugung homozygot mutanter poe-Männchen, die 

ebenfalls zwei Kopien des Fusionskonstruktes Mst87F-GFP enthalten, wurde eine zu dem in 

Kapitel 3.4.2 beschriebenen Kreuzungsversuch analoge Kreuzung durchgeführt und die 

Expression des Mst87F-GFP Reporterkonstruktes in poe-mutantem Hintergrund mit Hilfe 

einer Northern Blot-Hybridisierung überprüft, in der eine Mst87F spezifische radioaktiv 

markierte Sonde eingesetzt wurde.  
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Abb 62: Mst87F-GFP mRNA in poe-
mutantem  Hintergrund 
Northern Blot-Analyse mit einem as-
Transkript von Mst87F. Auf die Membran 
wurde poly(A) RNA von Hodengewebe 
der Mst87F-GFP transgenen Fliegenlinie 
(linke Spur), aus OregonR-Männchen 
(mittlere Spur) sowie aus homozygot  poe-
mutanten Mst87F-GFP Fliegen (rechte 
Spur)  aufgetragen. Als Beladungs-
kontrolle wurde auf dieselbe Membran 
eine Hybridisierung mit der Sonde gegen 
das Transkript des ribosomalen Proteins 
L9 durchgeführt (Schmidt et al., 1996).  
Die Expositionszeiten sind jeweils unten 
rechts angegeben. 
In poe-mutantem Hintergrund erscheint 
die endogene sowie auch die transgene 
Bande homogen (Pfeil). 
 

 
In der linken Spur des in Abbildung 62 dargestellten Autoradiogramms wurde Hoden-mRNA 

aus der transgenen Fliegenlinie Mst87F-GFP aufgetragen. Sowohl die Bande, die die 

endogene Mst87F mRNA repräsentiert (mittleres Exponat) sowie auch die der transgenen 

mRNA (oberes Exponat) zeigt die durch sekundäre Polyadenylierung hervorgerufene 

charakteristische Heterogenität (Klammer). Des Weiteren ist deutlich zu erkennen, dass sich 

die beobachtete Heterogenität des transgenen Transkriptes aus zwei Banden von 1,4 kb und 

1,75 kb (links oben, Klammer) zusammensetzt, die nach längerer Expositionszeit als ein 

prominentes heterogenes Signal erscheinen (Daten nicht gezeigt). In der mittleren Spur wurde 

als Kontrolle mRNA aus Wildtyp-Hodengewebe aufgetragen, die nur die endogene Mst87F 

mRNA enthält. In poe-mutantem Hintergrund erscheint die endogene Mst87F mRNA sowie 

auch die transgene mRNA homogen (rechte Spur, Pfeil). Vergleicht man die homogene 

Transkriptbande des Mst87F-GFP Transgens in mutantem Hintergrund (rechts oben, Pfeil) 

mit der entsprechenden transgenen mRNA im Wildtyp (linke Spur, Klammer), so zeigt sich, 

dass in mutantem Hintergrund die obere Bande bei 1,75 kb nicht ausgebildet ist. Nach 

längerer Expositionszeit erscheint die untere Bande von 1,4 kb in mutantem Hintergrund zwar 

zu einem höheren Molekulargewicht erweitert, die obere Bande ist jedoch weiterhin nicht 

nachzuweisen (Daten nicht gezeigt). Dies bedeutet, dass auch die cytoplasmatische 

Prozessierung der transgenen mRNA von der Verfügbarkeit des Poe-Proteins abhängt. 

Unterstützend hierzu zeigte sich, dass das Ausmaß der sekundären Polyadenylierung der 
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transgenen mRNA im heterozygoten Tier deutlich verstärkt ist und die obere Transkriptbande 

ausgebildet wird (Daten nicht gezeigt). Es scheint somit, dass die sekundäre Polyadenylierung 

einerseits von der Interaktion des cis-regulatorischen Translationskontrollelements in der 

5´UTR der Mst87F mRNA mit cytoplasmatischen Komponenten (siehe 3.1), und andererseits 

von der intrazellulären Konzentration und somit Verfügbarkeit des trans-agierenden Proteins 

Purity of essence abhängig ist. In Kapitel 3.1.1 konnte gezeigt werden, dass ein Mst87G-GFP 

Fusionskonstrukt, welchem das TCE fehlte, nicht sekundär polyadenyliert wird. Außerdem 

wurde dessen Translation nicht reprimiert, welches in prämeiotischer Proteinsynthese 

resultierte. Um zu überprüfen, welche Auswirkungen die fehlende sekundäre Poly-

adenylierung des Mst87F-GFP Transkriptes auf dessen Translation hat, wurden die Hoden 

von homozygot mutanten Fliegen herauspräpariert und die Lokalisierung des Mst87F-GFP 

wurde unter dem Fluoreszenz-Mikroskop analysiert. Trotz der Reduktion des Poe-Proteins 

und der stark reduzierten sekundären Polyadenylierung der transgenen mRNA (Abb. 62) 

scheint die Translationskontrolle aufrecht erhalten zu sein, sodass die Fluoreszenz erst in den 

postmeiotischen Stadien der elongierten Spermatiden beobachtet werden kann (Daten nicht 

gezeigt). Es sind keine offensichtlichen Unterschiede im Expressionsmuster oder in der 

Intensität des Fusionsproteins im Wildtyp-bzw. in mutanten Hintergrund zu erkennen, die 

darauf hinweisen würden, dass die direkte Interaktion von Purity of essence mit dem in der 

5´UTR gelegenen Sequenzelement an der Repression der Translation beteiligt ist oder den 

Prozess der Initiation positiv beeinflusst. Besonders auffällig ist, dass die Translation des 

Fusionsproteins trotz der gestörten sekundären Polyadenylierung korrekt initiiert wird. 

Einerseits erscheint es möglich, dass die partielle Verlängerung der unteren Transkriptbande, 

die nach längerer Expositionszeit nachzuweisen ist ausreicht um die Translation zu initiieren, 

andererseits wird die Vermutung, dass die sekundäre Polyadenylierung essentiell für die 

Translationsinitiation ist, dadurch stark in Frage gestellt. Um diese Daten zu überprüfen, 

wurde in weiteren analogen Versuchsreihen das Expressionsprofil des Mst87F-ORF-GFP 

(siehe 3.1.2) sowie des Mst87Fkom-GFP Konstruktes (siehe 3.1.3) in poe-mutantem Hinter-

grund untersucht. Hierfür wurden einerseits die poe-antisense Linien 5.1 und 5.9 sowie 

andererseits die Defizienzlinie ms28E eingesetzt. Die bisherigen Daten bestätigend zeigten 

jedoch auch diese molekularen sowie cytologischen Analysen, dass die Translation der 

jeweiligen Fusionsproteine in poe-mutantem Hintergrund scheinbar unabhängig von der stark 

reduzierten sekundären Polyadenylierung korrekt in den postmeiotischen Spermatogenese-

stadien induziert wird. 
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3.5.5  Mit dem Proteinextrakt aus mutanten poe-Männchen wird nur ein 

schwacher Komplex gebildet 

 
Da Poe bereits als eine Komponente des Mst87F RNP-Komplexes mit Hilfe von massen-

spektrometrischen Analysen identifiziert werden konnte (Stinski, 2007), sollte die Interaktion 

des Proteins mit der mRNA mittels eines EMSA näher untersucht werden. Hintergrund dieser 

Analyse ist auch hier die Vermutung, dass sich die charakteristische Ausbildung der 

Shiftkomplexe in vitro verändern müsste, wenn das Mst87F Transkript in einer Bindereaktion 

mit poe-mutantem Proteinlysat inkubiert wird. 

Für den EMSA wurde das radioaktiv markierte Mst87F (-5/+47) in vitro Transkript in einer 

Bindereaktion mit cytoplasmatischem Proteinextrakt aus Drosophila OregonR Hoden 

(Wildtyp) sowie mit Extrakt aus der mutanten Linie 5.1 inkubiert (siehe 5.5.2). Anschließend 

wurden die gebildeten RNA/Protein-Komplexe elektrophoretisch auf einem nativen Poly-

acrylamidgel aufgetrennt (siehe 5.5.3) und durch Autoradiographie sichtbar gemacht (Abb. 

63). Als Negativkontrolle wurde freies Transkript eingesetzt (linke Spur). 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 63: Analyse der Komplexbildung von 
Mst87F (-5/+47) Transkript mit mutantem 
poe- Proteinextrakt durch einen EMSA 
Das radioaktiv markierte Mst87F Transkript 
wurde mit cytoplasmatischem Hodenextrakt 
aus Wildtyp (mittlere Spur) sowie aus der 
mutanten Linie 5.1 (rechte Spur) inkubiert, die 
Protein/RNA- Komplexe elektrophoretisch 
aufgetrennt und anschließend durch Auto-
radiographie nachgewiesen. Als Negativ-
kontrolle wurde freies Transkript eingesetzt 
(linke Spur). Die Expositionszeit ist rechts 
unter dem Autoradiogramm dargestellt.  

 
In dem Bindeansatz mit mutantem Proteinextrakt zeigt sich eine drastische Reduktion in der 

Intensität des Komplexes (rechte Spur, Pfeil) im Vergleich zu der Wildtypsituation (mittlere 

Spur, Pfeil).  

Bei dieser Analyse muss jedoch zusätzlich beachtet werden, dass es sich, wie bei der in 

Kapitel 3.2.2 charakterisierten orb2 Mutante, auch bei der as-Linie 5.1 nicht um eine Null-
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Mutante handelte und somit eine geringe Menge an Protein wahrscheinlich weiterhin zur 

Verfügung steht. Weiterhin deutet das in dem vorherigen Kapitel vorgestellte Ergebnis stark 

darauf hin, dass das Protein eine essentielle Rolle bei der sekundären Polyadenylierung der 

mRNA spielt, die mit der Translationsaktivierung auftritt. Somit ist es sehr auffällig, dass die 

Reduktion eines Proteins, welches erst am Ende der Translationskontrolle benötigt wird und 

daher wahrscheinlich relativ spät an der Komplexbildung beteiligt ist, sich doch so erheblich 

auf die Ausbildung des Shiftkomplexes in vitro auswirken kann. 

 
 
3.6 dFMR1 – ein trans-agierend regulatorisches Protein von Mst87F in der 

Spermatogenese von Drosophila melanogaster 

 
Die massenspektrometrische Analyse der Proteinkomponenten in dem Exu-assoziierten RNP-

Komplex (siehe 3.4.8.1), der auch die Mst87F mRNA beinhaltet (siehe 3.4.8.2) führte unter 

anderem zu der Identifizierung von dFMR1. 

FMR1 ist ein RNA-bindendes Protein (Ashley et al., 1993; Siomi et al., 1993), welches in die 

Translationskontrolle zahlreicher mRNAs involviert ist, die im Nervensystem sowie dem 

Hoden eine wichtige Rolle spielen (Morales et al., 2002; Zhang et al., 2004). Das Protein 

spielt eine essentielle Rolle bei der Translationsrepression einer großen Anzahl verschiedener 

mRNAs, zu denen auch die eigene mRNA zählt (Brown et al., 2001; Darnell et al., 2001; 

Zhang et al., 2001; Khandjian et al., 2004; Laggerbauer et al., 2001; Schaeffer et al., 2001). 

Daneben ist das Protein jedoch auch in der Lage die Translation bestimmter mRNAs, wie die 

der SOD1 (Superoxid Dismutase 1) mRNA zu fördern (Bechara et al., 2009).  

Fmr1 orthologe Gene konnten bisher in Vertebraten wie dem Huhn (Price et al., 1996), der 

Maus (Bontekoe et al., 2002) oder Xenopus (Blonden et al., 2005) sowie auch in Drosophila 

melanogaster als einzigem Vertreter der Invertebraten identifiziert werden (Wan et al., 2000; 

Zhang et al., 2001). Die starke Übereinstimmung in der Aminosäuresequenz der Proteine lässt 

eine artübergreifende konservierte Funktion vermuten. FMR1 sowie die entsprechenden 

orthologen Proteine verfügen über vier konservierte Proteinmotive, welche die Bindung von 

RNA-Molekülen ermöglichen bzw. an der Interaktion mit weiteren Proteinen beteiligt sind 

(Abb. 64). Im N-terminalen Bereich befindet sich eine so genannte NDF-Domäne (N-

terminale Domäne von FMR1, Adinolfi et al., 2003; Ramos et al., 2003), woran sich zwei 

hnRNP-ähnliche K-homologe Domänen (KH-Motive, Siomi et al., 1993; Ashley et al., 1993) 

sowie weiter C-terminal eine Arginin/Glycin-reiche Region (RGG-Box) anschließen (Darnell 

et al., 2001; Ashley et al., 1993). Da das Protein des Weiteren ein Kernlokalisierungssignal 
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(NLS, Nuclear Localisation Signal) sowie ein Kernexportsignal (NES, Nuclear Export 

Signal) enthält, agiert es unter anderem als eine Art `shuttle`, indem es den Transport 

bestimmter mRNAs zwischen Nukleus und Cytoplasma vermittelt (Eberhart et al., 1996; 

Brown et al., 1998; Tamanini et al.,1999). 

 

 
 
Abb. 64: Schematische Darstellung von dFMR1 mit den RNA-bindenden Motiven NDF (grün), KH1 sowie KH2 (blau), 
und der RGG-Box (rot) sowie den für den putativen Kerntransport notwendigen Motiven NLS (dunkelgrau) und NES (grau). 
Die Sequenzübereinstimmung der konservierten Domänen zu dem entsprechenden Teil im humanen Protein ist darunter in 
% angegeben.                                                                                                (modifiziert nach Zhang et al., 2001; Ramos et al., 2003) 

 
Es wird vermutet, dass die spezifische Bindung des Proteins an die jeweilige Ziel-mRNA 

dabei über unterschiedliche Interaktionsmodi vermittelt wird und die Selektivität der Bindung 

stark von der intrazellulären Konzentration (Laggerbauer et al., 2001; Estes et al., 2008), der 

Art der posttranslationellen Modifizierung des Proteins in Form von Methylierung und 

Phosphorylierung (Denman et al., 2002; Siomi et al., 2002; Ceman et al., 2003) sowie von 

zahlreichen trans-agierenden regulatorischen Bindeproteinen abhängt, die mit FMR1-

assoziierten mRNP-Komplexen interagieren (Bardoni et al., 1999; Morales et al., 2002). Des 

Weiteren spielt die Art der Bindung über die konservierten, multiplen Proteindomänen mit 

RNA-Molekülen eine entscheidende Rolle, die entweder in Kombination die Spezifität der 

Interaktionen gewährleisten oder es ermöglichen, dass mehrere unterschiedliche RNA-

Moleküle gleichzeitig gebunden werden können (Darnell et al., 2005). 

Im Unterschied zu dem humanen Protein lokalisiert dFMR1 ausschließlich ins Cytoplasma 

(Wan et al., 2000; Zhang et al., 2001; Dockendorff et al., 2002). Eine mögliche Funktion des 

Proteins, mRNAs gezielt aus dem Kern ins Cytoplasma zu transportieren, scheint für das 

Drosophila Orthologe nicht vorzuliegen, da eine Aminosäuresubstitution im NES-Motiv des 

Proteins eine Kernexportfunktion relativ unwahrscheinlich erscheinen lässt (Wan et al., 2000; 

Zarnescu et al., 2005) und eine Kernlokalisation bisher weder im Nervensystem noch im 

Hodengewebe nachgewiesen werden konnte (Brown et al., 1998; Zhang et al., 2001; Morales 

et al., 2002). 

Abgesehen von diesem Aspekt teilt das Drosophila Orthologe alle molekularen Eigenschaften 

mit dem humanen Vertreter, und auch das Expressionsprofil sowie die Funktion zeigen 

extensive Parallelen (Wan et al., 2000; Zhang et al., 2001, 2005; Siomi et al., 2002). Darüber 
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hinaus ist das humane Protein in der Lage, den Phänotyp einer dfmr1-Nullmutante vollständig 

zu retten und somit die endogene dfmr1 Funktion komplett zu übernehmen (Coffee et al., 

2010). 

 
 
3.6.1. dfmr1 wird in Drosophila ubiquitär exprimiert 

 
Die Expression von dfmr1 in Drosophila melanogaster wurde in einer Northern Blot-

Hybridisierung (siehe 5.3.8) untersucht. Als Template für die Sonde wurde der mit NcoI 

linearisierte Klon 3935 eingesetzt, der den ORF von dfmr1 in dem Vektor pGEMT enthält, 

und bei der in vitro-Transkription mit der SP6 RNA-Polymerase der antisense-Strang mit 

radioaktivem "32-P-UTP markiert (siehe 5.3.3). Das Transkript wurde auf zwei Membranen 

hybridisiert, die zum einen poly(A) RNA aus verschiedenen Entwicklungsstadien von 

Drosophila melanogaster OregonR (Abb. 65 A) und zum anderen poly(A) RNA aus 

männlichen und weiblichen Karkassen und dem entsprechenden Gonadengewebe fixiert war 

(Abb. 65 B). Das Drosophila Ortholog wird wie das der Vertebraten während der Embryo-

genese nahezu in allen Geweben sowie während der gesamten Entwicklung exprimiert (A), 

wobei es speziell im Hodengewebe stark angereichert vorliegt (B, * in Vergleich zu der 

Beladungskontrolle **).  

 

 
 
Abb. 65: Analyse der entwicklungs- sowie geschlechtsspezifischen Expression von dfmr1 in Drosophila melanogaster 

Zum Nachweis der mRNA wurde eine Northern Blot-Hybridisierung mit einer dfmr1-spezifischen Sonde durchgeführt. 
Aufgetragen ist die poly(A) RNA des Wildtypstammes OregonR aus: 
A: embryonalem Gewebe (E),  3. Larvenstadium (L3), 2d alte Puppen (P2), 4d alte Puppen (P4) sowie aus Hodengewebe 
adulter Männchen (H)  
B: männlichen sowie weiblichen Karkassen, Hoden sowie Ovarien 
Als Beladungskontrolle wurde eine Hybridisierung mit der Sonde gegen das Transkript des ribosomalen Proteins L9 
durchgeführt (Schmidt et al., 1996). Die Expositionszeiten sind jeweils unten rechts angegeben. 
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Durch alternatives Spleißen sowie Polyadenylierung werden unterschiedlich große Trans-

kripte gebildet, die jedoch alle für das gleiche Protein von 85 kDa kodieren, welches alle 

charakteristischen Bindemotive besitzt (Wan et al., 2000; Zhang et al., 2001; Innoue et al., 

2002). In Übereinstimmung zu den Ergebnissen von Wan et al. (2000) zeigt sich in 

embryonalem sowie adultem Gonadengewebe eine prominente Bande bei 2,8 kb (A, B, 

Doppelpfeil), während die Transkripte in den verschiedenen Entwicklungsstadien heterogener 

mit einer durchschnittlichen Größe von 4 kb vertreten sind (A, Pfeilspitze). 

 
 
3.6.2. Die Rolle von dfmr1 in der Spermatogenese von Drosophila melanogaster 

 
Neben den phänotypisch neuronalen Merkmalen wie lokomotorischen und circadianen Ver-

haltensdefekten (Zhang et al., 2001; Dockendorff et al., 2002; Morales et al., 2002), die sich 

auch in dem menschlichen Krankheitsbild offenbaren, zeigt eine dfmr1 Null-Mutante eben-

falls tiefgreifende Störungen während der Spermatogenese. Da dieser Prozess zwischen den 

Spezies auf molekularem und zellulärem Level sehr konserviert ist (Fuller et al., 1993), 

erscheint es sehr wahrscheinlich, dass auch die Funktion der Proteine einander entsprechen.  

Mit Hilfe des Gal4-UAS-Systems wurde anschließend eine zelltypspezifische dfmr1-RNAi 

Mutante hergestellt (siehe 5.1.4), um die Auswirkungen einer Reduktion des dFMR1 Protein-

niveaus auf die Expression der Mst87F mRNA sowie die RNP-Bildung mit dieser gezielt zu 

untersuchen. Hierfür wurde eine Treiberlinie, die das Gal4 - Konstrukt trägt, mit der Effektor-

linie gekreuzt, die das UAS-Konstrukt enthält. Die Expression des Transkriptionsfaktors Gal4 

steht in diesem Fall unter der Kontrolle des orb-Promotors, der während der Spermatogenese 

in prämeiotischen Stadien, speziell in den Spermatocyten aktiv ist (Lantz et al., 1992). In den 

transgenen Nachkommen, die beide Konstrukte besitzen, bindet dieser Transkriptionsfaktor 

an das UAS-Promotorelement und aktiviert anschließend die Expression des unter der 

Kontrolle des UAS stehenden dfmr1-RNAi-Konstruktes, welches seine Wirkung dann 

spezifisch in den prämeiotischen Stadien der Spermatogenese ausübt. 

Für die Charakterisierung des Phänotyps wurde zunächst die Fertilität von homozygoten 

Männchen untersucht (siehe 5.1.9). In Übereinstimmung mit den Daten von Zhang et al. 

(2004) waren dfmr1 mutante Männchen nur noch zu ca. 10% fertil. Um den Effekt näher zu 

beschreiben, der für die Sterilität verantwortlich ist, wurden die Hoden von transgenen 

Männchen präpariert und unter dem Lichtmikroskop betrachtet. In Abbildung 66 ist ein dfmr1 

mutanter Hoden (B) im Vergleich zu einem Wildtyp-Hoden (A) dargestellt.  

Die Untersuchung der Morphologie des mutanten Hodens in B zeigt, dass dieser die für das 
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humane Krankheitsbild Makroorchidie charakteristische vergrößerte Hodenanlagen besitzt, 

die sich bei Drosophila melanogaster in einer überproportionalen Verbreiterung (B, mit Linie 

versehen) der mittleren Region des Hodenschlauches manifestiert (B, Klammer). Des 

Weiteren erscheint die terminale Region des mutanten Hodenschlauches (B, Pfeilspitze) 

deutlich angeschwollen im Vergleich zu dem Wildtyp-Hoden (A, Pfeilspitze), welches auf 

eine starke Ansammlung von derangierten und zum Teil degenerierten Spermatidenbündeln 

zurückzuführen ist (Zhang et al., 2004). Die Samenblase erscheint in der dfmr1 Mutanten 

verkleinert (B, Pfeil), beinhaltet jedoch einige reife Spermien. Mit Hilfe von Hoden-

quetschpräparaten konnte gezeigt werden, dass diese wenigen Spermien unbeweglich waren 

(Daten nicht gezeigt). 

 

 
 
Abb. 66: Vergleich der Morphologie eines dfmr1- Hodens (B) mit einem wildtyp-Hoden (A) 
In mutantem Hintergrund erscheint zum einen die verbreiterte mittlere Region des Hodenschlauches (Klammer) und das 
stark aufgequollene Terminalepithel (Pfeilspitze) sowie zum anderen die kleine Samenblase (Pfeil) besonders auffällig. 

 
Für eine gezielte Untersuchung der einzelnen Spermatogenesestadien wurde das Hoden-

gewebe mit Hoechst 33258 sowie TRITC- gekoppeltem Phalloidin angefärbt (siehe 5.6.2). 

Auch hier zeigt sich in Übereinstimmung mit den Daten von Zhang et al. (2004), dass sowohl 

die Anordnung der Keimzellkerne als auch die Bildung der Individualisierungskomplexe in 

mutantem Hintergrund nicht signifikant verändert war. Lediglich in der angeschwollenen 

terminalen Region des Hodenschlauches erschienen die Spermatidenbündel völlig ungeordnet 

verteilt (Daten nicht gezeigt). Der Defekt, der zu der Sterilität führt, manifestiert sich somit 

erst nach der Individualisierung, so dass zwar individualisierte, jedoch unbewegliche und in 

der Anzahl stark reduzierte Spermien gebildet werden (Zhang et al., 2004).  

In einer Northern Blot-Hybridisierung wurde anschließend überprüft, welchen Effekt die 

RNA-Interferenz auf das endogene dfmr1 Transkriptionsniveau hatte. Die Analyse zeigte 

jedoch, dass die endogene Transkriptmenge durch die RNAi-Wirkung nur geringfügig 
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reduziert war (Daten nicht gezeigt), welches bedeutet, dass die Funktion von dFMR1 in der 

Spermatogenese stark von der intrazellulären Proteinkonzentration abhängig ist und somit  

dosisabhängig vermittelt wird.  

 
 
3.6.2.1 Hat dFMR1 Einfluß auf die mRNA Menge von Mst87F?  

 
Mit Hilfe einer Northern Blot-Hybridisierung (siehe 5.3.8) sollte zunächst die Frage geklärt 

werden, ob dFMR1 einen Einfluß auf die Transkription von Mst87F hat.  

Hierfür wurde das in vitro Transkript auf eine Membran hybridisiert, die poly(A) RNA von 

Hodengewebe aus dfmr1-mutanten Männchen sowie als Kontrolle aus der Fliegenlinie 

OregonR (wt) enthielt (Abb. 67 A).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb 67: Analyse der Mst87F mRNA in mutantem dfmr1 

Hintergrund 
Northern Blot-Analyse mit einem antisense-Transkript von Mst87F. 
Auf die Membran wurde poly(A) RNA von Hodengewebe von 
dfmr1-RNAi (links) sowie von OregonR-Männchen (wt, rechts) 
aufgetrennt. Als Beladungskontrolle wurde auf dieselbe Membran 
eine Hybridisierung mit der Sonde gegen das Transkript des 
ribosomalen Proteins L9 durchgeführt (Schmidt et al., 1996).  Die 
Expositionszeiten sind jeweils unten rechts angegeben. 

 
Vergleicht man die Expression von Mst87F im Wildtyp (rechte Spur) mit der Mutante (linke 

Spur), so zeigt sich, dass die Intensität der Transkriptbande insgesamt deutlich schwächer 

erscheint. Eine längere Exposition des Autoradiogramms (Daten nicht gezeigt) belegt, dass in 

mutantem Hintergrund ausschließlich die mRNA-Menge, und nicht etwa die sekundäre 

Polyadenylierung von Mst87F betroffen ist, welches darauf hindeutet, dass dFMR1 die 

Stabilität der mRNA fördert.  

 
 
3.6.2.2 In dfmr1 mutantem Hintergrund ist die Komplexbildung stark reduziert  

 
Aufgrund der Tatsache, dass dFMR1 als eine Komponente eines Exu-assoziierten RNP-

Komplexes identifiziert wurde (siehe 3.4.8.1) und die Mst87F mRNA beinhaltet (siehe 
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3.4.8.2), sollte nun die Ausbildung der charakteristischen Shiftkomplexe in einem EMSA 

untersucht werden, wenn das Mst87F Transkript in einer Bindereaktion mit dfmr1-mutantem 

Proteinlysat inkubiert wird. 

Hierfür wurde das radioaktiv markierte Mst87F (-5/+47) Transkript in einer Bindereaktion 

mit cytoplasmatischem Proteinextrakt aus Drosophila OregonR Hoden (Wildtyp) sowie mit 

Extrakt aus der dfmr1 mutantem Hodengewebe inkubiert (siehe 5.5.2). Anschließend wurden 

die gebildeten RNA/Protein-Komplexe elektrophoretisch auf einem nativen Polyacrylamidgel 

aufgetrennt (siehe 5.5.3) und durch Autoradiographie sichtbar gemacht (Abb. 68). Als 

Negativkontrolle wurde freies Transkript eingesetzt (linke Spur). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Abb. 68: Komplexbildung von Mst87F         

(-5/+47) Transkript mit mutantem Protein-
extrakt durch einen EMSA 
Das radioaktiv markierte Mst87F Transkript 
wurde in einer Bindestudie mit cytoplasma-
tischem Hodenextrakt aus Wildtyp, sowie 
mutanten Hoden eingesetzt. Die Auftrennung 
der RNA/ Protein-Komplexe erfolgte mittels 
Elektrophorese. Die Komplexe wurden an-
schließend durch Autoradiographie nachge-
wiesen. Die Expositionszeit ist rechts unter 
dem Autoradiogramm dargestellt.  
linke Spur: freies, ungebundenes Transkript  
mittlere Spur: Bindereaktion mit mutantem 
dfmr1 Proteinextrakt  
rechte Spur: Bindereaktion mit cyto-
plasmatischem Hodenextrakt 

 
In dem Bindeansatz mit mutantem Proteinextrakt zeigt sich eine drastische Reduktion des 

Komplexes (mittlere Spur, mit Klammer markiert) im Vergleich zu der Wildtypsituation 

(rechte Spur). Weiterhin bildet sich mit mutantem Proteinlysat eine zusätzliche Komplex-

bande mit geringerem Molekulargewicht und Intensität (mittlere Spur, Pfeil). Bei diesen 

Analysen muss beachtet werden, dass es sich wie auch schon bei der in Kapitel 3.2.3 

charakterisierten orb2 und in 3.5.2 charakterisierten poe Mutante bei den dfmr1-RNAi Tieren 

ebenfalls nicht um eine Null-Mutante handelt, und somit eine gewisse Menge an Protein  

weiterhin zur Verfügung steht.  
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3.6.3 Erzeugung eines dFMR1-His Fusionsproteins in Drosophila Embryo-

extrakt 

 
Für die genauere Untersuchung der Bindung von dFMR1 und der Mst87F mRNA, wurde wie 

bereits in Kapitel 3.4.4 für exuperantia vorgestellt, ein dFMR1-His Fusionsprotein erzeugt. 

Die Herstellung der Template-DNA erfolgte mit dem EasyXpress Linear Template Kit Plus 

der Firma Qiagen. Mit Hilfe einer dualen PCR wurde an die kodierende Region von dfmr1 am 

5´Bereich die Erkennungssequenz für die T7 RNA Polymerase und am 3´Ende ein Penta His-

Tag angehängt, der nach der Translation zur Aufreinigung des rekombinant erzeugten 

Fusionsproteins genutzt wurde. 

Für die Transkription wurde das EasyXpress Insect Kit II der Firma Qiagen verwendet (siehe 

5.4.3). Die synthetisierte mRNA wurde anschließend mit Hilfe von DyeEx 2.0 Zentrifugen-

röhrchen aufgereinigt und die Qualität durch denaturierende Formaldehydgelelektrophorese 

überprüft (Abb. 69). 

 

 

 
 
 
 
 
 
Abb. 69: In vitro-Transkription der dfmr1 mRNA  
Die Qualität der in vitro transkribierten mRNA wurde mittels 
denaturierender Formaldehydgelelektrophorese analysiert. Aufgetragen 
wurde 1 !l der aufgereinigten Transkripte. Die Größe des Produkts kann 
anhand des Längenstandards, der vor der mRNA in dem Gel aufgetragen 
wurde, bestimmt werden. Für eine bessere Dokumentation der Banden wird 
hier ein invertiertes Bild gezeigt. 

 

Die Synthese der mRNA verlief sehr effizient, da ausschließlich Volllängenprodukt mit einer 

Größe von 2,2 kb erzeugt wurde (Abb. 69). Die Menge der synthetisierten mRNA wurde 

photometrisch ermittelt und ergab eine Konzentration von 0,75 !g/!l mRNA. Die Translation 

des Fusionsproteins erfolgte wie in 5.4.11 beschrieben in vitro in Drosophila Embryoextrakt 

(von I. Pfurr zur Verfügung gestellt). Nach der Expression wurde das Fusionsprotein mit 

Hilfe von magnetischen Ni-Partikeln aus dem Translationsansatz aufgereinigt. Das Ergebnis 

der Expression sowie der Aufreinigung ist exemplarisch in Abbildung 70 dargestellt. 
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Abb. 70: Expression und Aufreinigung des rekombinanten dFMR1-His Proteins  
Das Protein wurde als His-Fusionsprotein im Drosophila Embryoextrakt in vitro synthetisiert. 
A: Auftrennung der Aufreinigung von dFMR1-His durch 10% SDS-PAA Gelelektrophorese, Visualisierung durch 
Coomassie-brilliant-blue Färbung. In der ersten Spur des Coomassiegeles wurde der Proteinstandard aufgetragen. 
B: Der Nachweis des auf Nitrocellulose transferierten aufgereinigten Fusionsproteins erfolgte durch einen Western Blot mit 
einem anti-His Antikörper. Die Expositionszeit der Antikörperreaktion ist unten rechts unter den Autoradiogrammen 
dargestellt. 
Die Pfeile weisen jeweils auf das synthetisierte dFMR1-Fusionsprotein hin. 
M: Proteinstandard; T: Translationsansatz; D: Durchfluss; W1 - W3: Waschschritte 1 – 3;  E1, E2: Elutionsfraktion 1 und 2 

 
Nach der elektrophoretischen Auftrennung kann das Fusionsprotein durch Coomassiefärbung 

als deutliche Bande in dem Translationsansatz (A, Spur T) und nach der Aufreinigung mit 

Hilfe von Magnetpartikeln in den Elutionsspuren (E1 und E2, Pfeil) mit einer Größe von 85 

kDa sowie immunhistochemisch mit einem anti-His-Antikörper nachgewiesen werden (B, 

Spuren E1, E2, Pfeil). Die Quantifizierung der Proteinmenge wurde in einem Bradford Assay 

bestimmt und ergab eine Konzentration von 0,4 !g/!l. Das rekombinant erzeugte Fusions-

protein wurde anschließend in unterschiedlichen Untersuchungen eingesetzt.  

 
 
3.6.3.1 Das Drosophila dFMR1-Protein interagiert mit dem Mst87F Transkript  
 
Das Bindeverhalten des rekombinant erzeugten dFMR1-His Fusionsproteins an die Mst87F 

mRNA wurde zunächst in einem EMSA analysiert (siehe 5.5.1). Hierfür wurde das auf-

gereinigte Fusionsprotein in einer Bindereaktion mit dem radioaktiv markierten Mst87F 

Transkript inkubiert. Als Positivkontrolle wurde das Transkript in einem weiteren Binde-

ansatz mit cytoplasmatischem Proteinextrakt aus Drosophila Hodengewebe und als Negativ-

kontrolle mit einer entsprechend aufgereinigten Probe aus Drosophila Embryoextrakt, die 

keine Template-RNA in dem Translationsansatz enthielt, eingesetzt. Diese Bindeanalyse soll 

ausschließen, dass das Transkript mit Proteinen aus dem Embryoextrakt interagiert, die 
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eventuell ebenfalls bei der Aufreinigung an den Magnetpartikeln gebunden waren. 

Anschließend wurden die gebildeten RNA/Protein-Komplexe durch native PAA-Gel-

elektrophorese aufgetrennt (siehe 5.5.3) und durch Autoradiographie sichtbar gemacht (Abb. 

71). Um zwischen gebundener und freier RNA unterscheiden zu können, wurde in dieser 

Analyse freies, ungebundenes Transkript parallel aufgetragen. 

  

 

 
 
 
 
Abb.71: Untersuchung des RNA-
Bindeverhaltens von dFMR1 mit dem 
Mst87F (-5/+47) Transkript in einem 
EMSA 
Das radioaktiv markierte Mst87F 
Transkript wurde in einer Bindestudie mit 
cytoplasmatischem Hodenextrakt, ent-
sprechend aufgearbeiteten Embryoextrakt 
(EE) sowie dFMR1 Fusionsprotein 
eingesetzt. Die Auftrennung der RNA/ 
Protein-Komplexe erfolgte mittels 
Elektrophorese. Die Komplexe wurden 
anschließend durch Autoradiographie 
nachgewiesen. Die Expositionszeit ist 
rechts unter dem Autoradiogramm 
angegeben.  
Spur 1: freies, ungebundenes Transkript   
Auf die Spuren 2 – 4 wurden die Binde-
reaktionen von Transkript und cyto-
plasmatischem Hodenextrakt (Positiv-
kontrolle, Spur 2); entsprechend behandel-
tem Embryoextrakt (Negativkontrolle, 
Spur 3); 4 !g aufgereinigtem dFMR1 
Fusionsprotein (Spur 4) aufgetrennt.  

          
In Abbildung 71 ist das Ergebnis der elektrophoretischen Auftrennung der verschiedenen 

Ansätze dargestellt. Die Interaktion des erzeugten dFMR1 Fusionsproteins mit dem Mst87F 

Transkript führt im Vergleich zu der Negativkontrolle (Spur 3) zu einer Komplexbildung, die 

deutlich in Form einer intensiven Verzögerungsbande im oberen Gelbereich (Spur 4, doppelte 

Pfeilspitze) sowie einer schwächeren Bande mit geringerem Molekulargewicht im unteren 

Drittel des Gels (Pfeilspitze) dokumentiert ist. Die Positionen der beiden dFMR1-vermittelten 

Komplexbanden im Gel entsprechen hierbei den Positionen der oberen (Spur 2, doppelter 

Pfeil) und unteren (Pfeil) Komplexe, die sich nach der Inkubation des Transkriptes mit 

cytoplasmatischem Hodenextrakt ausbilden.  
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3.6.3.2 Die Bindung des dFMR1 Fusionsproteins an die Mst87F mRNA ist 

spezifisch  

 
Eine weitere Möglichkeit, die Interaktion des dFMR1 Fusionsproteins und der Mst87F 

mRNA zu analysieren und damit die Ergebnisse aus den EMSA Experimenten zu validieren, 

ist die Durchführung eines North Western-Experiments (siehe 5.5.4). Hierfür wurde in drei 

parallelen Ansätzen 2 !g des aufgereinigten Fusionsproteins jeweils mit einer entsprechend 

aufgereinigten Probe aus Drosophila Embryoextrakt, die keine Template RNA in dem 

Translationsansatz enthielt und als Negativkontrolle dient, in einer 10% SDS-PAGE 

elektrophoretisch aufgetrennt (siehe 5.4.5). Zum Nachweis der aufgetragenen Proteinmengen 

wurde ein Teil des Gels mit Coomassie-Färbelösung behandelt (Abb. 72 A). Parallel hierzu 

wurde die zweite aufgetrennte Probe durch einen Western Blot auf eine Nitrocellulose-

membran transferiert und das Fusionsprotein spezifisch mit einem Anti-His-Antikörper nach-

gewiesen (siehe 5.4.9; B). Der Pfeil markiert die jeweilige Position des dFMR1 Fusions-

proteins in dem SDS-Gel in A sowie der Nitrocellulosemembran in B. Die dritte Probe wurde 

ebenfalls auf eine Nitrocellulosemembran transferiert und die Membran nach erfolgter De- 

und Renaturierung mit radioaktiv markiertem Mst87F Transkript unter Zugabe von tRNA als 

Nukleinsäurekompetitor inkubiert (siehe 5.5.4). Die zeitgleiche Zugabe dieses Kompetitors 

und des Mst87F Transkriptes zu dem auf der Membran immobilisierten Fusionsprotein soll 

erneut dazu dienen, Aufschluss über die Spezifität der Interaktion zu geben. Nach der Binde-

reaktion wurde der Anteil der ungebundenen Transkripte durch mehrmaliges Waschen 

entfernt und die Membran gegen einen Röntgenfilm exponiert (C).  

Wie aus Abbildung 72 C zu entnehmen ist, war die radioaktiv markierte Mst87F Sonde in der 

Lage an das auf der Nitrocellulosemembran immobilisierte Fusionsprotein zu binden, welches 

sich nach der Autoradiographie in einer distinkten Bande manifestiert.  Der Vergleich der 

nachweisbaren Bandenmuster in dem SDS-Gel durch Coomassiefärbung (A), der Nitro-

cellulosemembran nach der Antikörperreaktion (B) sowie der North Western-Membran nach 

der Bindereaktion mit der Mst87F Sonde (C) zeigt, dass diese exakt miteinander zur Deckung 

gebracht werden können (mit Pfeilen markiert), während die jeweiligen Negativkontrollen, 

die sich in allen drei Ansätzen links neben der Fusionsproteinspur befinden, kein 

entsprechendes Signal zeigen. 
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Abb. 72: North Western mit dem  dFMR1 Fusionsproteins und der Mst87F (-5/+47) RNA  
2 !g des aufgereinigten Fusionsproteins wurde in drei parallelen Ansätzen auf ein 10% SDS-PAA Gel aufgetragen. Nach 
der Elektrophorese wurden diese drei Bereiche getrennt. 
A: Analyse des aufgetrennten Proteinspektrums durch Coomassie-Färbung 
B: Nachweis des Fusionsproteins durch einen Western Blot mit einem anti-His Antikörper 
C: Bindereaktion mit Mst87F  
Die Pfeile markieren die jeweilige Lage des Fusionsproteins im Gel sowie auf beiden Membranen  
M: Längenstandard   EE: Negativkontrolle aus entsprechend aufgearbeitetem Embryoextrakt                 
Die Expositionszeiten sind jeweils rechts unter den Exponaten angegeben. 

 
Zusammenfassend aus den Ergebnissen der EMSA Experimente (3.6.3.1) zeigt auch die 

North Western-Bindestudie, dass dFMR1 als His-markiertes Fusionsprotein in Form eines 

Homodimers sowie auch als Oligomer in der Lage ist, mit der Mst87F mRNA zu interagieren. 

Die Tatsache, dass der in dieser Studie in mindestens 100-fach molarem Überschuss 

eingesetzte Nukleinsäurekompetitor die Bindung der Sonde nicht verhindern konnte, deutet 

auf eine stabile Interaktion.  

 
 
3.6.3.3 Die Interaktion von dFMR1 und Exuperantia mit der Mst87F mRNA 

lässt sich in einem EMSA darstellen 

 
In einer Co-Immunpräzipitation (siehe 3.4.8.1) wurde dFMR1 massenspektrometrisch als 

Komponente eines großen Exu-mRNA-Komplexes, der unter anderem die Mst87F mRNA 

enthält identifiziert (siehe 3.4.8.2). Da es bisher nicht möglich war, eine direkte Bindung von 

Exuperantia an die Mst87F mRNA nachzuweisen (siehe 3.4.5-7), wurde in einer weiteren 

Studie die Komplexbildung analysiert, wenn beide rekombinant hergestellten Fusions-

proteine gleichzeitig in einer Bindereaktion mit dem Mst87F Transkript eingesetzt werden. 

Für den EMSA wurden die dFMR1-His und Exu-His Fusionsproteine gemeinsam sowie in 

zwei weiteren Ansätzen separat in einer Bindereaktion (siehe 5.5.2) mit dem radioaktiv 
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markierten Mst87F Transkript eingesetzt. Die gebildeten RNA/Protein-Komplexe wurden 

anschließend durch eine native PAA-Gelelektrophorese (siehe 5.5.3) aufgetrennt und durch 

Autoradiographie sichtbar gemacht (Abb. 73). Als Positivkontrolle wurde das Transkript mit 

cytoplasmatischem Hodenextrakt inkubiert (Spur 2, Klammer) und als Negativkontrolle 

wurde freies, ungebundenes Transkript eingesetzt (Spur 1). Für eine bessere Dokumentation 

ist der Gelbereich mit den Spuren 3-5 nach einer längeren Expositionszeit in der Abbildung 

rechts erneut dargestellt. 

 

                     
 
Abb. 73: Bindeeigenschaft von Exuperantia und dFMR1 an die Mst87F mRNA in einem EMSA 
Das radioaktiv markierte Mst87F (-5/+47) Transkript wurde in einer Bindestudie mit cytoplasmatischem Hodenextrakt 
sowie aufgereinigtem Exuperantia und dFMR1 Fusionsprotein eingesetzt. Die Auftrennung der Protein/RNA-Komplexe 
erfolgte mittels Elektrophorese. Die Komplexe wurden anschließend durch Autoradiographie nachgewiesen (A). Für eine 
bessere Dokumentation ist der rechte Gelbereich nach einer längeren Expositionszeit erneut dargestellt (B). Die 
Expositionszeiten sind rechts unter den Autoradiogrammen angegeben.  
Spur 1: freies Transkript; Bindereaktion von Transkript und cytoplasmatischem Hodenextrakt (Spur 2); Exu-His 
Fusionsprotein (Spur 3); Exu-His und dFMR1-His Fusionsprotein (Spur 4) sowie dFMR1-His Fusionsprotein (Spur 5). 

 
Auch in dieser Bindestudie zeigt sich, dass das Exu-His-Fusionsprotein allein nicht in der 

Lage ist, mit dem Mst87F Transkript zu interagieren (A, Spur 3), da hier auch nach längerer 

Expositionszeit kein Komplex nachweisbar ist (B, Spur 3). Wie bereits in 3.6.3.1 gezeigt, 

führt die Interaktion des dFMR1 Fusionsproteins mit dem Mst87F Transkript zu einer 

Komplexbildung, die sich als distinkte Bande darstellt (B, Spur 5, Pfeilspitze). In Höhe dieser 

Komplexbande zeigt sich nach der Inkubation mit beiden Fusionsproteinen und dem Mst87F 

Transkript ebenfalls eine Bande (A und B, Spur 4, doppelte Pfeilspitze), die in der Intensität 
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jedoch deutlich stärker ausgeprägt ist als der dFMR1-Mst87F Komplex und zu einem höheren 

Molekulargewicht erweitert ist. Dies deutet darauf hin, dass Exuperantia nur kooperativ mit 

dFMR1 in der Lage ist mit der Mst87F mRNA zu interagieren. 

 
 

3.7  Charakterisierung der Kandidatenproteine CG1898, CG3213 und CG12470 
 
Im Rahmen der massenspektrometrischen Analyse des Mst87F-assoziierten mRNP-

Komplexes wurden unter anderem die Proteinkandidaten CG1898, CG3213 sowie CG12470 

identifiziert (siehe 3.3.2). Über eine potentielle Funktion der drei Proteine in der 

Spermatogenese stehen zu diesem Zeitpunkt noch keine Daten zur Verfügung. So wurden für 

eine anfängliche Charakterisierung dieser Kandidaten zunächst die für Drosophila typischen 

Analysemethoden angewendet. Einerseits wurde das gewebs- und entwicklungsspezifische 

Expressionsprofil der Gene durch eine Northern Blot-Analyse untersucht. Andererseits 

wurden GFP-Fusionskonstrukte erzeugt und die Lokalisierung der Fusionsproteine während 

der Spermatogenese analysiert. Des Weiteren wurden mit Hilfe der RNA-Interferenz mutante 

Fliegen erzeugt und generell die phänotypischen Auswirkungen auf die Spermatogenese 

sowie speziell auf das Expressionsprofil von Mst87F untersucht. 

 
CG1898 wurde wie CG3213 und CG12470 mit Hilfe einer Affinitätsreinigung als ein Be-

standteil des Mst87F-assoziierten RNP-Komplexes identifiziert (siehe 3.3.2). Das Gen 

CG1898 kartiert auf den linken Arm des 3. Chromosoms in der Region 62B7. Seine mRNA 

ist 2429 bp groß und kodiert ein 670 Aminosäuren langes Protein mit einem Molekular-

gewicht von 74,2 kDa. Eine Datenbankrecherche ergab, dass CG1898 wahrscheinlich den 

HBS1- Proteinen zuzuordnen ist (Inagaki et al., 2000). Mitglieder dieser Proteinklasse sind in 

Vertebraten wie dem Mensch und der Maus sowie in Invertebraten wie Caenorhabditis 

elegans oder der Hefe vertreten und zeigen eine hohe Sequenzübereinstimmung zu dem 

eukaryotischen release factor 3 (eRF3; Garcia-Cantalejo et al., 1994; Wallrapp et al., 1998). 

Wie bei eRF3 handelt es sich auch bei HBS1 um eine GTPase, die mit dem eukaryotischen 

release factor 1 (eRF1) interagieren und so eine wichtige Rolle bei der Termination der 

Translation spielen kann (Standsfield et al., 1995; Zhouravleva et al., 1995). Ob die ermittelte 

GTPase-Domäne im C-Terminus von CG1898 (Inagaki et al., 2000) funktionell ist und das 

Protein somit eine Funktion während der Translationstermination wahrnehmen kann ist noch 

offen.  

Lediglich die Kandidatenproteine CG3213 und CG12470 wurden zusätzlich in einem 

weiteren massenspektrometrischen Ansatz identifiziert, dem eine Co-Immunpräzipitation mit 
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Exuperantia als ´molekularem Ankerprotein´  vorausging, und auch die Mst87F mRNA (siehe 

3.4.8.2) sowie das Protein dFMR1 (siehe 3.4.8.1) mitgefällt wurden.  

CG3213 kartiert auf den linken Arm des 2. Chromosoms in der Region 23F6. Es besitzt ein 

Transkript mit einer Länge von 2425 bp und kodiert ein aus 676 Aminosäuren bestehendes 

Protein mit einem Molekulargewicht von 76,4 kDa. Eine Analyse der Aminosäuresequenz 

unter Verwendung der Datenbank CDD (Conserved Domain Database; Marchler-Bauer et al., 

2011; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ Structure/cdd/cdd.shtml) ergab, dass das Protein im C-

Terminus eine SMC-Domäne (Structural Maintenance of Chromosomes) besitzt. Mitglieder, 

die zu dieser Proteinfamilie gehören, assoziieren während der Mitose, der Meiose oder auch 

der Rekombination mit den Chromosomen und erfüllen so eine zentrale Rolle bei deren 

Zusammenhalt und Integrität (Hirano et al., 1998; 2002; Eijpe et al., 2000; Dej et al., 2004; 

Renenkova et al., 2005). Ob diese vorhergesagte Domäne funktionell ist, konnte bisher jedoch 

nicht dokumentiert werden. 

Das Gen CG12470 kartiert auf dem X-Chromosom in der Region 1A1. Es besitzt eine mRNA 

von 1062 bp Länge und kodiert für ein 195 Aminosäure langes Protein mit einer Größe von 

22 kDa. Da die Proteinsequenz keine funktionell bekannten Domänen oder konservierte 

Sequenzbereiche erkennen lässt, ist eine Aussage über die möglichen Funktionen des Proteins 

anhand der Proteinsequenz nicht möglich. Mit Hilfe der Datenbank BioGRID (Biological 

General Repository for Interaction Datasets, http://thebiogrid.org/) wird auf der Basis eines 

two-hybrid Screens jedoch die physikalische Interaktion zu dem Protein dFMR1 vorhergesagt 

(Giot et al., 2003), welches im Rahmen derselben massenspektrometrischen Analyse des 

Mst87F-assoziierten RNP-Komplexes identifiziert wurde (siehe 3.4.8.1). 

  

 
3.7.1 CG3213 und CG12470 sind im Gegensatz zu CG1898 nur im Hoden-

gewebe von Drosophila melanogaster exprimiert 

 
Um erste Erkenntnisse über die Funktionen der einzelnen Kandidatengene zu erlangen, wurde 

die Expression zunächst in unterschiedlichen Geweben von Drosophila melanogaster mit 

Hilfe einer Northern Blot-Hybridisierung (siehe 5.3.8) untersucht. Hierfür wurde poly(A) 

RNA aus weiblichem und männlichem Gonadengewebe sowie aus entsprechenden Karkassen 

isoliert und auf getrennte Membranen aufgetragen. Anschließend wurde eine kandidaten-

spezifische, radioaktiv markierte antisense-Sonde hergestellt und auf die jeweiligen 

Membranen hybridisiert (Abb. 74). 

Für die Herstellung der CG1898-spezifischen Sonde wurde der Klon 4487, der den ORF von 
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CG1898 in dem Vektor pGEMT enthält, mit PstI linearisiert und in einer in vitro-Transkrip-

tion (siehe 5.3.3) die T7 RNA-Polymerase verwendet. Aus dem in Abbildung 74 A darge-

stellten Autoradiogramm geht hervor, dass die mRNA von CG1898 gewebsunabhängig in 

beiden Geschlechtern synthetisiert wird. In Spur 1 zeigt sich, dass die Menge des Hoden-

Transkriptes (*), in Vergleich zu der entsprechenden mRNA-Beladungskontrolle RpL9 (**) 

deutlich intensiver ist als die entsprechenden Mengen in den restlichen Spuren. Des Weiteren 

erscheint die Expression insgesamt in den Männchen in Gonaden (Spur 1) sowie 

Karkassengewebe (Spur 3) stärker ausgeprägt als in den Weibchen (Spuren 2 und 4). Dement-

sprechend wird CG1898 in Fliegen beiderlei Geschlechts exprimiert, liegt im Hoden jedoch 

stark angereichert vor, welches für eine Rolle des Gens in der Spermatogenese sprechen 

könnte.  

In Abbildung 74 B sind die Autoradiogramme der Kandidaten CG3213 (oberes Exponat) und 

CG12470 (mittleres Exponat) dargestellt. Für die Herstellung der antisense-Sonden wurden 

zwei verschiedene Klone verwendet, die den jeweiligen Promotor sowie den kompletten 

Leserahmen der Gene in dem Vektor pGEMT enthielten. Für CG3213 wurde der Klon 4043 

über AatII linearisiert, wodurch die in der folgenden in-vitro Transkription (siehe 5.3.3) mit 

der SP6-RNA Polymerase erzeugte antisense-Sonde an einen Bereich innerhalb des ORF 

bindet. Um das Expressionsprofil von CG12470 entsprechend nachzuweisen, wurde  der Klon 

3589 mit dem Restriktionsenzym DraI linearisiert und die radioaktiv markierte anti-sense-

Sonde mit der T7 RNA-Polymerase erzeugt.  

Für beide Kandidaten kann eine der jeweilig vorhergesagten Größe entsprechende Bande 

ausschließlich in Hodengewebe (Spur 3) nachgewiesen werden. In Vergleich zu der 

Beladungskontrolle RpL9 (***) zeigt sich für CG3213 (*) und CG12470 (**), dass beide 

Gene in Hodengewebe ein sehr hohes Expressionsniveau besitzen, welches auf eine spezielle 

Rolle beider Gene in der Spermatogenese deutet. 
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Abb. 74: Nachweis der gewebs- sowie geschlechtsspezifischen Expression von CG1898, CG3213 und CG12470 in 

Drosophila melanogaster 

Zum Nachweis der jeweiligen mRNA wurde eine Northern Blot-Hybridisierung mit einer für die Kandidaten spezifischen 
Sonde durchgeführt. Aufgetragen ist die poly(A) RNA aus unterschiedlichen Geweben von OregonR-Fliegen beider 
Geschlechter.  
A: Nachweis von CG1898: Aufgetragen ist die poly(A) RNA aus Hoden (Spur 1), Ovarien (Spur 2),  männlichen (Spur 3) 
sowie weiblichen Karkassen (Spur 4). 
B: oben: Nachweis von CG3213 
     Mitte: Nachweis von CG12470  
Aufgetragen ist die poly(A) RNA aus Ovarien (Spur 1), weiblichen Karkassen (Spur 2),  Hodengewebe (Spur 3) sowie 
männlichen Karkassen (Spur 4). 
Als Beladungskontrolle wurde auf beiden Membranen eine Hybridisierung mit der Sonde gegen das Transkript des 
ribosomalen Proteins L9 durchgeführt (Schmidt et al., 1996). Die Expositionszeiten sind jeweils unten rechts angegeben. 
 
In einer weiteren Northern Blot-Hybridisierung (siehe 5.3.8) sollte anschließend überprüft 

werden, zu welchem Zeitpunkt die mRNA in der Entwicklung der Fliege synthetisiert wird 

und ob eventuell Mengenunterschiede zwischen den einzelnen Entwicklungsstadien bestehen. 

Hierfür wurde poly(A) RNA aus unterschiedlichen Entwicklungsstadien von Drosophila 

melanogaster isoliert und auf einer Membran erneut mit einer für die jeweiligen Kandidaten 

spezifischen Sonde hybridisiert. In dem in Abbildung 75 dargestellten oberen Auto-

radiogramm (1) zeigt sich, dass für CG1898 im Embryo (E) sowie im Hodengewebe aus 

adulten Männchen (M) ein Transkript mit einer Größe von 2,4 kb synthetisiert wird. In 

Larven (L3) sowie Puppengewebe (P2, P4) kann auch nach längerer Expositionszeit kein 

entsprechendes Signal nachgewiesen werden (Daten nicht gezeigt). Im Vergleich zu der 

jeweiligen mRNA-Menge der Beladungskontrolle RpL9 erscheint die Aktivität von CG1898 

in adultem Hodengewebe (M) jedoch sehr viel stärker als im Embryo (E).  
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Abb. 75: Nachweis der mRNA von CG1898, 

CG3213 und CG12470 in unterschiedlichen 

Entwicklungsstadien von Drosophila 

melanogaster 

Zum Nachweis der jeweiligen mRNA wurden 
nacheinander Northern Blot-Hybridisierungen 
mit einer CG1898- (1. Exponat), CG3213- (2. 
Exponat) sowie CG12470- spezifischen Sonde 
(3. Exponat) durchgeführt. Aufgetragen ist die 
poly(A) RNA aus embryonalem Gewebe (E),  
dem 3. Stadium männlicher Larven (L3), 2d 
alten (P2) und 4d (P4) alten männlichen 
Puppen (P2) sowie aus Hodengewebe adulter 
Männchen (M) des Wildtypstammes OregonR.   
Als Beladungskontrolle wurde auf dieselbe 
Membran eine Hybridisierung mit der Sonde 
gegen das Transkript des ribosomalen Proteins 
L9 durchgeführt (4. Exponat, Schmidt et al., 
1996). Die Expositionszeiten sind jeweils 
rechts unter dem Autoradiogramm angegeben.   

 
Im Gegensatz hierzu zeigt sich für CG3213 (Abb. 75, 2) neben einem prominenten Signal in 

adultem Hodengewebe (M), ebenfalls ein deutliches Signal in zwei Tage (P2) und vier Tage 

(P4) alten männlichen Puppen. Des Weiteren zeigt sich auch nach längerer Exposition eine 

schwächere Transkriptbande in der Larve 3 (Daten nicht gezeigt). Die Transkripte in beiden 

Puppen-Spuren zeigen untereinander feine Längenunterschiede, die wahrscheinlich auf Lauf-

unterschieden beruhen und in weiteren Experimenten überprüft wird. In Vergleich zu dem 

Transkript im adulten Tier sind diese jedoch um ca. 200 nt verkürzt und besitzen somit eine 

Größe von etwa 2,2 kb. Diese verkürzte Bande ist auch im Männchen schwach ausgeprägt 

und kann nach längerer Expositionszeit deutlich nachgewiesen werden (Daten nicht gezeigt). 

Grundsätzlich gibt es für die Entstehung unterschiedlich langer Messenger eines Gens zwei 

Möglichkeiten, das alternative Spleissen oder die Nutzung verschiedener Polyadeny-

lierungssignale (Sureau et al., 1994). Da die 3´UTR von CG3213 zwei Polyadenylierungs-

signale (AATAAA) enthält, erscheint für die Entstehung der entwicklungsspezifisch 

verschieden langen mRNAs die alternative Verwendung dieser beiden Polyadenylierungs-

stellen wahrscheinlich und bedarf weiterer Untersuchungen. Eine Veränderung des Verhält-

nisses von kürzeren zu längeren mRNAs kann auch aus den Befunden von Guillaume et al. 

(2001) abgeleitet werden, die zeigen, dass die kürzere Variante der TCTP mRNA haupt-

sächlich in Zellen mit hoher mitotischer Aktivität gefunden werden, während das Auftreten 
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von längeren Transkripten erst in den differenzierten Zellen der Spermatogenese von Ratten 

nachzuweisen ist. 

Die mRNA von CG12470 (Abb. 75, 3) kann bereits in männlichen Larven des 3. Stadiums 

(L3) sowie in allen folgenden Entwicklungsstadien mit einer Größe von 1 kb nachgewiesen 

werden. Im Vergleich mit der Menge der mRNA Beladungskontrolle zeigt sich, dass die 

Synthese in adultem Hodengewebe deutlich stärker ist als in den jüngeren Entwicklungs-

stadien erscheint. Die geringe Grössendifferenz der Transkriptbanden aus Puppengewebe (P4) 

und adulter Fliege (M) ist in diesem Fall jedoch wahrscheinlich auf das ungleichmässige 

generelle Auftrennungsverhalten der RNA-Proben während der Elektrophorese zurückzu-

führen.  

 
 
3.7.2 Analyse des Expressionsmusters der Kandidatenproteine in der 

Spermatogenese von Drosophila melanogaster 

 
Anhand der Northern Blot-Analysen konnte gezeigt werden, dass CG1898 gewebsunabhängig 

in beiden Geschlechtern synthetisiert wird, im Hodengewebe jedoch deutlich angereichert 

vorliegt, während die Kandidaten CG3213 und CG12470 ausschließlich im Hodengewebe 

transkribiert werden (3.7.1). Um nun die Proteinverteilung in den einzelnen Spermatogenese-

stadien analysieren zu können, wurden für alle drei Kandidatengene GFP-Fusionen erzeugt.  

Für die Herstellung der Fusionskonstrukte wurde der jeweilige geneigene Promotor sowie das 

offene Leseraster mit der 5´UTR in einer PCR mit der Phusion DNA-Polymerase auf 

genomischer DNA amplifiziert, die aufgereinigten Fragmente in den Vektor pGEMT kloniert 

und jeweils durch Restriktionsanalysen sowie Sequenzierung überprüft. Anschließend wurden 

die Fragmente über die mit den Primern angefügten Schnittstellen AgeI und BglII aus dem 

jeweiligen Vektor isoliert und gerichtet in die MCS des P-Elementvektors P{UAST}green (U. 

Renner, 2001), der zuvor mit den Restriktionsenzymen AgeI/BglII geöffnet wurde, vor das 

eGFP-Gen einkloniert. Die drei verschiedenen GFP-Fusionskonstrukte bestanden somit im N-

terminalen Bereich aus der jeweiligen genspezifischen Sequenz während der C-terminale Teil 

die GFP-Kassette enthielt. Eine schematische Darstellung der Fusionskonstrukte ist unter den 

jeweiligen Fluoreszenzbildern abgebildet. 

Jedes Konstrukt wurde anschließend zusammen mit dem Transposase-Helferplasmid durch 

Mikroinjektion in w1118-Embryonen injiziert (siehe 5.1.7), wodurch für jedes Konstrukt mit 

Hilfe von Balancerkreuzungen (siehe 5.1.3) mehrere transgene Fliegenlinien etabliert werden 

konnten. Wie bei den transgenen Mst87F-GFP Linien (siehe 3.1.1) zeigte auch hier die An-
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wesenheit der Fusionsproteine keinerlei Auswirkungen auf die Fertilität bzw. Vitalität der 

Fliegen.   

 
 
3.7.2.1 Die Translation von CG1898 ist ausschließlich auf prämeiotische 

Stadien beschränkt 

 
Insgesamt konnten für CG1898 zehn transgene Fliegenlinien etabliert werden. Für die Über-

prüfung des Expressionsmusters wurden die Hoden von transgenen Männchen aus den 

transgenen Linien herauspräpariert und unter dem Fluoreszenzmikroskop betrachtet. Da die 

Verteilung des Fusionsproteins in allen Linien gleich war, wird an dieser Stelle speziell das 

Fluoreszenzmuster der transgenen Linie 16.1 dargestellt. An dieser Stelle muss jedoch 

beachtet werden, dass die Fluoreszenz nur sehr schwach ausgeprägt war und das 

Fusionsprotein so erst bei einer sehr langen Belichtungszeit nachgewiesen werden konnte. Es 

zeigte sich, dass das Fusionsprotein in der Spermatogenese ausschließlich in frühen 

Keimzellstadien exprimiert wird, weshalb in Abbildung 76 in der Übersicht nur das erste 

Drittel eines adulten Hodenschlauches im Durchlicht (A) sowie unter dem Fluoreszenzlicht 

(B) dargestellt ist. In dieser Region kann das CG1898-GFP-Fusionsprotein bereits in den 

Spermatogonien (die Region ist entsprechend eingegrenzt) nachgewiesen werden, die 

unterhalb der Stammzellen nahe der Hodenspitze lokalisiert sind, sowie im Cytoplasma der 

primären Spermatocyten (C, D, Pfeilspitze). Der große Kern kann hier aufgrund der fehlenden 

Fluoreszenz deutlich vom Cytoplasma der Keimzellen abgrenzt werden. Des Weiteren zeigen 

weder die elongierten (E, F, Pfeil) noch die runden Spermatiden oder die in diesem Bereich 

lokalisierten waste bags (Rahmen) Fluoreszenz. 
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Abb. 76: Lokalisierung des CG1898-GFP Fusionsproteins in adulten Hoden von Drosophila melanogaster (Linie 16.1) 
Die Fluoreszenz ist auf das erste Drittel des Hodenschlauches beschränkt. Dargestellt in  A: Durchlicht, B: Fluoreszenzlicht. 
C zeigt das Durchlichtbild einer Hodenschlauchspitze in der die Spermatogonien sowie primäre Spermatocyten vorliegen 
(der Übergang ist entsprechend markiert). In D ist der entsprechende Bereich unter dem Fluoreszenzlicht dargestellt. Das 
Fusionsprotein lokalisiert in den Spermatogonien sowie im Cytoplasma der primären Spermatocyten (Pfeilspitze). Der Pfeil 
in E, bzw. F weist auf ein Bündel von elongierten Spermatiden, die wie die runden Stadien oder die waste bags (Rahmen) 
frei von Fluoreszenz sind. Aufgrund der schwachen Fluoreszenz kann das Fusionsprotein hier erst bei einer sehr langen 
Belichtungszeit (5 Sekunden) identifiziert werden.  
HSS: Hodenschlauchspitze;  HSM: Hodenschlauchmitte 
G: Schematische Darstellung des CG1898-GFP Konstruktes 
Der als schwarze Linie dargestellte geneigene Promotorbereich besitzt eine Größe von 750 nt. Der in rot unterlegte Bereich 
umfasst den 5´UTR sowie das offene Leseraster, welche mit einer Größe von 2,27 kb direkt ohne Rasterverschub vor die 
grün markierte eGFP-Genkassette gebracht wurde. Das hell unterlegte miniwhite+-Gen ist verkleinert dargestellt. 

 
Zusammenfassend konnte durch die Analysen somit gezeigt werden, dass CG1898 im 

Embryo sowie in der adulten Fliege generell aktiv ist, jedoch nur sehr schwach exprimiert 

wird, wodurch die mRNA-Menge in den frühen Entwicklungsstadien unter die Nachweis-

grenze der Northern Blot-Hybridisierung fiel und die Fluoreszenz des Fusionsproteins im 

Cytoplasma der prämeiotischen Keimzellen daher auch nur sehr schwach ausgeprägt war. 
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3.7.2.2 CG3213-GFP wird bereits in den primären Spermatocyten exprimiert 

und ist bis zu den reifen Spermien nachweisbar  

 
Für CG3213 konnten insgesamt neun transgene, voneinander unabhängige Fliegenlinien 

erzeugt werden, die auch alle dasselbe Fluoreszenzmuster des CG3213-GFP Fusionsproteins 

zeigten. Im Rahmen dieser Arbeit wurde deshalb für die Fluoreszenzstudien exemplarisch die 

transgene Linie 3.1 ausgewählt. 

Betrachtet man in Abbildung 77 B die Expression des CG3213-GFP Fusionsproteins im 

Hodenschlauch zunächst in der Übersicht, so kann man eine intensive Fluoreszenz in der 

Samenblase (*) sowie den Flagellen der elongierten Spermatiden entlang des gesamten 

Hodenschlauches beobachten (doppelter Pfeil). Im Vergleich dazu erscheint die Hoden-

schlauchspitze (A, HSS) mit den Spermatogonien frei von Fluoreszenz (B, der Bereich ist 

entsprechend angedeutet). Des Weiteren zeigt sich, dass das Fusionsprotein ebenfalls in den 

cystic bulges sowie den waste bags im apikalen Bereich der Hodenschlauchspitze (je mit 

doppelter Pfeilspitze markiert) lokalisiert. Betrachtet man den apikalen Bereich des Hoden-

schlauches unter einer stärkeren Vergrößerung (C, D) zeigt sich, dass das Fusionsprotein 

ebenfalls in dem Cytoplasma der primären Spermatocyten (Pfeilspitze) sowie den runden 

Spermatiden (Pfeil) exprimiert wird. Der doppelte Pfeil markiert auch hier ein elongiertes 

Spermatidenbündel. 
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Abb. 77: Verteilung von CG3213-GFP im adulten Hoden von Drosophila melanogaster  (Linie 3.1) 
In A ist die Durchlichtbild- und in B die Fluoreszenzaufnahme eines CG3213-GFP Hodens in der Übersicht dargestellt. Das 
Fusionsprotein lokalisiert entlang des gesamten Flagellums der elongierten Spermatiden (doppelter Pfeil) und kann ebenfalls 
in den cystic bulges sowie den waste bags (doppelte Pfeilspitze) nachgewiesen werden. Des Weiteren zeigt die Samenblase 
eine sehr intensive Fluoreszenz (*). Im apikalen Bereich der Hodenschlauchspitze (C, Durchlicht; D, Fluoreszenzlicht) ist 
das Fusionsprotein in den primären Spermatocyten (Pfeilspitze) sowie den runden Spermatiden (Pfeil) exprimiert. 
E: Schematische Darstellung des CG3213-GFP Konstruktes 
Der als schwarze Linie dargestellte geneigene Promotorbereich besitzt eine Größe von 1,1 kb. Der in rot unterlegte Bereich 
umfasst die 5´UTR sowie das offene Leseraster, welche mit einer Größe von 2,2 kb direkt ohne Rasterverschub vor die grün 
markierte eGFP-Genkassette gebracht wurde. Das hell unterlegte miniwhite+-Gen ist verkleinert dargestellt. 

 
Um die Verteilung des GFP-Fusionsproteins in den unterschiedlichen Keimzellstadien 

genauer zu untersuchen, wurden die Hoden unter dem konfokalen Mikroskop betrachtet. In 

der Detailaufnahme in Abbildung 78 zeigt sich erneut, dass das Fusionsprotein bereits 

deutlich in den prämeiotischen Stadien exprimiert wird. Es scheint im Cytoplasma der 

Spermatocyten 1. Ordnung an retikuläre, membranöse Strukturen assoziiert (A, Pfeil), die 

deutlich von dem fluoreszenzfreien Kern (doppelter Pfeil) abgrenzbar sind.  
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Abb. 78: Verteilung des CG3213-GFP Fusionsproteins in den frühen Keimzellstadien   

Die Aufnahmen erfolgten mit dem konfokalen Mikroskop. In den Spermatocyten 1. Ordnung scheint das Fusionsprotein im 

Cytoplasma in membranösen Strukturen verteilt (A, Pfeil). Diese konzentrieren sich in den Spermatocyten 2. Ordnung (B) 

und folgen der Anordnung des Fusoms (C, Pfeilspitze). Anschließend erscheint das Fusionsprotein kreisförmig um einen 

fluoreszenzfreien Bereich angeordnet (D, *). Nach der Meiose lokalisiert es gleichmäßig im Kern der runden Spermatiden 

(E, geschlossene Pfeilspitze). 

 

Dieses Expressionsmuster kann auch in den folgenden Teilungsstadien beobachtet werden 

(B). Im Unterschied zu der Verteilung des Fusionsproteins in den Spermatocyten 1. Ordnung 

scheinen sich die membranösen Strukturen hier jedoch verstärkt in einem konkaven Muster 

um den Kern aneinanderzulagern. Während der meiotischen Teilungen scheint sich das 

Fusionsprotein in einem Bereich zu konzentrieren, wo sich die Fusome ausbilden (Lindsley & 

Tokuyasu, 1980; zum Vergleich siehe 3.4) und folgt deren strahlenartiger Ausdehnung, die 

zwei benachbarte Keimzellen miteinander verbindet (C, E Pfeilspitze). Es hat den Anschein, 

als ob sich die fluoreszierenden membranösen Strukturen anschließend kreisförmig anein-

anderlagern und in deren Mitte einen fluoreszenzfreien Bereich bilden lassen (D, *). Nach 
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Beendigung der meiotischen Teilungen scheint sich das Expressionsmuster von CG3213-GFP 

zu verändern und das Fusionsprotein lokalisiert in den runden Spermatiden nun gleichmäßig 

im Kern (E, geschlossene Pfeilspitze; sowie Abb. 79 A, Pfeil), welches die aufgestellte 

Vermutung, dass die SMC-Domäne funktionell ist, unterstützt. Die Kernassoziation von 

CG3213-GFP in den runden Spermatiden konnte mit Hilfe einer kreuzungsgenetischen 

Analyse durch direkten Vergleich mit dem Lokalisationsmuster des Capping Enzyms im Kern 

belegt werden (Daten nicht gezeigt). 

 

  

 
 

Abb. 79: Verteilung von CG3213-GFP in den postmeiotischen Stadien der Spermatogenese  
Die Aufnahmen erfolgten mit dem konfokalen Mikroskop.  

In den Spermatiden lokalisiert das Fusionsprotein im Kern der runden Stadien (A, Pfeil) sowie entlang des Flagellums der 

elongierten Keimzellen (A, doppelter Pfeil). Die Pfeilspitze in B markiert ein Spermatidenbündel welches ein schwächeres, 

jedoch gleichmässiges Fluoreszenzmuster zeigt. Daneben befindet sich ein stark fluoreszierendes Bündel, in dem intensiv 

fluoreszierende Partikel über die gesamte Länge der Flagellen verteilt vorliegen (doppelte Pfeilspitze). In C ist ein waste bag 

dargestellt, in dem erneut eine partikulär membranartige Verteilung des Fusionsproteins um einen fluoreszenzfreien Bereich 

(*) zu beobachten ist. In der Samenblase erscheint das Protein über die gesamte Länge der reifen Spermien sowie in runden 

Partikeln verteilt (D).  
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Nach der Meiose lokalisiert das CG3213-GFP Fusionsprotein wie in Abbildung 79 bereits 

gezeigt einerseits in den Kernen der runden Spermatiden (Abb. 79 A, Pfeil) sowie anderer-

seits entlang des Flagellums der elongierten Spermatiden (A, doppelter Pfeil). Zwischen den 

einzelnen Bündeln existieren jedoch Unterschiede in der Verteilung des Fusionsproteins. So 

können zum einen Bündel identifiziert werden, die eine homogene, dabei schwächere 

Fluoreszenzverteilung zeigen (B, Pfeilspitze) und zum anderen Bündel, die eine starke 

Fluoreszenz aufweisen mit intensiv fluoreszierenden runden Partikel entlang der Flagellen (B, 

doppelte Pfeilspitze). In den waste bags (C) kann erneut das membranöse Fluoreszenzmuster 

beobachtet werden, welches sich bereits in den primären Spermatocyten zeigt (Abb. 78, A). 

Diese einzelnen Strukturen erscheinen hier ebenfalls um einzelne, runde fluoreszenzfreie 

Bereiche angeordnet (C, *), die je nach Tiefeneinstellung unterschiedlich verteilt angeordnet 

sind. Wie bereits in der Übersicht (Abb. 77, B) dargestellt, kann auch innerhalb der 

Samenblase eine intensive Fluoreszenz beobachtet werden. Eine detaillierte Aufnahme der 

reifen Spermien zeigt, dass die Fluoreszenz hier über den gesamten Schwanzbereich sowie in 

diskreten punktförmigen Partikeln konzentriert, nachzuweisen ist. Während der mikroskop-

ischen Analyse ergab sich der Eindruck, dass jeder fluoreszierende Partikel einem Spermium 

zugeordnet werden kann, wobei diese scheinbar nahe der Kopfregion lokalisieren.  

Während der Individualisierung wird der überwiegende Teil des Cytoplasmas sowie die 

überflüssigen Organellen durch die Individualisierungskomplexe entfernt, die während der 

Wanderung entlang der Flagellen innerhalb jeder Cyste charakteristische Ausbuchtungen 

bilden, die als cystic bulge bezeichnet werden. Kurz vor den Flagellenenden nehmen diese 

dann eine runde, folgend als waste bag bezeichnete Form an, die sich nach der Individuali-

sierung von den Spermatiden löst und in deren taschenförmigen Ausstülpungen das beförderte 

Material letztendlich abgebaut wird (Tokuyasu et al., 1972; Fabrizio et al., 1998).  

Da die reifen Spermien in der Samenblase eine sehr viel intensivere Fluoreszenz zeigen, als 

die Spermatidenbündel (Abb. 79 C), werden die mit dem Fusionsprotein assoziierten 

Strukturen während der Individualisierung scheinbar nicht bzw. wenn, dann nur sehr gering-

fügig entfernt und abgebaut. Da jedoch die cystic bulges sowie die waste bags in den CG3213 

transgenen Hoden ebenfalls stark fluoreszieren (Abb. 79 C) erscheint es möglich, dass 

CG3213 in der Spermiogenese speziell während der Individualisierung eine spezifische 

Funktion erfüllt. Um diese Vermutung zu untersuchen, wurden die transgenen Hoden mit 

TRITC-gekoppeltem Phalloidin angefärbt (siehe 5.6.2), wodurch es möglich ist, selektiv die 

F-Aktin reichen Individualisierungskomplexe (IC) darzustellen, die Bestandteil der cystic 

bulges sowie anschließend der waste bags sind. Um die grüne Fluoreszenz des CG3123-GFP 
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Fusionsproteins  weiterhin zu erhalten, wurde die Fixierungsdauer abweichend vom Protokoll 

von 20 Minuten auf 5 Minuten herabgesetzt. In Abbildung 80 A - C ist in einer Detail-

aufnahme die apikale Region eines Hodenschlauches dargestellt. In der Durchlichtaufnahme 

(A) sind deutlich die Flagellenenden der einzelnen Spermatiden eines Bündels zu erkennen 

(Klammer). In diesem Bereich ist zum einen ebenfalls eine starke, punktförmige 

Konzentration des CG3213-GFP Fusionsproteins (B) und zum anderen die Individuali-

sierungskomplexe, die dort innerhalb des waste bags (C) lokalisieren, zu beobachten.  

  

 
 

Abb. 80: Aktin-Nachweis in transgenem CG3213-GFP Hodengewebe  

Detailaufnahme eines waste bag im apikalen Bereich eines Hodenschlauches in A: Durchlicht- B: Fluoreszenzlicht. Die 
aktinhaltigen Individualisierungskomplexe wurden mit Hilfe von TRITC-Phalloidin (C) sichtbar gemacht. 
In dem cystic bulge lokalisieren die IC (E, F bzw H, I,  Pfeilspitze) hinter der apikal gelegenen CG3213-fluoreszenzreichen 
Region (D, F bzw. G, I,  doppelter Pfeil). In H sind die Umrisse eines IC markiert. 

 

Während der Wanderung sind die kegelförmig angeordneten Individualisierungskomplexe mit 

der ebenen Seite in Richtung der apikalen Schwanzenden der Spermatidenbündel orientiert 

(E, H, Pfeil; in H sind die Umrisse markiert). Durch die Übereinanderlagerung mit der roten 

TRITC-Phalloidin Färbung kann gezeigt werden, dass das Fusionsprotein während der 
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Wanderung innerhalb der cystic bulges (D, G, doppelter Pfeil) jeweils direkt vor der ebenen 

Seite der Individualisierungskomplexe lokalisiert (F, I, mit entsprechenden Pfeilen markiert). 

Das Protein scheint somit kein direkter Bestandteil der IC zu sein, die sich aus den einzelnen 

investment cones zusammensetzen, sondern bildet eine Art ´Kappe bzw. Bindeglied´ 

zwischen dem noch unprozessierten Spermatidenabschnitt und den Individualisierungs-

komplexen selber. Des Weiteren entsteht der Eindruck, dass die Menge der fluoreszierenden 

Strukturen innerhalb der wandernden cystic bulges sowie dem wachsenden waste bag zum 

apikalen Bereich des Hodenschlauches hin ebenfalls zunimmt.  

 
 
3.7.2.3 Die Translation von CG12470 wird bis zu dem Stadium der elongierten 

Spermatiden reprimiert  

 
Wie in 3.7.1 gezeigt, wird die mRNA von CG12470 bereits in den Larven synthetisiert und ist 

dann in allen folgenden Entwicklungsstadien von Drosophila melanogaster Männchen nach-

weisbar. Larvale Hodenanlagen beherbergen im Gegensatz zu adulten Hoden ausschließlich 

prämeiotische Spermatogenesestadien. Durch die durchgängige Expression an allen vier 

getesteten Zeitpunkten wäre somit zu erwarten, dass das Fusionsprotein zum Zeitpunkt der 

mRNA Synthese ebenfalls in prämeiotischen Stadien exprimiert wird.  

Für CG12470 konnten insgesamt 17 unterschiedliche transgene Fliegenlinien erzeugt werden, 

die auf das Fluoreszenzmuster des Fusionsproteins hin analysiert wurden. Da sich die 

Expression des Fusionsproteins in den verschiedenen Linien nicht voneinander unterschieden 

hat, wird für alle weiteren Studien die Linie 14.2 verwendet.  

Die Analyse des Fluoreszenzmusters im Hoden von homozygoten Männchen dokumentiert 

jedoch, dass weder die frühen Spermatogenesestadien, wie Stammzellen und Spermatogonien, 

die direkt in der apikalen Hodenspitze liegen, noch die primären Spermatocyten Fluoreszenz 

zeigen (Abb. 81 A, B, die Spitze des Hodenschlauches ist in B entsprechend angedeutet). 

Auch die runden Spermatiden in der Hodenschlauchinnenseite erscheinen frei von Fluores-

zenz (A, B, doppelte Pfeilspitze). Diese Beobachtung konnte mittels einer detaillierten 

Betrachtung der frühen Stadien mit dem konfokalen Mikroskop bestätigt werden (siehe Abb. 

82). So kann das CG12470-GFP Fusionsprotein erst in den elongierten Spermatiden anhand 

eines intensiven Fluoreszenzmusters nachgewiesen werden (Abb. 81 A, B, Pfeilspitze). 

Zusätzlich zeigen die cystic bulges (*) entlang des gesamten Hodenschlauches sowie die 

waste bags (Pfeil) am apikalen Ende ebenfalls intensive Fluoreszenz (B). Weiterhin kann 

auch in der Samenblase (A, B, doppelter Pfeil) Fluoreszenz von gleich starker Intensität 
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beobachtet werden, welches darauf hindeutet, dass CG12470 wie auch CG3213 (3.7.2.2) eine 

essentielle Funktion in den Spermien haben und deshalb in den Flagellen verbleiben. 

   

 
 

 
 

Abb. 81: Lokalisierung des CG12470-GFP Fusionsproteins im adulten Hoden (Linie 14.2) 
Dargestellt ist ein adulter Hodenschlauch in der Übersicht  A: Durchlicht, B: Fluoreszenzlicht. Die Spitze des 
Hodenschlauches in B ist entsprechend markiert und erscheint wie die runden Spermatiden in der Innenseite des 
Hodenschlauches (doppelte Pfeilspitze) frei von Fluoreszenz. Das Fusionsprotein kann erst in den elongierten Spermatiden 
nachgewiesen werden (Pfeilspitze). Weiterhin zeigt sich eine intensive Fluoreszenz in den waste bags (Pfeil), den cystic 

bulges  (*) sowie in der Samenblase (doppelter Pfeil). 
C: Schematische Darstellung des CG12470-GFP Konstruktes 
Der als schwarze Linie dargestellte geneigene Promotorbereich besitzt eine Größe von 920 nt. Der in rot unterlegte Bereich 
umfasst die 5´UTR sowie das offene Leseraster, welches mit einer Größe von 950 bp direkt ohne Rasterverschub vor die 
grün markierte egfp-Genkassette gebracht wurde. Das hell unterlegte miniwhite+-Gen ist verkleinert dargestellt. 

 

Unter Einbezug der Northern Blot-Analyse (3.7.1) deuten diese Daten stark darauf hin, dass  

die mRNA von CG12470 wie für Mst87F gezeigt (siehe 3.1.1), vom frühen Spermatocyten-

Stadium bis in das späte Spermatiden-Stadium einer translationellen Repression unterliegt.  

Um die Verteilung des GFP-Fusionsproteins im Cytoplasma der postmeiotischen Spermato-

genesestadien genauer zu untersuchen, wurde das Hodengewebe unter dem konfokalen 

Mikroskop betrachtet. 
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Abb. 82: Subzelluläre Verteilung des CG12470-GFP Fusionsproteins in den postmeiotischen Spermatogenesestadien 

von Drosophila melanogaster (konfokale Aufnahmen)  
A zeigt eine Übersicht über die Verteilung des Fusionsproteins in den elongierten Spermatiden eines Bündels. Die 
Fluoreszenz erscheint hier in einigen Spermatiden eines Bündels einerseits schwach, jedoch homogen (doppelter Pfeil) sowie 
andererseits in Form von netzartigen Vesikeln (Pfeil). Das strukturierte, vesikelartige Fluoreszenzmuster kann des Weiteren 
in den cystic bulges (B) beobachtet werden, wobei es jeweils an bestimmten Bereichen konzentriert vorliegt (doppelte 
Pfeilspitze), während der andere Bereich frei von Fluoreszenz erscheint (Pfeilspitze). Auch in den waste bags erscheint die 
Fluoreszenz diesen vesikelartigen Strukturen angegliedert (doppelte Pfeilspitze), wobei immer wieder kreisförmige Bereiche, 
die frei von Fluoreszenz (Pfeilspitze) sind, auftreten (C). In den reifen Spermien erscheint die Fluoreszenz homogen über das 
gesamte Flagellum verteilt (D). 

 

Wie Abbildung 82 A zu entnehmen ist, ist die Verteilung des CG12470-GFP Fusionsproteins 

entlang der elongierten Spermatiden zwischen den einzelnen Bündeln nicht gleichförmig, 

sondern erscheint auch hier in zwei verschiedenen Formen. Einerseits können Bündel mit 

einem schwächeren, jedoch homogenen Fluoreszenzmuster beobachtet werden, welches über 

die gesamte Flagellenlänge verteilt ist (B, doppelter Pfeil), andererseits erscheint das 

Fusionsprotein in anderen Bündeln in einzelne vesikelartige Kompartimente gegliedert, so 
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dass die Flagellen der entsprechenden Spermatiden insgesamt ein netzartiges Fluoreszenz-

muster zeigen (A, B, Pfeil). In B ist ein cystic bulge dargestellt, der genauso wie der waste 

bag in C neben einem fluoreszenzfreien Bereich (Pfeilspitze) ebenfalls eine an bestimmte 

Bereiche gekoppelte Lokalisierung des Fusionsproteins zeigt (doppelte Pfeilspitze). Am Ende 

der Spermatogenese persistiert das Fusionsprotein in dem Flagellum, so dass die reifen 

Spermien (D) eine intensive, homogene Fluoreszenz besitzen. Für eine gezielte Untersuchung 

der Lokalisierung des Fusionsproteins in den cystic bulges sowie den waste bags wurde das 

Hodengewebe wie auch schon für CG3313-GFP (3.7.2.2) gezeigt mit TRITC-gekoppeltem 

Phalloidin angefärbt (siehe 5.6.2), wodurch spezifisch die F-Aktin reichen Individuali-

sierungskomplexe dargestellt werden konnten.  

  

 
 
Abb. 83: Aktin-Nachweis in transgenem CG12470-GFP Hodengewebe  
Detailaufnahme eines waste bag im apikalen Bereich eines Hodenschlauches in A: Durchlicht, B: Fluoreszenzlicht. Die 
aktinhaltigen Individualisierungskomplexe wurden mit Hilfe von TRITC-Phalloidin (C) sichtbar gemacht. 
In dem cystic bulge lokalisieren die IC (E, F, Pfeilspitze) hinter der apikal gelegenen CG12470-fluoreszenzreichen Region 
(D, F, doppelter Pfeil).  
 

In Abbildung 83 A ist eine Region (mit Klammer markiert) zunächst in der Durchlichtauf-

nahme dargestellt, in der die Spermatiden eines Bündels durch den Individualisierungsprozeß 

aufgefächert erscheinen, so dass deutlich die einzelnen Spermatiden zu erkennen sind. In 

diesem Bereich lokalisiert ebenfalls der CG12470-markierte waste bag (B) sowie der durch 

das TRITC-Phalloidin gefärbte Individualisierungskomplex (C, jeweils mit Klammer 

markiert). Wie auch schon für das CG3213-GFP Fusionsprotein gezeigt (3.7.2.2), lokalisiert 
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der wandernde Individualisierungskomplex (E, F, Pfeilspitze) in dem cystic bulge deutlich in 

dem CG12470-fluoreszenzfreien Bereich (D, Pfeil) während sich die fusionsproteinreiche 

Region in Orientierung zu der Hodenschlauchspitze wie eine Art ´Kappe´ in dem noch 

unprozessierten Bereich des Spermatidenbündels jeweils vor dem Individualisierungs-

komplex befindet (D, F, doppelter Pfeil). Eine Funktion von CG12470 während der 

Individualisierung erscheint demnach genauso vorstellbar, wie die Möglichkeit, dass es sich 

bei dem fluoreszierenden Material innerhalb der Individualisierungskomplex-assoziierten 

Strukturen alleinig um eine Ansammlung von überschüssigem und somit abgestriffenem 

cytoplasmatischem CG12470-GFP Proteinmaterial handelt.  

 
 
3.7.2.4 CG3213-GFP und CG12470-GFP sind in reifen Spermien auch noch 

nach der Kopulation im weiblichen Reproduktionstrakt nachweisbar  

 
In den Northern Blot-Analysen (3.7.1) konnte gezeigt werden, dass CG3213 und CG12470 

ausschließlich im Hodengewebe von Drosophila melanogaster aktiv sind. Diesen Ergebnissen 

entsprechend zeigten die mikroskopischen Gewebsanalysen von CG3213- sowie CG12470-

GFP transgenen Weibchen keinerlei Fluoreszenz (Daten nicht gezeigt).  

Obwohl ein Teil der Fusionsproteine im Männchen während der Individualisierung in den 

waste bags gesammelt und abgebaut wird, zeigen beide Proteine in den reifen Spermien 

jedoch weiterhin eine starke Fluoreszenz (3.7.2.2 und 3.7.2.3). Um zu untersuchen, ob die 

Proteine auch nach der Befruchtung während der frühen Stadien der Embryogenese nachzu-

weisen sind, oder ob sie ausschließlich eine Funktion in reifen Spermien erfüllen, wurden 

homozygot transgene CG3213-GFP sowie CG12470-GFP-Männchen jeweils mit Wildtyp- 

Jungfrauen gekreuzt. 48 Stunden nach der Kreuzung wurden die Ovare dieser Weibchen 

präpariert und unter dem Fluoreszenzmikroskop betrachtet. Nach dieser Zeitspanne sollten 

generell noch 50% der reifen Spermien im Receptaculum Seminis und 85% in den Sperma-

theken gespeichert vorliegen (Bloch Qazi et al., 2003). 

Für eine Übersicht ist in Abbildung 84 auf der linken Seite der Aufbau des weiblichen Repro-

duktionstraktes von Drosophila melanogaster schematisch dargestellt. Im Unterschied zum 

humanen weiblichen Reproduktionstrakt besitzen Insekten zwei Speicherorgane, in denen die 

Spermien direkt nach der Begattung bis zu dem Zeitpunkt der Befruchtung gelagert werden. 

Hierbei handelt es sich zum einen um das Receptaculum seminis (rot), einem röhrenähnlich 

blind endenden Organ, in dem die Spermien bis zur Befruchtung mit der Kopfregion zum 

Oviduct orientiert gelagert werden. Bei dem Receptaculum seminis handelt es sich um das 
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Hauptspeicherorgan, in dem 60- 80% aller Spermien nach der Begattung zunächst aufbewahrt 

werden. Erst nachdem diese während der Befruchtung fast vollständig aufgebraucht wurden, 

werden für alle weiteren Vorgänge die Spermien aus den paarig angeordneten Spermatheken 

(grün), die eine Funktion als Langzeitspeicherorgan annehmen, verwendet. Hierbei handelt es 

sich um ein morphologisch an einen Pilz erinnerndes Organ, in dem die Spermien in einer Art 

Kapsel konzentrisch aufgeknäult vorliegen (zusammengefasst in Bloch Qazi et al., 2003). 

Betrachtet man nun das Fluoreszenzmuster in dem weiblichen Reproduktionstrakt in 

Abbildung 83, so zeigt sich dass sowohl die CG3213-fluoreszierenden Spermien (A-D) sowie 

auch die CG12470-GFP markierten Spermien (E- H) jeweils in den Spermatheken (A, B bzw. 

E, F, mit Pfeil markiert) und auch in dem Receptaculum seminis noch 48 Stunden nach der 

Begattung (C, D bzw. G, H, mit Klammer markiert) nachzuweisen sind. 

 

 
Abb. 83: Nachweis von CG3213-GFP sowie CG12470-GFP fluoreszierenden Spermien im weiblichen Reproduktions-
trakt von Drosophila melanogaster 
Links: schematische Darstellung des weiblichen Reproduktionstrakts von Drosophila melanogaster . In rot ist das 
Receptaculum seminis und in grün die Spermatheken hervorgehoben. 
Rechts: Detailaufnahme der Spermienspeicherorgane in der Durchlichtaufnahme (B, D, F, H) sowie unter Fluoreszenzlicht   
(B, D, F, H). In A und B sind die Spermatheken (Pfeil) von CG3213-GFP und in E, F die der CG12470-GFP begatteten 
Weibchen dargestellt. In C und D ist das Receptaculum seminis (Klammer) von CG3213-GFP und in G, H das von 
CG12470-GFP begatteten Weibchen dargestellt. 
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Nach der Befruchtung im Oviduct werden die Eier über den Uterus zügig nach aussen abge-

geben, wo die Embryonalentwicklung beginnt. Eine mikroskopische Analyse zeigte, dass 

weder in den befruchteten Eiern noch in frühen Embryonalstadien ein entsprechendes 

Fluoreszenzmuster beobachtet werden konnte (Daten nicht gezeigt), welches bedeutet, dass 

beide Proteine eine essentielle Funktion für den Erhalt der Spermienfunktion während der 

Lagerung, speziell auch der Langzeitlagerung im weiblichen Reproduktionstrakt besitzen, 

oder für deren Beweglichkeit eine wichtige Funktion erfüllen und für die folgende Embryo-

genese daher nicht relevant sind. 

 
 

3.7.3 Nur CG3213- RNAi mutante Männchen sind steril  
 
Um die Auswirkungen einer Reduktion des Proteinlevels der einzelnen Kandidaten auf den 

Prozess der Spermatogenese zu untersuchen, sollte mit Hilfe des GAL4-UAS-Systems eine 

für jedes Gen spezifische-RNAi Mutante hergestellt werden (siehe 5.1.4). Hierfür wurde je 

nach Expressionsprofil der Gene eine Treiberlinie ausgewählt, in der die Expression des 

Transkriptionsfaktors GAL4 unter der Kontrolle eines spezifischen Promotors steht, der 

während der Spermatogenese zu dem Zeitpunkt in dem die jeweiligen Gene exprimiert 

werden, aktiv ist. Leider konnte auch mit unterschiedlich starken Treiberlinien weder von 

CG1898 noch von CG12470 eine RNAi-mutante Fliegenlinie erzeugt werden, in der Aus-

wirkungen auf die Spermatogenese zu beobachten war. 

Da CG3213 bereits in den primären Spermatocyten exprimiert wird (siehe 3.7.1 und 3.7.2.2), 

wurde für die Kreuzung die orb-GAL4 Treiberlinie verwendet, wodurch in den transgenen 

Nachkommen die Expression des unter der Kontrolle des UAS stehenden CG3213-RNAi-

Konstruktes spezifisch in den prämeiotischen Stadien der Spermatogenese induziert wurde. 

Um den Effekt der RNA Interferenz in der Spermatogenese zu untersuchen, wurde zunächst 

die Fertilität (siehe 5.1.9) der CG3213-RNAi mutanten Männchen überprüft, die jeweils eine 

Kopie des Treiber- und Effektor-Konstruktes trugen. Die Analyse zeigte, dass bereits hetero-

zygote CG3213-RNAi Männchen zu 100% steril waren. 

Mit Hilfe einer Northern Blot-Hybridisierung (siehe 5.3.8) sollte folgend die Auswirkungen 

der RNA-Interferenz auf das endogene Transkriptniveau untersucht werden. Für die 

Erzeugung der radioaktiv markierten CG3213- Sonde wurde erneut der Klon 4043 mit dem 

Restriktionsenzym AatII linearisiert und als Template in einer in vitro-Transkription mit der 

SP6 RNA-Polymerase eingesetzt (siehe 5.3.3). Das Transkript wurde anschließend auf eine 

Membran hybridisiert, die poly(A) RNA von Hodengewebe aus CG3213-RNAi Männchen 

sowie als Kontrolle aus der Fliegenlinie OregonR (wt) enthielt (Abb. 85 A). 
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Abb 85: RNAi-Wirkung auf das endogene CG3213-mRNA 
Niveau  
Auf die Membran wurde poly(A) RNA von Hodengewebe aus 
OregonR- (wt, linke Spur) sowie aus CG3213-RNAi-Männchen 
(rechte Spur) aufgetragen und mit einer CG3213-spezifischen 
Sonde hybridisiert. Als Beladungskontrolle wurde auf dieselbe 
Membran eine Hybridisierung mit der Sonde gegen das Transkript 
des ribosomalen Proteins L9 durchgeführt (Schmidt et al., 1996).  
Die Expositionszeiten sind jeweils unten rechts angegeben. 

 

Im Vergleich zu dem mRNA Niveau von CG3213 im Wildtyp (wt, linke Spur) führt die 

Expression von CG3213-RNAi unter orb-Promotor-Kontrolle in den mutanten Männchen 

(rechte Spur) durch die Wirkung der RNA-Interferenz zu einer starken Reduktion des 

endogenen CG3213 Transkriptes. Da sich alle CG3213-RNAi mutante Männchen als steril 

erwiesen, reicht offensichtlich bereits eine Reduktion des mRNA Levels für eine komplette 

Störung der CG3213-Funktion aus. 

 
 
3.7.3.1  CG3213 defiziente Männchen zeigen Störungen während der 

Spermiogenese 

 
Um den Defekt in der Spermatogenese, der für die Sterilität verantwortlich ist, zu untersuchen 

wurden die Hoden von CG3213 mutanten Männchen präpariert und zunächst unter dem 

Lichtmikroskop betrachtet. In Abbildung 86 ist ein CG3213 mutanter Hoden (C) im 

Vergleich zu einem Wildtyp-Hoden (wt, A) in der Übersicht dargestellt. Hier zeigt sich, dass 

sowohl die Morphologie des Hodenschlauches mutanter Männchen als auch die Keimzell-

entwicklung weitestgehend der des Wildtyp-Hodens entspricht. So sind alle Stadien von den 

Spermatogonien in der Hodenschlauchspitze bis zu den elongierten Spermatiden entlang des 

Hodenschlauches vorhanden.  
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Abb. 86: Übersicht über die Morphologie eines CG3213- RNAi Hodens (C, D) im Vergleich zum Wildtyp (A, B) 
In mutantem Hintergrund erscheint zum einen das stark aufgequollene und im Durchmesser verbreiterte Terminalepithel 
(Klammer) sowie zum anderen die leere Samenblase (Pfeilspitze) besonders auffällig. Die Pfeile in D weisen auf 
kugelförmige Aggregate hin, die im mutanten Terminalepithel zu beobachten sind. 
HSS: Hodenschlauchspitze; TE: Terminalepithel; SB: Samenblase 
 

Im Unterschied zu dem Wildtyp-Hoden (A, B) erscheint die terminale Region (TE, Klammer) 

in mutantem Hintergrund (D) deutlich angeschwollen und im Durchmesser verbreitert, 

welches bei näherer Betrachtung auf eine starke Ansammlung von derangierten Spermatiden-

bündeln sowie überproportional großen Strukturen (D, Pfeil), die wahrscheinlich aggregierte 

Individualisierungskomplexe darstellen, zurückzuführen ist. Des Weiteren erscheint die 

Samenblase (SB in C, Pfeilspitze) deutlich verkleinert und ist frei von reifen Spermien. 

Um die Vermutung zu überprüfen, dass es sich bei den Aggregaten im Terminalepithel um 

Individualisierungskomplexe handelt und um die Anordnung der Keimzellen speziell in 

diesem Bereich zu analysieren, wurde das Hodengewebe von mutanten Männchen mit 

Hoechst 33258 sowie TRITC-gekoppeltem Phalloidin angefärbt (siehe 5.6.2). So zeigt sich in 

Abbildung 87 B und E, dass die Ausbildung der Individualisierungskomplexe in dem 

mutanten Hintergrund, im Vergleich zu der Situation im Wildtyp (H), stark beeinträchtigt ist, 

so dass nur einige wenige Individualisierungskomplexe am distalen Ende des Hoden-



 Ergebnisse  
 

 154 

schlauches kurz vor der Mündung in die Samenblase nachzuweisen sind (Pfeil). Diese 

Beobachtung könnte als Hinweis betrachtet werden, dass die Ausbildung der Individuali-

sierungskomplexe im mutanten Hintergrund zwar initiiert wird, diese dann jedoch nicht in der 

Lage sind, entlang der Spermatidenbündel zu wandern, um überschüssiges Material aufzu-

nehmen und die einzelnen Spermatiden voneinander zu trennen. Dieses würde letztendlich 

auch die starke Ansammlung von degenerierenden Strukturen im aufgequollenen Terminal-

epithel der Hoden erklären.  

Betrachtet man nun die Verteilung der durch den Fluoreszenzfarbstoff Hoechst 33258 mark-

ierten Kerne der Keimzellen in dem terminalen Bereich des Hodenschlauches, so kann im 

mutanten Hintergrund eine überproportional starke Ansammlung von diffus erscheinendem 

Kernmaterial (C, Klammer) in Vergleich zum Wildtyp (I) beobachtet werden. Im Wildtyp 

liegen die nadelförmigen Kerne der elongierten Spermatiden in einer Cyste parallel neben-

einander in dicht gepackten Bündeln (I, Pfeil). In dem mutanten Hoden hingegen nehmen nur 

einige wenige elongierte Spermatidenkerne einer Cyste die charakteristisch gebündelte Form 

an (F, Pfeil), während die restlichen durch die diffuse Färbung, die sich watteartig entlang des 

gesamten Hodenschlauches in Richtung der Hodenschlauchspitze zieht, nicht nachzuweisen 

sind (C, Klammer). Da die Ansammlung von Kernmaterial in dieser Region des Hoden-

schlauches sowie die watteartige Färbung entlang des Hodenschlauches im Wildtyp (I, 

Klammer) nicht beobachtet werden, scheint dieser Phänotyp durch einen Funktionsverlust 

von CG3213 herbeigeführt worden zu sein. Die wenigen pfeilförmig angeordneten Sperma-

tidenkerne, die in mutantem Hintergrund vorhanden sind, kolokalisieren jedoch mit den in 

diesem Bereich ausgebildeten Individualisierungskomplexen (E, F, Pfeil). 

Weiterhin kann in der Samenblase in mutantem Hintergrund die nadelförmige Kernfärbung, 

so wie es für den Wildtyp typisch ist und auf das Vorhandensein von reifen Spermien deutet, 

nicht nachgewiesen werden (Daten nicht gezeigt).  
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              Durchlicht                   TRITC-Phalloidin                Hoechst 33258 

 
 
Abb. 87: DNA- bzw. Aktinnachweis in dem distalen Bereich eines CG3213 mutanten Hodens im Vergleich zum 
Wildtyp 
Detailaufnahme der terminalen Region eines Hodenschlauches im Durchlicht von CG3213-mutantem Hodengewebe (A, D) 
sowie Wildtyp-Hoden (G). Die aktinhaltigen Individualisierungskomplexe wurden mit Hilfe von TRITC-Phalloidin (B, E in 
CG3213-mutanten und H im wt-Hintergrund) angefärbt. Die DNA der Zellkerne wurde mit dem Fluoreszenzfarbstoff 
Hoechst 33258 sichtbar gemacht (C, E in CG3213-mutanten und I im Wildtyp-Hintergrund).  
In mutantem Hoden (B, E) sind die IC, die im Wildtyp in diesem Stadium direkt hinter den Spermatidenköpfen liegen (H, I 
Pfeil)  genauso wie die Kerne eines Spermatidenbündels (F) nur sehr vereinzelt nachweisbar (jeweils mit Pfeilen markiert). 
Des Weiteren erscheint die Kernfärbung in mutantem Hintergrund watteartig und diffus in einem Bereich verteilt (C, 
Klammer), der im Wildtyp keine Färbung aufweist (I, Klammer). 

 

Betrachtet man nun den apikalen Bereich des Hodenschlauches in Abbildung 88 so zeigt sich, 

dass im mutanten Hintergrund (B) im Vergleich zum Wildtyp (E) keine waste bags ausge-

bildet sind (Rahmen) und sich die bereits im terminalen Bereich des Hodenschlauches beo-

bachtete diffuse Kernfärbung entlang eines Spermatidenbündels bis in diesen Bereich fortsetzt 

(A, C, Pfeilspitze) und im Wildtyp nicht dokumentiert werden kann (F). Da das diffuse watte-

artige Fluoreszenzmuster ausschließlich in CG3213 mutanten Männchen und nicht in ent-

sprechend behandelten Kontrollgewebe beobachtet werden konnte (Daten nicht gezeigt), ist 
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es wahrscheinlicher, dass dieser Phänotyp spezifisch auf den CG3213 Funktionsverlust und 

nicht auf ein experimentell begründetes Artefakt zurückzuführen ist. 

 

             Durchlicht                   TRITC-Phalloidin                Hoechst 33258  

 
 
Abb. 88: DNA- bzw. Aktinnachweis im apikalen Bereich eines CG3213 mutanten Hodens im Vergleich zum Wildtyp 
Detailaufnahme der apikalen Region eines Hodenschlauches im Durchlicht von CG3213-mutantem Hodengewebe (A) sowie 
Wildtyp-Hoden (D). Die aktinhaltigen Individualisierungskomplexe wurden mit Hilfe von TRITC-Phalloidin (B in CG3213-

mutanten und E im wt-Hintergrund) angefärbt. Die DNA der Zellkerne wurde mit dem Fluoreszenzfarbstoff Hoechst 33258 
sichtbar gemacht (C in CG3213-mutanten und F im Wildtyp-Hintergrund).  
In mutantem Hoden sind die waste bags, die im Wildtyp in diesem Bereich lokalisieren (E, Rahmen)  nicht ausgebildet (B, 
Rahmen). In mutantem Hintergrund erscheint die watteartige Kernfärbung im Gegensatz zum Wildtyp (F) auch in diesem 
Bereich entlang eines Spermatidenbündels verteilt (A, C, Pfeilspitze). 

 

Auf Grund der mikroskopischen Analyse kann somit davon ausgegangen werden, dass die 

Sterilität durch einen keimbahnspezifischen Defekt hervorgerufen wird, der sich während der 

Spermiogenese von Drosophila melanogaster manifestiert. Die normalerweise vorliegende 

kompakte und koordinierte Anordnung der Keimzellen innerhalb einer Cyste sowie die Aus-

bildung der Individualisierungskomplexe scheint hier stark beeinträchtigt. Es werden zwar 

einige wenige an den in der Anzahl stark reduzierten Spermatidenköpfen gebildet, diese 

können ihre Funktion im mutanten Hodengewebe aber wahrscheinlich nicht wahrnehmen. 

Dadurch werden die Spermatiden nicht individualisiert und häufen sich schließlich im 

Terminalepithel ungeordnet an und werden letztendlich degradiert. Die diffuse Kernfärbung 

der elongierten Keimzellstadien ist des Weiteren ein deutlicher Hinweis darauf, dass im 

mutanten Hintergrund möglicherweise die Kondensierung sowie Neuorganisation der 

Chromatinstruktur stark beeinträchtigt ist.  
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3.7.3.2 Ist CG3213 eine Komponente des Mst87F-assoziierten RNP Komplex?  

 
Zunächst wurde in einer Northern Blot-Hybridisierung (siehe 5.3.8) untersucht, ob das mRNA 

Niveau von Mst87F bei reduzierter CG3213-Protein Menge verändert ist. Die Analyse zeigte 

jedoch, dass das Expressionsniveau von Mst87F in mutantem Hintergrund nicht signifikant 

verändert war, welches darauf hindeutet, dass sich die Interaktion hauptsächlich auf Ebene der 

Translation manifestiert und das Protein keinen Einfluss auf die Stabilität der mRNA zu 

haben scheint.  

Aufgrund der Tatsache, dass CG3213, genauso wie dFMR1 als eine Komponente eines Exu-

assoziierten RNP-Komplexes identifiziert wurde (siehe 3.4.8.1), der die Mst87F mRNA bein-

haltet (siehe 3.4.8.2), sollte die Komplexbildung in einem EMSA untersucht werden, in dem 

das Mst87F Transkript mit CG3213-reduzierten Proteinlysat inkubiert wird. Hierfür wurde 

das radioaktiv markierte Mst87F (-5/+47) Transkript mit cytoplasmatischem Proteinextrakt 

aus Drosophila OregonR Hoden (Wildtyp) sowie aus der CG3213 mutantem Hodengewebe 

inkubiert (siehe 5.5.2), die gebildeten RNA/Protein-Komplexe auf einem nativen Poly-

acrylamidgel elektrophoretisch aufgetrennt (siehe 5.5.3) und mittels Autoradiographie sicht-

bar gemacht (Abb. 89). Als Negativkontrolle wurde freies Transkript eingesetzt (linke Spur). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 89: Analyse der Komplexbildung von 
Mst87F mit CG3213-defizientem Protein-
extrakt durch einen EMSA 
Das radioaktiv markierte Mst87F(-5/+47) 
Transkript wurde in einer Bindestudie mit 
cytoplasmatischem Hodenextrakt aus Wildtyp, 
sowie mutanten Hoden eingesetzt. Die Auf-
trennung der RNA/Protein-Komplexe erfolgte 
mittels Elektrophorese. Die Komplexe wurden 
anschließend durch Autoradiographie nachge-
wiesen. Die Expositionszeit ist rechts unter 
dem Autoradiogramm dargestellt.  
In der linken Spur wurde freies, ungebundenes 
Transkript aufgetragen. Die mittlere enthält die 
Bindereaktion des Transkripts mit cytoplasma-
tischem Hodenextrakt. In der rechten Spur 
wurde die Bindereaktion mit CG3213-  
reduziertem Proteinextrakt aufgetrennt. 
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In dem Bindeansatz mit mutantem Proteinextrakt (rechte Spur) zeigt sich, dass die Aus-

bildung der oberen Komplexbande in Vergleich zum Wildtyp (mittlere Spur) drastisch 

reduziert ist (doppelter Pfeil), während es sich bei dem unteren Komplex genau umgekehrt 

verhält (mittlere und rechte Spur im Vergleich, Pfeil). Es scheint, als ob durch die Reduktion 

des CG3213-Proteinanteils in der Bindereaktion der obere Komplex in seiner Stabilität so 

stark beeinträchtigt ist, dass sich nun Teile dieses Komplexes durch das geringere Molekular-

gewicht schneller in dem Gel auftrennen und so in der Region des unteren Komplexes 

lokalisieren. Das Protein CG3213 scheint demnach durch die Vermittlung von Protein-Protein 

Interaktionen an der Komplexbildung beteiligt zu sein und so eine wichtige Rolle für die 

Stabilität des kompletten mRNP-Komplexes zu spielen. 
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4. Diskussion 
 

Ziel dieser Arbeit war es, die molekulare Zusammensetzung des mRNP-Komplexes aufzu-

klären, der die Translationsaktivität der Mst87F mRNA reguliert. Dieses Wissen ist ent-

scheidend, um zu verstehen, wie die zahlreichen mRNAs in der Spermatogenese von 

Drosophila individuell in translationsinaktiven Komplexen verpackt und anschließend 

selektiv aktiviert werden. Des Weiteren können so Hinweise auf bisher ungeklärte Aspekte 

erlangt werden wie zum Beispiel die Existenz von spezifischen trans-regulatorischen mRNA-

Komplexen, die an generellen Sortierungs- oder Transportsmechanismen beteiligt sind und 

die Lokalisierung der mRNAs innerhalb der meiotischen und postmeiotischen Keimzell-

stadien regulieren.  

Die vorliegende Arbeit setzt sich aus unterschiedlichen Schwerpunkten zusammen, die sich 

einerseits mit der Analyse des regulatorischen Potentials der Mst87F 5´UTR befassen sowie 

andererseits der Identifizierung von regulatorischen Proteinen dienen, die an der Translations-

kontrolle der Mst87F mRNA beteiligt sind. Des Weiteren wurde begonnen die Funktion der 

identifizierten Proteine in der Spermatogenese sowie speziell ihre mögliche Funktion als 

trans-regulatorische Komponenten des Mst87F-RNP-Komplexes zu charakterisieren. 

 

 
4.1 Subzelluläre Lokalisierung von Mst87F im Flagellum 
 

Bis heute sind nur wenige translationskontrollierte Gene funktionell charakterisiert worden, 

die am Morphogeneseprozess der Spermatogenese von Drosophila beteiligt sind oder die eine 

zentrale Rolle für die Funktion der reifen Spermien besitzen. 

Ein großer Teil dieser Gene kodiert für Proteine, die in frühen postmeiotischen Keimzell-

stadien exprimiert werden und dort beispielsweise an der Mitochondrienmorphogenese 

beteiligt sind oder eine Funktion bei der Chromatinreorganisation spielen (zusammengefasst 

in Fuller, 1993). Die männchenspezifisch exprimierte GTPase Fuzzy Onion gehört zu der 

konservierten Mitofusin-Proteinklasse und wird bereits im Nebenkernstadium in relativ 

frühen Spermatiden synthetisiert, wo sie an der Bildung des mitochondrialen Derivats des 

Nebenkerns beteiligt ist (Hales & Fuller, 1997; Hermann et al., 1998; Santel & Fuller, 2001; 

zusammengefasst in Hwa et al., 2002).  

Bei Mst35Ba und Mst35Bb sowie auch Mst77F handelt sich um chromatinorganisierende 

Proteine, die funktionell den Säuger-Protaminen entsprechen, wobei Mst77F möglicherweise 

auch noch an der Regulation der Mikrotubulidynamik während der Kernveränderung be-

teiligt ist. Sie werden ab dem späten Kanu-Stadium exprimiert und liegen in den elongierten 
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Spermatiden mit den nadelförmigen Kernen assoziiert vor (Jayaramaiah Raja & Renkawitz-

Pohl, 2005; Rathke et al., 2007, 2010). 

Mit Hilfe von Promotor- bzw. 5´UTR Reporterkonstrukten war es bisher möglich, Hinweise 

auf den Expressionszeitpunkt von Mst87F während der Spermatogenese zu erlangen. Die 

Expressionsanalyse eines LacZ-Reporterfusionsproteins zeigte, dass die ß-Galaktosidase-

aktivität erst sehr spät während der Spermiogenese einsetzte und das Mst87F-Reporter-

fusionsprotein ausschließlich entlang der Flagellen der elongierten Spermatiden nachzuweisen 

war (Kuhn et al., 1988). Eine Aussage über die subzelluläre Lokalisierung des Proteins, 

welches eventuell einen Hinweis auf die Funktion liefern könnte, war dadurch jedoch nicht 

möglich. Um die Mst87F-Verteilung auf zellulärer Ebene zu verfolgen, wurde ein GFP-

Konstrukt erzeugt, welches neben dem geneigenen Promotor, der 5´UTR sowie dem ORF 

auch die 3´UTR enthielt, und die spezifische Keimzellexpression im Hoden untersucht. In 

Übereinstimmung mit den LacZ-Daten war Mst87F als Proteinkomponente ausschließlich in 

den Flagellen der postelongierten Spermatiden sowie in reifen Spermien nachweisbar. Vor der 

Individualisierung war Mst87F-GFP homogen sowie in kleinen punktförmigen Strukturen 

entlang der Flagellen verteilt. Da diese fluoreszierenden Ansammlungen in den cystic bulges 

sowie den waste bags am proximalen Ende der Spermienbündel angehäuft vorlagen und in 

den prozessierten Flagellen nicht mehr nachzuweisen waren, handelt es sich wahrscheinlich 

um funktionslose Aggregate, die im Rahmen der Prozessierung des Fusionsproteins ent-

standen sind und während der Individualisierung entfernt sowie abschließend am Ende der 

Spermiogenese in den waste bags abgebaut werden. Es ist jedoch ebenfalls vorstellbar, dass 

die punktförmigen Mst87F-GFP Strukturen transient eine Funktion in einem spezifischem 

Bereich des Flagellums wahrnehmen, und am Ende der Spermiogenese, ähnlich wie die 

axonemale Scheide, während der Individualisierung zusammen mit dem überschüssigen 

Cytoplasma sowie den Zellorganellen entfernt werden. Die axonemale Scheide wird während 

der Spermiogenese gebildet und umgibt am Ende der Flagellenmorphogenese das vom Basal-

körper auswachsende Axonem der elongierenden Spermatiden vollständig, wird jedoch 

während der anschließenden Individualisierung der Spermatiden zum größten Teil entfernt 

und abgebaut (Stanley et al., 1972; Lindsley & Tokuyasu, 1980).  

Da die individualisierten Spermatiden sowie die reifen Spermien in der Samenblase auch 

weiterhin eine homogene Fluoreszenz aufweisen, erscheint es sehr wahrscheinlich, dass 

Mst87F nicht nur während der Flagellenmorphogenese, sondern auch für die Funktionalität 

der Spermien essentiell ist. Ein Gen, welches eine wichtige Rolle für die Funktionalität der 

reifen Spermien spielt und spermatogenesespezifisch exprimiert wird, ist don juan (dj). 
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Interessanterweise scheint DJ während der Spermiogenese eine duale Funktion zu erfüllen. 

Einerseits ist das Protein von den runden Spermatidenkernen bis ins Kanu-Stadium transient 

im Kern nachzuweisen, wo es mit dem Chromatin assoziiert vorliegt. Gegen Ende der 

Spermiogenese ist es, wie Mst87F ausschließlich im Flagellum der elongierenden Sperma-

tiden sowie in reifen Spermien exprimiert (Santel et al., 1998; Blümer et al., 2002; Hempel et 

al., 2006; Rathke et al., 2007). Aufgrund eines präsumptiven Mitochondrien-Lokalisierungs-

signals sowie Defekten die nach ektopischer DJ-Expression zu missgebildeten und 

degenerierten Mitochondrien führen, wird vermutet, dass DJ in den Flagellen eine Funktion in 

der Mitochondrienmorphogenese wahrnimmt (Blümer et al., 2002; Hempel et al., 2006).  

Die Mst87F Proteinsequenz verfügt über einen hohen Anteil der Aminosäuren Cystein (38%), 

Glycin (29%) und Prolin (20%; CGP), die größtenteils in repetitiver Anordnung entlang der 

gesamten Aminosäuresequenz angeordnet sind, enthält im Gegensatz zu DJ ansonsten jedoch 

keine bekannten Sequenzmotive, die auf eine mögliche Funktion oder spezifische Lokali-

sierung im Flagellum schließen lassen. Aufgrund des Expressionsprofils sowie der funktio-

nellen Homologie dieses charakteristischen CGP-Aminosäuremotivs zu Säuger-Proteinen, die 

an der Außenseite des Axonems in einer als Outer Dense Fiber (ODF) bezeichneten Struktur 

lokalisieren, wird vermutet, dass es sich bei Mst87F möglicherweise auch um eine strukturelle 

Komponente des Spermienschwanzes handelt (Kuhn et al., 1988; Baccetti et al., 1973; 

zusammengefasst in Zarsky et al., 2003).   

Die Outer Dense Fibers (ODFs) liegen entlang der äußeren Mikrotubulidubletten als dünne 

kortikale, nichttubuläre Schicht mit einer elektronendichten inneren Medulla vor und dienen 

hauptsächlich dem Erhalt der Elasitizität und der Flexibilität sowie auch dem Schutz und der 

Beweglichkeit des Spermienflagellums während des Transportes und der Ejakulation 

(Fawcett, 1975; Olson & Sammons, 1980; Inaba, 2003; Dallai et al., 2006; Mencarelli et al., 

2008). In einem Modellversuch errechneten Balz et al. (1990) diese Kräfte auf 10-5 – 10-3 

N/cm2, welches einer Belastung entspricht, die ohne die stabilisierende Wirkung der ODFs 

letal für die Spermien wäre. Des Weiteren wird vermutet, dass die ODFs auch eine regula-

torische Rolle bei der Flagellenbewegung wahrnehmen, da diese möglicherweise durch eine 

Vergrößerung des effektiven Flagellendurchmessers die Energiekonvertierung verbessern 

(Fawcett, 1975; Si & Okuno, 1993; Lindemann, 1996; Lindemann & Kanous, 1997). Die 

ODFs setzten sich aus sechs Hauptkomponenten sowie deren assoziierten Proteinen wie 

beispielsweise GCL-2, Kinesin, Tektin 2 und 4 oder SPAG 4, 5 und 6 zusammen (Morales et 

al., 1994; Shao et al., 1997; Egydio de Carvalho et al., 2002). Eine Deletion des Tektin 2 oder 

SPAG 6 Lokus resultiert in axonemalen Struktur- sowie Bewegungsdefekten der Flagellen 
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wie sie unter anderem auch bei Mst84D-defizienten Fliegen, welche wie Mst87F der Mst(3) 

CGP-Familie angehören, beobachtet werden konnten (Schäfer et al., 1993).  

Charakteristisch für ODF-Proteine ist ein hoher Gehalt der Aminosäuren Cystein und Prolin 

(Olson & Sammons, 1980; Calvin, 1976), die meistens in den Triplett-Motiven Cy-Gly-Pro; 

Cy-Ser-Pro oder Cys-Asn-Pro vorliegen (Burfeind & Perrimon, 1993). Eine besondere Eigen-

schaft der Cystein-reichen ODF-Proteine, die in Zusammenhang mit der Flagellenreifung und 

anschließender Beweglichkeit des Spermienschwanzes steht, ist das Ausbildungsvermögen 

von Disulfidbrücken, die den Strukturfasern nach ihrer Reifung unter anderem die Stabilität 

verleihen, die für den Schutz der Flagellen während des Befruchtungsvorganges nötig sind. 

ODF-Proteine unterscheiden sich bezüglich ihrer Masse sowie ihrer Lokalisierung innerhalb 

der Outer Dense Fibers voneinander. Während ODF1 als kleinstes Protein mit einer Masse 

von 27 kDa ausschließlich in der Medulla lokalisiert, ist das 84 kDa große ODF2 zusätzlich 

auch im Kortex der Strukturelemente und im Verbindungsstück von Kopf und Schwanz sowie 

in der Basalplatte exprimiert und bildet somit eine der Hauptkomponenten des Spermien-

cytoskelettes (Burfeind & Hoyer-Fender, 1991; Morales et al., 1994; Schalles et al., 1998; 

Hubner & Hoyer-Fender, 2007; zusammengefasst in Hermo et al., 2010).  

Die Mst(3)CGP Genfamilie setzt sich aus 7 Mitgliedern zusammen die sich ebenfalls be-

züglich der Größe sowie der Anordnung des repetitiven Cy-Gly-Pro Motivs unterscheiden. 

Während das namensgebende CGP-Motiv bei den fünf kleineren Genen Mst84 Da-Dd und 

Mst87F repetitiv über die komplette Aminosäuresequenz verteilt vorliegt, sind diese bei den 

zwei größeren, tandemartig arrangierten Genen Mst98Ca und Cb, wie bei ODF1 oder ODF2 

hauptsächlich im C-terminus geclustert (Calvin, 1976; Olson & Sammons, 1980; Burfeind & 

Hoyer-Fender 1991; Schäfer et al., 1993; Higgy et al., 1994; Übersicht in Mencarelli et al., 

2008). Eine weitere gemeinsame Eigenschaft, die die ODF-Proteine und die Mst(3)CGP-

Familienmitglieder auszeichnen, ist die posttranskriptionelle Kontrolle der Genregulation. 

Wie die Mitglieder der Mst(3)CGP-Proteinfamilie unterliegt auch die Translation der ODF-

Proteine einem negativen Regulationsmechanismus. Die in den runden Spermatiden ge-

bildeten Transkripte werden in translationsinaktiven Zustand bis zur Initiation der Protein-

synthese in den elongierenden Stadien gelagert. Zum Zeitpunkt der Translationsinitiation 

erscheinen im Cytoplasma der elongierenden Keimzellen amorphe, elektronendichte 

granulöse Körper, von denen vermutet wird, dass diese der kurzzeitigen Lagerung sowie als 

Sortierungsstätte der ODF-Proteine dienen, von denen diese anschließend in die jeweiligen 

Flagellenbereiche transportiert werden, wo sie dann an dem Aufbau der ODFs mitwirken 

(Clemont et al., 1990; 1993; Oko & Clemont, 1991; Shao et al., 1997). Der genaue Regula-
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tionsmechanismus, der die Translationskontrolle sowie die spezielle Sortierung der Proteine 

bewirkt, ist nicht bekannt (Shao et al., 1997; zusammengefasst in Hermo et al., 2010).  

ODF-homologe Proteine wurden bisher in Urochordata, Echinodermata, Plathelminthes, 

Mollusca, Reptilia oder Aves sowie auch innerhalb der Klasse der Insecta identifiziert 

(Fawcett, 1970; Bedford & Calvin, 1974; Maxwell, 1983; Baccetti et al., 1991; Afzelius & 

Dallai, 1994; zusammengefasst in White-Cooper, 2010; Inaba, 2011).  

Eine Besonderheit des Flagellums von Drosophila-Spermien ist die Ausbildung von neun 

einzelnen accessorischen Mikrotubuli, die die äußeren Dubletten zusätzlich umgeben, 

weshalb man auch von einer 9+9+2-Anordnung spricht. Zusammen bilden diese den axialen 

Faserkomplex (Kiefer, 1970). Die accessorischen Mikrotubuli bestehen wie die zentralen 

Mikotubuli aus jeweils 13 Protofilamenten (Kiefer, 1970; Übersicht in Dallai et al., 2008). 

Das Insekten-Axonem entwickelt sich während der Spermiogenese in zwei aufeinander-

folgenden Phasen. In der ersten Phase bildet sich die typische 9+2 Struktur vom proximalen 

Basalkörper ausgehend, extrudiert dann in distale Richtung und reift anschließend 

schrittweise in die Struktur des Flagellums. Die accessorischen Mikrotubuli entwickeln sich 

erst gegen Ende der Flagellenmorphogenese zunächst als Komponenten der peripheren 

Dubletten (Kiefer, 1970; Stanley et al., 1972; Tokuyasu et al., 1975;  Dallai & Afzelius 1993; 

Nielsen et al., 2001; zusammengefasst in Mencarelli et al., 2008). Nachdem die 

Differenzierung der accessorischen Mikrotubuli und die Trennung von den peripheren 

Dubletten abgeschlossen ist, akkumuliert ein elektronendichtes kompaktes nichttubuläres 

Material zwischen jeweils zwei benachbarten accessorischen Mikrotubli (Kiefer, 1970; 

Stanley et al., 1972; zusammengefasst in Mencarelli et al., 2008). Diese Anordnung wird als 

Satellitenstruktur bezeichnet und umgibt zum Mst87F Expressionszeitpunkt, wie die ODFs 

beim Säugerspermium, schließlich das komplette Axonem (Kiefer, 1970; Lindsley & 

Tokuyasu, 1980; Kuhn et al., 1988; Daems et al., 1993; Mencarelli et al., 2008). Es wird 

vermutet, dass die Satellitenstruktur an der Außenseite des Drosophila-Axonems, wie die 

säugerspezifischen ODFs, eine essentielle Rolle für die Stabilität und Elastizität des 

Flagellums spielen, und dieses gegen äußere mechanische Einflüsse schützt (Dallai et al., 

2006; Mencarelli et al., 2008).  

Die zusätzliche Stabilisierung des Insektenflagellums durch die Satelliten scheint nötig, um 

ein Abknicken der Flagellen während des Coiling-Prozesses zu verhindern. Auch der Trans-

port und die Lagerung der aufspiralisierten Spermien in den Speicherorganen im weiblichen 

Reproduktionstrakt, in denen diese dem vermehrten Einfluss äußerer Scherkräfte ausgesetzt 
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sind, macht eine zusätzliche Elastizitätssteigerung sowie Stabilisierung für eine erfolgreiche 

Befruchtung zur unabdingbaren Notwendigkeit (Übersicht in Mencalli et al., 2008).  

Im Säugerspermium sind die ODFs und das Axonem an das connecting piece, einer Struktur 

die den Kopf mit dem Flagellum verbindet, angegliedert, und lokalisieren somit als Teil des 

Basalkörpers ebenfalls an der Basis des Spermienflagellums (zusammengefasst in Hermo et 

al., 2010; Inaba, 2011). Im Mittelstück der elongierten Spermatiden von Drosophila entsteht 

während der Spermiogenese vorübergehend zwischen dem Kopf und dem Flagellum der 

Centriole Adjunct (CA). Es handelt sich hierbei um eine zylindrisch granulöse, elektronen-

dichte amorphe Struktur, die sich hauptsächlich aus Ribonukleoproteinen sowie basischen 

Proteinen zusammensetzt (Baccetti et al., 1970; Stanley et al., 1972; Tokuyasu, 1975; Wilson 

et al., 1997; zusammengefasst in Callaini et al., 1999; Blachon et al., 2009). Zu Beginn der 

Elongation umgibt der CA den Basalkörper als eine dünne Hülle, transformiert jedoch zu 

einer erhabenen ringförmigen Struktur, die den Kernbereich am Basalkörper mit dem 

Flagellum verbindet. Gegen Ende der Differenzierungsphase wird der CA abgebaut und ist 

schließlich nicht mehr nachzuweisen (Tates, 1971; Tokuyasu, 1975; Wilson, 1997; 

zusammengefasst in Blachon et al., 2009; Martins et al., 2010).  

Betrachtet man die Verteilung des Mst87F-Fusionsproteins nach der Individualisierung so ist 

neben dem homogenen Fluoreszenzmuster entlang der Flagellen zusätzlich ein stark fluores-

zierender Bereich innerhalb des Bündels auffällig, der sich unterhalb der Kopfregion der 

elongierten Spermatiden befindet. Dieser setzt sich aus einzelnen ovalen Strukturen zu-

sammen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit jeweils einer einzelnen individualisierten 

Spermatide zugeordnet werden können. Aufgrund der Form und Position in dem Bündel 

könnten diese fluoreszierenden Strukturen dem Centriolar Adjunct bzw. einer Struktur 

zugeordnet werden, die diesem angegliedert ist, und als Proximal-Centriole-Like (PCL) 

bezeichnet wird. Die PCL erscheint gegen Ende der Spermiogenese transient in den 

elongierten Spermatiden als elektronendichte Masse zu dem Zeitpunkt wenn der CA bereits 

nicht mehr so stark präsent ist (Wilson et al., 1997; Blachon et al., 2009; Martins et al., 2010). 

Auch wenn bisher kein direkter Nachweis erbracht wurde, erscheint es aufgrund des zeit-

lichen Expressionsmusters sowie der subzellulären Lokalisation von Mst87F-GFP durchaus 

möglich, dass das Protein, wie die restlichen Mitglieder der Mst(3)CGP Familie, als struktu-

relle Komponente der Satelliten eine ODF-homologe Funktion für die Stabilität, Elastizität 

und Bewegungsfähigkeit des Spermienschwanzes erfüllt, sowie gegen Ende der Spermio-

genese an die PCL rekrutiert wird und dort für einen kurzen Zeitraum als integraler, oder wie 
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für das Protein Uncoordinated (UNC; Baker et al., 2004) gezeigt, als nicht integraler Bestand-

teil transient akkumuliert. 

Um diese Vermutung und die beobachtete Lokalisierung zu bestätigen, müssten weitere 

Analysen folgen, in denen der GFP-Tag N-terminal an die Mst87F-Sequenz fusioniert werden 

müsste. Eine weitere Möglichkeit liegt in der Erzeugung eines Mst87F-spezifischen Anti-

körpers, um die subzelluläre Verteilung des endogenen Proteins in den Flagellen eindeutig 

festzulegen. Auch die Erzeugung von defizienten Fliegen, die aufgrund der Ähnlichkeit der 

Familienmitglieder untereinander mindestens den Genlokus der fünf kleinen Gene betreffen 

müsste, und die damit verbundene phänotypische Analyse ist eine weitere zwingende 

Voraussetzung, um die Funktion von Mst87F sowie der funktionell homologen Mst(3)CGP-

Gene in der Spermatogenese aufzuklären. Die Vermutung, dass Mst87F transient in der PCL 

lokalisiert und dort eventuell eine stabilisierende Funktion während des Coiling übernimmt, 

könnte durch die Untersuchung der Kolokalisation mit PCL-Markerproteinen wie UNC oder 

BLD10 erfolgen oder mittels eines !-Tubulin-Antikörpers, der generell als Marker für die 

Verbindung zwischen Kern- und Flagellum eingesetzt werden kann (Wilson et al., 1997; 

Baker et al., 2004; Mottier-Pavie & Megraw, 2009). 

 
 
4.2 Spezifizierung des TCE als cis-regulatorisches Mediator-Element der 

Translationskontrolle der Mst87F mRNA 

 
Bisher konnte gezeigt werden, dass das TCE in der 5´UTR der Mst87F mRNA als cis-regula-

torisches Sequenzelement einerseits die Transkription steuert sowie andererseits durch die 

Interaktion mit cytoplasmatischen Komponenten die Translation reguliert (Kuhn et al., 1988; 

Schäfer et al., 1990, Kuhn et al., 1991; Kempe et al., 1993). Um den Promotorbereich sowie 

die 5´UTR von Mst87F zu analysieren, wurde eine Serie von unterschiedlichen lacZ-

Konstrukten etabliert, wobei diese systematisch verkürzt wurden und die Expression der ß-

Galaktosidase, die in tierischen Zellen natürlicherweise nicht exprimiert wird, in Drosophila 

Hodengewebe untersucht. Auf diesem Weg konnte gezeigt werden, dass 102 bp stromauf-

wärts des Transkriptionsstartes bis zur Position +201 für die Mst87F zelltypspezifische 

Expression ausreichend sind (Kuhn et al., 1988). Durch die Etablierung von weiteren 

Konstrukten, in denen die 5´UTR durch Sequenzmodifikationen gezielt verändert wurde, 

konnte der Translationskontrollbereich auf einen kürzeren Sequenzbereich von 45 nt begrenzt 

und das TCE mit einer Länge von 12 nt als konserviert regulatorisches Sequenzelement 

identifiziert werden (Schäfer et al., 1990; Kuhn et al., 1991; Kempe et al., 1993). Diese 
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bisherigen Analysen dokumentieren, dass für die Translationsregulation die korrekte 

Sequenzabfolge sowie die Position des TCE von +28 bis +39 relativ zum geneigenen 

Transkriptionsstart in der 5´UTR notwendig und hinreichend sind (Schäfer et al., 1993; 

Kempe et al., 1993).  

In vielen Fällen konnte jedoch auch gezeigt werden, dass trans-regulierende Faktoren nicht 

nur spezielle RNA-Sequenzelemente, sondern auch definierte Sekundärstrukturen erkennen, 

worüber die Translation kontrolliert wird, oder dass eine Kombination von Sequenzelementen 

und Sekundärstrukturen die Plattform für die spezifische RNA-Interaktion darstellt (Theil, 

1993; Shi et al., 1997; Schlicker et al., 1997). So bildet sich innerhalb der 3´UTR der 

transition-protein 2 (Tnp2) mRNA eine stem loop-Struktur aus, die essentiell für die Trans-

lationskontrolle während der Säugerspermatogenese ist. Ein Bestandteil dieser Sekundär-

struktur ist ein 8 nt umfassendes Motiv, welches von einem cytoplasmatischen 47 kDa großen 

Protein gebunden wird, wodurch die Translation reprimiert wird (Schlicker et al., 1997; 

Tseden et al., 2007). Auch in der Spermatogenese von Drosophila bildet die don juan mRNA 

innerhalb der für die Translationsrepression funktionell relevanten Region eine stem loop-

Struktur mit zwei internen Schleifen aus, die auf Grund ihrer Funktion als Translational 

Repression Element (TRE) bezeichnet wird (Blümer et al., 2002).  

Mit Hilfe des Computer Programmes mfold 2.3 (Jaeger et al., 1989; Walter et al., 1994; 

Zuker et al., 1999) ergab die Analyse der regulatorisch aktiven Region der Mst87F mRNA, 

dass für diesen Bereich ein möglicher Faltungszustand vorhergesagt wird, indem das TCE die 

terminale Schleife einer stem loop-Struktur darstellt. Im Gegensatz zu der transition-protein 2 

mRNA scheint diese Struktur jedoch nicht in den Translationskontrollmechanismus involviert 

zu sein, da dieser Faltungszustand auch dann unverändert eintreten kann, wenn in der 

Sequenz die für die Kontrolle wichtigen Nukleotide verändert wurden, welches in vivo zu 

einem vollständigen Verlust der Translationskontrolle führte. Des Weiteren wurde diese 

Struktur auch nicht in allen getesteten Mst87F-LacZ-Transgenen ausgebildet, die nachweis-

lich korrekt reguliert sind (M. Schäfer, pers. Mitteilung).  

Für ein weiteres Mitglied der Mst(3)CGP-Genfamilie, das Gen Mst84Db, ist bekannt, dass in 

der Gensequenz neben dem TCE eine Anzahl weiterer regulatorischer Elemente existieren, 

die Einfluss auf die Expression haben. So konnte z.B. gezeigt werden, dass hinter dem ATG 

ein Bereich liegt, der die Transkription um den Faktor fünf verstärkt, sowie angrenzend eine 

Region, die einen negativen Einfluss auf die Translationseffizienz ausübt. Des Weiteren 

wurde für dieses Gen gezeigt, dass die 3´UTR eine wichtige Funktion in der Sicherung der 

Stabilität der mRNA hat, welche Voraussetzung für die Translation ist (Gigliotti et al., 1997; 
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Übersicht in Renkawitz-Pohl et al., 2005). Untersuchungen zur Translationsregulation der 

apolipoprotein B (apoB) mRNA im Säuger deuten ebenfalls darauf hin, dass neben cis-

regulatorischen Elementen in der 5´UTR, die das gewebsspezifische Expressionsmuster im 

Dünndarm und der Leber regulieren, weitere Elemente in der 3´UTR existieren, die sich 

hemmend auf die Proteinsynthese auswirken (Pontrelli et al., 2004).  

Für eine Beteiligung von weiteren regulatorischen Elementen an der Translationskontrolle der 

Mst87F mRNA ergaben sich bisher keine Hinweise, jedoch wurde der ORF sowie die 3´UTR 

in den bisherigen LacZ-Reportergenanalysen nicht miteinbezogen. Um zu untersuchen, ob 

neben dem TCE zusätzliche, unbekannte Elemente in dem ORF oder der 3´UTR liegen, die 

das Translationsniveau beeinflussen, wurden im Rahmen dieser Arbeit weitere Mst87F-

Fusionskonstrukte generiert. Hierfür wurde das Mitte der 90er Jahre etablierte Reportergen 

eGFP eingesetzt (Chalfie et al., 1994; zur Übersicht Boulin et al., 2006 ). Im Gegensatz zum 

LacZ hat dieses den großen Vorteil, dass die eGFP-Fluoreszenz in vivo direkt nachweisbar ist, 

ohne dass das Gewebe vorher entsprechend fixiert werden muss, da das GFP-Chromophor in 

einer autokatalytischen Reaktion gebildet wird. Dieses ermöglicht eine sehr viel feinere 

Analyse der Expression, als es durch die auf enzymatische Amplifikation resultierende 

Signalanalyse bei der LacZ-Färbung möglich ist (Zhang et al., 1996). In Übereinstimmung 

mit den Ergebnissen aus den LacZ-Expressionsstudien zeigte die molekulare sowie cyto-

logische Analyse der Mst87F-GFP Reporterkonstrukte, dass die sekundäre Polyadenylierung 

und die Translation der eGFP-mRNA nur korrekt in den postmeiotischen Keimzellstadien 

induziert wird, wenn das TCE in dem Konstrukt, welches die Mst87F 5´UTR bis Position +47 

umfasst, in Relation zum geneigenen Transkriptionsstart korrekt positioniert ist. Ohne das 

TCE finden Transkription und Translation einer Reporter-mRNA, die den Mst87F Sequenz-

bereich bis +22 (-TCE) enthält, zeitgleich in den prämeiotischen Spermatocyten statt.  

Die Analysen der Expression von zwei weiteren Mst87F-GFP-Konstrukten, in denen neben 

der kompletten 5´UTR (bis Position +98) auch der ORF sowie in einem weiteren Konstrukt 

zusätzlich die 3´UTR in die Untersuchungen miteinbezogen wurden, zeigten, dass diese 

Sequenzbereiche das spezifische Fluoreszenzmuster nicht beeinflussen. In Vergleich zu dem 

spezifischen Expressionsprofil des Reporterkonstruktes, welches den Mst87F Sequenzbereich 

bis +47 enthält, zeigten sich weder in der Lokalisierung der Fusionsproteine in den Keim-

zellen Unterschiede noch konnte ein veränderter Zeitpunkt der Proteinsynthese beobachtet 

werden. In der vorliegenden Arbeit konnte mit Hilfe weiterer unterschiedlich langer GFP-

Konstrukte somit klar gezeigt werden, dass weder Sequenzelemente in der zweiten Hälfte der 

5´UTR (von Position +45 bis +98) oder dem ORF noch in der 3´UTR an dem speziellen 
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Translationsprofil der Mst87F mRNA beteiligt sind und dieses somit ausschließlich durch den 

ersten Sequenzbereich der 5´UTR reguliert wird.  

Da die Möglichkeit in Betracht gezogen werden muss, dass innerhalb der Mst87F 5´UTR 

neben dem TCE noch weitere Bereiche liegen können, die an der Ausbildung einer starken 

RNA/Protein-Interaktion beteiligt sind, oder die die generelle Regulation des Expressions-

profils beeinflussen, wurde die Sequenz der prä-mRNA mit Hilfe des Webservers RegRNA 

nach homologen Motiven durchsucht, die möglicherweise einen Einfluss auf die Translation 

ausüben können. Besonders vielversprechend erschien eine vorhergesagte interne Ribosomen 

Eintrittsstelle (IRES), die im 5´UTR der Mst87F mRNA gelegen ist und mit dem TCE 

überlappt. 

Für Drosophila konnte gezeigt werden, dass die Cap-abhängige bzw. Cap-unabhängige 

Translationsinitiation entweder simultan wie bei Ultrabithorax (Hart & Bienz, 1996; Wharton 

et al., 1998) oder unabhängig voneinander wie für das Gen Anntennapedia gezeigt (Oh et al., 

1992; Niessing et al., 1999) genutzt werden können. Des Weiteren wird die Cap-unabhängige 

Translationsinitiation nicht nur zur Überbrückung von bestimmten zellulären Umständen 

eingesetzt, sondern dient auch der generellen Regulation entwicklungsabhängiger bzw. zell-

typspezifischer Translationsereignisse (Creancier et al., 2000). Daher könnte die vorher-

gesagte IRES speziell bei der Translationsinitiation der Mst87F mRNA eine wichtige Rolle 

spielen, wodurch beispielsweise gewährleistet werden würde, dass die Translation auch dann 

erfolgt, wenn der konventionelle, Cap-abhängige Mechanismus blockiert ist. Hierdurch würde 

gesichert, dass am Ende der Spermiogenese genug Mst87F Protein für den vollständigen Zu-

sammenbau des Flagellums zur Verfügung steht, welches Voraussetzung für die Funktionali-

tät des reifen Spermiums ist.  

Die Analyse der vorhergesagten IRES der Mst87F mRNA durch einen Dualen-Luciferase 

Reporter-Assay zeigte jedoch, dass die vorhergesagte IRES in der 5´UTR nicht über die 

Fähigkeit verfügt, eine alternative Translationsinitiation durch Vermittlung einer Ribosomen-

bindestelle einzuleiten. Generell ist es natürlich möglich, dass experimentelle Ursachen dieses 

Ergebnis begründen, und beispielsweise potentiell notwendige IRES-trans acting factors 

(ITAFs), die für die Stabilisierung der Ribosomenbindung notwendig sind, in dem Embryo-

extrakt fehlen oder dass eine falsche Faltung der Reportertranskripte für die geringe Trans-

lationsaktivität der Renilla-Luciferase verantwortlich ist.   

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der genaue Mechanismus, wie es bei zellulären 

IRES zu der alternativen Rekrutierung der Ribosomen an die mRNA kommt, im Gegensatz zu 

Viren noch nicht genau beschrieben ist, und es auf Grund der ernormen Heterogenität generell 
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schwierig ist, diese zu charakterisieren und einen Aktivitätswert festzulegen, der es ermög-

licht exakt zwischen Cap-abhängiger und IRES-abhängiger Translation zu unterscheiden 

(Jackson et al., 2000; 2010; Kozak, 2001, 2005), erscheint es wahrscheinlich, dass die in dem 

Assay ermittelten Werte korrekt sind, wodurch die mögliche Existenz einer IRES in der 

5´UTR der Mst87F in dieser Arbeit widerlegt werden konnte. 

 

 

4.3 Die Stabilität der Mst87F mRNA ist Voraussetzung für die Translations-

kontrolle und wird durch die 5´UTR unabhängig vom TCE vermittelt 

 
Eine Möglichkeit, die Proteinsynthese individuell zu regulieren ist durch Beeinflussung der 

Stabilität und durch den Schutz der mRNA vor Degradation gegeben, wodurch diese ent-

weder bedarfsweise schnell und spezifisch abgebaut werden kann oder deren Langzeitlager-

ung gewährleistet wird (Wilhelm & Vale, 1993; Wickens et al., 1997; Surdej et al., 1998; 

Kloc et al., 2002; Übersicht in Jackson et al., 2010). Die sehr viel feinere und genauere 

Analysemöglichkeit des eGFP-Expressionsmusters der Mst87F 5´UTR-Reporterkonstrukte 

erweckte jedoch den Eindruck, dass die Fluoreszenz des Fusionsproteins, welches unter der 

Kontrolle des TCE (bis +45) synthetisiert wurde, in den postmeiotischen Keimzellstadien 

deutlich stärker exprimiert erschien als die Fluoreszenz des nicht kontrollierten Fusions-

proteins (bis +22) in den prämeiotischen Spermatogenesestadien.  

Da gezeigt ist, dass das TCE neben der Translationskontrolle auch die Transkription eines 

inaktiven ß-Tubulin Fragmentes zu provozieren vermag (Kempe et al., 1993), könnte eine 

TCE-abhängige Veränderung der Transkriptionsaktivität zu der Verstärkung des Signals 

beigetragen haben.  

Auf posttranskriptioneller Ebene kann eine unterschiedliche Translationseffizienz grund-

sätzlich entweder über eine mRNA-Stabilisierung oder eine gesteigerte Translation der vor-

handenen mRNA-Menge erreicht werden. Neben der Cap-Struktur am 5´Ende der mRNA 

vermittelt auch der poly(A)-Schwanz am 3´Ende der mRNA eine gewisse Grundstabilität. Die 

Abspaltung der m7G-Kappe oder auch die gezielte Veränderung der Länge der poly(A)-Enden 

stellen neben der endonukleolytischen Spaltung effektive Möglichkeiten dar, die Stabilität 

einer mRNA individuell zu regulieren (Brown et al., 1998; Gray & Wickens, 1998; Mignone 

et al., 2002; Piccioni et al., 2005; Richter, 2007). Da eine Verlängerung der poly(A)-Enden 

der Mst87F mRNA jedoch erst am Ende der Translationsrepression zu Beginn der Protein-

synthese zu beobachten ist (Schäfer et al., 1990), scheint die sekundäre Modifizierung der 

poly(A)-Enden keinen direkten Einfluss auf die Stabilität der Transkripte zu haben. 
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Eine mögliche Erklärung für die TCE-abhängige unterschiedliche Fluoreszenz könnte dem-

nach sein, dass das regulatorische Element neben der Translationskontrolle bzw. im Zuge der 

Translationskontrolle in einem von der poly(A)-Länge unabhängigen Mechanismus die 

Stabilität der transgenen Mst87F-GFP-Transkripte reguliert und diese vor einer vorzeitigen 

Degradation während der dreitägigen Repression schützt. Die unmittelbare Lage des 

regulatorischen Komplexes zu der 5´Cap-Struktur könnte für die postulierte stabilisierende 

Funktion sprechen. Die Fusionstranskripte ohne das TCE würden demnach ungeschützt im 

Cytoplasma der Keimzellen bis zur Translationsinitiation dem Einfluss spezifischer mRNA-

Abbauprozesse ausgesetzt sein, wodurch der cytoplasmatische mRNA-Spiegel sinkt und 

somit das geringere Translationsniveau erklärt. Um diese Möglichkeit zu überprüfen, wurde 

das mRNA-Niveau der Reportertranskripte, die die 5´UTR bis zur Position +45 (+TCE) bzw. 

bis +22 (-TCE) enthielten, miteinander sowie jeweils mit dem endogenen Mst87F mRNA-

Spiegel in einer Northern Blot-Hybridisierung verglichen. Hierbei muss jedoch berücksichtigt 

werden, dass die konventionelle Northern Blot-Hybridisierung oftmals nicht sensitiv genug 

ist, um mRNA Mengen zu quantifizieren und ein definitiver Nachweis über feine 

Expressionsunterschiede zwischen zwei Proben oft nur schwer möglich ist (Gilliland et al., 

1990; Roth, 2002). Um eine definitive Quantifizierung der mRNA-Spiegel durchzuführen, 

müssten weitere Methoden, wie z.B. quantitative RT-PCR-Techniken eingesetzt werden, 

deren Sensitivität deutlich höher ist, als die der Northern Blot-Hybridisierung, da diese sogar 

eine Bestimmung von absoluten RNA-Molekülzahlen erlaubt (zusammengefasst in Roth, 

2002). Die grobe Mengenbestimmung der Transkripte kann jedoch erste Hinweise auf 

eventuelle Intensitätsunterschiede geben. Im Rahmen der in dieser Arbeit durchgeführten 

Northern Blot-Analysen zeigten sich allerdings zwischen den Konstrukten untereinander 

sowie zu dem endogenen Mst87F mRNA-Niveau kein Unterschied in der Signalintensität der 

Banden. Das TCE scheint über die Ausbildung des regulatorischen RNP-Komplexes demnach 

nur den Zeitpunkt der Translation zu regulieren, so dass die Proteinsynthese ohne das regula-

torische Element schon in prämeiotischen Keimzellstadien einsetzt und das Fusionsprotein in 

gleichbleibender Intensität bis zum Ende der Spermiogenese exprimiert wird.  

Diese Beobachtung lässt weiterhin den Schluss zu, dass das TCE keinen Einfluss auf die 

Stabilität der Transkripte im Cytoplasma der Keimzellen ausübt und diese unabhängig von 

der Translationskontrolle reguliert zu werden scheinen.  

Genauso wie die Translationseffektivität kann auch die Stabilität entweder über eine Sekun-

därstruktur gewährleistet werden, die die mRNA vor exonukleolytischem Abbau schützt oder 

durch cis-regulatorische Sequenzelemente in den UTRs reguliert werden, die von spezifisch-
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en trans-agierenden Faktoren gebunden werden, die eine stabilisierende oder destabilisierende 

Wirkung auf die betreffenden mRNAs ausüben (Day & Tuite, 1998; Brown et al., 1998; 

zusammengefasst in Mignone et al., 2002; de Moor et al., 2005). Neben regulatorischen 

Sequenz- und Strukturelementen in der 3´UTR, die beispielsweise die Lokalisierung sowie 

das Translationsprofil der bicoid mRNA während der Oogenese und frühen Embyogenese 

steuern, existiert direkt an das Stopkodon angrenzend ein weiteres Element, welches auf 

Grund seiner Funktion als Bicoid Instability Element (BIE) bezeichnet wird. Die destabili-

sierende Wirkung des BIE erfolgt unabhängig von den Mechanismen über die die Trans-

lationskontrolle reguliert wird und führt speziell nach der Zellularisierung des Embryos 

gezielt zum mRNA-Abbau (Surdej & Jacobs, 1998).  

Auch für Mst87F besteht prinzipiell die Möglichkeit, dass neben dem TCE weitere, bisher 

unbekannte regulatorische Elemente im ORF oder der 3´UTR existieren, die die Stabilität 

unabhängig von der Translationskontrolle der mRNA beeinflussen. Die transferrin-Rezeptor 

mRNA besitzt beispielsweise im 3´UTR ein spezifisches Element, welches eine endonukleo-

lytische Spaltstelle darstellt. Bei Eisenmangel wird diese Region von Proteinen gebunden, 

wodurch die Spaltstelle maskiert wird und die mRNA vor dem endonukleolytischen Abbau 

geschützt und stabilisiert wird (Hentze & Kuhn, 1996; Hentze et al., 2004). 

Die Untersuchungen des mRNA-Niveaus von zwei weiteren Mst87F-GFP-Konstrukten, in 

denen zusätzliche Mst87F Sequenzbereiche an das eGFP fusioniert wurden, zeigten jedoch 

keine Unterschiede in der Signalintensität der Transkriptbanden untereinander, welches 

impliziert, dass weder in der zweiten Hälfte der 5´UTR oder im ORF noch in der 3´UTR der 

Mst87F mRNA Elemente liegen, die die Stabilität regulieren bzw. beeinflussen.  

Auch wenn die bisherigen Daten darauf hinweisen, dass die durch das TCE vermittelte 

Translationskontrolle nicht in direktem Zusammenhang mit der Stabilität der mRNA zu 

stehen scheint, ist diese jedoch Voraussetzung dafür, dass die mRNA während der drei-

tägigen Translationskontrolle im Cytoplasma der prämeiotischen Keimzellen und während 

der frühen Spermiogenese in Form von translationsinaktiven RNP-Komplexen stabil gelagert 

wird.  

Von den bisherigen Daten ausgehend müsste sich demnach innerhalb der 5´UTR zwischen 

dem Cap und Position +22 ein Bereich befinden, durch den die Stabilität der gebildeten 

Transkripte reguliert wird. 

In der Oogenese sowie frühen Embryogenese von Drosophila ist das regulatorische Protein 

Exuperantia an der Translationskontrolle von mehreren mRNAs beteiligt, indem es diese 

stabil in translationsinaktiven mRNP-Komplexen an ihre entsprechenden Syntheseorte 
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transportiert (Wilsch-Bräuninger et al., 1997; Schnorrer et al., 2000; Wilhelm et al., 2000; 

Nakamura et al., 2001; Mansfield et al., 2002; Mische et al., 2007). Für eine analoge 

Funktion in der Spermatogenese existieren bisher keine Hinweise, jedoch konnte das Protein 

im Rahmen der massenspektrometrischen Analyse in zwei unterschiedlichen Ansätzen als 

mögliche Komponente des Mst87F-RNP-Komplexes identifiziert werden (Stinski, 2007; 

diese Arbeit). Untersuchungen der männchensterilen mutanten Fliegenlinie DP3 zeigten, dass 

die Mst87F mRNA in exu-mutantem Hintergrund mittels einer Northern Blot-Analyse nicht 

mehr nachzuweisen war, welches darauf hindeutet, dass Exuperantia entweder eine wichtige 

Funktion für die posttranskriptionelle Stabilität der Mst87F mRNA hat oder die Transkrip-

tionsaktivität fördert. In der Spermatogenese von Drosophila sind die Meiotic Arrest 

Genprodukte unter anderem für das hohe Transkriptionsniveau von den Genen verantwort-

lich, deren mRNAs, wie Mst87F, unter Translationskontrolle stehen. In einem für diese Gene 

mutanten Hintergrund, wird Mst87F wie viele weitere der translationskontrollierten Gene 

nicht mehr exprimiert (White-Cooper et al., 1998; Chen et al., 2005; Jiang et al., 2007). Da 

Exuperantia jedoch ausschließlich im Cytoplasma der Keimzellen lokalisiert (Crowley et al., 

1995; diese Arbeit) erscheint die Möglichkeit, dass das Protein eine den meiotic arrest Genen 

analoge Funktion ausübt und somit einen direkten Einfluss auf die transkriptionelle Aktivität 

der Mst87F mRNA ausübt, nicht wahrscheinlich.  

Die Aminosäuresequenz von Exuperantia zeigt weder Sequenzhomologien zu bekannten 

regulatorischen Proteinen noch enthält diese spezifische Bindedomänen, die Hinweise über 

die Art der Interaktion mit den jeweiligen mRNA-Molekülen liefern würden. Vielmehr 

erscheint es, dass die basische Natur des Proteins (pI 10,2) ausreicht um die negativ geladene 

Nukleinsäure unspezifisch zu binden (Marcey et al., 1991; Wang & Hazelrigg, 1994). Um 

den Interaktionsmodus von Exuperantia mit der Mst87F mRNA näher zu analysieren und um 

Hinweise zu erlangen, ob das Protein möglicherweise als trans-agierender Kandidat auch die 

Stabilität der mRNA beeinflusst, wurde die Wechselwirkung der Protein/RNA Interaktion 

mittels unterschiedlicher Bindestudien untersucht. Da es sich bei Exu um ein Phosphoprotein 

handelt und in der Oogenese der Phosphorylierungsstatus entscheidend für die jeweilige 

Interaktion von Protein und Ziel-mRNA ist (Riechmann & Ephrussi, 2004), wurde für diese 

Studien His-Tag markiertes Exuperantia-Volllängenprotein rekombinant in Drosophila 

Embryoextrakt erzeugt, welches im Gegensatz zu bakteriellen Expressionssystemen die 

Erzeugung von posttranslationell modifizierten Proteinen ermöglicht. Die Bindeanalyse in 

einer North Western-Studie zeigte jedoch, dass ein Mst87F Transkript, welches die für die 

Kontrolle notwendigen Sequenzen von -5 bis +47 enthält, nicht stabil an das Fusionsprotein 



! Diskussion! !

!

! "*(!

gebunden werden konnte. Um auszuschließen, dass die in den North Western-Bindestudien 

kritischen Schritte, wie denaturierende Gelelektrophorese, Transfer und Immobilisierung des 

Proteins auf die Nitrocellulosemembran sowie dessen anschließende De- und Renaturierung 

für die mangelnde Bindefähigkeit verantwortlich waren, wurde die Interaktion erneut mit 

Hilfe einer nativen Bindeanalyse getestet. Doch auch mit dieser Methode konnte die 

vermutete Interaktion von Fusionsprotein und dem Mst87F Transkript nicht dokumentiert 

werden.  

In der vorliegenden Arbeit konnte auf der anderen Seite jedoch auch klar gezeigt werden, dass 

die Inkubation desselben Mst87F Transkriptes mit exu-defizientem Proteinextrakt der 

Fliegenlinie DP3 eine dramatische Reduktion des gebildeten Komplexes nach sich zog und 

sich im Vergleich zu der Situation mit Hodenextrakt aus Wildtyp nur ein minimaler Shift-

komplex ausbildete. Somit handelt es sich bei Exuperantia um eine wichtige Komponente des 

regulatorischen mRNP-Komplexes, in dem es speziell eine essentielle Rolle für dessen 

Stabilität zu haben scheint. Darüber hinaus konnte das endogene Protein in cytoplasma-

tischem Wildtyp-Extrakt über Antikörper-gekoppelte Untersuchungen des Mst87F 

Komplexes in Form eines Supershift-Assays sowie in einer Shift Western-Analyse als eine 

Komponente des regulatorischen mRNA Komplexes identifiziert und nachgewiesen werden.  

Diese Vermutung unterstützend konnte gezeigt werden, dass das Fusionsprotein in einer 

nativen Bindestudie mit weiteren cytoplasmatischen Komponenten interagiert, wodurch der 

stark reduzierte Komplex in mutantem DP3-Hintergrund nachträglich wieder hergestellt 

werden konnte. Somit konnte gezeigt werden, dass das rekombinant erzeugte Fusionsprotein 

funktionell ist und nicht mögliche Faltungsfehler oder fehlende posttranslationale Modifi-

zierungen während der Expression als Ursache für die zuvor beobachtete mangelnde Inter-

aktionsfähigkeit von Transkript und Fusionsprotein verantwortlich waren, sondern vielmehr 

das Fehlen von weiteren regulatorischen Komplexkomponenten in dem Bindeansatz, die für 

eine stabile Interaktion benötigt werden.  

In der Oogenese kontrolliert Exuperantia in einer entsprechenden Situation unter anderem als 

Komponente eines großen mRNP Komplexes die Translation der oskar mRNA. Bisher 

konnten sieben weitere Proteine aus dem Komplex identifiziert werden, die in ganz unter-

schiedlicher Art und Weise in dem Komplex gebunden sind (Wilhelm et al., 2000). Während 

Exu und das Ypsilon Schachtel (YPS) Protein in dem mRNP Komplex auch unabhängig von 

der mRNA miteinander interagieren, ist die Bindung von Orb und Exu RNA- abhängig 

(Mansfield et al., 2002; Nakamura et al., 2001).  
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Da es sich auch bei Mst87F vermutlich um einen dynamischen mRNP-Komplex handelt, an 

dem mehrere Proteinfaktoren beteiligt sind, liegt die Vermutung nahe, dass Exu auch in der 

Spermatogenese über die Interaktion mit weiteren Proteinen an der Regulation der Mst87F 

mRNA beteiligt ist.  

Die korrekte Lokalisierung und Translation der bicoid mRNA während der Oogenese wird im 

Wesentlichen durch zwei aufeinanderfolgende Prozesse gesteuert in denen Exuperantia eine 

Schlüsselfunktion einnimmt. In den Nährzellen bindet Exuperantia an eine stem loop-Struktur 

der 3´UTR der bicoid mRNA, wodurch der Transport in stabilem translationsinaktivem 

Zustand in die Oocyte reguliert wird. In der Oocyte wiederum interagiert das Protein über 

weitere Sequenzelemente mit der mRNA, wodurch gewährleistet wird, dass die Protein-

synthese ausschließlich am posterioren Pol der Eizelle induziert wird. Diese Untersuchungen 

lassen die Vermutung zu, dass Exuperantia an der Regulation der Translationskontrolle der 

bicoid mRNA in zwei trennbaren Schritten beteiligt ist (Macdonald & Kerr, 1997).   

Diese Beobachtungen eröffnen die Interpretation, dass Exuperantia auch in der Spermato-

genese an mehreren Ereignissen beteiligt sein könnte, indem es einerseits an einen Bereich 

zwischen Cap und der für die Translationskontrolle essentiellen Region der Mst87F mRNA 

bindet, wodurch diese während der dreitägigen Repression möglicherweise vor nukleo-

lytischem Abbau geschützt wird sowie andererseits über die Interaktion mit weiteren 

Proteinen an der Komplexausbildung, die spezifisch die Translationskontrolle reguliert, 

partizipiert. Darüber hinaus ist es vorstellbar, dass die sukzessive Komplexbildung erst dann 

erfolgen kann, wenn die Stabilität der Mst87F mRNA durch die Interaktion mit Exuperantia 

bereits gewährleistet ist.  

Diese Vermutung unterstützend konnte mit Hilfe von in vivo Analysen gezeigt werden, dass 

die primär schützende und stabilisierende Funktion von Exuperantia auf die Mst87F mRNA 

als auch die Regulation der Translationskontrolle nicht direkt von der Konzentration des 

Proteins im Cytoplasma der primären Spermatocyten abhängt, da das Niveau einer transgenen 

Mst87F-LacZ mRNA nicht verändert ist und auch die Synthese des entsprechenden Fusions-

proteins unbeeinflusst erschien, wenn nur eine Kopie des mutanten Allels DP3 vorhanden ist, 

aber vollständig inhibiert wird, wenn die Mutation homozygot vorliegt. Es scheint, als ob die 

mit Exu interagierenden regulatorischen Komplexproteine die Stabilität der mRNA und auch 

die korrekte Translationskontrolle bis zu einem gewissen Grad kompensieren können, wenn 

das cytoplasmatische Exu-Proteinniveau sinkt. Fällt die Exu-Proteinmenge jedoch unter einen 

gewissen Schwellenwert, kann die Stabilität während der dreitägigen Repression nicht mehr 

aufrechterhalten werden und die mRNA wird vorzeitig degradiert.  
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Ein weiterer wichtiger Schritt wäre es demnach, das Protein bzw. die Proteine, die mit 

Exuperantia und der Mst87F mRNA innerhalb des RNP-Komplexes interagieren, zu 

identifizieren und die aufgestellte Hypothese zu verifizieren. Einen ersten Hinweis könnte die 

Beobachtung liefern, dass die gleichzeitige Zugabe von rekombinant erzeugtem dFMR1-His 

Protein und Exu-Fusionsprotein zu dem Mst87F Transkript in einer Bindereaktion zu der 

Ausbildung eines stärkeren Komplexes führt, als die alleinige Interaktion von dFMR1-His 

und dem Transkript zeigt. Ob dFMR1 tatsächlich als molekulares Ankerprotein zwischen Exu 

und dem regulatorischen Mst87F-Komplex dient, oder ob weitere Proteine die Bindung 

vermitteln, muss noch durch weitere Analysen bestätigt werden. Neben Immunfärbungen, 

durch die eine mögliche Kolokalisation beider Proteine in den Keimzellen in vivo untersucht 

werden könnte, könnte die direkte Bindung der Proteine zueinander durch die Untersuchung 

von dFMR1-Immunpräzipitaten mit anti-Exu Antikörpern Aufschluss geben. Eine mögliche 

RNA-abhängige Interaktion der Proteine miteinander könnte durch eine RNase-Behandlung 

des Präzipitates bewiesen werden. 

 
 
4.4 Die sekundäre Polyadenylierung ist an die korrekte Translationskontrolle 

gebunden, scheint jedoch für die Translationsinitiation nicht essentiell zu sein 

 
Eine Möglichkeit die Translation zu regulieren, besteht in der kontrollierten Veränderung am 

3´Ende einer mRNA, durch die der poly(A)-Schwanz entweder verkürzt oder durch den 

Prozess, der sekundären (oder cytoplasmatischen) Polyadenylierung verlängert wird (Wickens 

et al., 1997; Gray & Wickens, 1998; Preiss & Hentze, 1999; zusammengefasst in Piccioni et 

al., 2005). 

Größenvergleiche der Mst87F mRNA aus frühen und späten Puppenstadien haben gezeigt, 

dass der poly(A)-Schwanz der mRNA zu Beginn der Translation durch sekundäre Polyadeny-

lierung um ca. 270 Adenine verlängert wird (Schäfer et al., 1990; Kuhn et al., 1991). Diese 

spezielle Modifikation der mRNA ist streng an die korrekte Translationskontrolle gebunden 

und wird nur dann induziert wenn das TCE in Bezug zum Transkriptionsstart korrekt in der 

mRNA positioniert ist. So konnte gezeigt werden, dass eine Reporter mRNA, die den 

Mst87F-Sequenzbereich bis +22 (ohne TCE) enthält, nicht sekundär polyadenyliert wird, aber 

trotzdem generell translationsaktiv ist (Schäfer et al., 1990; diese Arbeit). Diese Beobachtung 

deutet stark darauf hin, dass die sekundäre Polyadenylierung möglicherweise nur in den 

postmeiotischen Keimzellen für die Translation benötigt wird.  
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Das Protein Orb2 ist ein Mitglied der CPEB-Proteinfamilie, deren Mitglieder als trans-

agierende Komponenten durch Bindung an ein cis-regulatorisches Sequenzelement in der 

Lage sind, die Translation einer mRNA zu reprimieren oder durch sekundäre Polyadenylier-

ung zu aktivieren (Hake & Richter, 1994; Richter, 1999; Mendez & Richter, 2001). In 

früheren Studien konnte bereits gezeigt werden, dass ein rekombinant erzeugtes Orb2-

Teilprotein in der Lage ist, mit dem TCE enthaltenden Mst87F Transkript zu interagieren 

(Stinski, 2007). In dieser Arbeit gelang darüber hinaus der Nachweis, dass die spezifische 

Bindung an das Mst87F Transkript über die konservierte ZF-Region des Proteins vermittelt 

wird. Es scheint, als ob Orb2 somit in gleicher Weise, wie es für die Mitglieder der CPEB-

Familie postuliert ist, mit dem TCE als cis-regulatorischem Element der mRNA interagieren 

kann und so möglicherweise auch eine wichtige Rolle bei der sekundären Polyadenylierung 

spielen könnte. Auch in Bindestudien mit CPEB2 Teilproteinen, dem Homolog aus der Maus, 

konnte gezeigt werden, dass die Bindespezifität durch die ZF-Region vermittelt wird. Ein 

einzelner Austausch von einem Cystein oder Histidin durch ein Alanin in diesem Bereich war 

bereits ausreichend, um eine RNA-Bindung vollständig zu verhindern (Hake et al., 1998).  

Weiterhin konnte gezeigt werden, dass der Mst87F in vitro-Komplex leicht reduziert war, 

wenn in der Bindereaktion orb2-defizienter Proteinextrakt eingesetzt wurde. Die geringe 

Auswirkung auf die Stabilität des Komplexes könnte darauf hindeuten, dass es sich bei Orb2  

nicht um eine essentielle Komponente des Mst87F Komplexes handelt. Da in orb2 

defizientem Hintergrund auch das Ausmaß der sekundären Polyadenylierung der Mst87F 

mRNA nicht beeinflusst wird, könnte es sich bei Orb2 möglicherweise um ein transient 

interagierendes Komplexprotein handeln, das zwar zum Zeitpunkt der Aktivierung der 

Translation eine Rolle spielen könnte, im Unterschied zu den restlichen Mitgliedern der 

CPEB-Proteinfamilie jedoch nicht in den Prozess der sekundären Polyadenylierung involviert 

ist. 

In den dieser Arbeit vorangegangenen massenspektrometrischen Analysen konnte Purity of 

essence (Poe) als mögliche Komponente des regulatorischen mRNP-Komplexes identifiziert 

werden (Stinski, 2007). Die mögliche Wechselwirkung von Poe mit der mRNA bzw. dem 

mRNP-Komplex wurde zunächst mittels nativer Bindeanalysen getestet. Der Komplex mit 

poe-mutantem Proteinextrakt wurde signifikant schwächer ausgebildet. Aufgrund der 

enormen Größe des Proteins erscheint es jedoch wahrscheinlich, dass Poe nur eine transient 

assoziierte Komponente darstellt. 

Da ausschließlich in poe-mutantem Hintergrund speziell die sekundäre Verlängerung der 

Mst87F mRNA vollständig inhibiert ist muss das Protein an dem Vorgang der sekundären 
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Polyadenylierung beteiligt sein. Somit ist Poe das erste trans-agierende Protein welches die 

sekundäre Polyadenylierung der Mst87F mRNA provoziert.  

Diese Tatsache ermöglicht erstmalig einen funktionellen Zusammenhang zwischen 

sekundärer Polyadenylierung und verzögerter Translation in den postmeiotischen Keimzell-

stadien zu testen. Hierzu wurde die Expression eines Mst87F-GFP-Reporterkonstruktes in 

poe-mutantem Hintergrund untersucht. 

Überraschenderweise zeigte sich, dass das Mst87F-GFP-Fusionstranskript auch ohne eine 

sekundäre Verlängerung des poly(A)-Endes in den späten Keimzellstadien korrekt translatiert 

werden kann. Ein Vergleich zwischen den mRNAs von männlichen Tieren mit einem bzw. 

zwei mutanten Allelen zeigt eine sukzessiv stärkere Reduktion der sekundären Polyadeny-

lierung, so dass von einer dosisabhängigen Wirkung des Proteins auszugehen ist. Da 

normalerweise Mechanismen, die eine Verlängerung der poly(A)-Enden bewirken, über 

Elemente in der 3´ UTR vermittelt werden, wie es beispielsweise bei bicoid gezeigt ist (Salles 

et al., 1994; Lieberfarb et al., 1996) wurde des Weiteren getestet, ob der 3´UTR von Mst87F  

auch in diesen Prozess involviert ist. Bestätigend konnte jedoch gezeigt werden, dass die 

geneigene 3´UTR von Mst87F keinen Einfluss auf die sekundäre Polyadenylierung ausübt.  

Somit konnte zusätzlich zu den bisherigen Daten gezeigt werden, dass Mst87F nicht nur in 

den frühen Keimzellstadien, sondern auch nach der Meiose ohne sekundäre Polyadenylierung 

translatiert werden kann. Die Translationsaktivierung und die sekundäre Polyadenylierung 

müssen also als zwei voneinander unabhängige Ereignisse betrachtet werden.  

In den meisten Fällen ist die sekundäre Polyadenylierung jedoch Voraussetzung für die 

Translationsinitiation, welches beispielsweise bei der bicoid oder torso und toll mRNAs in 

der Embryogenese von Drosophila, oder der tPA (tissue-type Plasminogen Activator)-mRNA 

in Mausoocyten gezeigt ist (Lanz et al., 1992; Salles et al., 1994; Wickens et al., 1996; 

zusammengefasst in Vardy & Orr-Weaver, 2007). 

Dies führt zwangsläufig zu der Frage, warum die poly(A)-Enden von Mst87F zum Zeitpunkt 

der Translationsinitiation sekundär polyadenyliert werden, wenn dies nicht unbedingt 

notwendig ist.  

Eine Möglichkeit ist, dass die sekundäre Polyadenylierung nur zu einer gesteigerten 

Translationseffizienz beiträgt, die unter gewissen zellulären Umständen erforderlich sein kann 

(Gray & Wickens, 1998). Während der Spermiogenese von Drosophila wird die Translation 

einer großen Anzahl kontrollierter mRNAs selektiv aktiviert, welches möglicherweise zu 

einer Kompetition um die Faktoren der Translationsmaschinerie führen könnte. Die sekundäre 

Polyadenylierung von Mst87F könnte in diesem Zusammenhang also die Translations-
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effizienz steigern und damit gewährleisten, dass speziell am Ende der Spermiogenese 

ausreichend Mst87F Protein gebildet werden kann. Poe könnte in diesem Zusammenhang auf 

Grund seiner enormen Größe eine stabilisierende Funktion ausüben, indem es die Synergie 

der Interaktion von dem 5´Cap und dem 3´poly(A)-Ende unterstützt (Übersicht in Jackson et 

al., 2010). Deutliche Unterschiede in der Fluoreszenzintensität der Fusionsproteine im 

Wildtyp und poe-mutantem Hintergrund waren nicht zu beobachten, jedoch könnten nur 

detailliertere Experimente eine solche definitiv ausschließen. Einen ersten Hinweis könnte 

eine quantitative Western Blot-Analyse liefern, in der die Menge eines Mst87F-

Fusionsproteins in poe-mutanten Tieren in Vergleich zum Wildtyp-Hintergrund gesetzt wird.  

Ein ähnliches Phänomen konnte bei der Regulation der cyclin B mRNA beobachtet werden. 

Hier konnte gezeigt werden, dass die Translation der mRNA während der Oocytenreifung von 

Xenopus streng an die sekundäre Polyadenylierung gebunden ist, an deren Regulation das 

CPEB-homologe Protein Orb beteiligt ist (Benoit et al., 2005). Während der frühen 

Embryonalstadien hingegen erfährt die mRNA durch den PAN GU (PNG)-Kinase-Komplex 

eine weitere Verlängerung der poly(A)-Enden, welches in diesem Fall jedoch keinen 

drastischen Einfluss auf die Proteinsynthese ausübt, sondern wahrscheinlich nur der 

Feinregulierung des Cyclin B Proteinlevels in der Zelle dient (Benoit et al., 2005; Vardy & 

Orr-Weaver, 2007*; zusammengefasst in Vardy & Orr-Weaver, 2007).  

Auf der anderen Seite muss auch in Betracht gezogen werden, dass die sekundäre 

Polyadenylierung der Mst87F mRNA wie beispielsweise bei der 15 lipooxygenase (LOX) 

mRNA beobachtet, nur ein sekundärer Nebeneffekt der Translationskontrolle sein kann 

(Wilki et al., 2003). Ähnliches konnte für die FGF Rezeptor mRNA in Xenopus gezeigt 

werden. Auch in diesem Fall werden die Repression und die Aktivierung der Translation 

voneinander unabhängig reguliert, wobei die Translation auch vorzeitig mit kurzem poly(A)-

Schwanz initiiert werden kann (Culp & Musci, 1998). 

Die zahlreichen Studien zeigen somit, dass die sekundäre Polyadenylierung als posttrans-

kriptioneller Regulationsmechanismus je nach mRNA Spezies entweder Voraussetzung für 

die Translationsinitiation sein kann, oder wie für Mst87F angenommen, der Feinregulierung 

der Proteinsynthese dient oder aber einfach nur auf einer Koinzidenz beruht. 

 
 
4.5 Neue Mst87F-assoziierte RNP-Komplexproteine  
 
Ein essentieller Schritt zur Klärung der Frage, durch welchen Mechanismus die Translation 

der Mst87F mRNA kontrolliert wird, ist die Identifizierung der Proteine, die in dem regula-

torischen Komplex gebunden sind. In der Vergangenheit sind bereits massenspektrometrische 
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Test-Analysereihen zur Identifizierung potentieller TCE-Bindeproteine begonnen worden, in 

denen die beiden möglichen Kandidatenproteine Exuperantia und Purity of essence erkannt 

werden konnten. Eine Schwierigkeit, die diesen Studien zu Grunde lag, war die hohe 

Komplexität der Proben, die die Erfassung aller Proteine und massenspektrometrische Se-

quenzierung der erzeugten Peptidspektren sowie die daran anschließende Auswertung der 

Daten erschwerte (Stinski, 2007).  

Im Bereich der funktionellen Proteinanalyse sind in den letzten Jahren große Fortschritte 

gemacht worden, zu denen nicht nur die verbesserte Technik der Massenspektrometer bezüg-

lich der Auflösung, Sensitivität und Massengenauigkeit zählt. Auch die Kombination mit 

biochemischen Aufreinigungsstategien ermöglicht es, die Komplexität der Proben bereits im 

Vorfeld der eigentlichen Analyse zu reduzieren, so dass sich die massenspektrometrische 

Erfassung nicht mehr alleine nur auf hochabundante Proteine beschränkt (Übersicht in Jensen, 

2006; Gingras et al., 2007; Cravatt et al., 2007).  

Für die Identifizierung Mst87F-gebundener Komplexproteine wurde in dieser Arbeit eine 

subtraktive Reinigungsstrategie etabliert, durch die die in vitro gebildeten Komplexe mittels 

Affinitätsreinigung erfolgreich angereichert werden konnten. Hierfür wurde das Mst87F-

Transkript mit einem ms2-Tag synthetisiert, durch den es später möglich war, den 

gebundenen cytoplasmatischen mRNP-Komplex spezifisch und hochaffin über ein MBP-

MS2-Fusionsprotein an einer Amylosematrix anzureichern. Die Verwendung von RNA-

Aptameren stellt eine Alternative zu den klassischen Verfahren der Aufreinigung von RNP-

Komplexen dar. So können Aptamere, die z.B. gegen spezifische Proteine selektiert werden, 

dazu verwendet werden, die Lokalisierung von RNA oder von mRNP-Komplexen in der Zelle 

zu bestimmen oder diese in vitro anzureichern (Zhou et al., 2002; Windbichler et al., 2006; 

Said et al., 2009). Des Weiteren birgt diese Methode den Vorteil, dass auf stringentes 

Waschen (z.B. unter Verwendung eines Waschpuffers mit hoher Salz- bzw. Detergenz-

konzentration) verzichtet werden kann, da Aptamere die Zielmoleküle auf Grund ihrer drei-

dimensionalen Struktur sowie durch die Ausbildung stabiler Wasserstoffbrückenbindungen 

mit hoher Affinität sowie Spezifität binden können. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit 

erhöht, dass auch schwach interagierende Komplexproteine aufgereinigt und nicht beim 

Waschen aus dem Multiproteinkomplex entfernt werden.  

Im Rahmen der Vorarbeiten stellte sich heraus, dass Proteine aus dem Hodenextrakt ebenfalls 

an den verwendeten ms2-Tag binden. Diese werden dann anschließend als falsch-positive 

Proteine aufgereinigt und massenspektrometrisch analysiert. Darüber hinaus ist es auch 

möglich, dass Proteine an das MS2-MBP-Fusionsprotein binden und dadurch unspezifisch an 
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dem mRNP-Komplex partizipieren. In beiden Fällen sollten diese unspezifischen Proteine 

jedoch durch den Einsatz einer Negativkontrolle aufgedeckt und im Nachhinein in der 

anschließenden Auswertung aus der Analyse ausgeschlossen werden können.  

In vielen Fällen ist die Menge der durch diese Anreicherungsmethode isolierten Komplex-

proteine nach der Elution zu gering, um der massenspektrometrischen Analyse zugeführt zu 

werden (Zhou & Reed, 2003). Dafür können mehrere Ursachen in Betracht gezogen werden. 

Einerseits muss gewährleistet sein, dass das MS2-MBP-Fusionsprotein stabil an den RNA-

Tag bindet, um den Komplex wiederum stabil an der Matrix anzureichern. Andererseits darf 

die Ausbildung des regulatorischen mRNP-Komplexes über das TCE die Verankerung der 

mRNA an der Matrix nicht beeinflussen, oder im umgekehrten Fall darf die Interaktion von 

Hodenproteinen und der mRNA durch die Interaktion mit dem MS2-MBP Fusionsprotein und 

der Amylosematrix nicht gestört werden (Walker et al., 2002; Zhou & Reed, 2003). 

So zeigte sich zunächst auch in dieser Studie, dass Komponenten aus dem Hodenextrakt auch 

an die Amylosematrix binden, wodurch die Bindekapazität des MBP-MS2-markierten RNP-

Komplexes wahrscheinlich durch sterische Wechselwirkungen im Vorfeld der eigentlichen 

Analyse stark beeinträchtigt wurde. Erst durch ein gezieltes Entfernen der unspezifisch 

bindenden Proteine aus dem eingesetzten Hodenextrakt (preclear) konnte eine stabile 

Bindung und erfolgreiche Aufreinigung gewährleistet werden. Nachdem weitere Parameter 

wie Inkubationstemperatur, Inkubationsdauer, Konzentration des Fusionsproteins oder auch 

die Reihenfolge der einzelnen Reaktionsschritte ermittelt und den Versuchsbedingungen 

angepasst werden konnten, wurden die Proben in einem SDS-Gel aufgetrennt und die 

Proteine mittels einer Coomassie-Färbung dargestellt. Üblicherweise werden dann die 

einzelnen sichtbaren Proteinbanden aus dem Gel ausgeschnitten und separat analysiert. 

Problematisch an diesem Verfahren ist jedoch, dass Proteine durch eine Coomassie-Färbung 

erst ab einer Konzentration von ca. 10 ng als Bande dargestellt werden, wodurch Proteine mit 

geringer Abundanz durch diese Vorgehensweise bei der massenspektrometrischen 

Untersuchung häufig nicht erfasst werden (Winkler et al., 2007). Um zu gewährleisten, dass 

auch schwächer vertretene Proteine mit in die Untersuchung eingeschlossen werden, wurde in 

dieser Studie die komplette Spur unabhängig von sichtbaren Banden in einzelne Bereiche 

unterteilt und analysiert.!

Da der Einfluss von Puffer- und Salzkonzentrationen der Analytgemische die Ionisierung der 

Peptide erschweren kann, wurden die erzeugten Peptidgemische im Anschluss an den 

tryptischen Verdau mittels RP-HPLC ihrer Hydrophobizität entsprechend aufgetrennt und 

gleichzeitig entsalzt. Des Weiteren sorgt die chromatographische Auftrennung dafür, dass in 
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jeder Fraktion nur eine geringe Anzahl an Peptiden enthalten ist und bewirkt damit eine 

zusätzliche Reduktion der Komplexität der Proben.  

Die mittels LC-ESI-MS/MS identifizierten Proteine wurden ihrer möglichen Funktion ent-

sprechend in 5 unterschiedliche Klassen gruppiert. Daraus ging hervor, dass fast die Hälfte 

der ermittelten Proteine in unterschiedlichen Signalkaskaden aktiv ist. Die Dynamik von 

Protein-RNA-Interaktionen innerhalb der RNPs wird unter anderem durch Phosphorylierung 

bzw. Dephosphorylierung einzelner Proteine vermittelt (Kwon & Hecht, 1993; Huttelmaier et 

al., 2005; Barnard et al., 2005; Kim & Richter, 2006). Da es sich bei dem Komplexprotein 

Exuperantia um ein Phosphoprotein handelt (Riechmann & Ephrussi, 2004), wäre es 

besonders interessant gewesen, wenn sich im Rahmen dieser Analyse Hinweise auf eine 

mögliche Interaktion mit einer Proteinkinase innerhalb des mRNP-Komplexes ergeben hätten. 

In dieser Studie konnten neben Oxidoreduktasen (Dehydrogenase) oder Hydrolasen 

(Peptidase, Esterase, Protease) unter den Transferasen jedoch nur Acyltransferasen und keine 

Proteinkinasen identifiziert werden. Eine primäre Funktion für die Translationskontrolle 

dieser Kandidaten erscheint daher eher unwahrscheinlich, kann an dieser Stelle jedoch nicht 

vollständig ausgeschlossen werden.  

Neben dieser Gruppe wurden ebenfalls Proteine identifiziert, die sich aufgrund ihrer Funktion 

in keine der anderen Klassen einordnen ließen. Bei diesen handelt es sich beispielsweise um 

gewebsspezifische Proteine (Ejaculatory bulb) oder solche über deren Bedeutung bisher nur 

sehr wenig bekannt ist. Insbesondere bei den Proteinen aus den Anhangsdrüsen könnte es sich 

um Kontaminationen handeln, wofür mehrere mögliche Gründe in Betracht gezogen werden 

können.  

Zum einen kann es sich um falsch identifizierte Proteine handeln, die im Rahmen der Aus-

wertung als Artefakte entstehen. Der Anteil dieser Proteine sollte bei der Auswertung jedoch 

durch den Einsatz der Software Scaffold möglichst gering gehalten werden, da der in Scaffold 

verwendete Peptide Prophet Algorithmus eine Regressionsrechnung benutzt, um die Verteil-

ung von richtiger und falscher Zuordnung der Peptide zu bestimmen. Auf diese Datensätze 

wird anschließend eine Bayes-Statistik angewendet, wodurch eine insgesamt geringe Fehler-

rate erreicht werden soll (Keller et al., 2002; Nesvizhskii et al., 2003).  

Darüber hinaus ist es möglich, dass es sich bei diesen Proteinen um Kontaminationen handelt, 

die nicht spezifisch an den regulatorischen Mst87F Sequenzbereich gebunden haben, sondern 

mit dem ms2-Aptamer oder möglicherweise dem MBP-MS2-Fusionsprotein selber interagiert 

haben und so als falsch-positive in die Analyse miteinbezogen wurden. Durch das Mitführen 

der Kontrolle konnte ein großer Teil dieser Proteine aus den ermittelten Kandidatenlisten 
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ausgeschlossen werden. Dennoch ist es möglich, dass in dieser Studie nicht alle Proteine 

identifiziert worden sind, wodurch trotz der subtraktiven Vergleichsanalyse diese Proteine als 

falsch-negative Kandidaten identifiziert wurden.  

Dieses kann beispielsweise auf die Art der Aufarbeitung des Hodenextraktes zurückzuführen 

sein, so dass einige Proteine bereits in den Bindeansätzen von Mst87F und der Kontrolle in 

unterschiedlicher Menge vertreten waren. Auch die Anreicherung und Aufreinigung der 

Komplexe während der Affinitätsreinigung kann dazu geführt haben, dass einige Proteine 

verloren gehen und/oder dass sich diese Proteine auf Grund der geringen Abundanz unterhalb 

der Nachweisgrenze des Massenspektrometers befanden.  

Die Nutzung einer einzelnen Protease birgt die Gefahr, dass nicht alle Proteine während der 

enzymatischen Reaktion erfasst werden. Somit muss neben der Effektivität der chromato-

graphischen Fraktionierung der Peptidgemische auch die Effizienz des tryptischen Verdaus 

der Proteine als mögliche Fehlerquelle in Betracht gezogen werden, wodurch in der subtrak-

tiven Differenzierung möglicherweise nicht alle Proteine erfasst werden.  

Die Proteine, die den letzten drei Klassen zugeordnet werden konnten, waren alle in gleich-

mäßig prozentualen Anteilen vertreten. Unter diesen möglichen Kandidaten waren mehrere 

Proteine der großen und kleinen ribosomalen Untereinheiten (beispielsweise das ribosomale 

Protein L27 oder S28), Proteine, die spezifisch an Transportmechanismen beteiligt sind 

(Dynein heavy chain, Dynein light chain) sowie Proteine mit RNA-bindenden Eigenschaften 

(Growl; Fibrillarin) vertreten. Aufgrund der Funktion der ribosomalen Proteine bei der 

Translation und der Tatsache, dass die selektive Aktivierung der Translation in den post-

meiotischen Stadien der Spermatogenese die Mobilisierung der translationsinaktiven mRNPs 

auf Polysomen erfordert, erscheint es möglich, dass Proteine aus dieser Klasse in den 

Mst87F-assoziierten Komplex eingebunden vorliegen und so in dem Ansatz identifiziert 

worden sind.  

Untersuchungen über die Zusammensetzung von mRNPs in Drosophila Oocyten oder 

Neuronen zeigen, dass diese oft mit dem Cytoskelett assoziiert sind, und mit Hilfe von Motor-

proteinen in bestimmte cytoplasmatische Regionen transportiert werden (Wilsch-Bräuninger 

et al., 1997; Nakamura et al., 2001; Mische et al., 2007;  Davidovic et al., 2007; Snee & 

Macdonald, 2009). Eine zentrale, bislang jedoch noch nicht ganz geklärte Frage ist, ob in der 

Spermatogenese ebenfalls ein solcher Sortierungs, Transport- oder Lokalisierungs-

mechanismus existiert, der bereits zu Beginn der Translationsrepression in den primären 

Spermatocyten aktiv ist. Es wird jedoch vermutet, dass Organellen und mRNPs in den 

elongierenden Spermatiden auf Grund der Polarität der Zelle entlang einer Achse 
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mikrotubuliabhängig transportiert werden (Brown, 1998). Für einen mikrotubuliabhängigen 

Transport spricht weiterhin die Tatsache, dass in dieser Studie sowie in der massen-

spektrometrischen Analyse eines Exu-assoziierten RNP-Komplexes ausschließlich Dynein-

Motorproteine identifiziert wurden. Diese sind neben Kinesin-Motorproteinen spezifisch an 

Mikrotubulitransportvorgängen beteiligt (Jansen, 2001; Tekotte & Davis, 2002).! 

Aus der Summe aller identifizierten Proteine wurden im Rahmen dieser Arbeit zunächst vier 

mögliche Kandidaten in Betracht gezogen und für weitere Untersuchungen herangezogen. 

Die Identifizierung von Exuperantia, welches bereits in einer vorherigen unabhängigen Studie 

als mögliches Mst87F-assoziiertes Komplexprotein erkannt werden konnte sowie die 

Hinweise, die sich in den in dieser Arbeit begonnenen Untersuchung über den Interaktions-

modus des Proteins in dem regulatorischen Komplex ergaben, unterstützt die Vermutung, 

dass Exuperantia an der Regulation der Translationskontrolle beteiligt ist und möglicherweise 

darüber hinaus auch an dem Mikrotubuli-vermittelten Transport der mRNP-Komplexe 

involviert ist (siehe auch 4.4 bzw. 4.6). 

Da die verbliebenen drei Kandidaten bisher noch nicht charakterisiert worden sind, wurde in 

dieser Arbeit zunächst begonnen, Hinweise über die Funktion dieser Proteine in der Sperma-

togenese sowie deren mögliche Funktion als Mst87F trans-Regulatoren zu erlangen. 

Im Gegensatz zu den Kandidaten CG3213 und CG12470, die nur im Männchen exprimiert 

werden, scheint CG1898 eine geschlechtsunabhängige, generelle Funktion zu erfüllen. Auf-

grund der hohen Übereinstimmung der C-terminalen Region zu den eukaryotischen Release 

Factor (eRF)-Proteinen, wird CG1898 den HBS1-Proteinen zugeordnet, die in Drosophila 

neben eRF3 an eRF1 binden und so die Translationstermination stimulieren (Standsfield et 

al., 1995; Zhouravleva et al., 1995; Inagaki & Doolittle, 2000). Erfüllt CG1898 eine solche 

Funktion, wäre zu erwarten, dass das Protein in der Spermatogenese von Drosophila generell 

in allen Keimzellstadien, speziell jedoch nach der Meiose exprimiert wird, wo die Translation  

der Mehrheit aller kontrollierten mRNAs spezifisch aktiviert wird. In diesem Fall würde 

CG1898 auch als möglicher trans-agierender Kandidat speziell am Ende der Translations-

kontrolle an dem regulatorischen Mst87F-mRNP-Komplex partizipieren. In dieser Arbeit 

konnte jedoch gezeigt werden, dass ein CG1898-GFP-markiertes Fusionsprotein ausschließ-

lich, allerdings sehr schwach im Cytoplasma der prämeiotischen Keimzellstadien lokalisiert. 

Eine generelle Funktion des Proteins während der Translationstermination sowie speziell zum 

Zeitpunkt der Proteinsynthese von Mst87F erscheint daher unwahrscheinlich. Auf Grund der 

Lokalisierung des GFP-Fusionsproteins im Cytoplasma der primären Spermatocyten wäre es 

jedoch vorstellbar, dass CG1898 zu Beginn der Translationskontrolle eine transiente Rolle 
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während der Zusammensetzung des Mst87F-Komplexes wahrnimmt, und möglicherweise wie 

Exuperantia an der Stabilisierung der translationsinaktiven Mst87F mRNA beteiligt ist.  

Die Fluoreszenzanalysen der Kandidatenproteine CG3213 und CG12470 zeigten im 

Gegensatz zu CG1898 eine sehr starke Fluoreszenz im Hoden, die in reifen Spermien auch 

noch nach der Befruchtung zu beobachten war. Diese Beobachtung deutet darauf hin, dass es 

sich bei beiden Kandidatenproteinen um integrale Bestandteile des Flagellums handelt. 

Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass die Bildung von reifen Spermien in CG3213-

mutanten Männchen komplett unterbunden war, und diese zu 100% steril waren. Somit wird 

angenommen, dass CG3213 in der Spermatogenese von Drosophila eine wichtige Rolle spielt 

und essentiell für den Fortbestand der Spezies ist.  

Das Expressionsprofil von CG3213 lässt, wie auch schon für Don Juan oder Basonuclin 

gezeigt (Yang et al., 1997; Santel et al., 1997, 1998), auf eine duale Funktion während der 

Spermatogenese schließen. Einerseits konnte das GFP-markierte Fusionsprotein cytoplas-

matisch in den primären Spermatocyten, und später entlang des Flagellums und in den 

Individualisierungskomplexen der elongierenden Spermatiden nachgewiesen werden. Die 

parallele Analyse der F-Aktinverteilung deutete jedoch darauf hin, dass die Anwesenheit des 

Proteins in den Komplexen möglicherweise nur ein sekundäres Phänomen ist und auf der 

kontinuierlichen Aufnahme von CG3213-enthaltendem cytoplasmatischem Material beruht. 

In den Spermatocyten II. Ordnung veränderte sich das Fluoreszenzmuster, so dass das 

Fusionsprotein andererseits nun in einer ringähnlichen Formation an der Kernperipherie 

konzentriert war und in den runden Keimzellstadien letztendlich ausschließlich im Kern 

nachgewiesen werden konnte. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass CG3213 eine 

potentiell aktive SMC (Structural Maintenance of Chromosomes)-Domäne besitzt, könnte das 

Protein eine wichtige Rolle während der meiotischen Teilungen spielen und hierbei, ähnlich 

wie für SMC1 und SMC2 gezeigt, in einem Komplex vorliegen, der eine ringähnliche 

Struktur um die Chromatiden formt, um diese während der Teilung zusammen zu halten 

(Haering et al., 2004; Gruber et al., 2003).  

Obwohl zahlreiche zelluläre Prozesse während der Spermatidendifferenzierung gleichzeitig 

und koordiniert voneinander ablaufen, deuten genetische Analysen darauf hin, dass die 

meisten morphologischen Prozesse unabhängig voneinander reguliert werden und so 

beispielsweise die Elongation der Spermatiden auch ohne die Vollendung der meiotischen 

Reduktionsteilungen, wie im twine mutanten Hintergrund beobachtet, eingeleitet werden kann 

(White-Cooper, 1993; Übersicht in White-Cooper, 2010). Dementsprechend findet die Meiose 
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und folgende Spermiogenese trotz Defekten während der Kondensierung und Trennung der 

Chromosomen auch in SMC4 mutantem Hintergrund statt (Coelho et al., 2003). 

Dies wäre eine mögliche Erklärung für die diffuse Anordnung von Kernmaterial im stark 

aufgequollenen terminalen Hodenschlauchbereich wie sie in CG3213 mutanten Männchen 

beobachtet werden konnte. Darüber hinaus wäre es ebenfalls denkbar, dass CG3213, wie für 

weitere Mitglieder der SMC-Proteinfamilie gezeigt, auch eine wichtige Rolle bei der Konden-

sierung der Chromosomen spielt, welches die stark verminderte Anzahl von Individuali-

sierungskomplexen im mutanten Hintergrund erklären würde. Durch einen Defekt während 

der Kondensation und Kompaktierung können sich diese an der Hodenschlauchbasis zwar 

zusammensetzen, anschließend ihre Funktion jedoch nicht wahrnehmen, woraufhin sie  

zerfallen und abgebaut werden. 

Daher wäre es durchaus denkbar, dass CG3213 in den Kernen der runden Spermatiden eine 

transiente Rolle während der meiotischen Teilung einnimmt, indem es wie die Homologen-

Vertreter im Säuger mit dem Chromatin assoziiert und die Integrität sowie Kompaktierung 

der Chromosomen während der Spermiogenese gewährleistet (Eijpe et al., 2000; Gupta et al., 

2006).  

Besonders interessant ist die beobachtete Assoziation des Fusionsproteins mit membranösen 

Strukturen im Cytoplasma der primären Spermatocyten und entlang des Flagellums der 

elongierenden Spermatiden. Das Fluoreszenzmuster von CG3213 in den primären Spermato-

cyten erinnert zunächst stark an die Verteilung des endoplasmatischen Retikulums. Ein erster 

Vergleich mit der subzellularen Lokalisierung des ER-Markerproteins PDI (Bobinnec et al., 

2003; Schäfer, 2008) lässt eine Angliederung von CG3213 an ER-Strukturen in den primären 

Spermatocyten jedoch unwahrscheinlich erscheinen. Um diesen Eindruck definitiv zu über-

prüfen, müssten beispielsweise Kolokalisationsstudien mit PDI oder auch Farinelli (Schäfer, 

2008) durchgeführt werden. 

Die primären Spermatocyten zeichnen sich durch eine hohe Transkriptionsaktivität aus, in der 

die Mehrheit aller Genprodukte gebildet wird, die für die Differenzierungsphase während der 

Spermiogenese benötigt werden. Dieser Prozess sowie die zeitliche Entkopplung von 

Transkription und Translation wird durch ein komplexes und spezifisches Regulationspro-

gramm vermittelt, welches gewährleistet, dass die zahlreichen Transkripte im Cytoplasma mit 

Proteinen assoziiert in translationsinaktivem Zustand stabil gelagert werden. Der Nachweis 

von spezifischen, cytoplasmatischen Partikeln, die starke Ähnlichkeit zu P-bodies (Processing 

bodies) haben, lässt die Vermutung aufkommen, dass im Cytoplasma der primären 
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Spermatocyten diverse Prozesse an der Sortierung und Lagerung von mRNAs beteiligt sind 

(Zabolotskaya et al., 2008). 

Das strukturierte Expressionsmuster von CG3213 könnte darauf hindeuten, dass das Protein 

hier mit mRNP-Komplexen interagiert und diese in bestimmten cytoplasmatischen Bereichen 

lokalisiert oder RNP-Körpern angliedert und anschließend an deren Transport/Verteilung 

während der folgenden Teilungen über die Fusome beteiligt ist. Bei den Fusomen handelt es 

sich um Organellen, die mit kleinen Vesikeln angereichert sind und die Keimzellen bis zum 

Zeitpunkt der Individualisierung über ein tubuläres Netzwerk miteinander verbinden. Der 

kontinuierliche Transport von cytoplasmatischem Material über die Fusome gewährleistet die 

synchrone Entwicklung der Keimzellen innerhalb einer Cyste (Hime et al., 1996; Snapp et al., 

2004; Lighthouse et al., 2008).  

Die beobachtete Lokalisierung lässt die Vermutung aufkommen, dass CG3213 möglicher-

weise auch an der Repression der Translation der Mst87F beteiligt sein könnte, obwohl das 

mRNA-Niveau von Mst87F in CG3213 mutantem Hintergrund nicht signifikant verändert 

war. Im Gegensatz zu dem Kandidatenprotein Exuperantia scheint CG3213 somit keinen 

Einfluss auf die Stabilität der mRNA zu haben, sondern primär eine regulative Funktion 

während der Translationskontrolle auszuüben. Darüber hinaus konnte in einer Bindestudie mit 

CG3213-defizientem Proteinextrakt gezeigt werden, dass spezifisch die Ausbildung des 

oberen Komplexes beeinträchtigt ist. Da sich dieser hauptsächlich aus Proteinen zusammen-

setzt, die über Protein-Protein-Interaktionen in den Komplex eingebunden sind (Kempe et al., 

1993; Schäfer et al., 1995), könnte dies als Hinweis gesehen werden, dass CG3213 als 

Bestandteil des regulatorischen mRNP-Komplexes wichtig für die Rekrutierung weiterer 

Proteine ist, die während der dreitägigen Repression in den dynamischen mRNP-Komplex 

eingebunden werden bzw. speziell am Ende der Spermiogenese für die Aktivierung der 

Translation benötigt werden.  

Ein möglicher Kandidat, der am Ende der Translationskontrolle in dem Komplex involviert 

sein könnte, ist CG12470. Dessen Expression wird vermutlich translationskontrolliert, da die 

mRNA bereits ab dem dritten Larvenstadium gebildet wird und von da an in allen weiteren 

Entwicklungsstadien präsent ist. Das CG12470-GFP-Fusionsprotein wird demgegenüber erst 

postmeiotisch in den elongierenden Spermatiden synthetisiert, wo es einerseits homogen 

entlang der Flagellen verteilt vorliegt und andererseits vesikelartigen Kompartimenten ange-

gliedert ist. Dass die vesikelartige Strukturierung auch in den cystic bulges in einem Bereich 

um die investment cones und anschließend in den waste bags nachgewiesen werden konnte, 

könnte dafür sprechen, dass CG12470 möglicherweise an einen intrinsischen generellen 
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postmeiotischen Sortierungsmechanismus in den Flagellen der elongierenden Spermatiden 

angegliedert ist und dieser sich bis in die waste bags erstreckt, im reifen Spermium jedoch 

nicht mehr vorhanden ist. Hierdurch könnte gewährleistet werden, dass die Menge der 

translationskontrollierten Transkripte mit Beginn der Spermiogenese entsprechend ihrer 

Funktion in einzelnen Kompartimenten gesammelt werden und von dort aus bis zum 

Zeitpunkt der Aktivierung der Proteinsynthese gelagert werden. Während der Individualisier-

ung könnte dieser Mechanismus aktiv sein, um überschüssiges Material in den cystic bulges 

zu sammeln und dort in lokalen Bereichen anzureichern. Demnach könnte CG12470 speziell 

an der Lokalisierung der translationsinaktiven Mst87F-mRNP-Komplexe entlang der 

Flagellen der elongierenden Spermatiden beteiligt sein und somit gewährleisten, dass die 

Proteinsynthese korrekt an den äußeren Satellitenstrukturen induziert wird. Auf Grund der 

postulierten Funktion von CG12470 erscheint es ebenfalls vorstellbar, dass das Protein in 

einer ähnlichen Art und Weise, wie für das Protein Orb beschrieben (Costa et al., 2005), in 

Form einer autoregulatorischen Rückkopplungsschleife an der Translationskontrolle seiner 

eigenen mRNA beteiligt ist, wodurch gewährleistet werden würde, dass in den elongierenden 

Spermatiden zu dem Zeitpunkt, wo viele translationsinaktive mRNAs aus der 

Translationskontrolle entlassen werden, ein hohes CG12470-Proteinlevel vorliegt.  

Ob es sich bei den drei genannten Proteinkandidaten tatsächlich um trans-agierende 

Komponenten des regulatorischen mRNP-Komplexes handelt, und wenn ja, in welcher 

Funktion sie an der Translationskontrolle beteiligt sind, muss in weiteren Studien aufgeklärt 

werden. Eine Validierung der massenspektrometrischen Daten könnte einerseits mittels 

Western Blot-Analysen mit spezifischen Antikörpern gegen die beschriebenen Proteine 

erfolgen. Außerdem wäre es möglich diese Daten, wie in dieser Arbeit für die Kandidaten-

proteine Exuperantia und dFMR1 gezeigt, über Bindeanalysen mit rekombinant erzeugtem 

Protein zu überprüfen. In einem weiteren Schritt könnte über antisense oder RNAi-

vermittelten Knock-Down der Protein-Kandidaten CG1898 und CG12470 untersucht werden, 

ob durch das Fehlen des entsprechenden Proteins die Translation der Mst87F mRNA 

beeinflusst wird. Darüber hinaus könnte eine mögliche Kolokalisation der Mst87F mRNA mit 

dem jeweiligen Protein über Fluoreszenz in situ Hybridisierung (FISH) ermittelt werden.  
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4.6 Exu-assoziierte RNP-Komplexe deuten auf gemeinsame Regulations-

mechanismen in der Spermatogenese hin 

 
Eine zentrale, bislang noch nicht vollständig aufgeklärte Frage ist, ob in der Spermatogenese 

von Drosophila spezielle mRNA Sortierungs- und Transportmechanismen existieren und ob 

die Menge der im Cytoplasma der primären Spermatocyten lokalisierten RNAs in denselben 

RNPs transportiert werden oder ob es verschiedene Komplexe gibt, die spezifische RNAs und 

Proteinkomponenten enthalten. In der Spermatogenese von Drosophila sind komplexe 

Regulationsmechanismen aktiv, die gewährleisten, dass ca. 70% aller gebildeten mRNAs, 

deren Proteine für die folgenden komplexen morphologischen Prozesse benötigt werden, in 

translationsinaktiven mRNP-Komplexen stabil im Cytoplasma gelagert werden. Daher 

erscheint es durchaus möglich, dass in diesen Prozessen ein Protein als Regulator eine 

übergreifende Funktion ausübt und so in unterschiedliche Kontrollmechanismen individueller 

mRNA Spezies involviert ist.  

Aufgrund der regulatorischen Funktion von Exuperantia in der Oogenese und den in dieser 

Arbeit durchgeführten Studien ergaben sich deutliche Hinweise, dass das Protein auch in der 

Spermatogenese an der Translationsregulation von einer Reihe von mRNAs beteiligt sein 

könnte. So konnte in dieser Arbeit dokumentiert werden, dass ein Exu-GFP-Fusionsprotein 

bereits in den prämeiotischen Keimzellstadien gebildet wird und dort im Cytoplasma an 

granulöse Strukturen angegliedert zu sein scheint. Darüber hinaus ist es auch nach der Meiose 

durchgängig bis kurz vor Beginn der Individualisierung cytoplasmatisch nachweisbar, wobei 

die Fluoreszenz ab dem Stadium der runden Spermatiden homogen erscheint und kontinuier-

lich abnimmt. Daher erscheint es wahrscheinlich, dass Exuperantia seine Hauptfunktion in 

den primären Spermatocyten wahrnimmt, zu einem Zeitpunkt, wo mehr als 70% aller mRNAs 

synthetisiert werden.  

Die granulösen Exu-haltigen Strukturen im Cytoplasma der primären Spermatocyten haben 

starke Ähnlichkeit mit der Verteilung von Exuperantia in der Oogenese, wo das Fusions-

protein im Cytoplasma der Nährzellen und der Oocyte lokalisiert. Hier liegt es in Partikeln 

konzentriert vor, die an das Mikrotubuli-Cytoskelett angegliedert sind und so aus dem 

Cytoplasma der Nährzellen in die Oocyte transportiert werden (Wang et al., 1994). Weiterhin 

konnte gezeigt werden, dass sich diese Partikel in den Nährzellen in gewissen Zellkomparti-

menten anhäufen, die als sponge bodies bezeichnet werden (Wilsch-Bräuninger et al., 1997). 

Sponge bodies sind diskrete, membranlose subzellulare Strukturen, deren Komponenten alle 

(soweit beschrieben) in posttranskriptionelle Genregulation involviert sind. Sie errichten ein 
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intrazelluläres Kompartiment, welches dem Zusammenbau und dem Transport von mRNPs 

dient (Wilsch-Bräuninger et al., 1997; Pokrywka et al., 2009; Snee et al., 2009). Die 

Fluoreszenzanalyse des Fusionsproteins in der Oogenese zeigt, dass sich zunächst einzelne 

kleine Partikel um den Nährzellkern konzentrieren, anschließend Mikrotubuli-abhängig im 

Cytoplasma wandern, wo sie sich in den sponge bodies konzentrieren und abschließend 

Mikrotubuli-abhängig in die Oocyte transportiert werden (Wilsch-Bräuninger et al., 1997; 

Theurkauf et al., 1998). Aufgrund dessen wäre besonders interessant zu untersuchen, ob 

Exuperantia auch in der Spermatogenese mit Mikrotubuli assoziiert ist und in diesem 

Zusammenhang möglicherweise an dem Transport und der Lokalisierung von mRNP-

Komplexen beteiligt ist. Um diese Vermutung zu überprüfen, könnten Studien durchgeführt 

werden, in denen das Hodengewebe mit einer Mikrotubuli-zerstörenden Substanz wie z.B. 

Colcemid behandelt wird, welches dann zu einer veränderten Lokalisierung des Exu-GFP-

Proteins führen würde.  

Die starke Ähnlichkeit des Fluoreszenzmusters von Exuperantia und CG3213 deutet darauf 

hin, dass beide Proteine möglicherweise in denselben Regulationsmechanismus involviert 

sind oder sogar direkt miteinander interagieren. Um dieser Frage nachzugehen und um 

weitere Hinweise zu erlangen, ob Exuperantia, wie vermutet, an der Regulation mehrerer 

mRNP-beteiligt ist, beschäftigte sich ein weiterer Teil dieser Arbeit mit der Analyse und 

Identifizierung von Exu-assoziierten Interaktionspartnern in der Spermatogenese.  

Der klassische Ansatz, Proteine, die in einen Komplex gebunden vorliegen, zu identifizieren, 

besteht in der Aufreinigung dieser interagierenden Proteine mit Hilfe spezifischer Antikörper 

die in diesem Fall gegen das Zielprotein Exuperantia gerichtet waren. Diese Anreicherungs-

methode hat gegenüber der in vitro-Bindereaktion den großen Vorteil, dass sie sich sehr nahe 

an der physiologischen Situation befindet und die gebildeten mRNP-Komplexe direkt nach 

der Aufarbeitung des Hodenmaterials gereinigt werden können. Des Weiteren birgt diese 

Strategie auch die Möglichkeit mRNAs, die in Exu-assoziierten RNP-Komplexen gebunden 

sind, zu identifizieren. So konnte in dieser Arbeit für eine Reihe von mRNAs, die nachweis-

lich unter Translationskontrolle stehen, der Nachweis erbracht werden, dass diese spezifisch 

in Exu-RNP-Komplexen gebunden vorliegen. Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass 

diese Kandidaten mRNAs in exuperantia mutantem Hintergrund nicht mehr nachgewiesen 

werden können, welches dafür spricht, dass Exuperantia deren Stabilität maßgeblich beein-

flusst. Die vorliegenden Studien liefern somit direkte experimentelle Hinweise auf die 

Existenz spezieller regulatorischer Prozessen, die entweder verschiedene mRNAs in den-

selben RNPs lokalisieren und diese über mögliche Sortierungs- und Transportmechanismen in 
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translationsinaktivem Zustand übergreifend kontrollieren, oder aber andererseits, dass 

individuelle Komplexe existieren, die trotz ihrer Heterogenität eine Art konservierten 

Kernkomplex enthalten, der die Regulation maßgeblich beeinflusst. Bei Exuperantia sowie 

auch CG3213 könnte es sich nach den bisherigen Daten um solch generelle regulatorische 

Proteine handeln. 

Vergleicht man nun das Proteinspektrum der identifizierten Komponenten aus dieser Studie 

mit den Proteinen, die spezifisch in dem Mst87F-Komplex gefunden wurden, so konnte 

interessanterweise eine große Übereinstimmung bezüglich der Verteilung der Proteine 

entsprechend ihrer Funktion in unterschiedliche Gruppen festgestellt werden. Auffällig ist 

jedoch, dass in dieser Studie insgesamt deutlich mehr Kandidaten identifiziert wurden. Dieser 

Umstand unterstützt die Vermutung, dass Exuperantia an der Regulation mehrerer unter-

schiedlicher mRNPs beteiligt sein könnte, die sich zwar aus individuellen Komponenten 

zusammensetzen, an deren Regulation jedoch ein generelles Set von Proteinen beteiligt ist.  

Bei diesen Proteinen könnte es sich neben Exuperantia selber wie bereits erwähnt um den 

Kandidaten CG3213 sowie auch um CG12470 handeln, die in dieser Studie ebenfalls nach-

gewiesen werden konnten und deren Expressionsprofil für solch eine generelle regulatorische 

Funktion spricht (siehe 4.5). Neben dem hohen Grad an Übereinstimmung konnten jedoch 

auch spezifische Unterschiede aufgedeckt werden. So konnte beispielsweise das Kandidaten-

protein dFMR1 nur in dieser Studie identifiziert werden. Bei FMRP handelt es sich um ein 

RNA-bindendes Protein (Ashley et al., 1993; Siomi et al., 1993) welches die Translation von 

verschiedenen mRNAs kontrolliert, die im Hoden und im Nervensystem eine wichtige Rolle 

spielen (Morales et al., 2002; Zhang et al., 2004). Das Protein wird bereits in den prämeio-

tischen Spermatogenesestadien synthetisiert und kann ab dem Stadium der Spermatogonien 

bis zu den frühen elongierenden Spermatiden nachgewiesen werden, wobei die Konzentration 

des Proteins in den primären Spermatocyten am stärksten ist (Zhang et al., 2004). Da sich in 

mutantem Hintergrund ein Defekt jedoch erst postmeiotisch nach der Individualisierung 

manifestiert, zu einem Zeitpunkt wo das endogene Protein nicht mehr nachzuweisen ist, 

spricht dafür, dass dFMR1im Hodengewebe eine regulatorische Rolle für zahlreiche 

translationskontrollierte mRNAs einnimmt, deren Genprodukte, wie für Mst87F gezeigt 

(siehe 4.1) hauptsächlich eine Rolle bei der Flagellenmorphogenese bzw. Axonemstabilität 

spielen. Auch wenn dFMR1 nicht spezifisch in dem Mst87F-Komplex identifiziert wurde, 

konnte in der vorliegenden Arbeit mittels nativer Bindeanalysen sowie North-Western 

Studien dennoch gezeigt werden, dass dFMR1 als His-markiertes, rekombinant erzeugtes 

Fusionsprotein spezifisch an die Mst87F mRNA bindet und eine essentielle Komponente des 
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regulatorischen mRNP-Komplexes darstellt. Darüber hinaus agiert es wahrscheinlich als 

molekulares Ankerprotein für die Interaktion von Exuperantia und dem Mst87F-RNP-

Komplex (siehe 4.3). Eine ähnliche Funktion konnte für dFMR1 bereits im Nervensystem von 

Drosophila gezeigt werden, wo das Protein als molekularer Anker zwischen dem Dynein 

Kofaktor Bicaudal-C und translationsinaktiven mRNP-Komplexen wirkt und so deren 

Transport entlang der Dendriten reguliert (Bianco et al., 2010).  

Warum das Protein nicht in dem Mst87F-assoziierten Komplex identifiziert werden konnte 

kann neben den experimentellen Gegebenheiten, die bereits in dem Abschnitt 4.5 beschrieben 

wurden, mehrere weitere Ursachen haben, die in der Natur beider Experimente begründet 

sind. So muss beachtet werden, dass bei der Anreicherung der Mst87F-Komplexe in vitro, im 

Unterschied zu der immunologischen Isolierungsmethode, eine physiologische Zusammen-

setzung der RNPs nicht gewährleistet war. Da gezeigt werden konnte, dass die Funktion und 

mRNA-Bindefähigkeit von dFMR1 wahrscheinlich stark von der Art der posttranslationalen 

Modifikation in Form von Methylierung und Phosphorylierung abhängt (Denman et al., 2002; 

Siomi et al., 2002; Ceman et al., 2003), könnten speziell diese Bedingungen in vitro nicht 

gewährleistet gewesen sein, wodurch die Affinität zu dem Mst87F Transkript stark herab-

gesetzt war und das Protein daher nicht als spezifischer Kandidat identifiziert werden konnte.  

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der bei der Auswertung beachtet werden muss, ist die 

Tatsache, dass es sich bei Mst87F nicht um einen statischen mRNP-Komplex handelt und sich 

somit die Zusammensetzung der Proteine im Verlauf der Spermatogenese verändern kann. 

Dementsprechend enthalten die primären Spermatocyten und runden Spermatiden 

hauptsächlich translationsinaktive mRNP-Komplexe, während in den elongierenden Stadien 

auch translationsaktive, mit Polysomen-assoziierte Komplexe vorliegen. In der Bindereaktion 

wurde ein Proteinextrakt eingesetzt, indem das gesamte Proteinspektrum aus adulten Hoden 

enthalten sein sollte, so dass der in vitro zusammengesetzte Komplex letztendlich auch durch 

die Heparin-Behandlung hauptsächlich aus den Proteinen bestehen sollte, die stabil gebunden 

waren und daher wahrscheinlich eine durchgängige Funktion einnehmen. Die Wahrschein-

lichkeit, dass in dieser Studie transient interagierende Proteine erfasst wurden, die möglicher-

weise nur zu Beginn der Translationskontrolle oder am Ende eine Funktion bei der 

Aktivierung wahrnehmen, erscheint demnach geringer. 

Im Gegensatz zu der Situation in vitro scheint es bei der Co-Immunpräzipitation möglich, 

dass neben vollständig zusammengesetzten Komplexen auch mehrere Zwischenstadien der 

regulatorischen Komplexe erfasst und analysiert worden sind. Da hierbei zusätzlich auf den 

Einsatz von Heparin verzichtet wurde, ist auch die Wahrscheinlichkeit größer, ebenfalls 



! Diskussion! !

!

! "$'!

Proteine zu erfassen, die an dem Transport und an der Lokalisierung des mRNP-Komplexes 

beteiligt sind, welches eine mögliche Erklärung für den leicht erhöhten prozentualen Anteil 

dieser Proteinklasse ist. Zusätzlich ist auf Grund der Identifizierung von mehreren mRNAs in 

dem Präzipitat anzunehmen, dass die in diesem experimentellen Ansatz identifizierten 

Proteine nicht die Komposition eines einzigen mRNP-Komplexes sondern viel mehr die eines 

Pools an heterologen Exu-enthaltenen Komplexen widerspiegeln. 

 
 
4.7 Mögliches Regulationsmodell für die Expression der Mst87F mRNA  

 
Letztendlich konnten in der hier vorgelegten Arbeit anhand von unterschiedlichen Studien 

Einblicke in die mögliche Zusammensetzung und Regulation von Mst87F-RNP-Komplexen 

in der Spermatogenese von Drosophila gewonnen werden. Auf Grund dieser Daten ergibt 

sich ein mögliches Modell, das die meisten Beobachtungen und Erkenntnisse mit einschließt.  

Die Translation von Mst87F wird über einen dynamischen regulatorischen mRNP-Komplex 

reguliert, der sich an dem TCE in der 5´UTR der mRNA zusammensetzt. Auf Grund der 

unmittelbaren Nähe zum CAP (Position +28 bis +39), erscheint es wahrscheinlich, dass der 

TCE-vermittelte Regulationsmechanismus bereits zum Zeitpunkt der Translationsinitiation 

wirkt. Demnach könnte die Regulation von Mst87F nach dem in Abbildung 90 dargestellten 

Schema ablaufen. Nach der Transkription gelangt die Mst87F mRNA ins Cytoplasma, wo 

sich über das cis-regulatorische Sequenzelement TCE ein mRNP-Komplex zusammensetzt, 

der in den prämeiotischen Keimzellstadien die Kandidatenproteine Exuperantia, dFMR1, 

CG3213 und CG1898 enthält (Abb. 90 A).  

In diesem Proteinkomplex interagiert das Kandidatenprotein dFMR1 (grün) direkt über das 

TCE (rot) mit der mRNA (schwarz) und fungiert so als molekulares Adaptorprotein für 

weiteren Komponenten die an der Repression der mRNA beteiligt sind (siehe 4.6). Bei einem 

direkten Interaktionspartner von dFMR1 könnte es sich um das Protein Exuperantia (Exu, 

lila) handeln. Da Exuperantia eine essentielle Rolle für die Stabilität der mRNA spielt, und 

diese wahrscheinlich über einen Bereich zwischen Cap und TCE vermittelt wird (siehe 4.3), 

erscheint es möglich, dass das Protein durch die unmittelbare Nähe von dem Komplex zum 

CAP diesen maskiert, wodurch die mRNA vor nukleolytischem Abbau geschützt wäre 

(angedeutet durch schwarze Pacmans). Gleichzeitig könnte hierdurch auch die Interaktion des 

CAP-Bindeproteins elF4E zu dem Translationsinitiationsfaktor elF4G durch sterische 

Blockade verhindert werden, wodurch die Translation so lange inhibiert ist, bis die Bindung 

von Exuperantia gelöst wird.  
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Abb. 90: Hypothetisches Regulationsmodell der Translation von Mst87F 

A: mögliche Zusammensetzung des translationshemmenden Komplexes am TCE (rot) der Mst87F mRNA mit den Proteinen 
dFMR1 (blau), welches direkt mit dem TCE interagiert sowie die Bindung von Exuperantia (Exu, lila) in den Komplex 
ermöglicht. Durch die unmittelbare Lage zum CAP schützt Exu die mRNA einerseits vor nukleolytischem Abbau und 
verhindert andererseits die Interaktion von elF4E und eLF4G, wodurch die Translation reversibel reprimiert wird. Darüber 
hinaus partizipieren die Proteine  CG3213 (ocker) und CG1898 (braun) in dem Komplex wodurch die Stabilität gefördert 
wird. 
B: zum Zeitpunkt der Aktivierung während der späten Spermiogenesestadien ändert sich die Zusammensetzung indem 
CG12470 möglicherweise durch dFMR1 in den Komplex rekrutiert wird und die Bindung von CG1898 gelöst wird. 
Anschließend werden die Bindeeigenschaften von dFMR1 und Exu durch Phosphorylierung stark herabgesetzt, und dFMR1 
wird möglicherweise durch Orb2 kompetitiv aus dem Komplex verdrängt, wodurch der Komplex dissoziiert. Durch die nun 
mögliche Interaktion von elF4E und elF4G wird anschließend die Translation eingeleitet. Aufgrund der enormen Größe 
handelt es sich bei Purity of essence (Poe, grün) wahrscheinlich um einen transienten Interaktionspartner, der auf die 
sekundäre Polyadenylierung einwirkt, wodurch es zu einer möglichen Zirkularisierung und folgend gesteigerten 
Translationseffizienz kommt. 

 
Neben Exuperantia könnten des Weiteren auch die Proteine CG3213 (ocker) und CG1898 

(braun) in dem Komplex eingebunden sein, wobei es sich bei CG1898 um ein transient 

interagierendes Protein handeln muss, da es nur schwach in den prämeiotischen 

Keimzellstadien exprimiert wird. Auf Grund der beobachteten Lokalisierung in den einzelnen 
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Keimzellstadien könnte CG3213 sowie darüber hinaus auch Exuperantia, möglicherweise an 

einem lokalen Sortierungsmechanismus beteiligt sein, der in den primären Spermatocyten 

aktiv ist (Zabolotskaya et al., 2008), wodurch diese zunächst in translationsinaktivem Zustand 

gelagert werden. Darüber hinaus könnten beide Proteine auf Grund der anschließenden 

polarisierten Entwicklung der Keimzellen auch an einem Transportmechanismus beteiligt sein 

(Brown, 1998), wodurch die Mst87F mRNP-Komplexe zum Zeitpunkt der Translations-

aktivierung kontinuierlich entlang der Flagellen verteilt werden (Abb. 90 B). An diesem 

Prozess könnte nun auch das Kandidatenprotein CG12470 (türkis) beteiligt sein, welchem auf 

der Basis eines two-hybrid Screens eine physikalische Interaktion zu dFMR1 vorhergesagt ist. 

Zum Zeitpunkt der Translationsinitiation könnte die Bindeaffinität von dFMR1 zu der mRNA 

durch Phosphorylierung stark herabgesetzt werden und so möglicherweise kompetitiv durch 

Orb2 (hellgrün) aus dem Komplex verdrängt werden. Auch bei Exuperantia könnte durch 

Phosphorylierung eine Konformationsveränderung bewirkt werden, wodurch es dann seine 

Funktion in dem Komplex nicht mehr wahrnehmen könnte.  

Auf Grund der stark verminderten Bindefähigkeit von Exuperantia und dFMR1 dissoziiert der 

Komplex, wodurch dann die Bindung von elF4E an elF4G ermöglicht wird und letztendlich 

die Translation eingeleitet werden kann. Die durch Purity of essence (Poe, grün) vermittelte 

sekundäre Polyadenylierung kann zu einer (pseudo)-Zirkularisierung der mRNA führen, 

indem es zu der Bildung eines CAP-elF4E-elF4G-PABP-Komplexes kommt und so über eine 

erhöhte Stabilität zu der vermuteten (siehe 4.4) gesteigerten Translationseffizienz beitragen 

kann.  

Da die meisten Kandidatenproteine auch in Exu-mRNP-Partikeln gefunden wurden, die 

weitere translationskontrollierte mRNAs enthalten, können diese gewonnenen Daten darüber 

hinaus möglicherweise auch einen ersten Hinweis für die Existenz von unterschiedlichen 

RNA-enthaltenden Komplexen in der Spermatogenese von Drosophila liefern, die trotz der 

individuellen und heterologen Zusammensetzung durch ein gemeinsames Basis-Set von 

Proteinen reguliert werden.  
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5. Material und Methoden 
 
Methoden, die bereits in der Diplomarbeit durchgeführt wurden, wurden in diesem Text 
übernommen und sind entsprechend gekennzeichnet. 
 

 
5.1 Allgemeine Fliegenarbeiten 

 
5.1.1 Verwendete Fliegenstämme  

 
OreR        Wildtypstamm, Population Oregon R  

 

w1118        weißäugige Mutante mit einer Mutation im white Gen 

   
w; Cy0/Gla   Fliegenstamm, der ein homologes Chromosom (2.Chromosom) mit 

dominantem Markergen Gla (Glazed) sowie das dominante Markergen 

Cy auf dem Balancerchromosom „Curly derivative of Oster“ enthält, 

jeweils homozygot letal. 

 

w; TM3 Sb/TM3 Ser  Fliegenstamm, der ein Balancerchromosom (TM3) für das dritte 

Chromosom  mit dominantem Markergen Sb (Stubble) sowie ein 

weiteres Balancerchromosom (TM3) mit dem dominanten Markergen 

Ser (Serrate) enthält, jeweils homozygot letal. 

 

Defizienzlinien  exu 
(DP3)

 cn bw/SM1,CyO (Balancerchromosom second multiple 1 

(SM1) T.Hazelrigg) 

    exu 
(SCO2)

 cn bw/CyO (T.Hazelrigg) 

 
P-Element Linien y w NG5 (x-chromosomale Integration, T.Hazelrigg) 

    w; NG3/TM3,Sb (T.Hazelrigg) 

    P [lacw] poems28E    

    y w; P[w+;Gal4-orb]86F (Bloomington Drosophila Stock Center) 

    l(3)82EFa[l9]/TM3, sb 
 (4808-RNAi, dfmr1, Bloomington Drosophila 

Stock Center) 

    dnc [1](6020 RNAi, poe, Bloomington Drosophila Stock Center) 

    w
1118

; P[GD10795] v
21661

/TM3 (Vienna Drosophila RNAi-Center) 
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5.1.2 Haltung von Drosophila melanogaster (Hess, 1976) 

Die Fliegenzucht erfolgte bei 18°C bzw. 25°C in Kulturröhrchen (Greiner), die mit 

Schaumstoffstopfen verschlossen wurden. Die Röhrchen waren zu ! mit  Nährbrei befüllt. 

Durch zusätzliches Bestreuen mit Trockenhefe wurde die Eiablage stimuliert. Um einen Liter 

Drosophila melanogaster Nährmedium herzustellen (50 Zuchtröhrchen), werden folgende 

Bestandteile benötigt:    

   1,65 l dH2O 
   9g Agar 
   18g Bierhefe 
   10g Sojamehl 
   82g Zuckerrübensirup 
   41g Malzextrakt 
   77g Maismehl 
   5 ml Propionsäure 
   2g Nipagin 
 

 
5.1.3 Kreuzungen von Drosophila melanogaster 

Für Kreuzungsexperimente wurden in etwa gleich viele jungfräuliche Weibchen mit 

Männchen in ein Zuchtröhrchen gegeben. Um sicherzustellen, dass die eingesetzten 

Weibchen jungfräulich waren, wurden aus den Flaschen mit schlupfbereiten Puppen alle 

adulten Fliegen entfernt. Da die Spermien der frisch geschlüpften Männchen bei 24°C etwa 6 

Stunden benötigen, um sich vollständig zu entwickeln, waren die Weibchen jungfräulich, die 

innerhalb dieser Zeit schlüpften und konnten für Kreuzungsexperimente in frischen 

Zuchtflaschen mit den gewünschten Männchen verpaart werden. 

 
 
5.1.4 Das GAL4-UAS- System (Brand & Perrimon, 1993)  

Das GAL4-UAS- System ermöglicht die zeit- und gewebespezifische ektopische Expression 

von Genprodukten in Drosophila melanogaster. Es handelt sich um ein in vivo System, das 

aus einer Kreuzung von zwei transgenen Fliegenlinien besteht. Bei der einen Fliegenlinie, die 

als Treiberlinie bezeichnet wird, wird der Hefetranskriptionsfaktor Gal4 unter der Kontrolle 

eines gewebsspezifischen Promotors exprimiert. Durch die Auswahl einer spezifischen 

Promotoraktivität kann die Expression des Transkriptionsfaktors stadien- und gewebs-

spezifisch kontrolliert werden. Die andere Fliegenlinie wird als Effektorlinie bezeichnet und 

besitzt ein Konstrukt, welches aus der ´upstream activating sequence´ (UAS) und dem zu 

untersuchenden Gen besteht. Werden nun beide Linien zusammengekreuzt, kann der 

gewebsspezifisch exprimierte Transkriptionsfaktor die Transkription des zu untersuchenden 
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Gens räumlich und zeitlich gerichtet induzieren. Der Effekt der ektopischen Expression kann 

dann in den Nachkommen dieser Kreuzung analysiert werden. In dieser Arbeit wurde eine 

Treiberlinie eingesetzt, in der die Expression des Gal4 unter Kontrolle des orb-Promotors 

stand. Bei den Effektorlinien handelte es sich für das Gen dfmr1 um die RNAi-Linie 4808  

sowie um die RNAi-Linie v21611 für das Gen CG3213. 

 

 
5.1.5 P-Element vermittelte Keimbahntransformation in Drosophila 

melanogaster (Spradling and Rubin, 1982) 

Für die Erzeugung transgener Fliegen nutzt man Transformationsvektoren, die Derivate 

natürlich vorkommender P-Elemente sind und keimbahnspezifisch im Genom integrieren. Die 

Transposition kann nur in Verbindung mit einem Helferplasmid erfolgen, da P-Element-

vektoren kein funktionsfähiges Transposasegen mehr besitzen. Das Transposasegen wird von 

dem Helferplasmid zu Verfügung gestellt, welches selber nicht integrieren kann, weil am 3´ 

Ende seine Erkennungssequenzen für die Transposase zerstört wurden. Für die P-Element 

vermittelte Keimbahntransformation wird daher ein DNA-Gemisch aus dem P-Elementvektor 

und dem Helferplasmid in den posterioren Pol von jungen Drosophila Embryonen injiziert, 

bei denen sich die Polzellen noch nicht abgeschnürt haben. Wird das Gemisch während der 

Entwicklung des Embryos zufällig in die Urkeimzellen eingeschlossen, kann das P-Element 

mit Hilfe des Enzyms Transposase ins Genom integrieren. Da das Helferplasmid nicht in der 

Lage ist, in die Chromosomen zu integrieren, wird es im Verlauf der Zellteilungen nach und 

nach ausgedünnt.  

 
 
5.1.6 Sammeln und Dechorionisieren von Fliegenembryonen 

Als Marker enthielten die zu injizierenden Konstrukte das Wildtyp-white-Gen. Für die 

Injektion wurden daher Emryonen eines weißäugigen Fliegenstammes (w1118) verwendet. 

Dadurch war es später möglich, erfolgreich transformierte Fliegen aufgrund ihrer Augenfarbe 

zu erkennen. Für die Vorbereitung der Injektion wurden w
1118 Fliegen auf frische Zucht-

flaschen überführt, die zuvor mit viel Hefe bestreut wurden, um die Eiablage der Weibchen 

anzuregen. Nach einer zwei- bis viertägigen Inkubation bei Raumtemperatur wurden die 

Fliegen abgeschüttelt und in leere, mit Luftlöchern versehene Zuchtflaschen überführt. Die 

Flaschen wurden anschließend kopfüber auf mit Hefepaste bestrichene Apfelsaftagarplatten  

gesetzt und im Dunkeln bei Raumtemperatur gehalten. Die Apfelsaftagarplatten wurden dabei 

alle 15 Minuten ausgetauscht. Die ersten drei Ablagen wurden verworfen, da diese Stadien 
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enthalten können, in denen sich die Polzellen bereits abgeschnürt haben und die so für eine 

Transformation zu alt sind. Um das Chorion zu entfernen, wurden die Embryonen vorsichtig 

mit einem Skalpell von den Platten geschabt und für einige Minuten in 50% Klorixlösung 

inkubiert. Anschließend wurden die dechorionisierten Embryonen mehrmals mit dH2O 

gewaschen und  mit einer Präpariernadel so auf einen Apfelsaftagarblock platziert, dass die 

Mikropylen alle in eine Richtung wiesen. Ein mit Klebstoff beschichtetes Deckglas wurde 

nun leicht auf die Embryonen gedrückt, so dass sie auf diesem fixiert wurden. Der Klebstoff 

wurde vorher mit Hilfe von Heptan aus Paketklebeband gelöst. Auf dem Deckgläschen fixiert 

wurden sie für einige Minuten getrocknet, um den Innendruck der Embryonen für die 

nachfolgende Injektion zu verringern. Wenn die Embryonen einen leicht matten Phänotyp 

zeigten, wurden sie, um ein weiteres Austrocknen zu verhindern, mit einem Tropfen Voltalef 

10S-Öl  (elf atochem) überschichtet.  

 
 
5.1.7 Vorbereitung der DNA sowie Mikroinjektion der Embryonen 

Das P-Elementkonstrukt sowie der Helferplasmid wurden mit Hilfe der Plasmid-

Midipräparation (Plasmid Midi Kit,Qiagen, NucleoBond Xtra Midi Kit,Machery und Nagel) 

vermehrt und aufgereinigt. Für eine erfolgreiche Transformation wurden 25 ng des 

Konstruktes mit 5 ng Helferplasmid vermischt und einer Phenol/Chloroform- Behandlung und 

folgender Ethanolfällung unterzogen. Das DNA-Pellet wurde anschließend zweimal mit 70% 

EtOH gewaschen und bei 42°C getrocknet. Nach dem Trocknungsprozess wurde die DNA in 

50 "l dH2O gelöst und für 30 Minuten bei 12000 rpm, 4°C zentrifugiert, um Partikel zu 

sedimentieren, die die Injektionsnadel verstopfen könnten. Die für die Mikroinjektion 

benötigte Injektionsnadel wurde aus einer Glaskapillare hergestellt, die in einem 

Kapillarziehgerät manuell ausgezogen wurde. 5 "l der Injektionsmischung wurden von der 

Oberfläche der Lösung abgenommen und in die feine Glasnadel pipettiert. Die Nadel wurde 

nun vorsichtig in einen Nadelhalter eingespannt, der an die Pumpe des Injektionsgerätes 

angeschlossen war. Für die Durchführung der Mikroinjektion wurde der Transjektor 5246 der 

Firma Eppendorf verwendet. Das Deckgläschen mit den Embryonen wurde nun auf einen mit 

Öl versehenen Objekträger aufgebracht und in das Mikroskop eingespannt. Das Öl verhindert, 

dass sich das Deckgläschen während der Injektion verschiebt. Anschließend wurde die DNA 

in den posterioren Pol der Embryonen injiziert. Die injizierten Embryonen wurden mit 

Voltalef 3S Öl (elf atochem) überschichtet, das Deckgläschen in ein Wägeschälchen platziert 

und in einer Feuchtkammer bei 15°C aufbewahrt. Aus den Embryonen, die die Injektion 

überstanden hatten, entwickelten sich Larven, die dann nach zwei Tagen in ein frisches 
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Zuchtröhrchen überführt werden konnten. Bei einer Umgebungstemperatur von 15°C 

entwickeln sich die Embryonen langsamer, welches die Ausbeute deutlich erhöht 

 
 
5.1.8 Etablierung transgener Linien 

Die geschlüpften Tiere werden als G0-Generation bezeichnet und wurden in 

Einzelpaarzuchten bei 25°C vermehrt. Je nach Geschlecht des G0 Tieres wurden hierfür 

entweder w1118
 Männchen oder Jungfrauen verwendet. Die aus den Kreuzungen 

hervorgegangenen transgenen Nachkommen konnte man anhand der gelben- bis roten Augen-

farbe identifizieren. Diese Nachkommen wurden jeweils einzeln mit entsprechenden w
1118 

Fliegen vermehrt. Über Kreuzungen der transgen pigmentierten Nachkommenschaft unter-

einander wurde ein transgener, stabiler Fliegenstamm erzeugt. Die unterschiedlich starke 

Pigmentierung ist durch die unterschiedliche Lokalisierung der P-Elemente im Genom zu 

erklären. Über Kartierungskreuzungen mit so genannten Balancer-Chromosomen lässt sich 

ermitteln, auf welchem Chromosom das P-Element-Konstrukt integriert ist. Diese beinhalten 

mehrfache Inversionen, wodurch in heterozygotem Zustand eine Rekombination zwischen 

den beiden homologen Chromosomen zu zellletalen Kombinationen führt. Da sie mit 

phänotypisch dominanten Markergenen ausgestattet sind, kann mit ihrem Einsatz der 

Integrationsort des P-Elementes einem Chromosom zugeordnet werden. 

 
 
5.1.9 Fertilitätstests (aus Stinski, 2007) 

Um die Fertilität von Fliegen-Linien zu testen, wurden die Männchen in Einzelpaarzuchten 

mit je drei OreR-Jungfrauen auf frische, leicht mit Hefe bestreute Röhrchen gesetzt. Nach 

einer Inkubation von einer Woche bei 25ºC wurden die Zuchten auf ein neues Röhrchen 

überführt und so über einen Zeitraum von bis zu 2 Wochen exakt das Eiablageverhalten, die 

daraus schlüpfende Larvenanzahl und letztendlich die Anzahl der adulten Fliegen 

protokolliert und beobachtet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Material und Methoden  
!

! ())!

5.2 Klonierung, Modifizierung und Synthese von DNA    
 
 

5.2.1 Bakterienstämme  

E. coli, Stamm DH5!                     Dieser Bakterienstamm ist für die Vermehrung von   

      Klonierungsvektoren oder von Klonen, die keiner  

      Translation bedürfen, prädestiniert (Hanahan, 1985).  

E. coli, Stamm BL21(DE3)pLys    Dieser Stamm ist für die Expression rekombinanter  

      Proteine mit Hilfe von Expressionsvektoren bestens  

      geeignet.  

E. coli NovaBlue GigaSingles Dieser Stamm zeichnet sich durch eine hohe 

Transformationseffizienz aus und ist daher optimal für 

aufwändige Klonierungen geeignet 

E. coli, Stamm  XL1-Blue        Dieser Stamm wurde zur Vermehrung von Plasmid-DNA 

verwendet. Die Endonuklease-Defizienz, Rekombinations-

Defizienz und das EcoK-Endonuklease System verbessern 

die Qualität, Stabilität sowie Integrität isolierter Plasmid-

DNA.  

 

5.2.2 Vektoren 
 

pGEM-T, pGEMTeasy      Promega  

pGEM1         Promega  

pBlueScript KS       Stratagene  

pET 21 a (+)        Promega  

pBAD/HisA       Invitrogen 

FLuc/hairpin/RLuc    Hernandez et al., 2004 

*+,-./012234!     (U.Renner, 2001) 

P+TEV87F4      (C.Schäfer, 2008) 

P+TEV87F-TCE
4     (M. Hollmann, pers. Mitteilung) 

     
 
5.2.3 Molekulargewichtsstandards  

DNA:  

Bakteriophage Lambda (#)-DNA, HindIII gespalten  (MBI Fermentas)  

Fragmentlängen in kb: 23,1 / 9,5 / 6,6 / 4,3 / 2,3 / 2,0 / 0,6  
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1 kb Leiter (MBI Fermentas)  

Fragmentlängen in kb: 10 / 8 / 6 / 5 / 4 / 3,5 / 3 / 2,5 / 2 / 1,5 / 1 / 0,75 / 0,5 / 0,25  

  
Protein:  

Protein-Marker, (PeqGOLD)  

Proteine in kDa: 110 / 90 / 70 / 55 / 45 / 35 / 25 / 15 / 10  

ProSieve Color Protein Marker (Lonza) 

Proteine in kDa: 181/ 122/ 80/ 51/ 40/ 26/ 19/ 13/ 10 

 

RNA:  
Perfect RNA Marker (Novagen)  
Fragmentlängen in kb: 10 / 6 / 4 / 3 / 2 / 1,5 / 1 / 0,5 / 0,2  

  
 

5.2.4 PCR- Techniken  (Mullis & Faloona, 1987)  
 

Die PCR ist ein Verfahren zur exponentiellen Amplifikation beliebiger Nukleinsäure-

abschnitte. So können unter  optimalen  Bedingungen binnen   weniger   Stunden aus einem 

Nukleinsäureabschnitt bis zu 1012 identische Moleküle erzeugt werden. Eine DNA- Poly-

merase synthetisiert hier in mehreren Zyklen viele Kopien eines kurzen DNA-Fragments, 

welches durch flankierende Oligonukleotidprimer definiert ist. Dadurch ist eine selektive 

Anreicherung eines spezifischen DNA-Fragmentes möglich, wobei neu gebildete Stränge 

ebenfalls als Matrize dienen. Die Wahl der eingesetzten Polymerasen hängt dabei von der Art 

der zu amplifizierenden DNA Fragmente ab. Für die Herstellung von Northern-Sonden wurde 

die Taq-DNA-Polymerase (Qiagen), isoliert aus dem Bakterium Thermus aquaticus, 

verwendet. Diese kann in relativ kurzer Zeit lange Produkte synthetisieren (ca. 1500bp pro 

Minute), hat jedoch eine relativ hohe Fehlerrate. Für die Erzeugung von DNA Fragmenten, 

bei denen die Genauigkeit wichtig war, wurde neben der Pfu-DNA-Polymerase (Fermentas), 

isoliert aus dem Bakterium Pyrococcus furiosus, auch die Kod-DNA Polymerase (Novagen) 

und die KAPAHiFi DNA Polymerase (PeqLab) eingesetzt. Bei beiden letzt genannten handelt 

es sich um synthetisch erzeugte Enzyme. Alle drei besitzen neben der 5´-3´ -DNA-

Polymeraseaktivität und der 5´-3´- Exonucleaseaktivität zusätzlich noch eine 3´-5´-Exonucle-

aseaktivität, die der Taq-Polymerase fehlt. Sie ermöglicht eine Korrekturlesefunktion des 

synthetisierten Stranges. Ein typischer Reaktionsansatz setzt sich wie folgt zusammen:    
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   0,1 – 0,5  "g  DNA-Template  
      5             "l 10x Pfu-Reaktionspuffer  
      1,25        "l Primer 1 (10 pmol/"l)    
      1,25        "l Primer 2 (10 pmol/"l)    
              1             "l dNTP- Mix ( 25mM)    
      1             "l Pfu-Polymerase (3u/"l)   
      2             "l MgSO4  (25mM)     
     auf 50             "l mit dH2O auffüllen     
  
Für die Amplifikation der DNA wurde der Ansatz in einen dreistufigen zyklischen Prozess 

inkubiert, der in vitro in einem Thermocycler der Firma Biometra durchgeführt wurde. 

Während der Denaturierung der doppelsträngigen DNA-Matrize werden die beiden Stränge 

voneinander getrennt. Die Dauer des ersten Denaturierungsschrittes richtet sich nach dem 

eingesetzten Template. Für Plasmid DNA ist eine anfängliche Denaturierung von 2 Minuten 

ausreichend, während genomische DNA 5 Minuten und die DNA aus Bakterienzellen in einer 

Kolonie-PCR 10 Minuten für eine vollständige Denaturierung benötigen. In einem zweiten 

Zyklus findet die spezifische Bindung der Primer an den Randbezirk des gewünschten 

Abschnittes statt (Annealing). Die Temperatur dieses Schrittes richtet sich nach der 

Schmelztemperatur der Primer. Sie wurde so gewählt, dass sie zwischen 2°C und 6°C unter 

der Schmelztemperatur der Oligonukleotide lag. Während des letzten Schrittes werden die 

Primersequenzen von der Polymerase verlängert. Dieser Schritt wird als Elongation 

bezeichnet dessen Dauer von der Größe des zu erzeugenden Fragmentes abhängt sowie von 

der Wahl der Polymerase. Ein typischer Reaktionsablauf mit der Pfu-Polymerase setzt sich 

aus folgenden Reaktionszyklen zusammen: 

 
Denaturierung        92°C         5 min   (1x) 
 
Annealing   52-65°C                 1 min  (32x) 
Elongation        72°C     3-4 min 
Denaturierung       92°C       30 sec 

 
Annealing   52-65°C         1 min  (1x) 
Elongation        72°C  10-15 min 
           4°C         Pause 

 

Die Elongation im letzten Schritt dient der Polymerase dazu, bisher noch unvollständige 

Produkte fertigzustellen. 

 
 
5.2.5 RT-PCR (VersoTM 1-Step RT-PCR Kit, Thermo)  

Diese Methode wurde zum Nachweis spezifischer mRNAs in einer Probe eingesetzt. Mit 
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Hilfe der reversen Transkriptase wurde die mRNA zunächst mit Hilfe von genspezifischen 

Primern in cDNA umgeschrieben. Die Isolierung des mRNA Templates für den ersten PCR-

Schritt erfolgte wie in Punkt 5.3.4 beschrieben. In einem zweiten Schritt wurde die cDNA 

amplifiziert. Ein typischer Reaktionsansatz setzte sich wie folgt zusammen:  

 
      1 "l Template mRNA  
    12 "l 1-Step PCR Master Mix (2x)  
      1 "l RT Enhancer  
      1 "l Primer I (10"M)  
      1 "l PrimerII (10"M)  
   0,5 "l Verso Enzymmix 

   8,5 "l DEPC dH2O  
 
Um DNA Kontaminationen weitgehend zu vermeiden, wurde in dem ersten Schritt zusätzlich 

ein Enzym eingesetzt (RT Enhancer), welches während der cDNA Synthese doppelsträngige 

DNA Fragmente degradiert. Nach der Transkription wird dieses Enzym in einem zusätzlichen 

Schritt durch Hitze inaktiviert. Für die RT-PCR wurde im Allgemeinen folgendes Programm 

angewendet: 

 
cDNA-Synthese          47°C    30 min (1x) 
Inaktivierung          92°C      2 min 
 
Denaturierung          92°C               1 min (35-45x) 
Annealing   50 – 56°C               1 min 
Elongation           72°C   2-4 min 
 
Endelongation          72°C       15 min (1x) 
      4°C     Pause 
 
 
5.2.6 Aufreinigung von PCR-Produkten 

Zur Überprüfung der PCR wurden 10"l des Ansatzes je nach Fragmentgröße in einem 0,7% -

1% Agarosegel aufgetrennt. Befanden sich zusätzlich zu dem gewünschten Amplifikat noch 

weitere unspezifische Banden auf dem Gel, so erfolgte eine Aufreinigung des restlichen 

Ansatzes durch Fragmentisolierung (siehe Punkt 5.2.18)  Handelte es sich bei dem Amplifikat 

um ein spezifisches PCR-Produkt, so wurde der restliche Ansatz mit Hilfe des my-Budget 

PCR Aufreinigungskits (Bio-Budget) aufgereinigt. 

 
 
5.2.7 Dephosphorylierung von Vektoren (aus Stinski, 2007) 

Wird ein Vektor für Klonierungsstudien mit einem Restriktionsenzym linearisiert, ist es 

möglich, dass  die 5´- Phosphatgruppen der zwei kompatiblen Enden wieder ligieren. Um der  
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Selbstligation des Vektors in einem Ligationsansatz vorzubeugen, wurden die 5´- 

Phosphatgruppen  mit  Hilfe der alkalischen Phosphatase (1 Unit/"l CIAP, Promega) entfernt.  

Dazu wurden dem Ansatz direkt nach der Spaltung 1/10 Vol. Reaktionspuffer (10x 

konzentriert)  und 1 "l  alkalische Phosphatase  zugefügt. Der  Reaktionsansatz wurde nun 30  

Minuten bei 37º C inkubiert. Danach erfolgte eine erneute Zugabe von 1 "l alkalischer 

Phosphatase und eine Inkubation von weiteren 30 Minuten bei 37ºC. Die Dephosphorylierung  

wurde durch anschließende Phenol-Chloroform-Extraktion gestoppt und das Enzym und 

Pufferreste durch eine Ethanolpräzipitation entfernt.   

 

 

5.2.8 Ligation von DNA-Fragmenten (aus Stinski, 2007) 

Optimal wird bei einer Ligation ein äquimolares Mengenverhältnis von Vektor zu Insert 

gewählt.  Hierfür  ist  es  unerlässlich, die Konzentrationen von Vektor-DNA und Insert-DNA  

mittels photometrischer Analysen oder durch Gelelektrophorese vorher zu bestimmen. In 

einem Ligationsansatz wurden nun die ermittelten Mengen von Vektor-DNA und Insert- 

DNA gemischt und 0,1 Volumen Ligasepuffer (10x konzentriert) und 1"l T4-DNA-Ligase (3  

U/"l) hinzugegeben. Das Endvolumen von 10 "l wurde durch Auffüllen mit dH2O erreicht. 

Um die Effizienz einer Ligation zu erhöhen, wurde der Ansatz 4 - 18 Sunden bei 18ºC 

inkubiert. Bei einer Ligation von PCR-Fragmenten, die mit der Pfu–Polymerase amplifiziert 

wurden und demnach glatte Enden besitzen, bedarf es einer weiteren Strategie. Für die 

Ligation in einen Vektor muss dieser ebenfalls mit einem Enzym, welches glatte Enden 

erzeugt, linearisiert werden. Da die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass die Vektorenden 

wieder mit sich religieren, wurde hier eine Strategie angewendet, die die gewünschte Ligation 

von Fragment und Vektor optimiert. Die PCR-Produkte wurden in einen Vektor ligiert, der 

parallel zu dieser Reaktion gleichzeitig immer wieder erneut linearisiert wurde. Eine 

erfolgreiche Ligation von PCR-Produkt und Vektor-DNA zerstört die Restriktionsschnittstelle 

und das Ligationsprodukt bleibt von einem weiteren Restriktionsverdau verschont. Mit dieser 

Methode wurde Vektor-DNA, die mit sich selbst ligiert, gleich wieder linearisiert und so die 

Wahrscheinlichkeit der Ausbeute an Vektoren, die das korrekte Fragment besitzen, deutlich 

erhöht. Dem Reaktionsansatz wurde dementsprechend neben der DNA-Mischung und 

T4Ligase noch das erforderliche Restriktionsenzym mit entsprechendem Puffer zugegeben. 

Da die T4 Ligase ein außerordentlich stabiles Enzym und in unterschiedlichen Puffern aktiv 

ist, reichte es oft aus, dem Ligationsansatz rATP (Endkonzentration 5 mM) zuzufügen, um die 

Reaktion zu katalysieren.   
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5.2.9 Herstellung chemisch kompetenter E. coli Zellen (RbCl-Methode; Hanahan, 

1985; aus Stinski, 2007) 

Eine 8 ml  E. coli Vorkultur wurde in 750 ml SOB-Medium überimpft und bei 37ºC inkubiert.  

Nach Erreichen einer optischen Dichte OD580 von 0,6 wurde die Kultur 15 Minuten in 

Eiswasser abgekühlt. Alle weiteren Schritte erfolgten auf Eis. 250 ml der Kultur wurden für 

fünf Minuten bei 4000 rpm abzentrifugiert, das Pellet vorsichtig mit dH2O gewaschen und 

anschließend in 83,3 ml RFI-Lösung resuspendiert. Nach 15 minütiger Inkubation auf Eis 

wurden die Bakterienzellen erneut für fünf Minuten bei 4000 rpm abzentrifugiert und das 

Pellet anschließend in 16,6 ml RFII-Lösung aufgenommen, vorsichtig resuspendiert und für 

weitere 15 Minuten inkubiert. Abschließend wurden 20 "l Aliquots auf vorgekühlte Eppen-

dorfgefäße verteilt, in flüssigem Stickstoff schockgefroren und bei -80ºC gelagert.  

  
RFI-Lösung,  0,1   M RbCl     RFII-Lösung: 10 mM MOPS 

       50 mM  MgCl2            10 mM RbCl  

   30 mM K-acetat, pH 7,5          75 mM CaCl2 

       10 mM CaCl2            15% Glycerin (w/v) 

   15%   Glycerin (w/v)            pH 6,8  (NaOH), steril

   pH 5,8  (Essigsäure), steril filtrieren                       filtrieren 

      
10 x MOPS:    200 mM    MOPS  (C7H15NO4S)  

   50   mM    Na-acetat (C2H3 NaO2)  

   10   mM    EDTA  

       pH 7,0 (NaOH)  

 

5.2.10 Transformation chemisch kompetenter E. coli Stamm DH5! und 

Bl21DE(3)pLysn (Hanahan,1983) 

Das Einschleusen und die Integation von Fremd-DNA in entsprechend kompetente Bakterien-

zellen, Stamm DH5! und Stamm BL21DE(3)pLys, wurde hier durch Transformation nach der 

Hitzeschock-Methode erreicht. Für jeden Transformationsansatz wurden 100 "l kompetente 

Bakterienzellen auf Eis aufgetaut und anschließend mit 10 "l Ligationsansatz gemischt. Es 

folgte eine Inkubation des Gemisches für 30 Minuten auf Eis. In dieser Zeit kann sich die 

DNA an den Zellwänden der Bakterien anlagern. Um die Aufnahme der DNA in die Zellen 

hervorzurufen, wurde ein Hitzeschock induziert, bei dem der Ansatz für 90 sec bei 42ºC in 

einem Wasserbad erwärmt wurde. Auf Eis wurde der Ansatz für 2 Minuten abgekühlt und 
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1ml LB-Medium hinzugegeben. Es folgte eine anschließende Inkubation für eine Stunde bei 

37ºC auf dem Schüttler bei 120 rpm. In dieser Zeit sind die Bakterien, die ein Plasmid 

aufgenommen haben, in der Lage, die erhaltene Antibiotika-Resistenz auszuprägen. Das 

Ausplattieren erfolgte auf einem entsprechenden Selektionsmedium in jeweils zwei Ansätzen. 

Im ersten Ansatz wurden 100 "l auf LB-Platten, denen das Antibiotikum (50mg/ml) 

zugegeben wurde, ausplattiert und im zweiten der Rest des Transformationsansatzes. Die 

Platten wurden über Nacht bei 37ºC inkubiert.  

 

 

5.2.11 Transformation von DNA in chemisch kompetente E. coli Novablue 

GigaSingles und XL1 blue Zellen 

Die Transformation erfolgte auch hier durch Hitzeschock. Für den Transformationsansatz 

wurden 50 "l kompetente Bakterienzellen auf Eis aufgetaut, anschließend mit 5 "l 

Ligationsansatz vermischt und für fünf Minuten auf Eis inkubiert. Der Hitzeschock erfolgte 

für 30s bei 42°C. Nachdem die Zellen für weitere 2 Minuten auf Eis abgekühlt worden sind, 

wurden dem Ansatz 250"l SOC-Medium zugegeben und die Zellen für 45 Minuten bei 37ºC 

auf dem Schüttler bei 120 rpm inkubiert. Das Ausplattieren erfolgte auf einem Ampicillin-

haltigen Selektionsmedium in jeweils zwei Ansätzen von 50 "l und 200"l. Die Platten 

wurden über Nacht bei 37ºC inkubiert.  

 

 
5.2.12 Blau-Weiß–Selektion  (aus Stinski, 2007) 

Die  hier  als  Zwischenvektoren  zur  Klonierung von  PCR-Produkten verwendeten Plasmide  

pBluescript und pGEMT besitzen neben Promotor und Operatorbereich des lac-Operons auch 

das 5´ Ende des Markergens lacZ, welches für das N-terminale $-Fragment des Enzyms ß-

Galactosidase kodiert. Wird dem Substrat der Induktor IPTG (Isopropyl-thiogalactosid) 

hinzugegeben, bindet dieser an den Lac-Repressor des Lac-Operons, wodurch die Expression 

des lacZ-Gens induziert, und das $-Peptid der ß-Galactosidase synthetisiert werden kann. 

Dieses kann die aufgrund einer aminoterminalen Deletion verkürzte inaktive ß-Galactosidase 

des Wirtstammes E. coli DH5! komplementieren, die nach der Induktion von IPTG gebildet 

wird. Das im Medium enthaltene Substrat 5-Brom-4-Chlor-3-indolyl-beta-D-Galacto-

pyranosid wird von dem ß-Galactosidasehybrid zu einem blauen, schwer löslichen indigo 

Farbstoff hydrolysiert. Die Kolonien, die eine unveränderte, d.h. eine nicht unterbrochene 

Vektorsequenz besitzen, lassen sich an ihrer blauen Färbung erkennen. Die Fähigkeit zur 

Bildung des N-terminalen $-Peptids der ß-Galactosidase geht durch den Einbau von Fremd 
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DNA in die MCS verloren, da das offene Leseraster des Gens unterbrochen wird.  

Durch die Blau-Weiß-Selektion ist es also möglich, zwischen transformierten Bakterien-

klonen, die das gewünschte Insert tragen und weiß erscheinen, und solchen, die es nicht 

besitzen und blau eingefärbt sind, zu unterscheiden. Für die Blau-Weiß-Selektion wurden die 

transformierten Zellen mit je 50 "l 2% X-Gal in Dimethylformamid sowie mit 20 "l 100 mM 

IPTG in dH2O vermischt, ausplattiert und bei 37ºC im Brutschrank inkubiert.  

 

 

5.2.13 Plasmid-DNA-Minipräparation, analytischer Maßstab (alkalische Lyse, 

Birnboim & Dolby, 1979; aus Stinski, 2007) 

Mit der Methode der Plasmid-DNA-Minipräparation ist es möglich, in kleinem Maßstab eine  

hohe Ausbeute an Plasmid-DNA in einer relativ kurzen Zeit zu erhalten. Nachteil dieser 

Methode ist, dass die Reinheit der Lösung durch Anwesenheit von Proteinen, RNA und 

Salzen beeinträchtigt ist. Für die Isolierung von Plasmid-DNA aus E. coli Zellen wurden 

jeweils 2 ml LBamp-Medium mit Bakterienzellen einer Einzelkolonie angeimpft und über 

Nacht im Schüttler bei 120 rpm bei 37ºC inkubiert. Von den Kulturen wurde am nächsten 

Morgen jeweils 1,5 ml in Eppendorfreaktionsgefäße überführt und die Zellen für fünf 

Minuten bei 4000 rpm und Raumtemperatur pelletiert. Der Überstand wurde vorsichtig 

abgenommen und das Pellet in 100 "l Lösung I resuspendiert. Lösung I ist ein Suspensions-

puffer, der mit EDTA versetzt ist. Er dient dazu, Zellen, die kurz vorher von ihrem Nähr-

medium getrennt wurden, wieder in Lösung zu bringen. EDTA komplexiert zweiwertige 

Kationen wie Mg2+ und Ca2+, die für die Stabilität der Zellwände verantwortlich sind und 

bereitet so die Zellen für weitere Schritte vor. Nach fünfminütiger Inkubation bei 

Raumtemperatur wurde dem Ansatz 200"l Lösung II zugeführt und durch Schwenken vor-

sichtig durchmischt. Lösung II enthält NaOH und SDS. SDS lysiert die Zellen, indem es die 

Proteinkomponenten und Phospholipide der Zellwand löst, während NaOH chromosomale 

und Plasmid-DNA sowie Proteine denaturiert. Nach erneuter Inkubation für fünf Minuten bei 

Raumtemperatur wurden dem Gemisch 150 "l Lösung III hinzugegeben, kräftig gemischt und 

weitere fünf Minuten auf Eis inkubiert. Lösung III enthält 3 M Kaliumacetat mit einem pH-

Wert von 5,5. Im Gegensatz dazu ist das NaOH basisch. Die Lösung neutralisiert somit das 

Gemisch und die DNA wird renaturiert, während bakterielle Zellbestandteile in Anwesenheit 

von Natriumacetat unlösliche Komplexe bilden. Bei hochmolekularer genomischer DNA 

lagern sich die Stränge  oft fehlerhaft aneinander, so dass eine Art DNA-Netzwerk entsteht, in 

welchem sich die Proteine und restlichen Zellbestandteile verfangen. Man kann, sobald man 

Lösung III in das Eppendorfgefäß pipettiert hat, die Bildung eines festen weißen Nieder-
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schlages beobachten. Da die Plasmide um ein Vielfaches kleiner sind als die genomische 

DNA, haben die Ringe, die immer noch aneinanderhängen, keine Probleme sich wieder 

zusammenzulagern, ohne dabei in dem Netzwerk hängen zu bleiben. Der Ansatz wurde nun 

für 15 Minuten bei 12000 rpm und 4ºC zentrifugiert. Der Überstand wurde in neue 

Eppendorfreaktionsgefäße überführt, die Plasmid- DNA mit 500 "l Isopropanol gefällt, und 

durch zehnminütige Zentrifugation bei 12000 rpm pelletiert. Das Pellet wurde getrocknet und 

anschließend in 30 "l TE -4 aufgenommen.  

 
Lösung I:     50  mM Tris/HCl  pH 8,0      Lösung II (w/v):          0,2 M  NaOH                           

   10   mM EDTA                                      1%  SDS                             

   100 µg/ml RNAse A                   

  
Lösung III: 3 M K-acetat, pH 5,5 

     

 

5.2.14 Plasmid-Midipräparation mit dem EZNA Kit (PeqLab) sowie Mini 

NucleoSpin Plasmid Kit (Machery und Nagel), präparativer Maßstab 

Für die Plasmid-DNA–Midipräparation wurde das EZNA-Plasmid-Miniprep Kit II der Firma 

PeqLab sowie das Mini NucleoSpin Plasmid Kit der Firma Machery und Nagel benutzt. Mit 

Hilfe dieser Kits konnten größere sowie auch reinere Mengen an Plasmid-DNA gewonnen 

werden. Die Plasmid-DNA wurde hier aus 25 ml Kulturen gewonnen. Die Präparation 

erfolgte nach Angaben des Herstellers.  

 

 

5.2.15 Plasmid-Midipräparation mit dem Plasmid Midi Kit (Qiagen) sowie mit 

dem NucleoBond Xtra Midi Kit (Machery und Nagel) 

Für die Injektion von P-Elementvektoren in Drosophila melanogaster Embryonen ist es 

wichtig, besonders hochkonzentrierte und sehr reine DNA einzusetzen. Für die Präparation 

der Plasmid-DNA–wurden daher das NucleoBond Xtra Midi Kit der Firma Machery und 

Nagel sowie das Plasmid Midi Kit von Qiagen benutzt. Mit Hilfe dieser Kits konnten die 

benötigten größeren Mengen von qualitativ hochwertiger Plasmid-DNA gewonnen werden. 

Die Plasmid-DNA wurde aus 25 ml Kulturen gewonnen. Die Präparation erfolgte nach 

Angaben des Herstellers.  
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5.2.16 Elektrophoretische Auftrennung von DNA in nativen Agarosegelen (aus 

Stinski, 2007) 

Um zu überprüfen, ob eine Restriktion erfolgreich war, oder um die Konzentration von 

Plasmid-DNA zu überprüfen sowie für die Längenüberprüfung von PCR-Produkten, wurde 

die doppelsträngige DNA entsprechend ihrer Größe in Agarosegelen aufgetrennt. Die 

Konzentration der Agarose  korreliert mit der erwarteten Länge der Fragmente, und so wurde 

für Fragmente bis 1 kb Größe eine Konzentration von 1%, für größere Fragmente eine 

Konzentration von 0,7 % Agarose gewählt. Für das Herstellen eines Gels mit der Größe von 

12 x 14 cm wurden 0,7 g Agarose mit 100 ml 1 x TBE-Puffer vermischt und aufgekocht. 

Hatte sich die Agarose vollständig gelöst, so wurde nach dem Abkühlen auf etwa 40ºC dem 

noch flüssigen Gel 5 "l Ethidiumbromid (10mg/ml) hinzugefügt und die Gellösung in die 

vorgesehene Kammer gefüllt. Dabei ist Blasenbildung zu vermeiden. Bevor die DNA auf das 

ausgehärtete Gel aufgetragen werden konnte, wurde sie mit je 0,2 Volumen Probenpuffer 

vermischt. Bei kleinen Gelen erfolgte die Elektrophorese bei einer Stromstärke von 42 mA, 

bei großen von 62 mA für jeweils eine Stunde. Zur Größenbestimmung wurde die DNA 

immer parallel mit DNA-Standards aufgetrennt. Als Laufpuffer wurde 1x TBE eingesetzt. 

Das Ethidiumbromid interkaliert in der DNA und kann mittels UV- Strahlung zur Fluoreszenz 

angeregt werden. Die Auftrennung der DNA ihrer Größe entsprechend konnte so mittels UV-

Licht (#= 302nm) sichtbar gemacht und mit einer Dokumentationsanlage abgebildet werden.  

  
DNA-Probenpuffer:   0,1 % Bromphenolblau  10 x TBE:  890 mM Tris/HCl, pH 8,2  
    50  % Glycerin      890 mM Borsäure  
        4    x   TBE        20 mM EDTA  
 

 

5.2.17 Isolierung von DNA-Fragmenten aus Agarosegelen (Weichenhan, 1991, aus 

Stinski, 2007)  

Diese  Methode  wurde  angewendet,  um  PCR-Fragmente aufzureinigen  und um spezifische  

DNA- Fragmente  für  anschließende  Klonierungsstudien  aus einem Agarosegel zu isolieren.  

Die aufgetrennten DNA-Fragmente wurden mit Hilfe von UV-Licht sichtbar gemacht und die 

gewünschte Bande mit einer sauberen, sterilen Rasierklinge aus dem Gel ausgeschnitten. Bei 

der Visualisierung wurde darauf geachtet, ausschließlich langwelliges, energieärmeres UV- 

Licht (70 nm) einzusetzen, da kurzwelliges die DNA beschädigt und sich Vernetzungen von 

DNA und Gelmatrix häufen. Das Gelstück wurde in ein 1,5 ml Eppendorfreaktionsgefäß 

überführt, welches ein Tütchen aus Filterpapier enthielt und am Boden mit einem Loch 

versehen war. Dieses Eppendorfreaktionsgefäß wurde nun in ein weiteres gesteckt. Durch 
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eine Zentrifugation für eine Minute bei 12000 rpm bei Raumtemperatur konnte die Lösung 

mit der DNA aus dem isolierten Gelstück in dem unteren Eppendorfgefäß aufgefangen 

werden, während die Agarose im Filterpapier des oberen Reaktionsgefäßes hängen blieb. Um 

die Lösung zu reinigen und die DNA in der Lösung aufzukonzentrieren, wurde eine Phenol- 

Chloroform-Extraktion mit anschließender Alkoholpräzipitation durchgeführt. Die DNA 

wurde anschließend in 10 "l dH2O resuspendiert und bei -20ºC gelagert. 

 
 
5.2.18 Aufreinigung von DNA durch Phenol/Chloroform-Extraktion und 

Alkohol-Präzipitation 

Um eine nukleinsäurehaltige Lösung von Proteinen zu befreien, wurde diese mit 1V 

Phenol/Chloroform (1:1) versetzt und durch vortexen kräftig vermischt. Für die Trennung der 

Phasen wurde der Ansatz für fünf Minuten bei 12000 rpm zentrifugiert und die obere Phase in 

ein neues Eppendorfreaktionsgefäß überführt. Um restliche Salze und Verunreinigungen in 

der Probe zu entfernen, wurde eine Fällung durchgeführt. Dafür wurde die DNA mit 1/10 3M 

NaAc, pH 4,8 und 2,5 V 96% EtOH versetzt, der Ansatz vermischt und die DNA für 15 

Minuten bei -80°C oder alternativ für 1 Stunde bei -20°C gefällt. Anschließend wurde die 

Probe für 20 Minuten bei 4°C, 12000 rpm  zentrifugiert. Das Pellet wurde in 70% EtOH 

gewaschen (15 Minuten bei 12000rpm, 4°C), bei 42°C getrocknet und in dH2O gelöst. 

 

 
5.2.19 Spaltung von Plasmid-DNA mit Restriktionsendonukleasen  

Die Restriktion bestimmter doppelsträngiger DNA-Moleküle in definierte DNA-Fragmente 

stellt ein grundlegendes Verfahren der Nukleinsäureanalytik dar und wurde hier zur Lineari-

sierung von Plasmid-DNA für Klonierungen und als Matrize für die Synthese eines in vitro 

Transkriptes eingesetzt. Der Vorgang benötigt die enzymatische Aktivität von Restriktions-

enzymen, die auf einem doppelsträngigen DNA-Molekül spezifische Basenabfolgen erkennen 

und schneiden. Restriktionsenzyme sind Endonukleasen bakteriellen Ursprungs und 

hydrolysieren in beiden DNA-Strängen jeweils eine Phosphodiesterbindung und spalten so 

das Zucker-Phosphat-Gerüst in der DNA. Im Rahmen dieser Arbeit wurden TypII-

Restriktionsendonukleasen der Firma MBI Fermentas verwendet, wobei abhängig vom 

jeweiligen Enzym und Verwendungszweck 1-5 Units der Endonuklease pro 1 "g DNA einge-

setzt wurden. Der entsprechende Puffer wurde je nach Herstellerangaben ausgewählt und der 

Ansatz bei 37ºC für 2 bis 3 Stunden oder über Nacht inkubiert. Falls der Ansatz störende 

RNA enthielt, wurden 10 µg Ribonuklease A zugegeben, um diese zu hydrolysieren. 
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5.2.20 Sequenzierung von Plasmid-DNA  (Sanger et al., 1977, aus Stinski, 2007)  

 Bei der radioaktiven Sequenzierung handelt es sich um eine manuelle Sequenzierungs-

methode. Ähnlich wie bei einer PCR wird denaturierte DNA mit einem Primer hybridisiert, 

der mit Hilfe einer Polymerase und einem Nukleotidgemisch verlängert wird. Zum 

Sequenzieren benötigt man vier Ansätze, die sich lediglich durch die Verwendung eines 

anderen Didesoxynukleotids unterscheiden. Die Reaktionen enthalten eine Mischung aus den 

üblichen vier 2’-Desoxinukleotiden (A,C,G,T) sowie je ein 2’3’- Didesoxinukleotid in 

geringer Konzentration, welches als Amplifikationsterminator Einsatz findet. Wird bei der 

Reaktion eines dieser Didesoxinukleotide in das Amplifikat eingebaut, kann der DNA-Strang 

nicht weiter verlängert werden, da diesem die wichtige 3’-Hydroxyl-Gruppe fehlt und die 

Synthese endet. Zur Markierung der Fragmente gibt man ein radioaktiv  markiertes dATP in 

den Ansatz, welches an Stelle des nicht markierten dATP in den Strang eingebaut wird. 

Dieses ist mit $-32P dATP markiert. Die basenspezifisch terminierten DNA Fragmente 

werden gelelektrophoretisch in einem vertikalen, denaturierenden Polyacrylamidgel aufge-

tragen und ihrer Größe entsprechend aufgetrennt. Aus dem in dem Polyacrylamidgel ent-

stehenden Bandenmuster kann nach einer Autoradiographie schließlich die komplette 

Sequenz des Moleküls rekonstruiert werden.  

  
Herstellung des Sequenzgels   

Für ein Sequenzgel wurden zwei aufeinander liegende Glasplatten benötigt. Vor Gebrauch 

wurden sie gründlich mit Wasser und Seife gereinigt und sorgfältig abgetrocknet. Eine 

Glasplatte wurde auf einer Seite mit einem Bindsilane Überzug versehen, der dafür sorgt, dass 

das Gel kovalent  bindet, die andere Glasplatte wurde mit Repelsilane behandelt, welches 

dafür sorgt, dass sich Glas und Gel später wieder leicht voneinander lösen. Das Bindsilane 

setzte sich aus 12,5 ml 96% Ethanol, 375 "l 10% Essigsäure und 37,5 "l %- Methacryloxy-

propyltrimethoxysilan zusammen und wurde mit einem Kleenex sorgfältig auf der Glasplatte 

verteilt. Der Ansatz wurde nun für drei Minuten getrocknet und anschließend zehn Minuten 

gewässert und vorsichtig mit einem Kleenex trocken getupft. Die zweite Glasplatte wurde mit 

einer Lösung, bestehend aus 10 ml Trichlorethan  und 200 "l Dichlordimethylsilan, 

behandelt, die Mischung auf der Glasplatte für zehn Minuten getrocknet und anschließend für 

drei Minuten gewässert. Nach dem Wässern wurde die Glasplatte ebenfalls vorsichtig 

getrocknet. Anschließend wurden die Glasplatten mit den behandelten Seiten aufeinander 

gelegt. Zuvor wurde der Raum, den später das Sequenzgel einnimmt, mit zwei 0,1 mm 

Spacern, die im Abstand von 16,5 cm voneinander auf der Bindsilane Glasplatte platziert 



 Material und Methoden  
!

! ("(!

wurden, abgegrenzt. Die Fixierung des Aufbaus wurde durch Metallklammern, die über den 

Spacern angebracht wurden, gewährleistet.  

 
Sequenzgellösung:    153 g    Harnstoff  
     19  g    Acrylamid   
       1  g    Bisacrylamid  
    300 ml  dH2O    

 
Die Lösung wurde anschließend mit 25 g Ionenaustauscherharz (AG 501-X8 (D) Resin, 

Amberlite) versetzt und 30 Minuten gerührt. Die Harzkügelchen wurden nun mit Hilfe eines 

Faltenfilters entfernt und 50 ml 10x TBE hinzugegeben. Unter der Verwendung von Vor- und 

Feinfiltern (AP15, Millipore und 0,45 "m Cellulose-Nitrat-Filter, Sartorius) wurde die 

Sequenzgellösung filtriert und anschließend entgast.  

Das Sequenzgel setzte sich aus 30 ml Sequenzgellösung, 30 "l TEMED und 165 "l 10% 

Ammoniumpersulfat zusammen. Um eine Blasenbildung zu vermeiden, wurde das Sequenz-

gel während des Gießens leicht schräg gehalten. Zum Schluss wurde ein Kamm in das Gel 

eingeführt und ebenfalls mit einer Metallklammer fixiert. Die Lagerung des Sequenzgels 

erfolgte bei 4ºC. Die Probenvorbereitung erfolgte mit Hilfe des T7-Sequenzierungskits der 

Firma Pharmacia Biotech. In der Sequenzierungsreaktion wurde 1-2 "g Plasmid-DNA, die 

durch eine Midi- Plasmidpräparation gewonnen wurde, eingesetzt. Die DNA wurde mit dH2O 

auf ein Endvolumen von  18 "l  aufgefüllt  und  mit einer  denaturierenden  Lösung  aus 2 "l 

2 M NaOH, 2 mM EDTA vermischt. Nach einer Inkubation von fünf Minuten bei RT wurden 

dem Ansatz 6 "l 3 M Natriumacetat und 52 "l 96% Ethanol hinzugefügt. Nach sorgfältigem 

Mischen erfolgte eine Fällung der DNA für 15 Minuten bei -80ºC. Die DNA wurde 

anschließend für zehn Minuten bei 12000 rpm pelletiert und der Überstand verworfen. Die 

DNA wurde nun mit 70% Ethanol gewaschen und erneut für zehn Minuten bei 12000 rpm 

pelletiert. Der Überstand wurde vorsichtig abpipettiert und die DNA bei 42ºC getrocknet. Das 

Pellet wurde anschließend in 10 "l dH2O gelöst und 2 "l Annealingpuffer sowie 2 "l 

entsprechender Primer (10ng/"l) hinzugegeben. Die Probe wurde vermischt, zentrifugiert und 

anschließend für fünf Minuten bei 65ºC inkubiert. Nach diesem Schritt wurde die Probe sofort 

für zehn Minuten bei 37ºC und anschließend weitere fünf Minuten bei Raumtemperatur 

inkubiert. Dem Ansatz wurden nun 3 "l Labeling Kit mix A hinzugegeben. Parallel wurden 

vier Eppendorfreaktionsgefäße beschriftet, in jedes Gefäß entsprechend 2,5 "l A-Mix, C-Mix, 

G-Mix bzw.T-Mix verteilt, und die T7 Polymerase wurde 1:5 mit Verdünnungspuffer ver-

dünnt. Für die Markierungsreaktion wurden die Eppendorfreaktionsgefäße bei 37ºC vorge-

wärmt und 1-3 "l 32 P-dATP zu dem Primeransatz gegeben, gemischt und die Lösung kurz 
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herunter zentrifugiert. Nach Zugabe von 2 "l verdünnter T7-Polymerase folgte eine Inkuba-

tion für fünf Minuten bei Raumtemperatur. Von dem Ansatz wurden 4,5 "l in jedes der vier 

vorgewärmten Eppendorfreaktionsgefäße pipettiert und die Mischungen für weitere fünf 

Minuten bei 37ºC inkubiert. Die Reaktion wurde nun durch 5 "l Probenpuffer gestoppt, der an 

den Rand der Reaktionsgefäße pipettiert wurde und anschließend in alle Ansätze gleichzeitig 

zentrifugiert wurde. Zum Schluss wurden die vier Ansätze für drei Minuten bei 95ºC 

denaturiert und auf Eis aufbewahrt. Das Sequenzgel wurde zusammen mit einer wärme-

leitenden Metallplatte in die Elektrophoreseapperatur  eingespannt, die Gelkammern mit 1x 

TBE gefüllt und die Geltaschen mit Puffer ausgespült, um den Harnstoff zu entfernen. Bevor 

die Proben auf das Sequenzgel aufgetragen wurden, erfolgte ein Vorlauf von 30 Minuten bei 

40 W und 25 mA. Es wurden jeweils 1,5 "l von jedem Ansatz entsprechend der Reihenfolge 

A, C, G, T in die Taschen des Gels pipettiert. Ein Lauf dauert je nach Größe der zu lesenden 

Region 45 bis 90 Minuten und wurde bei gleichen Bedingungen wie der Vorlauf durch-

geführt. Nachdem die untere Farbbande in den Puffer diffundiert war, wurde die Elektro-

phorese beendet und die obere, das Gel abstoßende Glasplatte vorsichtig gelöst. Das Gel 

wurde nun für rund zehn Minuten in 10% Essigsäure geschwenkt und danach für zehn 

Minuten in Wasser gewaschen, wobei das Wasser alle 2 Minuten gewechselt wurde. 

Anschließend wurde das Gel für eine Stunde im Wärmeschrank bei 95ºC getrocknet und 

danach wurde ein Röntgenfilm direkt auf dem Gel platziert. Die Exposition des Röntgenfilms 

erfolgte über Nacht.  Zum  Lösen  des  Gels  von  der  Glasplatte  wurde  dieses  über Nacht in  

0,5 M NaOH  eingelegt und das Gel vorsichtig mit einer Rasierklinge von der Glasplatte 

gelöst.  

  
  
5.3 Isolierung, Synthese und Nachweis von RNA  
              
5.3.1 In vitro-Transkription von Vollängentranskripten (Zinn et al., 1983; Krieg und   

Melton, 1984; Melton et al.,1984, aus Stinski, 2007)  

Radioaktiv markierte Transkripte wurden im Rahmen dieser Arbeit für Untersuchungen von 

Protein-RNA-Wechselwirkungen in electophoretic mobility shift assays (EMSA) eingesetzt. 

Durch Exposition gegen einen Röntgenfilm konnten die radioaktiv markierten Transkripte 

und somit auch ihre Interaktionspartner sichtbar gemacht werden. Als Matrize für eine in vitro 

Transkription diente linearisierte Plasmid-DNA. 
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Reaktionsansatz:  1-2 "g  linearisierte Plasmid DNA  
        2 "l      10 x Transkriptionspuffer  
        2 "l       0,1 M DTT  
        1 "l       RNase Inhibitor  (22 U/"l)  
        3 "l       ACG-Mix, jeweils 3,3mM  
        1 "l       200 "M UTP   
        2 "l       75(8*8,/*! (3000Ci/mmol, 10"Ci/"l)  
        1 "l       T7 RNA-Polymerase (20U/"l)  
         auf  20 "l       mit dH2O auffüllen  
  

Die Komponenten wurden zusammen pipettiert, der Ansatz vorsichtig gemischt und für 1,5 

Stunden bei 37ºC inkubiert. Anschließend wurde 1"l RNase freie RQ1 DNase hinzugegeben, 

vorsichtig gemischt und für weitere 15 Minuten bei 37ºC inkubiert, um das DNA-Template 

vollständig  zu  entfernen.  Dem  Reaktionsansatz  wurden  nun  300 "l 1M Ammoniumacetat,  

20 "l tRNA (1mg/ml) sowie 350 "l Phenol-Chloroform hinzugegeben und miteinander 

vermischt. Durch eine anschließende Zentrifugation für 2 Minuten bei 12000 rpm, 4ºC konnte 

der wässrige Überstand vorsichtig abpipettiert und mit 3 Volumen 100% Ethanol versetzt 

werden. Es folgte eine Fällung der RNA für mindestens 30 Minuten bei -20ºC. Das Transkript 

wurde anschließend durch 15 minütige Zentrifugation bei 4ºC und 12000 rpm pelletiert und 

der Alkohol vorsichtig abpipettiert. Zum Schluss wurde das Pellet in 10 "l RNA-Load 

aufgenommen und vorsichtig resuspendiert.  

 
10 x Transkriptionspuffer:      

          400   mM Tris/ HCl, pH 7,5  
       50    mM  NaCl  
       30    mM  MgCl2  
       10    mM  Spermidin  
   
Da bei EMSA-Experimenten nur Vollängentranskripte eingesetzt werden, wurden die in 

vitro-Transkripte in einem 15% igen, denaturierenden Polyacrylamidgel aufgetrennt.  Die in 

RNA-Load resuspendierten RNA-Fragmente wurden für drei Minuten bei 95ºC denaturiert, 

anschließend sofort auf Eis abgekühlt und auf das Polyacrylamidgel aufgetragen. Die 

Elektrophorese lief für 2-3 Stunden bei 25 mA. Nachdem die untere Farbbande aus dem Gel 

gelaufen war, wurde die obere abweisende Glasplatte der Gelapparatur entfernt, das Gel in 

Frischhaltefolie eingeschlagen und 5-10 Minuten gegen einen Röntgenfilm exponiert. Das 

durch Autoradiographie sichtbar gemachte Vollängentranskript wurde nun mit einem sterilen 

Skalpell aus dem Gel geschnitten, vorsichtig zerkleinert und in ein mit 360 "l Elutionspuffer 

gefülltes Eppendorfreaktionsgefäß überführt. Die Elution der Transkripte aus dem Gel 

erfolgte auf einem Drehrad über Nacht bei Raumtemperatur. Das Eluat wurde am nächsten 
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Tag anzentrifugiert, der Überstand vorsichtig abpipettiert und in einem neuen Reaktionsgefäß 

gesammelt. Es wurden 500 "l Phenol- Chloroform und 20"l tRNA hinzugegeben. Der Ansatz 

wurde gut gemischt und für zwei Minuten bei 12000 rpm zentrifugiert. Der Überstand wurde 

abpipettiert und in einem neuen Reaktionsgefäß mit 0,1 Volumen 3 M Natriumacetat und 3 

Volumen 100% Ethanol vermischt. Nach einer Fällung für mindestens 1 Stunde bei -20ºC 

wurde das Vollängentranskript für 20 Minuten bei 12000 rpm und 4ºC pelletiert. Das Pellet 

wurde mit 170"l 70% Ethanol gewaschen um die restlichen Salze zu entfernen, der Ansatz für 

zehn Minuten bei 12000 rpm und 4ºC zentrifugiert und der Überstand verworfen. 

Abschließend wurde das Pellet in 10 "l DEPC-H2O resuspendiert. Die Markierungseffizienz 

wurde durch Messen der Cerenkov- Strahlung überprüft. 

 

Elutionspuffer:        0,1 %    SDS (w/v)    RNA-Load:        80 %   Formamid  
(Sambrock et al.     500 mM Ammoniumacetat            0,1 %   Xylencyanol 
1989)           10 mM Magnesiumacetat            0,1 %   Bromphenolblau 
          1 mM EDTA, pH 8,0      2 mM  EDTA, pH 8,0 

      
 
5.3.2 Denaturierende Polyacrylamid-Gelelektrophorese (aus Stinski, 2007) 

Zur Isolierung von Vollängentranskripten wurden diese in einem 15% Polyacrylamidgel von 

einer Stärke von 1 mm aufgetrennt und konnten so von kurzen Bruchstücken isoliert werden. 

Um sicherzustellen, dass sich die obere Glasplatte später von der Gelmatrix lösen lässt, wurde 

diese mit Repelcote behandelt. Hierfür wurde eine Lösung aus 10 ml Trichlorethan  und 200 

"l Dichlordimethylsilan darauf verteilt, die Mischung auf der Glasplatte für zehn Minuten 

getrocknet und anschließend mit Wässer für 2-3 Minuten entfernt. Nach dem Wässern wurde 

die Glasplatte getrocknet.  

 
Zusammensetzung:   37    ml Stammlösung I ( 20% PAA (39:1)/ 8 M Harnstoff)  
          5    ml 10x TBE   
          7,5 ml H2O  
         85   "l TEMED  
        300  "l APS 10%  
  
Stammlösung I:   20% PAA (39:1)/ 8 M Harnstoff:     

        19,5  g Acrylamid  
          0,5  g N,N´-Methylenbisacrylamid  
        48,5  g Harnstoff  
             auf  100   ml  mit dH2O auffüllen  
 

 Laufpuffer:     1x TBE  
 

Zunächst erfolgte eine Vorelektrophorese für 45 Minuten bei 20 mA. Die RNA wurde mit 10 
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"l RNA-Load versetzt und für drei Minuten in einem Heizblock auf 95ºC erhitzt. Nachdem 

die RNA auf Eis abgekühlt war, konnte die Probe aufgetragen werden. Die Elektrophorese 

erfolgte für 2-3 Stunden bei 25 mA.  

 

 

5.3.3 In vitro-Transkription für Northern- Hybridisierung (aus Stinski, 2007) 

Für Northern Blot-Analysen wurden radioaktiv markierte Sonden eingesetzt, welche auf den 

Membranen hybridisieren sollten. Diese Sonden wurden durch in vitro-Transkription 

hergestellt. Als DNA-Template wurde Plasmid-DNA eingesetzt, die zuvor mit einem 

Restriktionsenzym linearisiert wurde, so dass nur RNA mit einer spezifischen Länge entsteht. 

Der Reaktionsansatz und die Inkubation mit der RNA-Polymerase erfolgt unter den gleichen 

Umständen wie unter Punkt 5.3.1 beschrieben. Im Unterschied dazu wurde die RNA in 

diesem Versuch jedoch nur durch zwei aufeinander folgende Fällungsschritte gereinigt und 

nicht durch Auftrennung in einem 15% Polyacrylamidgel. Für eine Phenol-Chloroform-

Extraktion wurden 20 "l tRNA (1 "g/"l) als Fällhilfe, 170 "l dH2O, sowie 200 "l Phenol/ 

Chloroform hinzugegeben. Nachdem der Ansatz kurz gevortext und für zwei Minuten bei 

12000 rpm zentrifugiert wurde, konnte die obere wässrige Phase abgenommen und mit 80 "l 

7,5 M Ammoniumacetat sowie mit 600 "l 96% Ethanol versetzt werden. Der Ansatz wurde 

gut gemischt und für mindestens 30 Minuten bei -20ºC gefällt. Für die zweite Fällung wurde 

die RNA durch 15 minütige Zentrifugation bei 12000 rpm und 4ºC pelletiert, das Pellet in 50 

"l 0,3 M Natriumacetat resuspendiert, mit 125 "l 100% Ethanol versetzt und die RNA erneut 

für mindestens 30 Minuten bei –20ºC gefällt. Nach einer weiteren Zentrifugation für 15 

Minuten bei 12000 rpm und 4ºC wurde das Pellet in 100 "l TE-4
  aufgenommen und die 

Radioaktivität durch Messung der Cerenkov-Strahlung bestimmt.  

  
 
5.3.4 Poly (A) -RNA-Isolierung aus Gewebe mit oligo-dT-Beads     

Die meisten mRNAs besitzen an ihrem 3’ Ende einen poly(A)-Schwanz. Diese Tatsache kann 

genutzt werden, um je nach Experiment spezifisch mRNA aus ganzen Fliegen oder aus 

unterschiedlichen Organen zu isolieren. Um in jeder Probe die gleiche Menge von mRNA 

einzusetzen, wurden in der Regel 50 Hoden, 15 Ovare bzw. 30 ganze Fliegen verwendet. Für 

die Isolierung der mRNA wurden oligo d(T)- beschichtete magnetische Partikel der Firma 

Novagen eingesetzt. Zur Vermeidung von RNase-Kontaminationen wurde während des 

kompletten Versuches mit Handschuhen gearbeitet. Zur Vorbereitung der Beads wurden 

200"l der Partikelsuspension in ein Eppendorfreaktionsgefäß pipettiert und zur Konzentration 
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an der Gefäßwand für eine Minute in einen magnetischen Halter gestellt. Der Überstand 

konnte nun entfernt werden und die Partikel mit 200"l Lyse/Bindepuffer gewaschen und 

anschließend in dem magnetischen Halter wieder an einer Seite der Gefäßwand 

ankonzentriert werden. Das Gewebe wurde in der Zwischenzeit mit einem Pistill in 300 "l 

Lyse/Bindepuffer aufgeschlossen, das Homogenat auf 1 ml mit Binde/Lysepuffer aufgefüllt 

und die Gewebsreste für eine Minute bei 12000 rpm und 4ºC pelletiert. Der Überstand konnte 

nun mit den gewaschenen Beads vermischt werden. Es folgte eine Inkubation für fünf 

Minuten bei Raumtemperatur unter leichtem Schütteln. In dieser Zeit hybridisieren die poly 

(A)-Schwänze der mRNA an die oligo-(dT) Ketten der Beads. Anschließend wurden die 

Partikel für weitere fünf Minuten im magnetischen Halter konzentriert. Der Überstand wurde 

abpipettiert und konnte zunächst bei -20ºC gelagert werden, um gegebenenfalls bei 

Misslingen des Versuches ein weiteres Mal eingesetzt zu werden. Die Partikel wurden dann 

zweimal in 1 ml LiDS-haltigen Waschpuffer und einmal mit Waschpuffer ohne LiDS bei 

Raumtemperatur gewaschen. Um die RNA von den Partikeln zu eluieren, wurden die Partikel 

mit 20"l 2mM EDTA (pH 8,0) für zwei Minuten bei einer Temperatur von 65ºC inkubiert 

und erneut in einem Magnethalter ankonzentriert. Der mRNA-haltige Überstand konnte nun 

in einem vorgekühlten Eppendorfreaktionsgefäß gesammelt werden. Bis zur 

Weiterverarbeitung wurde die Probe auf Eis gelagert. Isolierte mRNA, die als Template für 

die RT-PCR eingesetzt werden sollte, wurde bei -20°C gelagert. 

 
Lyse/Bindepuffer:   100 mM Tris/HCl, pH 8,0   

          500 mM LiCl                  
            10 mM EDTA          
              1 %    LiDS                    
              5 mM DTT              
 
Waschpuffer +LiDS:    10 mM Tris/HCl, pH 8,0  
    150 mM LiCl  
       1  mM EDTA  
       0,1 %     LiDS (w/v) 
  
 

5.3.5 Regenerierung der oligo (dT)-Beads (aus Stinski, 2007) 

Die oligo (dT) –Beads wurden bis zu viermal wieder verwendet. Hierfür mussten sie jedoch 

gründlich von noch gebundener mRNA gereinigt werden. Die Beads wurden zunächst in 200 

"l Regenerierungslösung aufgenommen und in ein neues Eppendorfreaktionsgefäß überführt. 

Nachdem der Ansatz gründlich vermischt wurde, folgte eine Inkubation für zwei Minuten bei 

65ºC. Die Beads wurden anschließend in einem magnetischen Halter an einer Seite des 
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Reaktionsgefäßes für eine Minute ankonzentriert, der Überstand abpipettiert und die Beads 

zwei weitere Male mit der Regenerierungslösung ohne Inkubationsschritte gewaschen. Nach 

den Waschungen wurden die Beads in 200 "l Lagerpuffer aufgenommen, gut vermischt und 

im magnetischen Halter für mindestens eine Minute ankonzentriert. Nach der Entfernung des 

Überstandes erfolgte eine dreimalige Wiederholung dieses Regenerierungsschrittes. Der pH-

Wert sollte sich nun im leicht basischen Bereich bei pH 8,0 befinden. War dem nicht so, 

wurden weitere Inkubationsschritte mit dem Lagerpuffer eingeleitet. Abschließend konnten 

die Magnetbeads bei 4ºC in 200 "l Lagerpuffer aufbewahrt werden.  

  
Lagerpuffer:    250 mM Tris/HCl, pH 8,0   
     20 mM EDTA  
        0,1 %    Tween-20  
       0,02 %   Natriumacetat  
 
Regenerierungslösung: 100 mM NaOH   
 

 

5.3.6 Elektrophoretische Auftrennung von RNA in denaturierenden 

Formaldehyd-Agarose-Gelen  

Bevor die Probe elektrophoretisch in einem Formaldehydgel aufgetrennt werden konnte, 

mussten zu der isolierten mRNA 20 "l  deionisiertes Formamid, 8 "l Formaldehydlösung 

(37%), 6 "l 10 x MOPS und 2 "l Ethidiumbromid-Lösung (500"g /ml dH2O) auf Eis 

hinzugefügt werden. Der RNA-Längenstardard wurde mit dH2O auf ein Volumen von 20 "l 

gebracht und ebenso wie die RNA-Probe vor dem Auftrag mit den genannten Komponenten 

versetzt. Anschließend wurden die Probe und der Marker für fünf Minuten bei 65ºC in einem 

Heizblock erhitzt und auf Eis mit 6 "l RNA-Probenpuffer vermischt. Nachdem der Ansatz 

kurz abzentrifugiert wurde, konnte die mit Hilfe der oligo d(T)-Beads isolierte mRNA auf ein 

1,5% Agarose-Formaldehydgel aufgetragen und elektrophoretisch aufgetrennt werden.  

 

RNA-Probenpuffer:   70  %  Glycerin  
        0,1 %  Bromphenolblau  
        0,1 %  Xylencyanol FF  
    

 Bei diesen Gelen handelt es sich um denaturierende Gele, die die Bildung von 

Sekundärstrukturen der mRNA verhindern sollen. Dieses gewährleistet, dass die Moleküle 

eine ihrer Größe entsprechend einheitliche Wanderungsgeschwindigkeit annehmen. Für die 

elektrophoretische Auftrennung wurde eine horizontale Gelkammer verwendet, die eine 

Zirkulation des Puffers ermöglicht. Für ein Formaldehydgel der Größe 12 x14 cm wurden 1,5 



 Material und Methoden  
!

! ("#!

g Agarose, 10 ml MOPS-Puffer und 85 ml dH2O gemischt. Bevor die Mischung aufgekocht 

wurde, um die Agarose zu lösen, wurde die genaue Füllhöhe an dem verwendeten Erlen-

meyerkolben markiert und die durch das Aufkochen verdunstete Menge an Wasser zum 

Schluss nach der Abkühlung auf eine Temperatur von 70ºC wieder hinzugegeben. 

Anschließend wurden der Gellösung unter dem Abzug noch 5 ml Formaldehyd zugegeben, 

vorsichtig gemischt, und die Gellösung unter Vermeidung von Blasenbildung in die 

Apparatur gegossen. Als Laufpuffer wurde 1 x MOPS verwendet. Die Gelelektrophorese 

erfolgte unter dem Abzug für 2,5 Stunden bei 120V.  

 

Endkonz. im Gel: 1,5  %  Agarose    10 x MOPS-Puffer:    50 mM Natriumacetat 
        0,66 M Formaldehyd                 10 mM EDTA 

                1       x  MOPS-Puffer           200  mM 3-Morpholino-
propansulfonsäure  

                    pH 7,0   (NaOH)   
 

 
5.3.7 Northern Blot-Transfer (aus Stinski, 2007) 

Nachdem Auftrennen der RNA in einem Formaldehydgel, wurde das Gel zur späteren 

Größenbestimmung der Transkripte in einer Dokumentationsanlage photographiert und der 

Markerbereich sowie nicht benutzte Bahnen mit einem sterilen Skalpell  abgetrennt. Mit 

diesem Foto war es durch Anlegen eines Lineals genau am unteren Ende der Geltasche 

möglich, nach erfolgter Hybridisierung die Größen der Transkripte zu bestimmen.  Für den 

Transfer wurden zwei der Gelgröße entsprechend zurechtgeschnittene Streifen mit 20x SSPE 

getränktem Filterpapier (Schleicher und Schuell Nr. 3469) auf eine Glasplatte gelegt, wobei 

ihre Enden bis in eine mit 20x SSPE gefüllte Plastikwanne reichen, die sich unter der 

Glasscheibe befand. Auf dem Filterpapier wurde, nachdem alle Luftblasen mit einer 

Glaspipette entfernt wurden, das Gel platziert. Die nicht vom Gel bedeckten Bereiche wurden 

zum Schutz vor Austrocknung und somit zur Beschränkung des Pufferstroms nur durch das 

Gel mit Parafilm luftdicht abgedeckt. Um die Übertragung der aufgetrennten RNA auf eine 

Nylonmembran zu ermöglichen, wurde eine zurechtgeschnittene Membran (Hybond-N, 

Amersham Pharmacia Biotech) ohne Bildung von Luftblasen auf dem Gel platziert. Dabei 

durfte eine einmal aufgelegte Membran nicht mehr abgezogen bzw. verschoben werden. Über 

diesen Aufbau wurden drei weitere Filterpapiere und ein Stapel saugfähiges Papier platziert. 

Zur Beschwerung wurde dem Blotaufbau ein Gewicht (maximal ein Kilogramm) aufgelegt. 

Der Transfer erfolgte über Nacht bei Raumtemperatur. Nach Beendigung des Transfers 

wurden die Papiertücher und Filterpapiere vorsichtig entfernt und das Gel zusammen mit der 

Hybond Membran umgedreht und auf einer Frischhaltefolie platziert. Zur Markierung der 
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Probentaschen wurde das Gel vorsichtig an den entsprechenden Stellen mit einem Bleistift 

durchstochen und die Lage der Taschen auf der Membran markiert. Nun konnte das Gel 

entfernt und die Membran für die Hybridisierung mit dem zugehörigen in vitro-Transkript 

behandelt werden. Zuvor wurde die mRNA auf der Membran mit dem Stratalinker 2400 

(Stratagene) bei 254 nm und 1200 J fixiert.  

  
20 x SSPE:     3,6   M NaCl 
       0,2   M NaH2PO4  
       20 mM EDTA  
       pH 7,4 (NaOH)  
 

 

5.3.8 Northern-Hybridisierung (aus Stinski, 2007) 

Die eigentliche Hybridisierung der radioaktiv markierten Sonde mit den homologen 

Sequenzen auf der Nylonmembran erfolgte in mehreren Schritten in zylindrischen Glas-

röhrchen der Firma Biometra, die sich in einem Hybridisierungsofen bei 62ºC  kontinuierlich 

drehten. Um die allgemeine Bindungskapazität der Membran abzusättigen, wurde der einge-

setzte Filter einer Vorhybridisierung unterzogen. Hierfür wurde ein Volumen von 20 ml 

Vorhybridisierungslösung zu dem Filter gegeben und für ein zwei bis vier Stunden in einem 

62ºC warmen Hybridisierungsofen drehend inkubiert. Die Membranen wurden hierfür so in 

den Glasröhrchen platziert, dass ihre Rückseite mit der Wand des Röhrchens in Kontakt 

stand.  Für die eigentliche Hybridisierung der radioaktiv markierten RNA-Sonde an die 

Membran wurde die Vorhybridisierungslösung abgegossen, 4,9 ml Hybridisierungslösung mit 

dem Transkript vermischt und zu der Membran gegeben. Bei einer Temperatur von 62ºC 

existieren optimale Bedingungen für eine Hybridisierung von RNA/RNA Molekülen in 50% 

Formamid und den entsprechenden Salzkonzentrationen, und somit wurde der Ansatz für 24 

bis 72 Stunden bei einer solchen Temperatur inkubiert. Um die Hybridisierung abzustoppen, 

folgten mehrere Waschschritte. Zuerst wurde die Membran bei einer Temperatur von 62ºC  

für 30 Minuten mit 2x SSPE, 0,2% SDS (w/v) und anschließend zweimal für je 20 Minuten 

mit 0,1 x SSPE, 0,2 % SDS (w/v), gewaschen. Zum Schluss wurde die Membran leicht ge-

trocknet, in Frischhaltefolie eingewickelt und zur Autoradiographie gegen einen Röntgenfilm 

in einer mit Verstärkerfolie ausgestatteten Kassette über Nacht bei -80ºC exponiert.  

  
Vorhybridisierungslösung:  10 ml 1 M NaPO4, pH 6,5  
           7 ml 20 % SDS (w/v)  
           3 ml DEPC – dH2O  
 

Hybridisierungslösung:  2,5   ml deionisiertes Formamid (v/v)  
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     1,25 ml 20 x SSPE  
     250  "l von 1M NaPO4, pH 6,5  
     (100 "l radioaktives Transkript)  
         900  "l DEPC- dH2O  
 

 

5.3.9 Entfernung von Signalen auf Northern-Membranen 

Sollten auf eine Membran mehrere Sonden hybridisiert werden, musste der Filter vor jeder 

neuen Hybridisierung gewaschen werden. Um die alten Signale zu entfernen, wurde die 

Membran vor der neuen Hybridisierung für zwei Stunden bei 65°C im Hybridisierungsofen 

mit einem Puffer, bestehend aus 5 mM Tris/HCL pH 8,0,  2mM Na2-EDTA und 0,1x 

Denhardt´s –Lösung gewaschen. Die Vorhybridisierung wurde anschließend auf zwei 

Stunden bei 42°C herabgesetzt, die Hybridisierung erfolgte wie in Punkt 5.3.8 beschrieben. 

 
100x Denhardts in dH2O:  2% Ficoll 
     2% Polyvinylpyrrolidon (PVP) 
     2% Rinderserumalbumin (BSA)  
    
 
5.3.10  ´ Developmental Northern´    

Um einen Überblick über das Expressionsmuster eines bestimmten Gens während des 

Lebenszyklusses von Drosophila melanogaster zu erhalten und eventuelle Konzentrations-

unterschiede in den verschiedenen Stadien festzustellen, wurde in dieser Arbeit die poly(A)-

RNA aus dem dritten Larvenstadium, den Puppen und dem adulten Tier in einem Develop-

mental Northern eingesetzt. Hierfür wurden zunächst die einzelnen Entwicklungsstadien 

herangezogen. Für die Larve 3 wurde ein Zeitpunkt von 100 Stunden und für die Puppen von 

180 Stunden nach der Eiablage gewählt. Nach der Trennung der Tiere entsprechend ihres 

Geschlechtes, wurde die mRNA, wie in Punkt 5.3.4 beschrieben, isoliert. Da die Menge von 

endogenen RNAsen in der Larve 3 besonders groß ist, musste das Gewebe vor der mRNA 

Isolierung einer speziellen Vorbehandlung unterzogen werden. Hierfür wurden die Larven aus 

dem Brei des entsprechenden Fliegenröhrchens in ein Sieb gelöffelt und mit 1x PBS gespült. 

Anschließend wurden sie in ein vorgekühltes  Eppendorfreaktionsgefäß überführt, wo sie auf 

Eis mit DEPC-dH20 gewaschen wurden. Nachdem das DEPC-dH2O vollständig abpipettiert 

wurde, wurden 200 "l Lysebindepuffer und 1"l RNAse-Inhibitor (22U/"l) zugegeben. Die 

weitere Vorhergehensweise entspricht der in Punkt 5.3.8 vorgestellten Methode.  
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5.3.11 RNAse H Northern 

Um Informationen über die Länge einer mRNA ohne Poly(A)-Schwanz, bzw. über den 

Polyadenylierungsstatus zu erhalten, wurde diese einer Oligo(dT)/RNAse H Behandlung 

unterzogen und das Transkript anschließend in einem Northern Blot untersucht. Die Oligo 

(dT)-Primer hybridisieren spezifisch an den Poly(A)- Schwanz der mRNA und bilden so 

einen RNA-DNA Duplex. Dieser wurde anschließend mit Hilfe der Ribonuklease H (RNAse 

H), einem Enzym, welches spezifisch an RNA aus RNA/DNA Hybriden bindet, abgebaut. 

Die Isolierung der mRNA erfolgte wie in 5.3.4 beschrieben. Parallel zu der Oligo 

d(T)/RNAseH Behandlung wurde immer eine unbehandelte Probe, bei der die entsprechenden 

Volumina in der Reaktion mit DEPC-dH2O aufgefüllt wurden, mitbehandelt.   

 

Reaktionsansatz:  20"l poly(A) RNA 
    10"l 5x RNAseH-Reaktionspuffer 
    10"l Oligo(dT) Primer (0,5"g/"l) 
      2"l RNAseH (22U/"l) 
      8"l DEPC-dH2O 
 
Der Reaktionsansatz wurde für 30 Minuten bei 37°C inkubiert. Die Reaktion wurde 

anschließend für zwei Minuten im Eiswasserbad abgestoppt und mit DEPC-dH20 auf ein 

Gesamtvolumen von 200"l aufgefüllt. Der Ansatz wurde nun mit 1 V Phenol-Chloroform 

präzipitiert und die mRNA mit Alkohol auf ein Gesamtvolumen von 20"l gefällt. 

Abschließend wurde die mRNA, wie in Punkt 4.3.6 beschrieben, für die Gelelektrophorese 

vorbereitet und auf ein Formaldehydgel aufgetragen. Der Nachweis erfolgte wie in den 

Punkten 4.3.7 und 4.3.8 beschrieben. 

 

5x RNAseH Puffer: 500 mM KCL 
    100 mM Tris/HCL, pH 7,5 
     50 mM MgCl2 
      5 mM DTT     
 
 
5.3.12  Radioaktive 5’-Endmarkierung von RNA-Oligonukleotiden 

 Für die endständige Markierung von RNA-Oligonukleotiden wurden 20 pmol der Primer mit 

2 "l Polynukleotid Kinase (PNK, 10 Units, Epicentre, Biotechnologies), 2,5 "l 10x T4 PNK-

Puffer sowie 3 "l %32P-ATP (3000 Ci/mmol, 10 "Ci/"l) versetzt und mit nukleasefreiem 

dH2O auf ein Endvolumen von 25 "l verdünnt. Der Ansatz wurde vermischt und für 1 h bei 

37°C inkubiert. Anschließend wurden erneut 0,5 "l T4 Polynukleotidkinase zu dem Ansatz 

gegeben und für weitere 30 Minuten bei 37°C inkubiert. Das 5’-endmarkierte Produkt wurde 

dann mit dH2O auf ein Volumen von 100 "l gebracht und über eine Phenol-Chloroform 
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Behandlung sowie Alkoholfällung aufgereinigt. Die Radioaktivität wurde durch Messung der 

Cerenkov-Strahlung bestimmt. 

 
 
5.3.13 Primer extension Assay (Schaeffer et al., 2001; modifiziert) 

Um zu überprüfen, ob eine mRNA eine Sekundärstruktur, speziell eine G-Quartett-Struktur 

ausbildet, wurde ein Primer extension Assay mit radioaktiv markierten, spezifischen RNA-

Primern durchgeführt. Da die Reverse Transkription in diesem Assay unter verschiedenen 

ionischen Bedingungen durchgeführt worden ist, wurde die Avian myeloblastosis virus 

(AMV) Transkriptase (Finnzymes) verwendet. Dieses Enzym benötigt für seine Funktion 

keine monovalenten Kationen, wodurch die Reaktion der cDNA Synthese unter Zugabe ver-

schiedener Ionen möglich ist, ohne die Funktionalität der Transkriptase zu beeinträchtigen. In 

diesem Experiment wurde die cDNA Synthese parallel zu einer Kontrollreaktion in drei 

weiteren Reaktionen untersucht, denen jeweils 100 mM LiCl2, NaCl oder CaCl2 zugegeben 

wurde. Für die Durchführung der Reaktion wurde in einem 25 µl Ansatz zunächst 210 ng auf-

gereinigte mRNA aus Drosophila Hoden (siehe 5.3.4) mit 2 µl radioaktiv markiertem Primer 

(200.000 cpm) für zehn Minuten bei 70°C im Heizblock inkubiert, mit 2 µl entsprechendem 

Annealingbuffer versetzt und für zehn Minuten bei 25°C inkubiert. Anschließend wurde der 

Ansatz kurz abzentrifugiert und 1,5 µl dNTP-Mix (jeweils 5 mM dATP, dTTP, dGTP und 

dCTP), 2,5 µl modifizierter Reaktionspuffer (10x konzentriert, mit entsprechenden Ionen 

versehen), 0,5 µl RNAse Inhibitor (22U/µl) und 1 µl AMV (5 Units) zugegeben, sorgfältig 

vermischt und für eine Stunde bei 42°C auf dem Heizblock inkubiert. Nach der Reaktion 

wurden die vier Ansätze durch eine Phenol-Chloroform Behandlung mit anschließender 

Alkoholfällung aufgereinigt und die Produkte durch 15 % denaturierende PAA-Gel-

elektrophorese aufgetrennt (siehe 5.2.21).  

 

Annealing-Puffer:     50 mM HEPES-KOH, pH 7,0 

    100 mM Ionen ( NaCl, LiCl2 bzw. CaCl2)  

      50 mM EDTA 

  

Reaktionspuffer:     25 mM Tris-HCl, pH 8,3 

        5 mM MgCl2 

        2 mM DTT 

    100 mM Ionen ( NaCl, LiCl2 bzw. CaCl2)  
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5.4 Proteinchemische Methoden 
            
5.4.1 Induktion von Proteinexpressionen in E. coli Zellen  

Um Bindungsstudien mit dem cytoplasmatischen Polyadenylierungselement Bindeprotein 

Orb2 durchzuführen, wurde der entsprechende Genabschnitt in den Expressionsvektor 

pET21A kloniert, durch den bei der Transkription an den 3´Bereich der eingebrachten 

Sequenz ein Polyhistidin-Tag angefügt wird. Das mit einem Histidin-Tag versehene Fusions-

protein wurde rekombinant in dem E. coli Expressionsstamm BL21DE(3) exprimiert. In 

diesem Expressionssystem steht die Synthese des Fusionsproteins unter der Kontrolle der T7-

RNA-Polymerase, deren Expression  wiederum unter der Kontrolle des lac Promotors steht 

und durch IPTG induziert werden kann. So war es möglich, die Expression des 

Fusionsproteins zu regulieren und das Protokoll dem Protein optimal anzupassen.  

Von den transgenen Bakterien wurden zunächst Übernachtkulturen angesetzt. Jeweils eine 

Kolonie wurde in 10 ml LB-Amp- Medium überführt und im Schüttler bei 37ºC inkubiert. 

Von der Übernachtkultur wurden nacheinander je 1 ml Suspension in ein 1,5 ml Eppendorf-

reaktionsgefäß pipettiert, und die Bakterien durch Zentrifugation für fünf Minuten bei 5000 

rpm RT pelletiert. Dieser Vorgang wurde noch einmal wiederholt. Das Pellet wurde an-

schließend in 1 ml frischem Medium resuspendiert und in 14 ml frischem Medium bis zu 

einer OD550 = 0,5 - 0,6  in einem Schüttler bei 120 rpm und 37ºC wachsen gelassen. Von 

jeder Kultur wurde ein Aliquot von 1 ml abpipettiert, pelletiert und bei -20ºC gelagert. Die 

Induktion erfolgte nach den Vektorkonditionen mit 150 "l IPTG (Endkonzentration 100 mM). 

Die Expression erfolgte über einen Zeitraum von vier Stunden. Nach zwei Stunden wurde 

erneut ein Aliquot von 1 ml entnommen, zentrifugiert, der Überstand abpipettiert und das 

Pellet bei -20ºC gelagert. Die Kulturen wurden nach Beendigung der Expression auf Eis 

abgekühlt. Es wurde wiederum jeweils ein Aliquot von 1 ml entnommen, pelletiert und 

ebenfalls bei –20ºC gelagert. Das restliche Volumen der Kulturen wurde ebenfalls bei 5000 

rpm für fünf Minuten und 4ºC zentrifugiert, der Überstand verworfen und das Pellet bei -80ºC 

zur Dauerlagerung aufbewahrt.  

 

 
5.4.2 Überprüfung der Induktion (aus Stinski, 2007) 

Das nach der Induktion entnommene, aliquotierte tiefgefrorene Zellpellet wurde zunächst auf 

Eis aufgetaut. Anschließend wurde das Pellet in 100 "l Lysepuffer resuspendiert und einige 

Minuten auf Eis inkubiert. Um die Zellorganellen aufzubrechen, erfolgte zweimal eine 

Ultraschallbehandlung für jeweils zehn Sekunden auf Eis. Zwischen den Intervallen erfolgte 
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eine Inkubation von 2 Minuten auf Eis. Zellreste und Organellen wurden nun durch Zentri-

fugation bei 13000 rpm und 4ºC von einer Minute von dem proteinhaltigen Überstand 

getrennt und dieser in einem neuen Reaktionsgefäß auf Eis aufbewahrt. Die verbliebenen 

Pellets wurden jeweils in 200 "l 1x SDS-Probenpuffer resuspendiert und für drei Minuten bei 

90ºC denaturiert. Die lösliche Fraktion aus dem Überstand wurde mit gleichem Volumen an 2 

x SDS-Probenpuffer versetzt und ebenfalls für 3 Minuten bei 90ºC denaturiert. Nachdem die 

Aliquots auf Eis abgekühlt waren, konnten jeweils 20 -30 "l auf ein diskontinuierliches 8 % 

iges SDS-Polyacrylamidgel aufgetragen werden.  Die Darstellung erfolgte mittels Coomassie-

färbung.  

 

Lysepuffer :    10    mM     Tris/HCl pH 8,0  
         1    mM     EDTA  
                 0,5 mg/ml Lysozym  
        0,1 mg/ml DNase I  
       10    mM     CaCl2  
 

 
5.4.3 Erzeugung Histidin markierter Proteine in einem Drosophila 

Embryoextrakt 

Für die in vitro Synthese von Proteinen in zellfreiem Drosophila Embryoextrakt wurde die 

Sequenz des Zielgens mit dem EasyXpress Linear Template Kit Plus der Firma Qiagen in 

einer zweistufigen PCR-Reaktion erzeugt. Zunächst wurde die Sequenz des Zielgens mit 

genspezifischen Primern, die zusätzliche Erkennungssequenzen für ein zweites Primerpaar 

besaßen, erzeugt. In einer zweiten PCR wurden diese Produkte eingesetzt, um über das zweite 

Primerpaar an den 5´ Bereich des Zielgens die Erkennungssequenz für die T7-RNA-Poly-

merase und die ribosomalen Bindestellen anzuhängen. Um das synthetisierte Fusionsprotein 

nach der Translation aufreinigen zu können, wurde der 3´Bereich in der zweiten PCR mit 

einem Polyhistidin-Tag markiert. Die Durchführung der PCR erfolgte im Allgemeinen nach 

den Angaben des Herstellers. Anschließend wurden die Fragmente durch Gelisolierung 

(5.2.18) aufgereinigt und in den pGEMT-Klonierungsvektor gebracht. Durch Sequenzierung 

des Plasmids wurden die Produkte überprüft. Nachdem die Konstrukte erfolgreich hergestellt 

wurden, wurde die Template DNA für die in vitro-Transkription mit entsprechend 

Restriktionsenzymen linearisiert. Die Transkription erfolgte mit dem EasyXpress Insect KitII 

(Qiagen). Ein 25 "l Standard-Transkriptionsansatz setzte sich wie folgt zusammen: 
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   1,5   "g linearisierte Template DNA 
   5      "l 5x Transkriptionspuffer 
   5      "l dNTP-Mix  
   1,25 "l 20x Enzymmix  
   auf 25 "l mit RNAse freiem Wasser auffüllen 
 

Die Transkription erfolgte in einem Thermomixer bei 37°C für zwei Stunden. Anschließend 

wurde der Ansatz für eine Minute bei 12000 rpm zentrifugiert und der Überstand in ein neues 

Eppendorfreaktionsgefäß überführt. Alle weiteren Schritte erfolgten ab diesem Schritt bei 

4°C. Die RNA wurde direkt im Anschluß an die Transkription durch Verwendung von DyeEx 

Spin-Säulchen (Qiagen) aufgereinigt. Um die Qualität der erzeugten Transkripte zu 

überprüfen, wurden 2 "l des Ansatzes durch denaturierende Formaldehydgelelektrophorese 

aufgetrennt (siehe 5.3.6). Die Konzentration der RNA wurde durch photometrische Messung 

bestimmt. Die Translation der Proteine erfolgte, wie in Punkt 5.4.11 beschrieben in zellfreiem 

Embryoextrakt. Der Translationsansatz setzte sich aus folgenden Komponenten zusammen: 

 
   5         "l Spermidin (2,5 mM) 
   3,7      "l Aminosäuren (2 mM) 
   3         "l HEPES-Puffer, pH 7,5 (1mM) 
   5         "l Mg(OAc)2 (10mM) 
   1,9      "l KOAc (2mM) 
   2,5      "l tRNA (5 "g/"l) 
           23       "l RNAse freies Wasser 
   3,4      "l Creatin-Phosphat (1M) 
   2,1      "l Creatin-Kinase (3mg/ml) 
   0,3      "l RNAse Inhibitor (22U/"l) 
   50       "l zellfreier Embryoextrakt 
   25       "l RNA (50 ng/"l) 
   
Abschließend wurde die Translation durch diskontinuierliche SDS-PAGE überprüft, und die 

Proteine wurden dann bis zur weiteren Verwendung bei -20°C gelagert. 

 
 
5.4.4 Aufreinigung von His-markierten Fusionsproteinen mit dem Magnet His 
TM Protein Purification System (Promega) 

Für die Aufreinigung Polyhistidin markierter Fusionsproteine wurde das Magnet His TM 

Protein Purification System der Firma Promega angewendet.  Da die rekombinanten Proteine 

ein aus sechs aufeinanderfolgenden Histidinresten bestehendes Aminosäuremotiv (His-Tag) 

am C-Terminus besitzten, wurde für die Aufreinigung die Affinität dieser Sequenz zu Ni2+-

Partikeln auf den Magnetbeads genutzt, mit denen es Chelat-Komplexe bildet. Die Binde-



 Material und Methoden  
!

! ((&!

kapazität liegt bei 1 mg Fusionsprotein an 1 ml Ni2+-Partikel. Die Aufreinigung erfolgte, wenn 

nicht anders angegeben, bei 4°C. 

Die Lösung mit den Magnetpartikeln wurde zunächst gut vermischt. Anschließend wurde, 

abhängig von der Art der Proteinerzeugung und dem Ausgangsvolumen der rekombinant 

erzeugten Fusionsproteine aus Bakterien und Drosophila Embryoextrakt, eine entsprechende 

Menge Magnetpartikel in ein 1,5 ml Eppendorfreaktionsgefäß gegeben und für zwei Minuten 

an einem Magnethalter ankonzentriert. Nachdem der Überstand abpipettiert worden ist, wurde 

die proteinhaltige Lösung durch mehrmaliges auf- und abpipettieren mit den Magnetpartikeln 

in 500 "l Bindepuffer vermischt und für drei Stunden bei 4°C auf dem Drehrad inkubiert. 

Anschließend wurde der Ansatz für zwei Minuten an dem Magnethalter gebunden, der Über-

stand abgenommen und bei -20°C aufbewahrt. Die Magnetpartikel wurden nun dreimal mit 

500 "l Waschpuffer gewaschen, wobei die Überstände mit einer Hamiltonspritze sorgfältig 

abgezogen wurden. Die einzelnen Fraktionen wurden ebenfalls bei -20°C gelagert. Die 

Elution der Histidin-markierten Proteine erfolgte in 50 "l Elutionspuffer. Hierbei wurde der 

Puffer mit den Partikeln resuspendiert und für fünf Minuten inkubiert. Anschließend wurden 

die Partikel für zwei Minuten an dem Magnethalter ankonzentriert und der proteinhaltige 

Überstand sorgfältig abpipettiert. Der Elutionsschritt wurde ein weiteres mal wiederholt. Um 

den Erfolg der Aufreinigung zu überprüfen, wurden Aliquots von allen Fraktionen durch 

diskontinuierliche SDS-Polyacrylamidgelelektrophorese aufgetrennt und durch Coomassi-

färbung dargestellt. Bis zur weiteren experimentellen Verwendung wurden die aufgereinigten 

Proteine bei -20°C gelagert.    

 
Bindepuffer: 100 mM HEPES   Waschpuffer:  100 mM  HEPES 
    10 mM Imidazol        20 mM Imidazol 
   Protease Inhibitor-Cocktail*     Protease Inhibitor-Cocktail* 
 
Elutionspuffer:  100 mM HEPES    
   500 mM Imidazol         
   Protease Inhibitor-Cocktail* 
 
* Bei dem Protease Inhibitor Cocktail handelte es sich um eine spezielle Mischung, die 

besonders geeignet ist für die Aufreinigung Polyhistidin markierter Fusionsproteine, be-

stehend aus AEBSF, Phosphoramidon, Pepstatin A, Bestatatin und E-64 der Firma Sigma.  

 

 
5.4.5   SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese  (modifiziert nach Laemmli, 1970)  

Die Auftrennung von Proteinen erfolgte durch eine diskontinuierliche SDS-Polyacrylamid-

gelelektrophorese in einer Mini-PROTEAN® Tetra Cell - Gelaparatur (BioRad). Hierbei 
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werden Proteine in einem Polyacrylamidgel in Gegenwart von SDS und einem dem 

Probenpuffer hinzugefügten, reduzierenden Agens, wie zum Beispiel & -Mercaptoethanol, 

aufgrund ihrer unterschiedlichen Wanderungsgeschwindigkeit im elektrischen Feld aufge-

trennt, die hier hauptsächlich durch die Masse der Proteine bestimmt wird. Der Einfluss der 

Nettoladung der Proteine wird durch den Einsatz von Natriumdodecylsulfat (SDS)-Anionen 

herabgesetzt. SDS bindet nach Denaturierung der Polypeptidketten an die Hauptketten und 

besetzt sie so mit einer einheitlichen Ladung. Die daraus resultierende negative Ladung ist der 

Proteinmasse annähernd proportional und erlaubt eine ladungsunabhängige Größen-

auftrennung. ß–Mercaptoethanol reduziert Disulfidbrücken, so dass der Einfluss der 

Proteingestalt auf die Wanderungsgeschwindigkeit, und somit die Molekulargewichts-

bestimmung ebenfalls minimiert ist. Die das Gel begrenzenden Glasplatten wurden zuvor mit 

Wasser und Seife gereinigt und anschließend mit Methanol bestrichen. Nachdem die Gel-

apperatur aufgebaut war, konnte das Trenngel unter Vermeidung von Luftblasen über 2/3 der 

Laufstrecke zwischen die Glasplatten gegossen werden. Die Polymerisierung erfolgte unter 

anoxygenen Bedingungen für 30 Minuten, nachdem die Gellösung mit 2 ml Isopropanol 

überschichtet worden ist. Zum Schluss wurde das Isopropanol vorsichtig abgenommen, das 

Sammelgel hinzugegeben und der Kamm eingeführt. Die Proteinmischung wurde 1:1 mit 

Probenpuffer (100 "l Probenpuffer + 5 "l ß-Mercapoethanol) versetzt und für 3 Minuten bei 

95ºC denaturiert. Nachdem die Proben auf Eis abgekühlt worden sind, konnten sie auf das Gel 

aufgetragen werden. Die Elektrophorese erfolgte kontinuierlich bei 200 V. Der Nachweis der 

Proteine erfolgte hier durch Coomassie-Färbung (siehe 5.4.6).  

  
Trenngel (8 %):   1,35  ml Lösung A    Sammelgel (5%): 0,4 ml Lösung A  
        2,35  ml dH2O         1,4 ml dH2O  
        1,25  ml Lösung B        0,6 ml Lösung C  
        100   "l 10% SDS        50  "l 10% SDS  
         2,5   "l TEMED          5  "l TEMED 

         25   "l 10% APS        25  "l 10 %APS 
 

Laufpuffer:  15,2 g Tris       

        72    g Glycin         

                      5    g SDS         

               auf     5    l mit dH2O auffüllen pH 8,3                            
 

Probenpuffer:    2,5 ml  Lösung C  
    1      g    SDS  
        5,8 ml  Glycerin    
   5,0 mg Bromphenolblau  
   auf 50 ml mit dH2O auffüllen  
 Lösung A:     29,1 g Acrylamid                     
                         0,9   g N,N´-Methylenbisacrylamid                                        
        auf     100  ml mit dH2O auffüllen   
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Lösung B:    1,88 M Tris/HCl pH 8,8  
 
Lösung C:    1,25 M Tris/HCl pH 6,8  
 

 

5.4.6 Coomassie Brilliant Blue-Färbung von Polyacrylamidgelen (Chrambach et 

al., 1967) 

Der Nachweis der Proteine erfolgte  durch eine Coomassie-Färbung. Die SDS-Gele wurden 

hierfür für einen Zeitraum von mehreren Stunden in der Färbelösung geschwenkt und 

anschließend  in entsprechendem Entfärber behandelt, wobei dieser mehrere Male gewechselt 

werden musste.  

 

Färbelösung:    45 % Methanol      Entfärber:   30%  Methanol  
       10 % Essigsäure       7  % Essigsäure  
       0,2% Coomassie Brilliant Blue R-250  
  
 

 
5.4.7 Protein-Bestimmung nach Bradford 

Mit Hilfe der sogenannten Bradford-Methode kann die Konzentration eines Proteins in einer 

Lösung bestimmt werden. Hierfür nutzt man die Eigenschaft des sauren Farbstoffes 

Coomassie Brilliant Blue, mit Proteinen einen Komplex auszubilden. Dieser besitzt ein 

charakteristisches Absorptionsmaximum von 595 nm. Anhand dieser Wellenlänge lässt sich 

die Proteinmenge in einem Ansatz ermitteln. Zunächst wurden 200"l Bradfordreagenz und 

800"l dH2O mit verschiedenen Konzentrationen von Rinderserumalbumin  (BSA) als 

Standart vermischt. Als Referenz wurde Färbereagenz ohne BSA eingesetzt. Aus dieser 

Messreihe wurde eine Eichkurve erstellt, über die anschließend die Absorptionswerte von drei 

unterschiedlichen Verdünnungen der Probe bestimmt wurden. Aus dem gemittelten Wert 

wurde anschließend die Konzentration bestimmt.  

 
 
5.4.8 Semidry-Transfer von Proteinen auf Nitrocellulosemembranen (Knierim et 

al., 1988) 

Der Westernblot ist eine Methode, mit der Proteine durch Antikörperbindung spezifisch 

nachgewiesen werden können. Nach der elektrophoretischen Auftrennung der zu 

analysierenden Proteine in einem 8 % - 10%  SDS-Polyacrylamidgel werden diese durch ein 

elektrisches Feld auf eine Nitrocellulosemembran geblottet. Zu dieser Membran werden 

spezifische Antikörper gegeben, welche die Epitope auf der Proteinoberfläche erkennen und 
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an diese binden. Zunächst wurden 10 Whatman Filterpapiere und eine Nitrocellulosemembran 

entsprechend der Gelgröße zurechtgeschnitten. Fünf Filterpapiere wurden mit Anodenpuffer 

getränkt, auf der unteren Hälfte der Blotapperatur platziert und das Gel darauf plaziert. Die 

Nitrocellulosemembran wurde nun vorsichtig auf das Gelstück gelegt, wobei Blasen zwischen 

der Membran und dem Gel mit einem Glasstab vorsichtig weggeschoben wurden. Die 

verbliebenen fünf Filterpapiere wurden mit Kathodenpuffer getränkt und auf den Aufbau 

gelegt. Die Blotkammer wurde nun verschlossen. Der Transfer erfolgte für 2,5 Stunden bei 10 

Watt und 0,8 mA pro cm2 Membran.  

 

Anodenpuffer:   200 mM Tris/HCl pH 10,4  Kathodenpuffer:  25   mM Tris/HCl pH 9,4  
       20   %    Methanol      40   mM  '-Aminocapron-

säure  
            20   %    Methanol  
  
 
5.4.9 Immunnachweis mittels Chemilumineszenz  

Nach dem Transfer der Proteine wurde die Membran für 1 Stunde in 10 ml Blockierlösung 

geschwenkt, um unspezifische Bindungen des Antikörpers an die Membran zu unterbinden. 

Nach der Inkubation wurde die Blockierlösung vorsichtig abgenommen und die Membran, in 

Folie eingeschweißt, über Nacht mit dem ersten Antikörper (1:5 in Blockierlösung verdünnt) 

schwenkend bei 4ºC inkubiert. Die Membran wurde anschließend für eine Stunde in einer 

Schale mit Waschpuffer gewaschen, wobei dieser dreimal gewechselt wurde. Es folgte eine 

Inkubation für 2 Stunden mit dem zweiten Antikörper (1: 5000 in Blockierlösung verdünnt). 

Die Membran wurde nun viermal für je fünf Minuten mit Waschpuffer behandelt und nach 

dem letzten Waschschritt mit Blottingpapier trocken getupft. Anschließend wurde die Mem-

bran für eine Minute mit einer Lösung, bestehend aus H2O2, LUMIGLO und H2O, inkubiert, 

mit Blottingpapier trocken getupft, in Frischhaltefolie eingeschlagen und sofort gegen einen 

Röntgenfilm exponiert. Es wurden zunächst Expositionszeiten von 30 Sekunden und 1 Minute 

gewählt. Die letzte Expositionszeit richtete sich nach dem Ergebnis der ersten beiden.  

 

Blockierlösung:  1x      TBS pH 7,5    Waschpuffer:   1x      TBS pH 7,5  
       5 %    Magermilchpulver           0,1 % Tween 20  
       0,1 % Tween 20  
 

10 x TBS:    1,4 M  NaCl  
        0,2 M  Tris pH 7,6  
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5.4.10 Proteinextraktion aus Drosophila melanogaster-Hodengewebe (Kempe et 

al., 1993, aus Stinski, 2007) 

 Um Bindungen zwischen RNA-Sequenzen und testisspezifischen Proteinen in einem 

´electrophoretic mobility shift assay´  (EMSA) untersuchen und analysieren zu können, ist es 

notwendig, Proteingemische aus Drosophila melanogaster Hodengewebe zu gewinnen. Mit 

dieser sehr zeitaufwändigen Methode ist es möglich, Proteine, die speziell in den männlichen 

Keimzellen exprimiert werden, anzureichern und über einen längeren Zeitraum bei -80ºC 

aufzubewahren. Die männlichen Fliegen wurden zunächst mit CO2 betäubt und auf Eis 

gelagert. Die niedrige Temperatur verhindert, dass sich die Fliegen mit der Zeit wieder 

remobilisieren. Die Hoden wurden unter dem Binokular mit Hilfe zweier Dumont Pinzetten 

aus den Abdomen präpariert und zunächst in einem eisgekühlten, mit 1x PBS gefüllten 

Eppendorfreaktionsgefäß gesammelt. Nach einer Zentrifugation für fünf Minuten bei 8000 

rpm und 4ºC wurde das PBS abpipettiert und das pelletierte Gewebe in Proteinextraktions-

puffer resuspendiert. Um eine Proteindegradation zu vermeiden, wurden die Organe in 

flüssigem Stickstoff schockgefroren und das Gewebe mit einem Pistill zermörsert. Die Zellen 

des Hodengewebes wurden danach gleich mittels Ultraschall aufgeschlossen und die Zellreste 

durch Zentrifugieren für 10 Minuten bei 4ºC und 8000 rpm abgetrennt. Der Überstand wurde 

sorgfältig abpipettiert, in flüssigem Stickstoff schockgefroren und bei -80º C gelagert.  

  
1 x PBS –Puffer:   140 mM NaCl   Proteinextraktionspuffer:     100 mM HEPES, pH 7,9  
       10 mM NaH2PO4     (modifiziert nach Andino      50 mM KCl  
         pH  7,4 (NaOH)  et al., 1990)              1 mM EDTA  
             20 %    Glycerin (v/v)  
                   1 %     Nonidet P-40 
 
Dem Proteinextraktionspuffer wurden direkt vor Gebrauch die Proteaseinhibitoren PMSF  

(1 mM) Leupeptin (0,5 mg/ml) und Pepstation (1 "g/ml) frisch zugesetzt.  

 

 
5.4.11 In vitro-Translations-Assay sowie Messung der Luciferaseaktivität zur 

Überprüfung der IRES-Aktivität (Maroto & Sierra 1988, Gebauer et al., 1999) 

Für die Analyse der IRES-Aktivität spezieller Bereiche einer mRNA wurden diese im Vorfeld 

durch PCR erzeugt und in sense- sowie antisense-Orientierung in den FLuc/hairpin/RLuc 

Vektor zwischen den hairpin und den für die Renilla Luciferase codierenden Bereich ge-

bracht. Als Template für die folgende in vitro-Transkription wurde der Vektor mit Xho1 

linearisiert. Die Transkription wurde bei 37°C und die Translation bei 25°C durchgeführt. Die 

anschließende Vermessung der Proben erfolgte bei RT, alle weiteren Zwischenschritte 
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wurden, wenn nicht anders angegeben, bei 4°C unter sterilen Bedingungen durchgeführt. Für 

die Transkription wurde die T3 RNA-Polymerase verwendet. Ein typischer Reaktionsansatz 

bestand aus folgenden Komponenten: 

 
   1      "l 10x Transkriptionspuffer 
   3      "l Capping Solution 
   0,75 "l Cap-Analoga m7G(5´)pppG (40mM) 
   1      "l DTT (0,1M) 
   0,25 "l RNAse Inhibitor (22U/"l) 
   1      "l T3-RNA Polymerase 
           0,5 – 1 "g linearisierte Template DNA 
 
Die Capping Solution bestand aus 0,6 "l GTP (100 mM), jeweils 6,5 "l ATP, CTP sowie 

UTP (100mM) und 5,8 "l RNAse freiem Wasser. 

Der Transkriptionsansatz wurde sorgfältig mit einer Pipettenspitze durchmischt, kurz 

abzentrifugiert und für zwei Stunden bei 37°C im Heizblock inkubiert. Um die Template 

DNA zu entfernen, wurden anschließend 0,5 "l RQ1-DNase in den Ansatz gegeben und für 

weitere 15 Minuten bei 37°C im Heizblock inkubiert. Für die folgende Aufreinigung der 

RNA wurde 1 Volumenanteil 5M Ammoniumacetat hinzugegeben, mit dem Transkriptions-

ansatz vermischt und für 15 Minuten auf Eis gefällt. Nachdem die RNA für 15 Minuten bei 

8000rpm pelletiert worden ist, wurde sie mit 100 "l 70% EtOH gewaschen und erneut für 

zehn Minuten bei 8000rpm zentrifugiert. Der Alkohol wurde anschließend sorgfältig ab-

pipettiert und das Pellet nach kurzem Trocknen in 30 "l RNase freiem Wasser resuspendiert. 

Um die Konzentration sowie auch die Qualität der erzeugten RNA zu bestimmen, wurden 

zum einen 2 "l der einzelnen Proben abgenommen und in 60 "l dH2O photometrisch 

gemessen. Um zu überprüfen, ob die RNA im Verlauf des Experimentes degradiert wurde, 

wurden zum anderen 2 "l von jedem Ansatz in einem denaturierenden Formaldehydgel 

aufgetragen und analysiert (siehe 5.3.6). Für die Translation wurden für jede Probe vier 

Ansätze vorbereitet. In zwei Ansätzen wurde Embryoextrakt als Kontrolle und in den anderen 

zwei Embryoextrakt, der unter Hitzeschock-Bedingungen isoliert worden war, eingesetzt. Der 

Reaktionsansatz wurde als Mastermix zusammen pipettiert und anschließend rasch in vorbe-

reitete, mit 125 ng RNA versehene Eppendorfreaktionsgefäße überführt. Durch Auf und Ab-

pipettieren wurden die Ansätze gemischt und anschließend für 60 Minuten in einem PCR-

Cycler bei 25°C inkubiert. Ein Translationsansatz für eine Probe bestand generell aus 

folgenden Komponenten: 

 

 



 Material und Methoden  
!

! (55!

 
    0,5         "l Spermidin (2,5 mM) 
   0,375      "l Aminosäuren (2 mM) 
   0,3        "l HEPES-Puffer, pH 7,5 (1mM) 
   0,5        "l Mg(OAc)2 (10mM) 
   0,187    "l KOAc (2mM) 
   0,25      "l tRNA (5 "g/"l) 
   2,306    "l RNAse freies Wasser 
   0,34      "l Creatin-Phosphat (1M) 
   0,21      "l Creatin-Kinase (3mg/ml) 
   0,03      "l RNAse Inhibitor (22U/"l) 
   5           "l zellfreier Embryoextrakt 
   2,5        "l RNA (50 ng/"l) 
 

Die anschließende Messung der Luciferaseaktivität erfolgte mit dem Dual-Luciferase-

Reporter Assay System der Firma Promega. Hierfür wurde die Translation zunächst durch 

Zugabe von 40 "l 1,25x Lysepuffer gestoppt und anschließend 20 "l von jeder Probe einzeln 

im Monolight 3010 Injektions- Luminometer vermessen. Die Absorptionsspektren der Renilla 

sowie Fireflyluciferase wurden mit Hilfe von MS Exel gegenübergestellt und graphisch 

ausgewertet.   

 

 
5.4.12 Massenspektrometrische Identifizierung von Proteinen 

Die Identifizierung der affinitätsgereinigten sowie immungefällten Proteine wurde 

freundlicherweise in der Arbeitsgruppe Bioanalytische Massenspektrometrie von Herrn Dr. 

Henning Urlaub (MPI für Biophysikalische Chemie, Göttingen) unter Verwendung von 

nanoLC-ESI tandem Massenspektrometrie (MS/MS) auf einem Orbitrap XL 

Massenspektrometer (Thermo Scientific) durchgeführt. Im Folgenden werden hier kurz die 

einzelnen Schritte der Probenvorbereitung, der massenspektrometrischen Analyse sowie die 

für die anschließende Auswertung benutzte Datenbank und Software beschrieben. Die Proben 

wurden zunächst auf einem diskontinuierlichen SDS-Polyacrylamidgel elektrophoretisch 

aufgetrennt und die Proteine durch Coomassiefärbung dargestellt. Anschließend wurden die 

kompletten Spuren ausgeschnitten und jeweils in 21-23 Stücke aufgeteilt. Die Proteine 

wurden mit Trypsin proteolytisch nach dem Protokoll von Shevchenko et al.,1996 verdaut 

und die extrahierten Peptide mit einem reversed-phase-nanoLiquid Chromatography (LC) 

System (HP110, Agilent) aufgetrennt. Dieser Vorgang ist bei der Analyse von anspruchs-

vollen Peptidgemischen von Vorteil, da er die  Komplexität der Probe vor der eigentlichen 

Messung stark reduziert. Für die chromatographische Trennung der Peptide wurde als 

wässriges Laufmittel A 0,1% Ameisensäure (FA) und als organische Phase B für die 
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Gradientenelution 95 % Acetonitril, 0,1 % FA mit einem Gradienten von 5-38 % eingesetzt. 

Die eluierten Peptide wurden anschließend online direkt in das Linear Ion Trap-Quadrupole 

(LTQ) Orbitrap XL Massenspektrometer (Thermo Scientific) überführt und durch 

Elektrospray ionisiert. Die Analyse der Proben erfolgte unter Standardbedingungen. 

Für die Identifizierung der Proteine wurden die Fragmentspektren der sequenzierten Peptide 

anschließend über eine automatisierte Datenbanksuche mittels Mascot (Matrix Science, 

London,UK, Perkins et al., 1999) gegen die Datenbank NCBInr (Taxonomie Drosophila, 

http://ncbi.nlm.nih.gov/) analysiert und interpretiert.  

Die Daten wurden direkt im Anschluss in das Programm Scaffold (Version 2.06.01; Proteome 

Software Inc., Portland, OR, USA) importiert, um die generierten Peptiddaten mit dem 

Peptide Prophet Algorithmus (Keller et al., 2002) und Proteindaten mit dem Protein Prophet 

Algorithmus (Nesvizhskii et al., 2003) zu validieren. Hierdurch ermittelt Scaffold die 

Verteilung der einzelnen Mascot Scores und übersetzt sie in Wahrscheinlichkeiten einer 

korrekten oder falschen Zuordnung mittels einer statistischen Wahrscheinlichkeitsverteilung 

(Bayes Statistik). Ein großer Vorteil der Prozessierung der Daten durch Scaffold ist, dass 

durch den Peptide Prophet Algorithmus die Anzahl der Peptide mit der Gesamtgröße ins 

Verhältnis gesetzt wird, wodurch auch Proteine erfasst werden, die in einer Probe nicht so 

stark vertreten sind. Dies kann als Hinweis auf die relative Abundanz des Proteins in der 

untersuchten Probe gesehen werden. Des Weiteren werden die neu interpretierten Daten so 

organisiert, dass auch große Datenmengen besser und mit- und untereinander vergleichbar 

ausgewertet werden können. Die Wahrscheinlichkeit der Identifizierung von falsch-positiven 

Kandidaten liegt durch diese stringenten Parameter bei unter 1% (Nesvizhskii et al., 2003). 

Die exzellente Übersicht mit der Möglichkeit von detailreichen Einblicken in die einzelnen 

Datenpakete (identifizierte Spektren, Peptide, Wahrscheinlichkeiten, Proteindaten, Struktur-

informationen etc.) führt so zu einer sensitiveren und genaueren Möglichkeit Proteine in einer 

komplexen Probe zu identifizieren. Als Kriterium für die Identifizierung wurden hier nur die 

Proteine als relevant betrachtet, bei denen die Wahrscheinlichkeit der Peptid-Identifikation 

größer als 90% spezifiziert durch den Peptide Prophet Algorithmus war und bei denen die 

Protein-Identifikation mit über 90 % Wahrscheinlichkeit ermittelt wurde und mindestens zwei 

identifizierte Peptide enthielten. In den Tabellen 8.1 und 8.2 sind die nach den obig vorge-

stellten Kriterien identifizierten Proteine aufgelistet. Synonyme sowie mögliche Funktionen 

der einzelnen Proteine wurden über die Datenbank Flybase (http://flybase.bio.indiana.edu) 

ermittelt. 
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5.5 Analyse von Protein-RNA-Komplexen   

Protein-Nukleinsäurewechselwirkungen sind für alle Vorgänge, die dem Erhalt und der 

Weitergabe von Information in Organismen dienen, von fundamentaler Bedeutung. Zur 

Analyse von charakteristischen Protein-RNA-Komplexen aus der Spermatogenese von 

Drosophila melanogaster wurde hier die Methode des EMSA angewandt. Radioaktiv 

markierte RNA wird mit Proteinextrakten bzw. rekombinant erzeugtem Protein in vitro in 

einem Bindungsansatz inkubiert. Die durch Interaktionen gebildeten Komplexe werden in 

einer nicht denaturierenden Gelelektrophorese aufgetrennt und können somit von der freien 

ungebundenen Nukleinsäure getrennt und analysiert werden.  

 

 

5.5.1 Charakterisierung von RNA-Proteininteraktionen durch einen EMSA 

(Electrophoretic Mobility Shift Assay)  

Die Auftrennung der Proben erfolgte in einer nicht denaturierenden Polyacrylamid- 

Gelelektrophorese, in welcher die Komplexe im Gegensatz zur freien Nukleinsäure eine ver-

minderte elektrophoretische Mobilität zeigen. Die RNA, die in dem Ansatz nicht  mit Protein 

gebunden vorliegt, wird in dem Gel durch ihr schnelleres Laufverhalten von den Komplexen 

getrennt. Die größeren Komplexe, bestehend aus RNA und gebundenen Proteinen, wandern in 

dem Gel wesentlich langsamer. Es entsteht ein so genannter “bandshift“, der die restlichen 

Nukleinsäuren von den RNA-Protein-Komplexen trennt. In dieser Arbeit wurden zum einen 

die Bindung eines radioaktiv markierten Transkripts mit einem Proteingemisch aus Hoden-

extrakt und zum anderen mit rekombinant erzeugten Fusionsproteinen durch einen EMSA 

untersucht. Hierbei können die Unterschiede im Migrationsverhalten der einzelnen Komplexe 

jedoch schwer vorhergesagt werden, da sie von der Größe der Proteine und der RNA, von der 

Ladung der Proteine sowie von der Konformation der gebildeten Protein-RNA Komplexe 

(´bending´) abhängig sind (Lane et al., 1992). 

Die Spezifität einer RNA-Protein-Wechselwirkung kann unter anderem durch Zugabe von 

nicht- radioaktiv markiertem unspezifischen Transkript untersucht werden (Kompetitions-

shift-Assay). Dabei konkurriert die nicht markierte, unspezifische RNA mit dem radioaktiv 

markierten, spezifischen Transkript um das Protein. Ist die Interaktion von Transkript und 

Protein spezifisch, so zeigt sich nach Zugabe von unspezifischer Kompetitor- RNA in einem 

EMSA kein verändertes Laufverhalten des Komplexes. Ist die nachgewiesene Interaktion 

jedoch unspezifisch, so zeigt sich proportional zum gewählten Verhältnis von unmarkierter 

RNA und 32P-markiertem Transkript eine Reduktion in der Ausbildung des Komplexes nach 

folgender Gelelektrophorese und Autoradiographie. Der spezifische Nachweis eines RNA-
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bindenden Proteins in dem Komplex kann wiederum mit Hilfe spezifischer Antikörper in 

einem so genannten Supershift-Assay analysiert werden. Durch die Zugabe des spezifischen 

Antikörpers, der gegen das an die RNA gebundene Protein gerichtet ist, wird der Komplex 

vergrößert. Dadurch wird die Laufgeschwindigkeit nochmals reduziert. Die so entstandene 

Verlagerung der Komplexbande wird als Supershift bezeichnet. 

 

 
5.5.2 Bindereaktion (Andino et al.,1990, modifiziert) 

Ein wesentlicher Vorteil dieser Methode ist, dass komplette Zellextrakte bzw. ungereinigte 

Proteinproben eingesetzt werden können. Die extrahierten Proteine wurden mit RNase 

Inhibitor (0,6 U/"l), Heparin (1,3"g/"l), tRNA (1"g/"l) und Bindungspuffer versetzt, und der 

Ansatz wurde für 10 Minuten bei Raumtemperatur inkubiert. Das Polyanion Heparin sorgt 

dafür, dass unspezifische Bindungen von RNA und Protein wieder voneinander gelöst 

werden. Anschließend wurde das Transkript (1-5 x 104 cpm, entsprechen ungefähr 1 ng) für 

drei Minuten bei 95º C denaturiert, auf Eis abgekühlt und dem Bindungsansatz hinzugefügt. 

Je nach Versuchsziel wurde des weiteren noch unmarkierte, unspezifische Kompetitor-RNA 

sowie in einem Supershift Assay ein spezifischer Antikörper hinzugegeben. Die Komplex-

bindung fand in einer weiteren Inkubation für 20 Minuten bei Raumtemperatur statt. Zum 

Schluss wurde dem Ansatz ein entsprechendes Volumen an Probenpuffer hinzugefügt und 

elektrophoretisch aufgetrennt. Für die Kompetitionsexperimente wurde die nicht-markierte 

Kompetitor-RNA gleichzeitig mit Zugabe des radioaktiv markierten Transkriptes in 50- oder 

100-fachem Überschuss in den Bindungsansatz zugegeben. In einem Supershift-Assay wurde 

der Antikörper vor der Zugabe des radioaktiv markierten Transkriptes zu dem Proteinextrakt 

gegeben und für zehn Minuten bei RT präinkubiert. 

 
Bindungspuffer:  10 mM Tris/HCl pH 7,9  
       80 mM NaCl 
       10 mM MgCl2  
         8 %    Glycerin  
 
 

5.5.3 Nicht-denaturierende Polyacrylamid-Gelelektrophorese (Konarska & Sharp,  
1986) 

Um die Protein-RNA Wechselwirkungen zu analysieren, wurden native Polyacrylamidgele 

verwendet. Die obere Glasplatte wurde hier mit einer Lösung, bestehend aus 10 ml 

Trichlorethan  und 200 "l Dichlordimethylsilan, behandelt, die Mischung auf der Glasplatte 

für 10 Minuten getrocknet und anschließend für 2-3 Minuten gewässert. Nach dem Wässern 
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wurde die Glasplatte getrocknet. Die Behandlung sorgt dafür, dass sich die Glasplatte nach 

der Elektrophorese leicht von dem Gel abheben lässt. Nach einer Vorelektrophorese von 45 

Minuten bei 20 mA erfolgte die eigentliche Elektrophorese bei 25 mA für ca. 2 Stunden. Der 

Farbstoff Bromphenolblau sollte sich in dem Gel im unteren Drittel befinden. Nach der 

Elektrophorese wurde die obere Glasplatte entfernt und das Gel mit einer Frischhaltefolie 

eingeschlagen. Dieses Verfahren erhält die Gelstruktur und der Shift kann in weiteren 

Versuchen eingesetzt werden. Die Visualisierung der Komplex- und freien Transkriptbanden 

erfolgte über radioaktiv markierte Nukleinsäure mittels Autoradiographie. Die Exposition 

erfolgte bei -80ºC mit einer Verstärkerfolie.  

 
Zusammensetzung:        5      ml   Stammlösung II ( 20% PAA; 60:1)          
               0,65 ml   10x TBE  
             50      %   Glycerin  
             17     ml    dH2O  
             42,5  "l    TEMED  
               150    "l    APS  
  
Probenpuffer:          70     %    Glycerin              
            0,25   x    TBE        

       0,1    %    Bromphenolblau   
                                 

Stammlösung II:      19,7   g    Acrylamid 
20% PAA ( 60:1)       0,3   g    N,N´ Methylenbisacrylamid       

      auf 100 ml mit dH2O auffüllen  
 

Laufpuffer:         0,25x TBE 
 

 
5.5.4 North Western-Blot 

Eine weitere Möglichkeit, die Interaktion von RNA und Proteinen zu untersuchen, ist der 

North Western.  Diese Methode basiert auf der Bindung von radioaktiv markiertem in vitro 

Transkript mit an einer Membran immobilisierten Proteinen. Die von dem Protein gebundene 

RNA kann anschließend über ein Autoradiogramm nachgewiesen werden. 

Für dieses Experiment wurden drei parallele Ansätze eines aufgereinigten, rekombinant 

erzeugten Fusionsproteins in einer SDS-PAGE aufgetrennt. Nach der Elektrophorese wurde 

das Gel in drei Teile unterteilt und mit Hilfe von drei unterschiedlichen Verfahren analysiert. 

Als Kontrolle wurde ein Bereich mit Coomassie-brilliant blue Färbelösung behandelt und der 

zweite Teil unter Benutzung der Semi-Dry Blot-Apparatur auf eine Nitrocellulosemembran 

geblottet, um das Protein spezifisch in einer Immunreaktion nachzuweisen. Für den North 

Western wurde der dritte Bereich des Gels ebenfalls auf eine Nitrocellulosemembran 
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transferiert und die Membran anschließend über Nacht bei 4°C in Renaturierungspuffer 

inkubiert. Nach der Renaturierung wurde die Membran für zehn Minuten in Bindungspuffer 

äquilibriert und mit tRNA (5"g/ml) als unspezifischem Nukleinsäurekompetitor sowie 32P-

radioaktiv markiertem Transkript (5x105 cpm/ml) in Bindepuffer für drei Stunden bei RT im 

Hybridisierungsofen inkubiert. Anschließend wurde die Membran dreimal für fünfzehn 

Minuten mit Bindepuffer gewaschen, in Frischhaltefolie eingeschlagen und gegen einen 

Röntgenfilm mit Verstärkerfolie bei -80°C exponiert. 

 
Renaturierungspuffer: 50 mM Tris-HCL, pH 7,6 Bindepuffer: 10 mM Tris-HCL, pH 7,6 
           50 mM NaCl        50 mM NaCl 
     1 mM EDTA          1 mM EDTA 
     1 mM DTT          1 mM DTT 
     1 %    Rinderserumalbumin (BSA) 
 

 
5.5.5 Shift Western (Demczuk et al., 1993, modifiziert) 

Eine Alternative zu dem in 5.5.1 vorgestellten Supershift Assay ist die unter dem Namen 

Shift-Western publizierte Methode von Demczuk et al., 1993. In diesem Experiment werden 

die RNA-Proteinkomplexe auf einem nativen Acrylamidgel elektrophoretisch aufgetrennt. 

Die Proteine werden anschließend mit der Semi-Dry Blot-Apparatur auf eine 

Polyvinylidenfluorid (PVDF) Membran geblottet, während die RNA auf eine Hybond-

Nylonmembran gebunden wird. Der Nachweis des gebundenen Proteins in dem transferierten 

Komplex erfolgt mit Hilfe eines spezifischen Antikörpers, die RNA kann autoradiographisch 

nachgewiesen werden. Die Bindereaktion des radioaktiv markierten Transkriptes mit Hoden-

proteinextrakt sowie die folgende native Acrylamidgelelektrophorese erfolgte wie unter 5.2 

und 5.5 beschrieben. Im unmittelbaren Anschluss wurde das Gel für acht Stunden bei 4°C 

gegen einen Röntgenfilm exponiert. Das zeitliche Limit ist notwendig, um eine Diffusion der 

Proteine im Gel zu verhindern. Für den folgenden Transfer wurden zunächst drei Lagen in 

Transferpuffer getränktes Whatman Filterpapier, welche die Maße des Gels hatten, unter 

Ausschluss von Luftblasen auf die untere Elektrode der Blotapparatur platziert. Auf die Filter-

papiere wurde eine Hybond-Nylonmembran und eine von dieser durch ein weiteres in Trans-

ferpuffer getränktes Filterpapier getrennte PVDF-Membran geschichtet. Auf die PVDF-Mem-

bran wurde das Polyacrylamidgel sowie drei weitere Lagen getränktes Filterpapier platziert. 

Vor dem Transfer wurde die Nylonmembran für 30 Minuten in Transferpuffer äquillibriert 

und die PVDF-Membran in 100% Methanol aktiviert. Der Transfer erfolgte für zwei Stunden, 

wobei sich die Stromstärke nach der Größe des verwendeten Gels (0,8mA x Geloberfläche 

cm2) richtete. Der immunologische Nachweis des Proteins auf der Membran entspricht der 
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klassischen Methode des Western-Blot und erfolgte wie unter  5.4.8 und 5.4.9 beschrieben. 

 
Transferpuffer: 48 mM Tris, pH 8,5 
   39 mM Glycin 
   20 % Methanol 
 

 

5.5.6 Affinitätsreinigung MS2-markierter RNA-Protein Komplexe (Zhou et al., 

2003, modifiziert) 

Das Ziel dieses Experimentes war die Identifizierung von weiteren Mst87F gebundenen 

Komplexkomponenten. Zunächst wurde die von Deckert et al., 2006 entwickelte Methode für 

die Isolierung von in vitro erzeugten RNP-Komplexen mit Drosophila melanogaster Hoden-

gewebe optimiert und den Bedingungen angepasst. Die Methode lässt sich in fünf Reaktionen 

unterteilen: 

 

1. Synthese eines radioaktiv markierten in vitro-Transkriptes welches am 3´Ende mit 

einer ms2-Aptamersequenz versehen ist 

2. Präinkubation des Transkriptes mit einem Überschuss eines MS2-MBP (Maltose-

Bindeprotein) Fusionsproteins 

3. Bindereaktion mit cytoplasmatischen Proteinen aus Drosophila Hodenextrakt 

4. Anreicherung sowie Affinitätsreinigung der RNP-Komplexe mittels Amylosematrix 

5. Elution der gebundenen Komplexe unter nativen Bedingungen mit Maltose 

 

In diesem Versuch wurden als Ausgangsmaterial 5000 Hoden des Wildtypstammes Oregon R 

präpariert und die Proteine nach der in 5.4.12 vorgestellten Methode isoliert. Anschließend 

wurde das 32P-radioaktiv markierte Vollängentranskript (siehe 5.3.1 und 5.3.2) für eine 

Stunde bei 4°C mit einem 65 M Überschuss des MS2-MBP-Fusionsproteins auf einem Dreh-

rad präinkubiert. Die für die Aufreinigung eingesetzte Amylosematrix (New England Biolabs) 

wurde vor der Verwendung sechs mal mit G1-Puffer gewaschen. Um unspezifische 

Bindungen von Proteinen aus dem Hodenextrakt und der Amylosematrix zu vermeiden und 

um die spezifische Bindung des Komplexes mit dem MS2-MBP über die ms2-Aptamer-

sequenz an die Matrix zu gewährleisten, wurde die Amylosematrix mit dem Hodenextrakt 

abgesättigt. Hierfür wurden 200"l äquilibrierte Amylosematrix auf eine Bio-Spin Chromato-

graphie-Säule (Biorad) gegeben, mit dem Proteinextrakt inkubiert und der Durchfluss wurde 

anschließend erneut auf die Säule geladen. Dieser Schritt wurde drei weitere Male wiederholt. 

Der abgesättigte Hodenextrakt aus dem letzten Durchfluss wurde folgend mit tRNA (1"g/"l), 

RNAse-Inhibitor (0,6U/"l), Heparin (1,3"g/"l) und Bindepuffer versetzt, für zehn Minuten 
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bei Raumtemperatur inkubiert und anschließend zu dem Präinkubationsansatz gegeben. Die 

Bindereaktion erfolgte für 60 Minuten bei Raumtemperatur. Für die Aufreinigung der RNP-

Komplexe wurden 200"l äquilibrierte Amylosematrix auf eine zunächst verschlossene Säule 

gegeben und für fünf Minuten mit dem Bindeansatz inkubiert. Um die Ausbeute gebundener 

Komplexe zu erhöhen, wurde der Durchfluss in einem Eppendorfreaktionsgefäß gesammelt 

und erneut auf die Matrix gegeben. Nachfolgend wurden die an die Amylosematrix ge-

bundenen Komplexe insgesamt sechsmal mit 500"l gekühltem G1-Puffer gewaschen, wobei 

der Durchfluss der Waschschritte in einem Eppendorfreaktionsgefäß aufgefangen und an-

schließend bei 4°C gelagert wurde. Die Elution der RNP-Komplexe erfolgte in 300"l 

Elutionspuffer. Um die Effizienz der Aufreinigung zu überprüfen, wurde die Verteilung der 

radioaktiv markierten RNA in der Durchflussprobe, den einzelnen Waschschritten sowie der 

Elutionsfraktion einerseits durch Messung der Cerenkov- Strahlung in einem Scinti-

llisationsgerät bestimmt. Andererseits wurden Aliquots der einzelnen Fraktionen auf einem 

nativen Polyacrylamidgel elektrophoretisch aufgetrennt und die Komplexe, wie in 5.5.3 be-

schrieben, durch Autoradiographie dargestellt. Um die Menge der eluierten Probe für die 

anschließende Analyse durch eine SDS-PAGE zu verringern, wurde das Eluat für eine Stunde 

in einer Speedvac Apparatur auf ein Volumen von 25 "l einkonzentriert und bis zur weiteren 

Verwendung bei -20°C gelagert.  

 

G1-Puffer:  20 mM HEPES-KOH pH 7,9        Elutionspuffer:  20 mM HEPES-KOH pH 7,9 
        1,5 mM MgCl2                     1,5 mM MgCl2 

         15 mM NaCl                                            15 mM NaCl 
                  12 mM Maltose 
 
 
5.5.7 Co- Immunpräzipitation (Co-IP) zur Isolierung von Exu-gebundenen 

Komplexkomponenten 

Mit  der  Immunpräzipitation  lässt  sich  ein  Proteinkomplex  aus  einem  Zellextrakt  mittels  

spezifischer Antikörper, die gegen ein Protein dieses Komplexes gerichtet sind, isolieren. Der 

Proteinkomplex wird nach stringentem Waschen wieder von der Matrix gelöst und die iso-

lierten Proteine anschließend mittels Massenspektrometrie und die gebundenen mRNAs mit 

Hilfe der RT-PCR identifiziert.  

Für dieses Experiment wurden die Hoden von transgenen Exu-GFP-Fliegen verwendet, die 

jeweils homozygot für zwei Integrationen waren (Linie NG3 und NG5). Für die Präzipitation 

der Komplexe wurde ein GFP-Antikörper verwendet. Soweit es nicht anders angegeben ist, 

wurden alle Schritte der Immunpräzipitation unter RNAse-freien Bedingungen auf Eis oder 
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bei 4°C durchgeführt.  

 
5.5.7.1 Co-Immunpräzipitation für die Identifizierung Exu-gebundener Proteine mittels 

Massenspektrometrie  

Für die Isolierung der Komplexkomponenten wurden 2000 Hoden von transgenen Exu-GFP-

Männchen präpariert und in einem Eppendorfreaktionsgefäß in 400 "l Proteinextraktions-

puffer mit einem Pistill homogenisiert. Um die Zellen aufzubrechen, wurde das Gewebe 

anschließend zweimal für je 20 s mit Ultraschall behandelt. Nach der Zugabe von 500 "l 

Proteinextraktionspuffer wurde das Lysat für fünf Minuten bei 5000rpm zentrifugiert und der 

cytoplasmatische Überstand mit 100 "l aufgearbeiteter Protein-A-Sepharose für neun Stunden 

unter Rotieren präinkubiert. Dieser Schritt dient dazu, Proteine aus dem Extrakt, die 

unspezifisch an die Matrix binden, aus der Probe abzureichern. Die Sepharosematrix wurde 

anschließend für fünf Minuten bei 5000rpm pelletiert und der Überstand mit 5 "l GFP-

Antikörper (Abcam, Cambridge UK) über Nacht auf einem Drehrad inkubiert. Nach der 

Bindung des Antikörpers an das Fusionsprotein wurden 150 "l Protein-A-Sepharose zu dem 

Ansatz gegeben und erneut über Nacht rotierend inkubiert. Um ungebundene Proteine aus 

dem Ansatz zu entfernen, wurden die immungefällten Komplexe für 10 Minuten bei 4000rpm 

abzentrifugiert und sechsmal mit 1ml Proteinextraktionspuffer stringent gewaschen. Nach 

dem letzten Waschschritt wurde der Überstand mit einer Hamilton-Spritze vollständig 

abgenommen. Die Sepharosematrix wurde in 40 "l Proteinextraktionspuffer resuspendiert 

und die gebundenen Proteine für zehn Minuten bei 70°C eluiert. Der proteinhaltige Überstand 

wurde abgenommen und die Sepharosematrix erneut in 40 "l Proteinextraktionspuffer eluiert. 

Die Proteine beider Proben wurden anschließend durch eine SDS-PAGE aufgetrennt, 

entsprechend aufbereitet und massenspektrometrisch identifiziert ( siehe 5.4.12). 

 
5.5.7.2. Co-Immunpräzipitation für die Identifizierung von Exu-gebundener mRNAs mittels 

RT-PCR 

Für die Isolierung von Exu-assoziierten mRNAs wurde die Immunpräzipitation der Exu-GFP 

Komplexe, wie in 5.7.1 beschrieben, bis zum letzten Waschschritt durchgeführt. Der Über-

stand wurde mit einer Hamiltonspritze sorgfältig abgezogen und die Sepharose in 150 "l 

Lyse-Bindepuffer (siehe 5.3.4) resuspendiert und für zehn Minuten bei 70°C inkubiert. Die 

Sepharose wurde anschließend für vier Minuten bei 4000rpm abzentrifugiert und der 

Überstand mit 200 "l oligo(dT) gekoppelten Magnetbeads für fünf Minuten auf dem Schüttler 

bei RT inkubiert. Die Magnetpartikel wurden nun in einem Magnethalter ankonzentriert. Der 

proteinhaltige Überstand wurde vorsichtig abgenommen und bis zur weiteren Verwendung 
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bei -20°C gelagert. Die Magnetpartikel wurden anschließend zweimal mit LiDS enthaltendem 

Waschpuffer und einmal mit Waschpuffer ohne LiDS gewaschen. Die gebundenen mRNAs 

wurden danach mit 20"l 2mM EDTA für zwei Minuten bei 65°C von den Partikeln eluiert 

und bis zur weiteren Verwendung bei -20°C aufbewahrt. 

 

!

5.6 Histologische Methoden 
 
5.6.1 X-Gal Färbung an Drosophila melanogaster Testes (Glaser et al., 1986) 

Die Hoden transgener Männchen wurden in eisgekühltem PBS herauspräpariert und für 15 

Minuten in Lösung 1 inkubiert. Hierbei wurde der Ansatz vorsichtig geschwenkt. Nachdem 

sich die Hoden am Boden des Reaktionsgefäßes gesammelt hatten, wurde die Lösung ab-

pipettiert und das Gewebe für 3 Minuten in Lösung 2 inkubiert. Nachdem diese Lösung sorg-

fältig abpipettiert wurde, wurden die Hoden über Nacht unter Lichtausschluss in Lösung 3 

gefärbt. Die Hoden wurden anschließend in 1x PBS eingedeckelt und auf ß-Galactosidase-

aktivität unter dem Mikroskop untersucht.  

 

X-Gal Färbepuffer pH 7:   10 mM  NaPO4      Lösung 1:  10 ml Färbepuffer mit 0,25%  

        150 mM  NaCl           Glutaraldehyd 

            1 mM  MgCl2        

  
Lösung 2:  10 ml Färbepuffer mit 66"l 

          K3Fe(CN)6 und 66"l K4Fe(CN)6 

 

Lösung 3: 20 mg X-Gal in 200 "l Dimethylformamid lösen und mit 10 ml erwärmtem 

Färbepuffer vermischen. Zu der abgekühlten Lösung werden 0,1% Triton 

hinzugegeben. Die Lösung muss unter Ausschluss von Licht aufbewahrt werden. 

Vor Gebrauch muss die Lösung auf Grund von Kristallbildung abzentrifugiert 

werden. 

 
Blutlaugensalze als 500 mM  Stocklösung:       

K3 [ Fe ( CN)6  ]  : 1,6 g  auf 10 ml dH2O      

K4 [ Fe ( CN) 6 ]  : 2,2 g  auf 10 ml dH2O  
 

 

!

5.6.2 Hoechst 33258/ TRITC-Phalloidin-Färbung von Drosophila Hodengewebe 

Hoechst 33258 ist ein DNA-spezifischer Fluoreszenzfarbstoff, der in dieser Arbeit benutzt 
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wurde, um das Chromatin in Drosophila Hodengewebe anzufärben. Dadurch war es möglich, 

die charakteristische Veränderung der Kernform der unterschiedlichen Spermatogenese-

stadien zu untersuchen. Phalloidin, ein Toxin aus dem weißen Knollenblätterpilz, bindet mit 

hoher Affinität F-Aktin. Gekoppelt an den orange-fluoreszierenden Farbstoff Tetramethyl-

rhodamin (TRITC) wurde es benutzt, um Aktinfilamente anzufärben, wodurch es möglich 

war, spezifisch die Individualisierungskomplexe darzustellen. Für die Färbung wurden 

zunächst 20 Hoden adulter Drosophila Fliegen in 1x PBS präpariert, und für 20 Minuten in 

4% Formaldehyd/PBS fixiert. Anschließend wurde das Formaldehyd aus dem Gewebe durch 

dreimaliges Waschen für jeweils zehn Minuten mit 1x PBT entfernt. Die Färbung des 

Hodengewebes erfolgte unter Lichtausschluss. Hierfür wurden die Hoden für eine Stunde mit 

einer Hoechst 33258 (1"g/ml), TRITC- Phalloidin (0,5"g/ml) Färbelösung in 1x PBS 

inkubiert. Abschließend wurde das Gewebe dreimal für jeweils zehn Minuten mit  

1x PBS gewaschen. Die Hoden konnten so bis zum Mikroskopieren bei 4°C lichtgeschützt für 

mehrere Tage gelagert werden. 

  
PBS:   140 mM NaCl                                   PBT:     0,1% Triton X 100 in 1x PBS 

  10 mM NaH2PO4              pH 7,4 
               pH 7,4 (NaOH) 
     
  
  

!

!
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7. Abkürzungsverzeichnis 
 

 

A     Ampere 

Abb.     Abbildung 

AK          Antikörper  

Amp     Ampicillin 

APS     Ammoniumperoxodisulfat 

as     antisense 

AS     Aminosäuren 

ATP     Adenosintriphosphat  

bp     Basenpaar(e) 

BSA     Rinderserumalbumin 

Bsp.     Beispiel 

bzw.     beziehungsweise 

C     Grad Celsius 

ca.     circa 

cDNA      complementary DNA 

Ci     Curie 

cm     Zentimeter 

cpm     counts per minute 

CO2          Kohlenstoffdioxid  

CoIP          Co-Immunpräzipitation  

d     Tag (e) 

Da     Dalton 

DEPEC     Diethylpyrocarbonat 

dH2O     destilliertes Wasser 

DMSO     Dimethylsulfoxide 

DNA     Desoxyribonukleinsäure 

DNase     Desoxyribonuklease 

dNTP     Desoxynukleosidtriphosphat 

ds     double stranded 

DTE     Dithioerythrit 

DTT     Dithiothreitol 

E.coli     Escherichia Coli 

EDTA Ethylendiamintetraacetat  

EGTA      1,2-Bis-(2-aminoethoxyethan)-N-,N-,N`-,N`-              

tetraessigsäure  

EST          Expressed Sequence Tag  

EMSA     Electrophoretic Mobility Shift Assay 

et al.     et alii 

ESI     Elektrospray Ionisierung 

EtOH     Ethanol 

F-Aktin         filamentöses Aktin  

F-Luc         Firefly-Luciferase 

g     Gramm 

GFP     grün fluoreszierendes Protein 

GTP     Guanosintriphosphat     

HEPES   N-2-Hydroxyethylpiperazin-N´-2-ethansulfonsäure 

h     Stunde 

HCL     Hydrochlorid 

his     Histidin 

HPLC     High Pressure Liquid Chromatography 

IPTG     Isopropyl-ß-D-thiogalactosid 

kb     Kilobasen 
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kDa     Kilodalton 

l     Liter 

IC     Individualization Complex 

IVT     In vitro-Transkript 

Kac          Kaliumacetat  

LBamp         Luria Bertani-Medium (mit Ampicillin)  

LC Liquid chromatography  

M     Molar 

m7G     N7-Monomethylguanosine 

mg     Milligramm 

mL     Milliliter 

mM     Millimolar 

MCS     Multiple Cloning Site 

MeOH     Methanol 

min     Minute 

MOPS     Morpholinpropansulfonsäure 

mRNA     messenger-Ribonukleinsäure 

mRNP     messenger-Ribonukleoproteinkomplex 

ms     Massenspektrometrie 

ms/ms     Tandem Massenspektrometrie 

Mst     Male-specific transcript 

NCBI     National Center of Biotechnology Information 

ng     Nanogramm 

nm     Nanometer 

nt     Nukleotide 

NTP     Nukleotidtriphosphat 

OD     Optische Dichte 

ORF     Open Reading Frame 

P          Phosphat   

PAA     Polyacrylamid 

PAGE     Polyacrylamidgelelektrophorese 

PBS          phosphate buffered saline  

PCR     Polymerase-Kettenreaktion 

pers.          persönliche Mitteilung  

Pfu          Pyrococcus furiosus  

PMSF         Phenylmethylsulfonylfluorid  

R-Luc        Renilla-Luciferase 

RK         Restkörper 

RNA     Ribonukleinsäure 

RNase     Ribunuklease 

RNasin     RNA-Inhibitor 

RNAi     RNA interference 

RpL9     Ribosomales Protein L9 

rpm     revolutions per minute 

RNP     Ribonukleoproteinkomplex 

RRM     RNA-recognition motiv 

RT     Raumtemperatur 

s     Sekunde  

SDS     Natriumdodecylsulfat 

SOC     Super Optimal Broth mit 20mM Glucose 

SSPE     Saline Sodium Phosphate EDTA 

Tab.     Tabelle 

Taq          Thermophilus aquaticus  

TBE         Tris-Borat-EDTA 

TBS     Tris buffered saline 

TCE     Translational Control Element 
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TE     Tris-EDTA- Puffer 

TEMED Tetramethylethylendiamin 

Tris     Tris (hydroxymethyl)-aminomethan 

tRNA     transfer-Ribonukleinsäure 

TRITC         Tetramethylrhodamin Isothiocyanat  

Tween         Polyoxyethylensorbitanmonolaurat  

U     units (Enzymeinheit) 

u.a.          unter anderem  

UAS          Upstream Activating Sequence  

ü.N.          über Nacht  

!g          Mikrogramm  

!l           Mikroliter  

usw.          und so weiter  

UTP          Uridin-Triphosphat  

UTR     Untranslated Region 

UV     Ultraviolett 

V     Volt 

v/v         Volumenprozent (volume per volume)  

W           Watt  

wt          Wildtyp  

w/v     Gewicht pro Volumen 

z.B.     zum Beispiel 

X-Gal     5-Brom-4-chlor-3-inolyl-ß-D-galactosid 

ZF     Zinkfinger 

 

 

 

Nicht aufgeführte Abkürzungen sind im Text erläutert. 
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8.  Anhang 
 

8.1 Über Massenspektometrie identifizierte Mst87F-assoziierte Komplex-
proteine aus der Affinitätsreinigung (Ausgangsmaterial: 5000 Hoden, Stamm OregonR)  
 
Tab. 8.1: Liste möglicher Mst87F-Komplexproteine. Für jedes Protein wurde die Accession number, 
die vermutete Funktion, die Größe in kDa, die Anzahl der identifizierten Peptide der Elutionsspuren 
ES sowie ESII und die Flybase Identifikations Nummer angegeben. In rot sind die Proteine markiert, 
die in einer zweiten Aufreinigung (Ausgangsmaterial: 500 Hoden, Stamm OregonR) ebenfalls 
identifiziert wurden. 
 
Accession number Protein/ Funktion  Größe   Peptide  Flybase Id 
gi|22946947 serine protease inhibitor 3, serpin  42 kDa 7 CG9334 
gi|21429880  serine-type endopeptidase 

inhibitor activity, negative 
regulation of proteolysis 

38 kDa 11 CG8137 

gi|194856118 ribosomal protein L27/  structural 
constituent of ribosome, mitotic 
spindle organization 

17 kDa 4 CG4759 

gi|78706474  terribly reduced optic lobes/ 
concanavalin A-like lectin, 
glucanase 

513 kDa 12 CG33950 

gi|28317315 peptidase M17/ proteolysis 58 kDa 8 CG32064 
gi|194127977 unknown function 57 kDa 2 CG9130 
gi|29428054 protein ejaculatory bulb/  post-

mating behavior 
38 kDa 6 CG2668 

gi|194121443 unknown function 26 kDa 6 CG33340 
gi|17864098  ocnus 17 kDa 4 CG7929 
gi|16294470 translation 76 kDa 4 CG3213 

gi|7290527 pyruvate dehydrogenase/ 
glycolysis 

53 kDa 4 CG7024  

gi|195331279  glutamate dehydrogenase 60 kDa 5 CG4434 
gi|196122177  seminal fluid protein 24Bb 13 kDa 6 CG42462 
gi|78706596 dehydrogenase, tricarboxylic acid 

cycle 
138  kDa 4 CG33791 

gi|190658505 unknown function 14  kDa 2 CG8626 
gi|193905235 ribosomal protein 36/ structural 

constituent of ribosome, mitotic 
spindle organization 

14  kDa 2 CG7424 

gi|194120483 midline fascicline/ axonogenesis 100 kDa 2 CG3359 
gi|194122724 acyltransferase 

ChoActase/COT/CPT 
74 kDa 2 CG5265 

gi|12249035  stubarista/ structural constituent 
of ribosome 

27 kDa 2 CG14792 

gi|11612224 ACP36DE/ sperm competition 85  kDa 2 CG7157 
gi|7298173 unknown 31 kDa 5 CG4691 
gi|24656452 exuperantia/ mRNA 

localization  

58 kDa 4 CG8994 

gi|158030159 growl/ RNA binding 59 kDa 2 CG14648 
gi|18447056 unknown function 35 kDa 4 CG2127 
gi|7302853 glyceraldehyde 3-phosphate 

dehydrogenase/ glucose 
matabolic process 

37 kDa 4 CG9010  

gi|7304062 unknown function 28 kDa 3 CG8701  
gi|193898549 ATPase 72 kDa 3 CG5389 
gi|51704315 protein ejaculatory bulb II  7 kDa 2 CG2665 
gi|7298689 unknown function 19 kDa 2 CG17472  
gi|194126073  translational termination, 42 kDa 2 CG1898 
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translation elongation/ 

initiation factor 

gi|194120582 2-oxo acid dehydrogenase/ 
tricarboxylic acid cycle 

48 kDa 3 CG5214 

gi|190619164  unknown function 22 kDa 2 CG12470 

gi|16183170 citrate synthase-like/ 
tricarboxylic acid cycle 

54 kDa 3 CG14740  

gi|7302058 
   

gamma-coatomer protein/ 
clathrin/coatomer adaptor, 
extracellular structure 
organization 

97 kDa 2 CG1528 

gi|194131272 transketolase/ cytoplasmic 
microtubule organization 

39 kDa 3 CG11876 

gi|24580844. cytoplasmic dynein light chain 2/ 
microtubule-based movement 

10 kDa 2 CG5450 

gi|54644218 vacuolar H+ ATPase subunit 68-
3/ ATP metabolic process 

80 kDa 2 CG5075 

gi|108383142  mitochondrial F1-F0 ATP 
synthase subunit F 

15 kDa 2 CG4692 

gi|19527457 cytochrome c oxidase subunit IV 21 kDa 3 CG10396  
gi|24582896 glutactin/ carboxylesterase 119 kDa 3 CG9280 
gi|194124033 lethal (2) 37Cc/ cellular response 

to hypoxia 
74 kDa 3 CG10691 

gi|190660531 trehalose-6-phosphate synthase 1 91 kDa 2 CG4104 
gi|7300794 ERV/ALR sulphydryl oxidase, 

cell redox homeostasis 
65 kDa 2 CG6690 

gi|194121080 isocitrate/isopropylmalate 
dehydrogenase/ tricarboxylic acid 
cycle 

40 kDa 2 CG6439 

gi|125983790 ribosomal protein S28b/ 
structural constituent of 
ribosome, translation 

7 kDa 2 CG2998 

gi|194119714 failed axon connections/ 
axonogenesis 

47 kDa 2 CG4609 

gi|209967541  dynein heavy chain/ ATPase, 
microtubule-based movement 

533 kDa 2 CG7507 

gi|195153024 ribosomal protein L27/ structural 
constituent of ribosome, mitotic 
spindle elongation 

16 kDa 2 CG4759 

gi|18447012  ATP:guanido phosphotransferase 24 kDa 2 CG5144 
gi|190654720 ubiquinol-cytochrome-c 

reductase activity 
10 kDa 2 CG7580 

gi|19527729| aconitase, tricarboxylic acid cycle 85 kDa 2 CG4706 
gi|55584008 fibrillarin, mRNA binding 35 kDa 2 CG9888 

 

 
8.2 Über Massenspektometrie identifizierte Proteine der Exu-GFP 
Immunpräzipitation 
 
Tab. 8.2: Liste von möglichen Exu-Interaktionspartnern. Für jedes Protein wurde die Accession 
number, die vermutete Funktion, die Größe in kDa, die Anzahl der identifizierten Peptide der 
Elutionsspuren ES sowie ESII und die Flybase Identifikations Nummer angegeben. 
 
Accession 

number 

           Protein/ Funktion   Größe Peptide          

ES 

Peptide 

ESII 

Flybase    

Id 

gi|17647127 
 

accessory gland peptide 36DE / 
sperm competition 

102 kDa 
 

54 50 CG7157 

gi|162944706  translation 76 kDa 37 29 CG3213 
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gi|24645350  
 

beta-Tubulin at 85 D/ structural 
constituent of cytoskeleton 

50 kDa 
 

25 28 CG9359 

gi|195583131  peptidase M17,proteolysis 57 kDa 27 17 CG13340 

gi|195588817  peptidase M17,proteolysis 61 kDa 29 15 CG32351 

gi|17136564  
 

alpha-Tubulin at 84B / structural 
constituent of cytoskeleton 

50 kDa 
 

20 23 CG1913 

gi|20130057 
 

loopin-1/peptidase M17, 
proteolysis 

57 kDa 
 

25 14 CG4750 

gi|24656447 exuperantia / mRNA localization 58 kDa 11 17 CG8994 

gi|116007312 lipid metabolic process 47 kDa 17 14 CG17097 

gi|24584698 myosin heavy chain, locomotion  224 kDa 31 41 CG17927 

gi|219131049 dynein light chain90F/ mitosis 503 kDa 30 48 CG12363 

gi|6644386 
 

dynein heavy chain /microtubule-
based movement 

526 kDa 
 

21 51 CG1842 

gi|195331622  unknown 26 kDa 14 11 CG33340 

gi|24662227 peptidase M17,proteolysis 58 kDa 23 10 CG32064 

gi|78706474 
 

terribly reduced optic lobes/ 
epithelial cell apical/basal polarity 

513 kDa 
 

36 1 CG33950 

gi|21355725 peptidase M17, proteolysis 62 kDa 13 9 CG6372 

gi|17737967  
 

heat shock protein cognate 4/ 
chaperone binding 

71 kDa 
 

23 23 CG4264 

gi|24668022 unknown 201 kDa 32 10 CG32436 

gi|21355645 peptidase M17, proteolysis 58 kDa 20 14 CG32063 

gi|18859635  Male-specific RNA 98Ca  35 kDa 7 5 CG11719 

gi|24583482 lipid metabolic process 119 kDa 11 16 CG31872 

gi|17137090 
 

actin 87E/  
cytoskeleton organization 

42 kDa 
 

14 17 CG18290 

gi|28571643 aconitase, tricarboxylic acid cycle 85 kDa 23 21 CG4706 

gi|161076486  
 

TER94/ mRNA localization, 
microtubule cytoskeleton 
organization 

92 kDa 
 

14 18 CG2331 

gi|21358023 unknown 84 kDa 22 15 CG10841 

gi|224775847 lipid metabolic process 50 kDa 6 6 CG17097 

gi|24642287  unknown 91 kDa 16 11 CG8959 

gi|3366675  
 

accessory gland-specific peptide 
26Aa  

29 kDa 
 

10 11 CG8982 

gi|161078016  growl /RNA binding 59 kDa 10 12 CG14648 

gi|78706592  
 

dehydrogenase/ tricarboxylic acid 
cycle 

138 kDa 
 

17 18 CG33791 

gi|20129999  unknown 37 kDa 13 4 CG12860 

gi|119508258  
 

ribosomal protein L23a / 
structural constituent of ribosome, 
translation 

29 kDa 
 

4 7 CG7977 

gi|19922386 peptidase M17, proteolysis 58 kDa 17 9 CG4439 

gi|24585522 serine protease inhibitor 3  42 kDa 16 13 CG9334 

gi|17137572  
 

elongation factor 
1alpha48D/translation 

50 kDa 
 

8 9 CG8280 

gi|17647529 
 

heat shock protein 83/ actin 
filament organization 

82 kDa 
 

16 20 CG1242 

gi|17864098  ocnus/ unknown 17 kDa 7 7 CG7929 

gi|19922964 
 

protein ejaculatory bulb/ post-
mating behavior 

38 kDa 
 

5 7 CG2668 

gi|28573820 unknown 28 kDa 11 7 CG12861 

gi|21355327 
 

unknown 25 kDa 
 

11 12 CG10252 

gi|17136324  
 

ribosomal protein S3 / DNA 
repair, mitosis 

27 kDa 
 

7 15 CG6779 

gi|126002490  
 

ribosomal protein S3a/ structural 
constituent of ribosome, mitotic 
spindle elongation 

30 kDa 
 

4 5 CG2168 
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gi|17136378  
 

polyA-binding protein/ positive 
regulation of translation 

70 kDa 
 

10 11 CG5119 

gi|21429880  
 

serine protease inhibitor 2/ 
negative regulation of proteolysis 

38 kDa 
 

11 12 CG8137 

gi|28573486 unknown 52 kDa 7 11 CG5089 

gi|10959  paramyosin / myofibril assembly 102 kDa 12 24 CG5939 

gi|111145081 aldolase / glycolysis 45 kDa 10 16 CG6058 

gi|21355841  unknown 41 kDa 13 12 CG6332 

gi|24658262 unknown 70 kDa 11 7 CG4669 

gi|24665395 
 

ubiquinol-cytochrome-c reductase 
activity 

45 kDa 
 

12 13 CG4169 

gi|17647881  
 

ribosomal protein L14/ structural 
constituent of ribosome 

19 kDa 
 

6 7 CG6253 

gi|195341113  
 

cytoplasmic microtubule 
organization 

39 kDa 
 

11 12 CG11876 

gi|221457807  
 

alcohol dehydrogenase/ oxidation 
reduction 

92 kDa 
 

8 5 CG4836 

gi|24650747  
 

ribosomal protein L4 / structural 
constituent of ribosome, 
translation 

45 kDa 
 

7 8 CG5502 

gi|116811192  oxidation reduction 36 kDa 15 11 CG6255 

gi|116811236  oxidation reduction 43 kDa 10 7 CG3483 

gi|22026840  unknown 35 kDa 11 6 CG2127 

gi|223029585  
 

serpin 77b/ serine-type 
endopeptidase inhibitor activity 

42 kDa 
 

7 10 CG6663 

gi|24647265 arginine kinase activity 52 kDa 10 8 CG4546 

gi|17530825  
 

ribosomal protein L7A/ structural 
constituent of ribosome, mitotic 
spindle organization  

31 kDa 
 

4 7 CG3314 

gi|17647331 
 

dynein heavy chain at 36C/ 
microtubule-based movement 

460 kDa 
 

6 16 CG5526 

gi|17737425 tektin A/ microtubule binding 67 kDa 13 10 CG4767 

gi|17647879 
 

ribosomal protein L13/ structural 
constituent of ribosome, mitotic 
spindle elongation 

25 kDa 
 

5 7 CG4651 

gi|19528051  
 

lactate dehydrogenase/ 
tricarboxylic acid cycle 

37 kDa 
 

8 9 CG10749 

gi|1948737947 ribosomal protein L7 / structural 
constituent of ribosome, mitotic 
spindle elongation 

17 kDa 
 

8 9 CG4897 

gi|2458655276 unknown 26 kDa 7 8 CG30376 

gi|24649283117 glutamate dehydrogenase 60 kDa 10 10 CG4434 

gi|19487027343 ribosomal protein 4/ structural 
constituent of ribosome, 
translation 

29 kDa 
 

7 7 CG5502 

gi|24583553510 porin2 , ion transport 32 kDa 6 8 CG17137 

gi|122466133285 unknown 44 kDa 9 5 CG5144 

gi|24668282514 hexose metabolic process 41 kDa 11 9 CG32445 

gi|71992181489 unknown 28 kDa 7 4 CG8701 

gi|116007832710 male-accessory gland protein 41 kDa 5 7  

gi|628573993 apoptosis inducing factor 81 kDa 4 6 CG7263 

gi|195338107  
 

ribosomal protein L18/ structural 
constituent of ribosome, mitotic 
spindle elongation 

22 kDa 
 

4 6 CG8615 

gi|157658  
 

heat shock protein 70/heat shock-
mediated polytene chromosome 
puffing 

72 kDa 
 

5 9 CG31366 

gi|20129809  
 

phosphomannomutase 45A/ 
carbohydrate metabolic process 

70 kDa 
 

10 10 CG8073 

gi|17137252 viking/ extracellular matrix 194 kDa 12 1 CG16858 
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 structural constituent   
gi|116007382  
 

ribosomal protein L5/ protein 
binding, translation 

34 kDa 
 

8 9 CG17489 

gi|12002996  
 

cheerio/filamin, actin binding, 
ring canal formation  

239 kDa 
 

5 7 CG3937 

gi|24650304 
 

fructose-bisphosphate aldolase 
activity, glycolysis 

40 kDa 
 

5 11 CG5432 

gi|21356863 
 

citrate metabolic process, 
tricarboxylic acid cycle 

54 kDa 
 

14 2 CG14740 

gi|1141790  
 

myosin heavy chain/ epithelial 
cell migration 

227 kDa 
 

7 12 CG17927 

gi|157667  
 

heat shock protein cognate 1/ 
protein folding 

74 kDa 
 

8 6 CG8937 

gi|16197833  
 

ATP-citrate lyase/succinyl-CoA 
ligase, mitotic spindle 
organization 

55 kDa 
 

9 7 CG11963 

gi|194877925  
 

elongation factor 2b/ translation 
elongation factor activity 

94 kDa 
 

7 7 CG2238 

gi|195036824  
 

14-3-3-epsilon /regulation of 
mitosis 

30 kDa 
 

10 7 CG31196 

gi|196482270 
 

aldehyde reductase/oxidation 
reduction  

43 kDa 
 

6 8 CG40064 

gi|25012587 
 

vesicle-associated membrane 
protein 

50 kDa 
 

5 7 CG33523 

gi|17647885  
 

ribosomal protein L18A / 
structural constituent of ribosome, 
mitotic spindle elongation 

21 kDa 
 

3 5 CG6510 

gi|17975579  
 

ribosomal protein S14a/ tructural 
constituent of ribosome, 
translation 

16 kDa 
 

6 5 CG1524 

gi|19527953  
 

reduction in Cnn dots 
7/centrosome separation 

31 kDa 
 

3 3 CG14098 

gi|19527681  peptidase M17 60 kDa 12 4 CG18369 

gi|24648966 pyruvate kinase, glycolysis 84 kDa 12 2 CG7069 

gi|2772608 
 

accessory gland protein Acp76A/ 
serine-type endopeptidase 
inhibitor activity, negative 
regulation of proteolysis 

44 kDa 
 

9 11 CG3801 

gi|45550715 
 

transketolase, cytoplasmic 
microtubule organization 

68 kDa 
 

8 3 CG8036 

gi|28572009  unknown 113 kDa 7 3 CG31025 

gi|116811521  catalase, oxidation reduction 58 kDa 8 9 CG9314 

gi|116875741  tropomyosin 2/ actin binding 42 kDa 5 6 CG4843 

gi|17864318  
 

ribosomal protein L8/ structural 
constituent of ribosome, mitotic 
spindle organization 

28 kDa 
 

5 5 CG1263 

gi|19922412 
 

glyceraldehyde 3-phosphate 
dehydrogenase,glucose metabolic 
process 

37 kDa 
 

9 6 CG9010 

gi|24647073 tropomyosin 1/ actin binding 33 kDa 7 5 CG4898 

gi|195452652  
 

mitochondrial ribosomal protein 
S7/ tructural constituent of 
ribosome, RNA binding 

22 kDa 
 

5 7 CG5108 

gi|195348889  unknown 55 kDa 7 3 CG7131 

gi|21358425 
 

unknown 113 kDa 
 

10 1 CG14355 

gi|17136248  
 

eukaryotic initiation factor 4a/ 
RNA helicase activity 

46 kDa 
 

8 8 CG9075 

gi|195350369  unknown 73 kDa 6 9 CG10869 

gi|28574560 ATPase 68 kDa 9 10 CG5389 
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gi|19921346 unknown 31 kDa 8 3 CG4691 

gi|195330893  isocitrate dehydrogenase activity 40 kDa 9 7 CG6439 

gi|19528373  
 

fumarate reductase, ricarboxylic 
acid cycle 

47 kDa 
 

2 4 CG7349 

gi|17137396  
 

receptor of activated protein 
kinase C 1  

36 kDa 
 

6 8 CG7111 

gi|195336598  
 

puromycin sensitive 
aminopeptidase/ peptidase M1, 
proteolysis 

123 kDa 
 

5 10 CG1009 

gi|17647883 
 

ribosomal protein L23/ protein 
binding , mitotic spindel 
organization 

15 kDa 
 

6 4 CG3661 

gi|125977176  
 

ribosomal protein S9 / structural 
constituent of ribosome, 
translation 

23 kDa 
 

4 6 CG4247 

gi|108744920  SCP-containing protein C 29 kDa 7 3 CG5106 

gi|194883750  
 

ribosomal protein S11/ structural 
constituent of ribosome, mitotic 
spindel elongation 

23 kDa 
 

5 3 CG8857 

gi|194866026  
 

ribosomal protein L28/ structural 
constituent of ribosome, mitotic 
spindle elongation 

16 kDa 
 

4 4 CG12740 

gi|195472613  
 

ribosomal protein L24/ structural 
constituent of ribosome, mitotic 
spindel organization 

15 kDa 
 

2 1 CG9282 

gi|17137288  
 

succinyl coenzyme A synthetase 
flavoprotein subunit/tricarboxylic 
acid cycle 

72 kDa 
 

9 5 CG17246 

gi|17738165 heat shock protein 68  70 kDa 7 7 CG5436 

gi|19920604 unknown 33 kDa 5 8 CG8813 

gi|161082598  arginine kinase/ phosphorylation 42 kDa 6 5 CG32031 

gi|201066101  
 

isocitrate dehydrogenase (NAD+) 
activity 

45 kDa 
 

5 4 CG7755 

gi|161084461  
 

neural conserved at 73EF/ 2-
oxoglutarate dehydrogenase, 
tricarboxylic acid cycle 

123 kDa 
 

6 8 CG11611 

gi|16648022  purine nucleoside phosphorylase 40 kDa 6 6 CG16758 

gi|17737731 
 

ribosomal protein LP0 / structural 
constituent of ribosome, 
translation 

34 kDa 
 

6 7 CG7490 

gi|195589557  
 

aldo/keto reductase/oxidation 
reduction 

40 kDa 
 

8 7 CG6084 

gi|21357875 
 

peptidase M16/ cytoplasmic 
microtubule organization 

52 kDa 
 

6 8 CG3731 

gi|24582744  
 

 CMP/dCMP Deaminase, cytidine 
metabolic process  

30 kDa 
 

4 6 CG8349 

gi|78706478 unknown 35 kDa 6 4 CG15892 

gi|156759  
 

actin 5C/ structural constituent of 
cytoskeleton, sperm 
individualization 

42 kDa 
 

2 4 CG4027 

gi|161076128  
 

ribosomal protein L15/ structural 
constituent of ribosome, 
translation 

28 kDa 
 

6 3 CG17420 

gi|195333960  unknown 99 kDa 3 9 CG13326 

gi|17136632  
 

porin/ sperm mitochondrion 
organization 

31 kDa 
 

4 6 CG6647 

gi|161081681  tektin C / microtubule binding 54 kDa 4 8 CG10541 

gi|195124097  
 

ribosomal protein S18/ structural 
constituent of ribosome, mitotic 
spindle organization 

18 kDa 
 

6 6 CG8900 
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gi|24585179 unknown 30 kDa 5 6 CG17349 

gi|195335139  
 

glutathion S transferase/ response 
to toxin 

28 kDa 
 

2 4 CG17534 

gi|17137630 
 

cytoplasmic dynein light chain 2/ 
ATPase activity, microtubule-
based movement 

10 kDa 
 

5 3 CG5450 

gi|17137026  
 

ribosomal protein L11/ structural 
constituent of ribosome, mitotic 
spindle organization  

21 kDa 
 

2 5 CG7726 

gi|157738865  
 

aldehyde dehydrogenase/ 
acetaldehyde metabolic process  

57 kDa 
 

7 3 CG3752 

gi|17137152  
 

ribosomal protein L22 / structural 
constituent of ribosome, mitotic 
spindle organization 

31 kDa 
 

2 3 CG7434 

gi|17738267  
 

heterogeneous nuclear 
ribonucleoprotein at 98DE/ 
regulation of alternative nuclear 
mRNA splicing 

39 kDa 
 

5 6 CG9983 

gi|194884562  
 

bellwether / ATPase, spermatid 
development 

59 kDa 
 

6 6 CG3612 

gi|195585875  nucleotide catabolic process 42 kDa 5 6 CG3788 

gi|19922098 
 

deoxyribose-phosphate aldolase/ 
deoxyribonucleotide catabolic 
process 

39 kDa 
 

7 6 CG8525 

gi|195501728  
 

chaperonin Cpn10/ protein 
folding 

11 kDa 
 

6 5 CG9920 

gi|10717161  
 

KH domain containing RNA-
binding protein FMR1/ mRNA 
binding, regulation of 
developmental process 

76 kDa 
 

4 4 CG6203 

gi|195327735  
 

chaperonin Cpn10/ protein 
folding 

22 kDa 
 

4 5 CG6888 

gi|21356753 
 

axonemal dynein light chain, 
microtubule-based movement 

29 kDa 
 

3 7 CG6971 

gi|17737290  
 

ribosomal protein S6/ structural 
constituent of ribosome, mitotic 
spindle elongation 

28 kDa 
 

4 9 CG10944 

gi|21357161  
 

ribosomal protein L6/ structural 
constituent of ribosome, mitotic 
spindle elongation 

30 kDa 
 

4 4 CG11522 

gi|17136734  
 

string of pearls/ ribosomal protein 
S5, translation 

29 kDa 
 

3 7  

gi|195339481  
 

crotonase, fatty acid beta-
oxidation 

84 kDa 
 

7 3 CG4389 

gi|194907086  
 

glycoprotein 93/ATPase-like, 
Hsp90 

90 kDa 
 

5 7 CG5520 

gi|24640557  
 

NADH:ubiquinone reductase 
75kD subunit precursor/ 
molybdopterin oxidoreductase 

79 kDa 
 

4 6 CG2286 

gi|17864264  
 

ribosomal protein L30/ structural 
constituent of ribosome, mitotic 
spindle organization 

12 kDa 
 

4 3 CG10652 

gi|194749330  unknown 36 kDa 3 5 CG14235 

gi|24647218 porin, tansmembrane transport 37 kDa 3 4 CG4520 

gi|12044363  
 

1-cys peroxiredoxin DPx-2540-1/ 
hydrogen peroxide catabolic 
process 

25 kDa 
 

6 2 CG12405 

gi|24658883 unknown 18 kDa 3 3 CG3800 

gi|194856817  
 

Hsp60/ Chaperonin Cpn60, 
mitochondrion organization 

61 kDa 
 

7 2 CG12101 
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gi|28574978 unknown 33 kDa 2 7 CG12493 

gi|21357475 
 

Hsc70Cb, chaperone binding, 
protein folding 

89 kDa 
 

7 2 CG6603 

gi|18860103  regucalcin 34 kDa 7 5 CG1803 

gi|195575491  unknown 78 kDa 5 3 CG3345 

gi|195329644  purine ribonucleoside salvage 45 kDa 3 4 CG3809 

gi|111144979  
 

glyceraldehyde 3 phosphate 
dehydrogenase 1/ glycolysis 

35 kDa 
 

7 4 CG12055 

gi|24639812 unknown 69 kDa 3 6 CG5062 

gi|20128797 unknown 22 kDa 2 5 CG12470 

gi|24645457 nmdyn-D7  44 kDa 2 7 CG8362 

gi|195489446  
 

nucleoside diphosphate kinase, 
GTP biosynthetic process 

83 kDa 
 

2 3 CG3121 

gi|194741928  
 

ribosomal protein L34b/ structural 
constituent of ribosome, 
translation 

18 kDa 
 

2 1 CG9354 

gi|195338899  unknown 73 kDa 5 5 CG5155 

gi|17737899 
 

adenylate kinase-3, ADP 
biosynthetic process 

24 kDa 
 

3 5 CG6612 

gi|24662946 ribosomal protein L10Ab/ 
structural constituent of ribosome, 
mitotic spindle elongation 

24 kDa 5 5 CG17521 

gi|28571908 nucleosome assembly 33 kDa 6 4 CG5017 

gi|194746037  
 

ribosomal protein S8/ structural 
constituent of ribosome, mitotic 
spindle elongation 

24 kDa 
 

4 4 CG1263 

gi|125775701  
 

ribosomal protein L13A/ 
structural constituent of ribosome 

24 kDa 
 

3 2 CG1475 

gi|1953592642 pyruvate carboxyltransferase 133 kDa 2 4 CG1516 

gi|24648195 unknown 44 kDa 3 4 CG3517 

gi|195336728  
 

heat shock protein DnaJ, unfolded 
protein binding 

42 kDa 
 

3 6 CG12020 

gi|18857967 DNA/RNA helicase 100 kDa 2 5 CG10777 

gi|125810670  
 

ribosomal protein L31/ structural 
constituent of ribosome, mitotic 
spindle elongation 

15 kDa 
 

3 3 CG1821 

gi|195341153  
 

oxidative phosphorylation, 
mitochondrial electron transport 

38 kDa 
 

2 5 CG14508 

gi|24648147 unknown 34 kDa 2 6 CG14282 

gi|24639748 oxidation reduction, glycolysis 53 kDa 4 2 CG7024 

gi|221330858 
 

 ATPase, microtubule-based 
movement 

505 kDa 
 

1 8 CG17150 

gi|11612252  ACP53EA, sperm competition 14 kDa 8 1 CG8622 

gi|78710009 fumarase, tricarboxylic acid cycle 55 kDa 5 4 CG4095 

gi|195332371  
 

Obp44a / sensory perception of 
chemical stimulus 

16 kDa 
 

5 2 CG2297 

gi|12249035  
 

stubarista, ribosomal protein S2, 
mitotic spindle elongation 

27 kDa 
 

3 3 CG14792 

gi|125773519  gluthation S transferase D1  24 kDa 2 3 CG10045 

gi|24644189 unknown 64 kDa 2 5 CG31538 

gi|195584599  
 

dodeca satellite binding protein 1/ 
chromosome segregation 

144 kDa 
 

1 5 CG5170 

gi|194863095  
 

oligosaccharyl transferase 
complex 

37 kDa 
 

1 3 CG7830 

gi|125808843  
 

ribosomal protein L12/ structural 
constituent of ribosome, mitotic 
spindle elongation 

18 kDa 
 

2 2 CG3195 

gi|194746195  
 

ferritin 2 light chain homolog, 
cellular iron ion homeostasis 

25 kDa 
 

2 3 CG1469 
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gi|24585986  
 

tomboy40/ protein targeting to 
mitochondrion 

37 kDa 
 

3 4 CG8330 

gi|24661184 
 

isocitrate/isopropylmalate 
dehydrogenase, oxidation 
reduction 

78 kDa 
 

2 5 CG32026 

gi|196122189 seminal fluid protein 33A3  11 kDa 2 4 CG42474 

gi|194899994  unknown 30 kDa 3 4 CG3581 

gi|19528157 
 

ribosomal protein L22-like/ 
translation 

34 kDa 
 

3 3 CG9871 

gi|17136322  
 

ribosomal protein L19/ structural 
constituent of ribosome, mitotic 
spindle elongation 

24 kDa 
 

2 5 CG2746 

gi|24653722 
 

alpha-D-phosphohexomutase/ 
carbohydrate metabolic proces 

71 kDa 
 

3 2 CG10202 

gi|24654107 unknown 19 kDa 2 2 CG30324 

gi|24639826 
 

thioredoxin T/ disulfide 
oxidoreductase activity, protein 
folding 

17 kDa 
 

4 2 CG3315 

gi|17737302  
 

adenine nucleotide translocase 2/ 
ATP transport 

34 kDa 
 

4 2 CG1683 

gi|20129479 
 

vacuolar H+ ATPase subunit 68-3/ 
ATP metabolic process 

82 kDa 
 

2 1 CG5075 

gi|195335917  
 

smooth/HnRNP-L/PTB/ 
hephaestus splicing factor, axon 
guidiance 

46 kDa 
 

2 5 CG9218 

gi|17157991  
 

thioredoxin peroxidase/ 
FAD/NAD-linked reductase 

22 kDa 
 

4 1 CG2151 

gi|17864106  
 

ribosomal protein L32/ structural 
constituent of ribosome, mitotic 
spindle elongation 

16 kDa 
 

2 1 CG7939 

gi|24653499 DJ-1alpha   23 kDa 4 3 CG6646 

gi|195346343  unknown 25 kDa 4 4 CG4286 

gi|19922916 protein amino acid glycosylation 12 kDa 3 3 CG4692 

gi|189459056  unknown 15 kDa 3 3 CG34034 

gi|19921652 mitochondrial electron transport 21 kDa 3 2 CG10396 

gi|21357939 unknown 35 kDa 3 5 CG16984 

gi|195341449  triose phosphat isomerase  38 kDa 3 4 CG2171 

gi|51092250 HAD-superfamily hydrolase 33 kDa 3 4 CG5556 

gi|195326979  
 

succinate dehydrogenase, 
tricarboxylic acid cycle 

72 kDa 
 

3 3 CG5718 

gi|85726449 
 

ATPase activity, microtubule-
based movement 

83 kDa 
 

3 2 CG9313 

gi|18860087  
 

eIF-2alpha/ translation initiation 
factor activity 

39 kDa 
 

3 3 CG9946 

gi|24667778 unknown 44 kDa 3 6 CG10589 

gi|194883242  
 

alcohol dehydrogenase, fatty acid 
metabolic process 

37 kDa 
 

2 2 CG16935 

gi|17737941  
 

heat shock protein cognate 2, 
unfolded protein binding  

70 kDa 
 

2 4 CG7756 

gi|21430766  double-stranded RNA binding 35 kDa 3 1 CG10630 

gi|17738015  
 

peroxiredoxin, hydrogen peroxide 
catabolic process  

26 kDa 
 

1 3 CG3083 

gi|24657862 unknown 31 kDa 3 2 CG30278 

gi|198462092  
 

ribosomal protein S27/ structural 
constituent of ribosome, mitotic 
spindle elongation 

10 kDa 
 

2 3 CG4759 

gi|16519043  coiled-coils Y protein /unknown 102 kDa 3 2  

gi|194913175  
 

heat shock protein 70/protein 
folding 

104 kDa 
 

2 2 CG2918 

gi|21356561  isocitrate dehydrogenase/ 53 kDa 4 2 CG7176 
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 ricarboxylic acid cycle.  
gi|195592000  peptidase S1A,proteolysis 32 kDa 1 3 CG11037 

gi|196122181 seminal fluid protein 24F  20 kDa 2 2 CG42468 

gi|195343747  
 

glucose/ribitol dehydrogenase, 
oxidation reduction 

28 kDa 
 

6 2 CG31546 

gi|17647891  
 

ribosomal protein S19a/ structural 
constituent of ribosome, 
translation 

17 kDa 
 

3 1 CG4464 

gi|195591193  
 

aminoacyl-tRNA synthetase, 
tryptophanyl-tRNA 
aminoacylation 

73 kDa 
 

1 4 CG7441 

gi|195330640  
 

aminomethyltransferase activity, 
glycine catabolic process 

39 kDa 
 

1 4 CG8043 

gi|24657496 unknown 49 kDa 1 4 CG13501 

gi|21357559 prominin-like, unknown 115 kDa 2 1 CG7740 

gi|22024178  
 

glycoside hydrolase, trehalose 
metabolic process. 

115 kDa 
 

  CG6262 

gi|17136866 
 

ADP ribosylation factor 79F/ 
regulation of cell shape; cell 
adhesion 

21 kDa 
 

4 3 CG8385 

gi|194900262  
 

malate dehydrogenase 
2/tricarboxylic acid cycle 

35 kDa 
 

4 2 CG7998 

gi|195581671  
 

peptidyl-prolyl cis-trans 
isomerase/ protein folding 

42 kDa 
 

3 4 CG30350 

gi|195344684  unknown 33 kDa 3 5 CG31803 

gi|17975567 
 

ribosomal protein S15Aa/ 
structural constituent of ribosome, 
mitotic spindle elongation 

15 kDa 
 

3 2 CG2033 

gi|194906128  ATP synthase-gamma chain  33 kDa 3 2 CG7610 

gi|62484336 lectin-30A, unknown 26 kDa 3 2 CG17011 

gi|1208910  
 

ribosomal protein L9/ structural 
constituent of ribosomemitotic 
spindle elongation 

21 kDa 
 

2 2 CG6141 

gi|195492359  
 

alkaline phosphatase, metabolic 
process 

46 kDa 
 

2 4 CG32292 

gi|195399732  
 

rab-protein 1/ actin filament 
organization 

23 kDa 
 

1 2 CG3320 

gi|37813587  ACP26Aa, ovulation 30 kDa 2 2 CG8982 

gi|15010456  
 

Hsp60/ mitochondrion 
organization 

68 kDa 
 

5 2 CG12101 

gi|19921256 
 

WD40 repeat/ microtubule-based 
movement 

73 kDa 
 

2 2 CG10859 

gi|24584030 unknown 191 kDa 2 5 CG16972 

gi|11612242 
 

ACP36DE/ sperm competition, 
sperm storage 

83 kDa 
 

2 2 CG7157 

gi|195343627  unknown 21 kDa 2 1 CG31542 

gi|17136832  
 

ribosomal protein S13/ structural 
constituent of ribosome. 

17 kDa 
 

1 2 CG13389 

gi|195109504  
 

odorant-binding protein 51a/ 
ensory perception of chemical 
stimulus 

17 kDa 
 

3 1 CG30473 

gi|213515582  
 

abnormal wing disc/ nucleoside 
diphosphate kinase, microtubule-
based process 

32 kDa 
 

3 1 CG2210 

gi|17137302  
 

cytochrome c oxidase subunit Va/ 
positive regulation of cell cycle 

17 kDa 
 

3 3 CG14724 

gi|19528005  unknown 26 kDa 3 3 CG15128 

gi|21064135  unknown 16 kDa 3 3 CG3199 

gi|24583720 
 

aldose 1-epimerase/hexose 
metabolic process 

41 kDa 
 

2 3 CG4988 
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gi|17647207  
 

boule/ mRNA binding, regulation 
of translation 

25 kDa 
 

2 3 CG4760 

gi|45550845  peptidase S1/S6/proteolysis 42 kDa 3 2 CG14061 

gi|1490236  
 

oligomycin sensitivity conferring 
protein precursor/hydrogen-
exporting ATPase activity,proton 
transport 

22 kDa 
 

1 3 CG4307 

gi|17137794  glutactin, unknown 119 kDa 2 2 CG9280 

gi|194902218  fau, unknown 80 kDa 2 22 CG6544 

gi|195328340  
 

mitochondrial inner membrane 
protein Mitofilin 

27 kDa 
 

2 3 CG6455 

gi|194862692  
 

NADH:ubiquinone 
oxidoreductase/mitochondrial 
electron transport 

17 kDa 
 

3 2 CG6485 

gi|116007286  
 

lipase/phospholipid metabolic 
process 

38 kDa 
 

2 2 CG14034 

gi|17136986 
 

twinstar/Actin-binding,regulation 
of cellular component 
organization 

17 kDa 
 

3 2 CG4254 

gi|24646782 pyruvate kinase/ glycolysis 34 kDa 2 3 CG9624 

gi|221459247 
 

nucleoside phosphorylase 
domain/ nucleoside metabolic 
process 

32 kDa 
 

2 4 CG31115 

gi|17647521 
 

heat shock protein 27/ defense 
response to bacterium   

24 kDa 
 

4 1 CG4466 

gi|195331277  unknown 65 kDa 1 3 CG17083 

gi|17737907  
 

ribosomal protein L3/ structural 
constituent of ribosome, mitotic 
spindle organization 

47 kDa 
 

2 1 CG4386 

gi|24649427 
 

off-schedule/ eukaryotic 
translation initiation factor 
4G2,spermatid differentiation 

227 kDa 
 

3 3 CG10192 

gi|195351115  unknown 20 kDa 3 2 CG6180 

gi|17944723  unknown 17 kDa 3 2 CG31680 

gi|17647519  heat shock protein 26  23 kDa 3 2 CG4183 

gi|194862139  
 

lethal-1/DNA polymerase V, 
transcription 

31 kDa 
 

2 2 CG6189 

gi|19527685  
 

ATPase, microtubule-based 
movement 

36 kDa 
 

2 3 CG17118 

gi|209967547 kl-3 gamma dynein heavy chain  530 kDa 2 3 CG7507 

gi|24585450 unknown 19 kDa 1 2 CG17472 

gi|125811363  
 

nascent-polypeptide assocciated 
complex-protein alpha subunit/ 
regulation of pole plasm oskar 
mRNA localization 

23 kDa 
 

2 2 CG8759 

gi|116008104  unknown 35 kDa 2 2 CG34129 

gi|1174382  
 

superoxide dismutase/ esponse to 
oxidative stress 

25 kDa 
 

2 2 CG11793 

gi|125776697  
 

mitochondrial ribosomal protein 
L53 

18 kDa 
 

2 2  

gi|195483851  alpha-glucosidase activity 61 kDa 1 2 CG6453 

gi|194901822  
 

Pglym87/ phosphoglycerate 
mutase activity, glycolysis 

33 kDa 
 

1 2 CG17645 

gi|17647135  
 

actin 57B/ structural constituent 
of cytoskeleton 

42 kDa 
 

2 1 CG10067 

gi|17136318  
 

ribosomal protein L36/ structural 
constituent of ribosome, 
translation 

14 kDa 
 

3 1 CG7622 

gi|17864394  
 

ribosomal protein L37A/ 
structural constituent of ribosome, 

10 kDa 
 

2 2 CG5827 
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mitotic spindle organization 
gi|195329214  
 

rasputin/ nuclear transport factor 
2 

74 kDa 
 

3 2 CG9412 

gi|194911173  
 

sar 1/ chitin-based cuticle 
development 

22 kDa 
 

2 2 CG7073 

gi|195327530  
 

peptidyl-prolyl cis-trans 
isomerase/ protein folding 

18 kDa 
 

2 2 CG7768 

gi|21357479  lectin-29Ca / galactose binding 28 kDa 2 2 CG177799 

gi|116811409  
 

microtubule cytoskeleton 
organization 

51 kDa 
 

2 1 CG3085 

gi|17864328  caldesmon-related protein  86 kDa 1 2 CG13580 

gi|17864148  gamma-coatomer protein/ 
clathrin/coatomer adaptor 

97 kDa 
 

2 1 CG1528 

gi|19921620  unknown 20 kDa 1 2 CG31988 

gi|24666539 cytochrome-c oxidase activity 32 kDa 1 2 CG14077 

gi|21355465 unknown 24 kDa 2 1 CG5762 

gi|161077242  lethal (2) 03709 37 kDa 2 2 CG15018 

gi|157164  
 

cyclophilin 1/ peptidyl-prolyl cis-
trans isomerase 

18 kDa 
 

2 2 CG9961 

gi|17530801  
 

myosin light chain cytoplasmic / 
myosin binding 

17 kDa 
 

2 2 CG3201 

gi|195353284  unknown 14 kDa 2 2 CG3611 

gi|18543267  
 

RNA 3'-terminal phosphate 
cyclase, RNA processing 

65 kDa 
 

2 2 CG4199 

gi|19922996 
 

ppm1/ protein phosphatase 2C, 
protein amino acid 
dephosphorylation  

39 kDa 
 

2 1 CG12169 

gi|196122177  seminal fluid protein 24Bb  13 kDa 1 2 CG42462 

gi|16768080  unknown 25 kDa 1 2 CG1999 

gi|24584692 
 

myosin heavy chain/ myofibril 
assembly 

224 kDa 
 

1 2 CG2671 

gi|129943  
 

accessory gland-specific peptide 
70A 

6 kDa 
 

1 2 CG17673 

gi|17137216  
 

rab-protein 11/ fusome 
organization 

24 kDa 
 

1 2 CG5771 

gi|24660788 gonad development 40 kDa 2 2 CG7194 

gi|196122183  seminal fluid protein 26Ac  10 kDa 1 2 CG42469 

gi|194871951  
 

ubiqitinol cytochrome c reductase 
activity,mitochondrial electron 
transport 

10 kDa 
 

2 1 CG7580 

gi|17647889  
 

ribosomal protein S17/ structural 
constituent of ribosome, 
translation 

15 kDa 
 

2 1 CG3922 

gi|20130285 unknown 103 kDa 1 2 CG9861 

gi|19528109  
 

lycerol-3-phosphate 
dehydrogenase 

40 kDa 
 

1 2 CG3215 

 
 

8.3 Verwendete synthetische Oligonukleotide 
 

Tabelle 8.3  Zur Etablierung der Mst87F-Konstrukte eingesetzte Primer:  
 

Primer Sequenz (5´ > 3´) 

87Fforward  AAAGATCTAAGGACTTCTGTGC 
87Freverse  ACCGGTGGGCAGCAAGGGTATCCACAATA 
Mst87Fforw.   AAAGGATCCCGATATACCTGTGCGTAACC 
Mst87compreverse TTTAAGCTTTCACTCACTTTGAACCGAAC 
87F 5´ UTR CTTCAGTCCGACTTGTCAAACCG 
87F 3´UTRforw. TCTAGAACAGTTGCAACTGGCCATGTCC 
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87F1/2IRES1rev.  AGATCTGATTAATTCGTAAAAGTTTTGAACCG  
87FIRES1rev.  AGATCTGATTAATTCGTAAAAGTTCTGAAGGG 
87FIRES1for. AGATCTCATTATTATTTGTCCTTTCGGCCTG 
ms2 tag forw.  CGATATACCTGTGCGTAACC 
ms2 tag rev. GTTCGGTTCAAAGTGAGTGA 
87FGQrev1   CAGCAGGGTCCACAGGGTC 
87FGQrev2   CATCCTCCTCCGCATGGTC 
Mst87F redrev. ACCGGTGGGCAGCAAGGGTATCCACAATA 
Mst87 redforw. AAAGATCTAAGGGAGAGGACTTCTGTGC 
Mst87 3´UTRrev. AGGCCTCTTCTTGAAGCTTACACCTC 
 
Tabelle 8.4 Die Amplifikation der proteinkodierenden Regionen der His-Fusionskonstrukte erfolgte 
mit Hilfe folgender Primer: 
 

Primer Sequenz (5´> 3´) 

Exusense AGAAGGAGATAAACAATGGTTGCCGATAACATC 
Exuas TGGTGATGGTGACCCCAGTTGGAGGCCGTGTGATGGCCA 
Dfmr1sense AGAAGGAGATAAACAATGGAAGATCTCCTCGTG 
Dfmr1as  TGGTGATGGTGGTGACCCCAGGACGTGCCATTGACCA 
exuPforw  AAACCGCGGATGGTTGCCGATAACATCGATGC 
exuPrev TTTACTAGTTTAGTTGGAGGCCGTGATGGCCA 
exuforward  TTCCCTACATGATCCTGGAGTCG 
exureversecom CGCCTGAGGAGGATATTTCAGCA 
 
Tabelle 8.5  Folgende Primer wurden zur Generierung der GFP-Fusionskonstrukte verwendet: 
 

Primer Sequenz (5´> 3´) 

CG12470-GFP forward AGATCTGATGTCGACGTTATACGGC 
CG12470-GFP reverse                    ACCGGTGGAGCGAATCGCATGCATTTTG 
CG1898-GFP forward                   AGATCTGAGCTCCTTGTTTGGCACAC 
CG1898-GFP reverse                   ACCGGTGGGCGGATCTTGGTGACCATTC 
CG3213-GFP forward               AGATCTCTGGGACTACAGTGGTCC 
CG3213-GFP reverse                  ACCGGTGGGCACTTGACGGGGAAGCA    

! !!!!

Tabelle 8.5 Für den Nachweis exu-assoziierter mRNAs wurden folgende Primer eingesetzt: 
 

Primer Sequenz (5´> 3´) 

Dj1 ACGTCGGTGCTTTCAGCCC 
Dj2 TGCCACGGACTCATTACTCG 
Dhod1 GGACAAGTTGTTGGCCACG 
Dhod2 AATGGGATTGCTAAGCATCC 
JanB1 GCTTTGCAACTGCTCGCAC 
JanB2 TGTCCTTGTGTGATCAGCAC 
Mst87Fforw. CGATATACCTGTGCGTAACC 
Mst87Fred.rev. ACCGGTGGGCAGCAAGGGTATCCACAATA 
Mst98C3  GCTCCGAATAACTTCCAAATTG 
Mst98C4 AGCCTGAGTAACGAACGAACATAGG 
fwbeta-2tubulin GTTCAGTTCACCTCAGTATC 
revbeta-2tubulin TTTGATAGTAAAGTTAGGGC 
CG5194as1rev GAGCTCTCTTGTTGATACCAG 
CG5194asfor2 GTATCTGGCTCGAGGAAGTC 
CG9222-1 GCGTCGCCTATGATCCTT 
CG9222-2  TCAGCTTTGTTGCACTGC 
CG31311hin AAAGATCTGTGATGCGTGACTTGGTCGC 



! Anhang! !

!

! ")&!

CG31311rück AAAGATCTCTTTGAGTCAATTTACACGGG 
ms28Eforw. CATGTGACATTACTGGATTGC 
ms28Erev. CTACTCCAACTGCAGCACC 
 
Tabelle 8.6 Zur Erzeugung der Poe Antisense-Konstrukte wurden folgende Primer eingesetzt: 
 

Primer Sequenz (5´> 3´) 

poeas1 forw. TTTAGATCTCAGTACAGACAGAGTACTCG 
poeas1 rev. AAAGCGGCCGCCCATCTCTGCTATGGCAGCT 
poeas3 forw. TTTAGATCTGATGCTTGCAAAGCAGTTCG 
poeas3 rev. AAAGCGGCCGCCACTAAACACGCTACTGGTG 
poeas4 forw. TTTAGATCTCCATTACATCTGGTGTTGGC 
poeas4 rev. AAAGCGGCCGCCCGAGAACTTATCCAGGTAC 
 

 

8.4 Verwendete P-Elementvektoren 
 

8.4.1 Schematische Darstellung der Vektoren P(TEV87F) sowie P(TEV87F-TCE) (Hollmann 
M. und Schäfer C., pers. Mitteilung)  
  

 

 
8.4.2 Schematische Darstellung des P-Element Vektors P(UAST)green  (Hollmann M. und 
Renner U; C., pers. Mitteilung)  
 

!

Anhang 

 

212 

ATTTCCATGCTGCCCAACAGCGGGGATGAGTTTCATTAACGGCTTCAAAA Cup-ORF-2 

GATTCGCCACAACGACGGTTGGTCTGATGGCCATCGGTATTGGATCGACT 

GTTATATTCTACACCACCCATCGCCTTGTCATCAAACCCTATCTTCTCGA 

GAAACGACGCCTGGAAGCCGAGGCCAGTGCGGAGTACCTCTTCCAGCAGG 

AGGTTCACTCCCAGATTGGCGAGTCAAGACCCAAACGGAGCGAATATTGA 

GCCAAGGCTGCCAGTGCCGTCATAGACATCTTTACATACTTATAGCCTAG 

TGATTAGTTACCAAATTTCAACGCTGTAACATGGTGAACAATGAATGGAC 

TTTTACTTTCTTACCTTCACTTTGGGTGGAGAGGCCCATCTTCTTGTGTT 

CATTTTAGAGTTAAACAGAATGGATTTTTTATGAAAGTAATATGAATTGA 

ATAAATAATGAAAAGCACAAATGGTTTGAATAAAAGACTAGAAACATAAA 

CAATTAAAAATCACT 

 

Dargestellt ist die Sequenz des Cup-Transkriptes (CG11181-RA, Flybase). Unter-

strichen sind die Bereiche, an die die Primer hybridisieren. Bei Überschneidungen 

von zwei Primern wurde die Sequenz des zweiten Primers und seine Bezeichnung 

zusätzlich kursiv dargestellt. Aus Darstellungsgründen wurde für die Sequenz und 

die Beschriftung die Schriftart Courier New gewählt. 

 

7.9. Schematische Darstellung des Testis expression Vektors  
(Hollmann, M. und Schäfer, C., pers. Mitteilung) 
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